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Wenn der Geduldsfaden reißt
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Editorial 03

Von Geduldsfäden und Fetischen
Das Editorial einer Zeitschrift soll der Regel nach die Leser*innen auf die nachfolgenden Inhalte hinleiten und einen ersten Eindruck der Beiträge vermitteln.
Keinesfalls darf es alles vorwegnehmen. Deshalb lässt sich kurz gefasst an dieser
Stelle sagen, dass der Geduldsfaden der GEW Niedersachsen dem Reißen nahe
ist! Der Fetisch „schwarze Null“ und das ewige Mantra der Schuldenbremse vernichten nämlich politische Handlungsspielräume und sind volkswirtschaftlich
schädlich. Mehr dazu auf den nächsten Seiten.
Ebenfalls als unsinnig erweisen sich die Verhältnisse bei Unterrichtsversorgung
und Zwangsteilzeit. Beim ersten Stichwort gibt es erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit der großen „100“ als Oberziel; beim zweiten Punkt hingegen müsste genau diese Zahl die Zielmarke sein. Die Beiträge dazu in dieser Ausgabe der „E&W
Niedersachsen“ geben Aufschluss über Fehlentwicklungen und Forderungen.
Wer an den Schaltstellen der politischen Macht sitzt und die Realität gelegentlich
aus dem eigenen Gesichtsfeld verdrängt, wird womöglich in Kürze mit Aktionen
der GEW konfrontiert – auch „Nach den Daten wollen wir Taten“ bleibt nämlich
am Ball. (Ein Plakat dazu findet sich in der Heftmitte.) Aktuell zeichnet sich die Entwicklung einer fatalen Situation ab, wenn von der Politik das Bild eines Kuchens
vermittelt wird, der nicht für alle ausreicht. Und wer nicht laut genug nach einem
anständig großen Stück schreit, bekommt einfach gar keins. Statt diesen Eindruck
zu erwecken, muss die verantwortliche Politik dafür sorgen, dass schlicht genug
Mittel bereitgestellt werden, wenn ihr ernsthaft an guter Bildung gelegen ist.
Im Zusammenspiel der DGB-Gewerkschaften sei dies noch angemerkt: Wir lassen uns nicht spalten! Nicht Lehrkräfte gegen Polizeibeschäftigte und Feuerwehr,
nicht Beamt*innen gegen Angestellte, nicht Hochschulen gegen Schulen oder
unterschiedliche schulische Beschäftigungsgruppen untereinander. Die GEW und
ihre Partner stehen für Solidarität und Zusammenhalt.
Wir wünschen allen einen gesunden und erholsamen Sommer!

Laura Pooth
ist Vorsitzende der
GEW Niedersachsen
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GEW zeigt am 1. Mai in Niedersachsen Flagge

Marlis Tepe und Laura Pooth
kritisieren Steuerpolitik
Rund 40.000 Menschen haben sich
in Niedersachsen bei den über 70
Veranstaltungen des DGB zum Tag
der Arbeit beteiligt. Den größten Zulauf mit 7.000 Teilnehmenden hatte
die Kundgebung in Braunschweig,
bei der auch Aktive der GEW präsent
waren.

Die Landesvorsitzende Laura Pooth
hielt die Ansprache beim DGB in
Nordenham, wo es neben einem
Demo-Zug eine Kundgebung in der
voll besetzten Jahnhalle gab. Auch
Pooth geißelte die aktuelle Steuerpolitik. „Der Staat verzichtet nicht
nur auf Steuereinnahmen. Es wird
auch noch auf Teufel komm ‘raus
gespart. Diese schädliche Sparpolitik

ist ein Angriff auf unsere Arbeitsplätze und die Qualität unserer Arbeit im
öffentlichen Dienst“, sagte sie in ihrer kämpferischen Rede.
Der DGB-Bezirksvorsitzende Mehrdad Payandeh bedankte sich in Lüneburg bei den zahlreichen Teilnehmenden im ganzen Land, die sich
trotz des schlechten Wetters an Demonstrationen, Kundgebungen und
Festen beteiligt hätten. „Nun ist die
Politik in Bund und Ländern am Zug,
die Weichen für gute Arbeit und eine
gerechte Gesellschaft zu stellen“, forderte er.

Marlis Tepe und Christian Hoffmann
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Das DGB-Fest in Hannover mit Marlis
Tepe als Hauptrednerin war mit über
2.000 Teilnehmenden unter starker Beteiligung der GEW recht gut
besucht. Tepe kritisierte unter dem
Beifall der Demonstrierenden den
Mangel an Fachkräften an Schulen

und anderen Bildungseinrichtungen
scharf. Sie forderte einen handlungsfähigen Staat, der zum Beispiel
angemessene Vermögens- und Erbschaftssteuersätze brauche.

Demonstration in Hannover

Mitgliederkongress

„GEW weiter denken“ – Datum merken!
Damit sich die Organisation positiv entwickeln kann,
plant die GEW für den 25. August 2018 einen Zukunftskongress. Dieser soll insbesondere für Mitglieder offen
sein, die keine Funktion innerhalb der GEW (egal auf welcher Ebene) und Interesse an Organisationsentwicklung
haben. Aus den zu erarbeitenden Vorschlägen des Tages
werden anschließend Empfehlungen und Anträge für
die Landesdelegiertenkonferenz 2019 folgen, damit das

höchste Gremium der GEW Niedersachsen konkrete Beschlüsse zur Umsetzung fassen kann. Die Anmeldemöglichkeit wird der Landesverband in Kürze bekannt geben.
Wer jetzt schon Interesse an der Teilnahme bekunden
möchte, schreibt bitte eine formlose Mail unter dem
Stichwort „Mitglieder-Kongress“ an den Landesverband
(Martin Bender: m.bender@gew-nds.de).
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Schwerpunkte 05

Wie sich die Politik ihre Handlungsspielräume nimmt

Der Fetisch „schwarze Null“
von Laura Pooth
Die Widerstände, die wir als Gewerkschaften überwinden müssen, um
unsere berechtigten Forderungen
durchzusetzen, sind mit der schwarzroten Landesregierung noch größer
geworden. Der Kampf für bessere
Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung wird härter. Und dabei
geht es natürlich ums Geld.
Eine neue Arbeitszeitverordnung
mit spürbaren Entlastungen, die
Anhebung der bisher nach A12/E11
bezahlten Kolleg*innen auf A13/
E13 und das Ende von Zwangsteilzeit
für pädagogische Fachkräfte ebenso
wie das Ende von Fristverträgen – all
das würde finanzielle Kraftakte erfordern. Geld, das die Politik aktuell
nicht aufbringen will. Stattdessen
versucht man, die Gewerkschaften
in ihre vermeintlichen Schranken zu
verweisen. Die Forderungen seien

zwar verständlich und berechtigt,
angesichts der Kassenlage solle jedoch eingesehen werden: Eine Umsetzung ist nicht realistisch.
Verwalten statt gestalten
Im Bund hört die Öffentlichkeit ähnlich restriktive Töne. Die „taz“ titelte
am 3. Mai deshalb, zum Bundeskabinett gehöre mit Finanzminister Olaf
Scholz eine „rote Null“. Unzulässige
Polemik? Vielleicht. Klar ist jedenfalls: Diese Politik macht null Sinn,
bewirkt null positive Effekte und
nützt den Menschen null.
Die Folgen der schädlichen Sparpolitik sind bereits tagtäglich hautnah
zu spüren. Die Situation an den maroden Schulen hat sich aufgrund der
fehlenden Fachkräfte und der viel zu
hohen Arbeitsbelastung erneut massiv verschärft. Seit meiner Wahl zur

Landesvorsitzenden habe ich zahlreiche GEW-Kreisverbände besucht und
mit unseren Aktiven vor Ort gesprochen. Trotz aller Unterschiede war
eines immer gleich: die Arbeit an
den Schulen ist von Unterfinanzierung und Überlastung gekennzeichnet! Dennoch wird vonseiten der
Politik keinerlei Bereitschaft signalisiert, die notwendigen Ressourcen
für bessere Bedingungen bereitzustellen. Stattdessen wird sich vor den
skandalösen Verhältnissen weggeduckt und hinter dem im Koalitionsvertrag festgezurrten Euphemismus
„Schulfrieden“ versteckt. Der Kurs
eines schneckenartigen Dialogs und
einer langatmigen Beteiligung wird
gefahren.
Spalten statt gestalten
Keiner der Abgeordneten der SPD,
die in Bund und Land mit der CDU
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regieren und von denen man es vielleicht noch erwarten könnte, setzt
sich gegen den volkswirtschaftlichen
Unsinn zur Wehr. Die Politik nach
Kassenlage wird von allen politisch
Verantwortlichen mitgetragen und
der Verfall des Sozialstaats sowie
der gesamten Infrastruktur dabei
bewusst in Kauf genommen. In Niedersachsen heißt es: Die Verwirklichung der KiTa-Beitragsfreiheit habe
den finanziellen Rahmen nahezu
ausgeschöpft. Und außerdem würde für Polizei und Feuerwehr nichts
übrig bleiben, wenn die Besoldung
der Lehrkräfte angehoben würde.
Ausspielen statt politisch gestalten
heißt das beliebte Spiel, um vom eigentlichen Manko abzulenken. Oder
eben andere Spielchen treiben, wie
an einem weiteren Beispiel deutlich
wird: Weihnachtsgeld für Landesbeamte? Dafür sei kein Geld da, sagt
der Ministerpräsident und ignoriert
den Willen seiner eigenen Partei, die
auf ihrem Parteitag im April einen
ausdrücklichen Beschluss zur Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes gefasst hatte (siehe S. 10). Weil
der Landesregierung die Einhaltung
eines ausgeglichenen Landeshaushalts wichtiger erscheint als eine
gerechte Bezahlung im öffentlichen
Dienst. Weil eine wirtschaftlich fatale Schuldenbremse eingehalten
wird, statt das Land mit den notwendigen Investitionen zukunftsfest zu
machen. Der Ministerpräsident hat
auf dem Parteitag selbst darauf hingewiesen, dass in Niedersachsen 49
Prozent der Gewerkschaftsmitglieder SPD gewählt hätten, während es
bundesweit nur 29 Prozent waren.
Will er sich nach den politischen
Spielräumen nun auch die Basis in
der Wähler*innenschaft nehmen?
In einem Schreiben an Stephan Weil,
das von allen DGB-Einzelgewerk-

JA
13

schaftsvorsitzenden unterzeichnet
wurde, haben wir klargestellt: Die
Beschäftigten lassen sich nicht spalten. Innerhalb der Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes herrscht
hier absolute Einigkeit. Ebenso stehen die Industriegewerkschaften im
DGB sowie der Dachverband selbst
fest zusammen. Bei einem Termin
zwischen den Gewerkschaften und
dem Ministerpräsidenten Anfang
Juni werden alle gemeinsam deutlich machen, dass ein solcher Umgang nicht hinnehmbar ist. Diese
Solidarität hat mich als Vorsitzende
übrigens sehr beeindruckt und gibt
mir viel Zuversicht für die kommenden Herausforderungen.
Erklärungen gegen Ignoranz
Wir alle in der GEW sind als kämpferische Gewerkschafter*innen gefordert. Denn ein ganz einfacher
Zusammenhang scheint von der
Politik nicht verstanden zu werden:
Keine Zukunftsfähigkeit ohne Investitionen. Statt immer und überall zu behaupten, Staatsschulden
seien bedrohlich, Zinszahlungen
lähmten den Staat und wir lebten
auf Kosten der nachwachsenden
Generationen, müssten ernstzunehmende Politiker*innen jetzt schlicht
ihrem Fetisch abschwören. Was
kann dabei helfen? Ganz einfach –
volkswirtschaftliche Vernunft. Der
Staat ist eben nicht die berühmte
schwäbische Hausfrau, die auf Dauer nicht mehr ausgeben darf als sie
einnimmt. Denn das Handeln des
Staates hat Rückwirkungen auf das
gesamtwirtschaftliche Geschehen.
Und da gibt es eine absolut untrennbare Verbindung: Jeder Euro
Schulden hat unabdingbar eine
Gegenbuchung in Form einer Geldforderung zur Folge. Kurz gesagt ist
die Summe aller Schulden in einer
Volkswirtschaft immer genau gleich
mit dem Geldvermögen. Die Politik glaubt aber offensichtlich, dass
man Schulden zurückführen kann,
ohne dass das Auswirkungen auf das
Vermögen hat. Das ist aber logisch
absolut unmöglich. Wenn der Staat
seine Schulden zurückzahlt, müssen
andere zwangsläufig entweder ihre
Schulden erhöhen, oder es geht Vermögen verloren.
Unglücklicherweise ist derzeit niemand in der politischen Szene zu
erkennen, der diese reine Logik verstehen will, geschweige denn die
Folgen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt. Lieber verschanzt man sich hinter der
neoliberalen Ideologie, nach der

Schulden etwas Schlechtes seien.
Wirtschaftliche Entwicklung braucht
selbstverständlich Investitionen und
diese sind durch Kredite verantwortungsvoll finanzierbar.
Aller Logik zum Trotz krallt die niedersächsische Landesregierung sich
an falsche Vorstellungen, anstatt
endlich den Herausforderungen tatkräftig ins Gesicht zu sehen. Aber
wollen wir deshalb den Kopf in den
Sand stecken? Oder wollen wir diejenigen sein, die die verantwortliche
Politik eindringlich auf den kolossalen Fehlschluss der „schwarzen Null“
hinweist? Wollen wir diejenigen sein,
die ganz klar machen: Wer gegen
jede Vernunft einen ausgeglichenen
Haushalt über die notwendigen Investitionen im Bildungsbereich (und
anderswo) stellt, der wird in Kürze
unseren Geduldsfaden reißen hören.
Gemeinsam gegen das Spardiktat
Neben den Gewerkschaften des DGB
hat die GEW weitere entscheidende
Bündnispartner. Vier Verbände tragen drei unserer Kernforderungen
mit: eine neue Arbeitszeitverordnung mit spürbaren Entlastungen,
die Anhebung auf A13/E13 und das
Recht auf entfristete Vollzeitverträge
für pädagogische Fachkräfte. Dass
die Umsetzung dieser drei Schritte
jetzt ganz oben auf der Agenda stehen muss, haben die Vorsitzenden
des Verbands Bildung und Erziehung
(VBE), des Schulleitungsverbands
(SLVN), des Verbands Sonderpädagogik (vds) und des Grundschulverbands in einem gemeinsamen
Schreiben mit der GEW an den Kultusminister kürzlich sehr deutlich
gemacht. Die Widerstände formieren sich also bereits. Und wenn der
Faden reißt, kann es für die Landesregierung bald reichlich ungemütlich
werden. Eine Aktion zur Haushaltsklausur im Juni ist in Vorbereitung.
Vorher sind die Aktionen wie „Überstunden abfeiern“ gelaufen (siehe dazu die folgenden Seiten) und
schließlich wird zeitnah im Landesvorstand beraten, inwieweit wir im
September zu einer Demonstration
unter dem Motto „Mehr Geld für Bildung“ aufrufen. Darüber hinaus will
die GEW sich an den bundesweiten
Aktionen zu „JA13“ im November
beteiligen. Das ist ein ambitioniertes politisches Programm, doch dies
scheint unausweichlich! Und wenn
ganz viele Mitglieder mitmachen,
kann die Politik womöglich doch von
ihrem Fetisch befreit werden. Auf
geht´s!

Schwerpunkte 07

Landespolitik berät über kommenden Haushalt

Das darf nicht alles sein!
Ende Juni entscheidet die Landesregierung über den
Entwurf zum Landeshaushalt 2019: Im Schulbereich
fehlt noch so einiges. Die GEW wird nun Aktionen
durchführen.
Die erste Landmarke lässt die Landesregierung links
liegen. Zum neuen Schuljahr werden die Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen an den Schulen nicht wesentlich besser, und die traditionelle Pressekonferenz
des Kultusministers zum neuen Schuljahr wird er wohl
auch kaum für verbindliche Ankündigungen nutzen:
Keine Verringerung der Arbeitszeit für Lehrkräfte, keine Altersermäßigung für über 55-jährige, weiterhin
Zwangsteilzeit für sozialpädagogische Fachkräfte und
Therapeut*innen, keine Anpassung der Besoldung auf
A 13. Im Koalitionsvertrag steht noch etwas von „guten
Arbeitsbedingungen“, „angemessener Bezahlung“ und
von „Wertschätzung“. Man brauche „engagierte und
motivierte Lehrkräfte“ für guten Unterricht. Der erste
Schuljahreswechsel in der neuen Wahlperiode wäre ein
passender Zeitpunkt, um den Worten Taten folgen zu
lassen. Doch die Landesregierung übt sich im Zeitspiel,
bietet stetige Gesprächsbereitschaft ohne folgende Signale für konkrete Taten an. Die GEW wird sich das nicht
länger gefallen lassen. Wir werden die Regierung sowie
die Landtagsabgeordneten aktiv auf ihre Äußerungen
im Wahlkampf und ihre Verantwortung für die dringend
notwendige finanzielle Besserstellung des Bildungsbereichs erinnern. Dass die Finanzierung der beitragsfreien
Kita dabei den Bildungshaushalt sprenge, darf kein Argument sein, den Schulbereich außer Acht zu lassen.
Überstunden abfeiern
Vom 1. bis zum 6. Juni findet daher die Aktion „Überstunden abfeiern“ statt. Die Kreisvorsitzenden sind durch den
Landesverband mit Material versorgt worden, um mit
einer kleinen Delegation vor Ort ihre Abgeordneten zu
besuchen und auf die Situation aufmerksam zu machen.
Das dazu gehörige Plakat für die Politiker*innen findet
sich in der Heftmitte dieser Ausgabe! Die konkrete Ausgestaltung der Aktion liegt in den Händen der Kreisverbände, in der kommenden Ausgabe der E&W werden wir
über den Verlauf berichten.
Diese Aktion steht dabei nicht alleine da. Drei Wochen
später trifft sich die Landesregierung zu ihrer alljährli-

chen Klausurtagung, um einen Entwurf für den nächsten
Haushalt zu beschließen. Die Vorgespräche dazu laufen
bereits seit Wochen. Und es ist nicht in Sicht, dass sich
die eingangs erwähnten Forderungen dort wiederfinden. Die GEW wird vor Ort sein und Flagge zeigen.
Taten nach Daten?
Die Ergebnisse unserer Arbeitszeitstudie sind klar: Pro
Schuljahr gibt es 2,5 Millionen Überstunden. Dies sind
reale Zeitstunden, nicht die geleisteten Vertretungsstunden. Diese Überstunden sind nicht dokumentiert, ohne
Anspruch auf Freizeitausgleich oder Bezahlung. Sie sind
das Resultat aus den hohen Anforderungen an den Beruf,
verbunden mit der hohen Identifikation mit dem Beruf.
Der größte Anteil der Mehrarbeit entfällt auf die Teilzeitkräfte. Rein theoretisch haben sie ihre Arbeitsstunden
des Kalenderjahres bereits Ende November erfüllt und
arbeiten den Dezember über quasi umsonst für das Land.
Die Vollzeitkräfte haben so hohe Arbeitszeiten, dass sie
an eine natürliche Belastungsgrenze stoßen („Deckeneffekt“). Die dauerhafte Belastung kann für viele weder an
Wochenenden noch durch die Ferienzeiten ausgeglichen
werden, weil auch dann gearbeitet wird.
Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat bei der Vorstellung seiner Agenda für die Amtszeit das Wort „Arbeitszeit“ noch nicht einmal benutzt. Auf Nachfrage erklärte
er gegenüber dieser Zeitschrift, dass man diese Frage in
diesem Jahr „angehen“ wolle. Ohne einen konkreten Zeitplan dabei vorzustellen. Dabei liegen alle Fakten auf dem
Tisch. Der Kultusminister kann und muss jetzt loslegen.
Besoldung: „JA 13!“
Durch die Umstellung bei der Lehramtsausbildung haben alle neuen niedersächsischen Lehrkräfte eine gleich
lange Ausbildung hinter sich. Doch die Bezahlung bleibt
unterschiedlich. Für das Lehramt für Grund-, Haupt- und
Realschulen bleibt der Einstieg in den Beruf mit einer
Besoldung nach A 12 die Regel. Natürlich gibt es unterschiedliche Herausforderungen und Anforderungen an
den einzelnen Schulformen. Das heißt, die Arbeit ist anders – aber damit nicht einfacher oder minderwertiger.
Sie ist gleichwertig. Und muss daher auch gleich bezahlt
werden. Dies ist nicht nur politisch, sondern auch juristisch geboten. Es gibt inzwischen mehrere Rechtsgutachten, die diese Auffassung vertreten.
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Die monatlich etwa 500 Euro brutto niedrigere Besoldung senkt die
Attraktivität dieser Lehrämter. Bei
einem bundesweiten Konkurrenzkampf um Lehrkräfte ist A 12 als Besoldung für das Eingangsamt ein klarer Nachteil, weil Länder wie Berlin,
Brandenburg oder NRW eine höhere
Besoldung vorbereiten oder bereits
beschlossen haben.
Kultusminister Tonne ist hier etwas
konkreter geworden. Gegenüber der
E&W kündigte er für dieses Jahr zwar
einen „Stufenplan“ an, Anzahl und
Höhe der Stufen sind aber unklar –
auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung des Landes sind hierfür keine
Mittel eingestellt. Der Minister muss
nun Wort halten: Die GEW erwartet
bis zum Jahresende einen Vorschlag.
Es gibt auch eine parlamentarische
Mehrheit dafür: Im Wahlkampf haben sich SPD, Grüne und FDP für A 13
für alle ausgesprochen.
Im Alter: Eine Stunde weniger
Mit zunehmendem Alter steigt die
Arbeitszeit: Unter-45-jährige Lehrkräfte arbeiten im Schnitt 47 Stunden pro Unterrichtswoche, bei Über45-jährigen sind es 50 Stunden. Eine
Ermäßigung ist daher gerechtfertigt.

Nicht nur die absolute Stundenanzahl ist bei Älteren höher: Die Arbeitszeitstudie hat auch gezeigt, dass
gerade die anstrengenden Tätigkeiten mit zunehmendem Lebensalter
mehr werden.
Die Ermäßigungsstunde hilft zudem,
um gesund durch den Beruf zu kommen. Die hohe Zahl der frühzeitigen
Pensionierungen – derzeit geht nur
etwa ein Viertel der Lehrkräfte mit
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand – kann damit gesenkt werden.
Die rot-grüne Landesregierung aus
der Jahrtausendwende hat das Versprechen der Altersermäßigung abgegeben, CDU und FDP haben es
während ihrer Regierungszeit aufrecht erhalten, die rot-grüne Koalition 2013-2017 hat die Ermäßigung,
die bereits zeitlich terminiert in der
Arbeitszeitverordnung stand, wieder
gestrichen. SPD und CDU haben sich
nun darauf verständigt, eine nicht
näher beschriebene „zusätzliche Entlastung“ für Lehrkräfte über 55 Jahre
einzuführen. Hier gilt also: Die Daten
sind da, die grundsätzliche Verständigung der Regierungspartner ist da.
Was fehlt, ist konkretes Handeln.
Schluss mit Zwangsteilzeit
Die Erzieher*innen, Heilpädagog*innen, Motopädagog*innen, Heilerziehungspfleger*innen,
Physiotherapeut*innen,
Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen, die an den
Schulen arbeiten, werden häufig nur
in Teilzeit beschäftigt, in der Regel

mit 80-Prozent-Verträgen – zwangsweise. Dabei stehen im Landeshaushalt Vollzeitstellen zur Verfügung.
Diese Zwangsteilzeit muss aufhören.
Der Bedarf an mehr Fachkräften bei
der schulischen Sozialarbeit ist vorhanden. Und dieser Bedarf kann, zumindest teilweise, aus dem eigenen
Bestand gedeckt werden. Die Fachkräfte sind schon vorhanden und eingestellt – nur eben nicht in Vollzeit.
Das Land betont immer wieder, dass
es den Bereich deutlich ausbaut. Ab
2021 würden Ressourcen im Umfang
von 1.000 Vollzeiteinheiten zur Verfügung stehen. Niedersachsen schreibt
mehr Stellen in Teilzeit aus, weil es
stillschweigend davon ausgeht, dass
Teilzeitkräfte de facto so viel arbeiten
wie Vollzeitkräfte. Die Zwangsteilzeit
ist damit ein Sparprogramm zu Lasten der Beschäftigten.
Eine
Umfrage
unter
GEWKolleg*innen aus diesem Jahr macht
die Auswirkungen der Zwangsteilzeit
deutlich: Knapp die Hälfte müsste einen Zweitjob annehmen, wenn nicht
der/die Partner*in einspringen würde (siehe Seite 14). Ein gutes Drittel
hat einen Zweitjob, um über die Runden zu kommen. Armutsgefährung
im öffentlichen Dienst unter sozialdemokratischer Führung. Ist das die
Maxime des Kultusministers?
Arne Karrasch/Red.
Gewerkschaftssekretär für
Bildungspolitik

Wenn eine Regierung ihren eigenen Wahlkampfslogan falsch versteht

„Weil Bildung nichts mehr kosten wird“
In guter Bildung liegt, das ist unumstritten, die Zukunft eines jeden
Landes, auch die Niedersachsens.
Dass es dabei vor allem auf die
Pädagog*innen selbst ankommt, hat
zuletzt John Hattie nachdrücklich
bestätigt.
Dass gute Arbeit aber nicht unter
schlechten
Arbeitsbedingungen
möglich ist, scheint banal. Mit Blick
in den aktuellen Kultushaushalt kommen aber Zweifel auf, ob die Politik

tatsächlich die finanzielle Verantwortung dafür übernehmen will, gute
Schulbildung zu ermöglichen.
Die Verantwortung hierfür trägt nicht
der Kultusminister allein: Zur Wahl
angetreten mit großen Versprechen
in der Bildungspolitik sind Parteien
und ihre Kandidat*innen in den einzelnen Wahlkreisen. Daher müssen
alle „ihre“ Abgeordneten bei jeder
Gelegenheit in die Pflicht nehmen,
sich nun auch für gute Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich einzuset-

zen. Dazu gehört auch, die unbezahlten „Überstunden“ auszugleichen,
die Lehrkräfte ansammeln, um ihre
Arbeit ordentlich machen zu können.
Dass diese nirgends dokumentierten
Überstunden nicht wie in anderen
Berufen „abgefeiert“ werden können, darf durchaus als Anlass für ein
politisches Gespräch genutzt werden. Anfang Juni wird dies mit der
Aktion „Überstunden abfeiern“ durch
die Kreisverbände begonnen.

Schwerpunkte 09
Viele Abgeordnete haben selbst Kinder im schulpflichtigen Alter, sind
also durchaus offen für klare Worte
„echter“ Pädagog*innen, die auf die
Auswirkungen der derzeitigen Arbeitsbedingungen auf die Lern- und
Entwicklungsbedingungen ihrer Kinder (und die ihres Wahlkreises) haben. Besser ist es natürlich, wenn man
nicht allein tätig wird, sondern die eigene Gewerkschaft im Rücken weiß.
Die Stärke der GEW ist und war immer, dass sie Pädagog*innen aller
Schulformen und Professionen vereint. So gelingt es bei gemeinsamen
gewerkschaftlichen Veranstaltungen,
schulische Bedingungen im Ganzen
zu bewerten und daraus Konsequenzen und Forderungen abzuleiten.
Natürlich darf dabei nicht der Fehler
der „Gleichmacherei“ begangen werden: Die Arbeitsbedingungen eines
Logopäden sind nicht durch dieselben Maßnahmen zu verbessern wie
die einer Realschullehrerin. Die Korrekturbelastung in der gymnasialen
Oberstufe sollte nicht qualitativ mit
der pädagogischen Herausforderung
einer Einschulungsklasse verglichen
werden. Im besten Falle stellen sich
die Beteiligten dem Austausch – und

auch dem Dissens, um dann tatsächlich zu einem gemeinsamen Ergebnis zu gelangen, das dem System als
Ganzem dient. Wenn zum Beispiel
Grundschullehrkräfte, wie in anderen
Bundesländern bereits der Fall, nach
A13 bezahlt werden, können mehr
grundständig studierte GrundschulLehrkräfte gewonnen werden. Das
dient natürlich auch den weiterführenden Schulen – und das nicht nur,
weil Abordnungen dann der Vergangenheit angehören: Bei besserer Versorgung können die Grundschulen
natürlich auch (noch) besser auf die
weiterführende Schule vorbereiten.
Das gilt nicht nur für die fachliche,
sondern auch für die soziale Bildung.
In den Zusammenhang gehört selbstverständlich ebenso die Forderung
nach Vollzeitstellen für therapeutische und pädagogische Fachkräfte,
damit zeitgemäße und ganzheitliche
Bildung verlässlich im Team stattfinden kann. Auch hier konkurriert der
Schulbereich um Fachkräfte, die sich
nicht mit Zwangsteilzeitstellen und
schlechter Eingruppierung gewinnen
lassen.

feiern“ sollten möglichst alle teilnehmenden Pädagog*innen die
Gewissheit bekommen: „Meine Gewerkschaft steht hinter mir und meinen Forderungen“. Daher kamen für
die abschließende Planung der Aktion die Vorsitzenden aller schulischen
Fachgruppen zusammen sowie die
Leitungen der betroffenen Referate
(inklusive des Referates Jugendhilfe
und Soziale Arbeit). Gemeinsam gelang es, die GEW-Forderungen, die
den Schulbereich betreffen, für diese
und weitere Aktionen zu schärfen.
Für die kommenden Aktivitäten ist
geplant, dass die einzelnen Fachgruppen und ihre gewählten Vertretungen „Gesicht zeigen“ und
ihre spezifischen Problemlagen und
Forderungen deutlich formulieren
können. Das soll ebenso als Aufruf
an das einzelne GEW-Mitglied verstanden werden: Diese Bildungspolitik der Großen Koalition kann nicht
in deinem Sinne sein! Das sollte den
Volksvertretern deutlich gesagt werden – gemeinsam mit der GEW.
Anne Kilian/Red.
AG „Nach den Daten
wollen wir Taten!“

Zusammenarbeit der Fachgruppen
Bei der Aktion „Überstunden ab-

Anzeige

Die Psychagogische Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen e.V.
betreibt Jugendhilfeeinrichtungen mit differenzierten sozialpädagogischen, psychotherapeutischen und heilpädagogischen Konzepten,
die an verschiedenen Standorten in der Region und der Stadt Göttingen umgesetzt werden. Derzeit werden ca. 164 Plätze in den stationären und teilstationären Bereichen sowie ergänzende ambulante Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien angeboten. Der Gesamteinrichtung ist in eigener Trägerschaft eine Förderschule „Schule an den Gleichen“, Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung, angegliedert.

Wir suchen für die Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in GleichenRittmarshausen zum 01.02.2019
Erwünscht sind:

eine Schulleiterin/ einen Schulleiter

Ein abgeschlossenes zweites Lehrerstaatsexamen sowie die Qualifikation als Förderschullehrerin/-lehrer/ bzw. Erfahrungen im Bereich
der Förderschule ES, Erfahrungen im Bereich Schulmanagement/ bzw. die Bereitschaft zur Qualifizierung als Schulleitung.
Wir bieten:


Vergütung nach dem Angestelltenverhältnis TVöD-VKA oder Besoldung nach dem Beamtentarif



einen Aufgabenbereich mit Gestaltungsfreiräumen und die Möglichkeit, die weitere Schulentwicklung maßgeblich zu prägen



Zusätzliche Altersversorgung (VBLU)

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 01.08.18 an die Geschäftsführung der Psychagogischen Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen
e.V., Mahneberg 19, 37130 Gleichen.

Den ausführlichen Ausschreibungstext erhalten Sie unter www.pkj-rittmarshausen.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Besoldung folgt Tarif

Wiedereinführung Weihnachtsgeld wird diskutiert
Es gibt noch Überraschungen in der
Politik und auch in der SPD. Der Landesparteitag hat am 14. April gegen
das Votum der Antragskommission
beschlossen, die SPD-Fraktion und
den Ministerpräsidenten aufzufordern, sich aktiv für die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für
die Beamtinnen und Beamten einzusetzen.

Diese Aktionen begannen schon
2004, als die damalige schwarz-gelbe Koalition unter Ministerpräsident
Wulff erst die Halbierung und dann
2005 die Streichung der Jahressonderzahlung für alle Beamtinnen ab
A 9 beschloss. Lediglich die Besoldungsgruppen bis A 8 erhalten noch
bis zu 420 Euro als Sonderzahlung.
Auch der Regierungswechsel 2013
zu Rot-Grün ergab keine Änderung
der Besoldungspolitik, obwohl auch
damals schon ein Personalmangel
erkennbar war.
Die Regierung Wulff hatte die Streichung 2005 mit dem Verweis auf die
„desolate Haushaltslage“ des Landes
begründet und war überdies der
Meinung, die Besoldung sei mehr als
auskömmlich, so dass keine Anreize
geschaffen werden müssten, um für
einen attraktiven öffentlichen Dienst

Foto: Christian Hoffmann

Wenn Ministerpräsident Weil danach erklärte, er sehe keine Möglichkeit der Umsetzung, so stellt er
sich gegen den Beschluss der Partei,
deren Vorsitzender er ist. Er scheint
aber auch im eigenen Kabinett nicht
unumschränkte Rückendeckung zu
haben, da Innenminister Pistorius
verlauten ließ, er werde das Anliegen
unterstützen. Die Gewerkschaften
GdP, ver.di und GEW haben seit Jahren die Rückkehr zum Weihnachtsgeld verlangt und alle Jahre wieder –
so letztmalig am 11. Dezember 2017
– die jeweilige Landesregierung auf-

gefordert, für eine Verbesserung der
Besoldung zu sorgen.

Seit Jahren fordert die GEW die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für
Beamt*innen – hier 2017 vor dem Landtag.

zu sorgen. Hatte diese Auffassung
schon damals mit der Realität nur
wenig zu tun gehabt, so ist die heutige Situation sehr viel dramatischer.
Nicht nur, dass Niedersachsen bei
der Jahresbesoldungshöhe im Vergleich zu den anderen Dienstherren
auf einem Abstiegsplatz steht, auch
bei Fachkräften kann das Land ausgeschriebene Stellen nicht mehr in vollem Umfang besetzen. Prekär ist die
Lage nicht nur bei Lehrkräften, sondern auch in der allgemeinen Verwaltung, und bei der Polizei herrscht
Personalmangel.
Hier gegenzusteuern und die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu sichern, ist die Aufgabe jeder
Landesregierung. Die Bezahlung ist
dabei neben den Arbeitszeiten und
Aufstiegsmöglichkeiten der zentrale
Hebel. Wenn andere Bundesländer
eine Jahressonderzahlung gewähren,
wenn andere Bundesländer die Eingangsbesoldung für Lehrkräfte nach
A 13 vornehmen, wenn bei Bund und
Kommunen mit dem Tarifabschluss
2018 die Einstiegsentgelte um zehn
Prozent angehoben werden, dann
haben sie die Zeichen erkannt. Wenn
Niedersachsen hier weiter die günstige Einnahmesituation nicht für die Beschäftigten nutzt, so werden sich auch
in Zukunft zu wenige Beschäftigte für
das Land als Arbeitgeber entscheiden und dann kommt es entweder
zu Einschränkungen der öffentlichen
Dienstleistungen oder zu einer dauerhaften Mehrbelastung der Beschäftigten. Beide Szenarien kann eine verantwortliche Politik nicht wollen.
Die jetzige Große Koalition muss aus
Sicht der GEW ein Signal der Wertschätzung an die Beamtinnen und
Beamten senden und analog zum Tarifbereich, also gestaffelt nach Besoldungsgruppen, wieder eine Jahressonderzahlung einführen und zwar
schon im Jahre 2018. Die Gewerkschaften des DGB werden die Haushaltsberatungen und die Haushaltsklausur der Landesregierung am 24.
und 25. Juni auch mit der Forderung
nach einem Weihnachtsgeld öffentlichkeitswirksam begleiten. Eine Aktion zur Haushaltsklausur ist in Vorbereitung. Wann, wenn nicht jetzt,
ist die Zeit für einen erfolgreichen
Abschluss des jahrelangen Kampfes
für das Weihnachtsgeld!

Landespolitik 11
Tarifrunde 2018 bei Bund und Kommunen

Im Durchschnitt 7,5 Prozent höhere Tabellenwerte

Ungewöhnlich für diese Tarifrunde
waren zwei Phänomene: auf der einen Seite kein Angebot in der dritten
und letzten Verhandlungsrunde und
auf der anderen Seite: Der erzielte
Abschluss weicht in seiner Systematik
von bisherigen Abschlüssen stark ab.
Hintergründe sind die sehr differenzierte Interessenlage innerhalb
des Arbeitgeberlagers und auch der
Gewerkschaften. Während die Arbeitgeber durchaus zur Gewinnung
von Fachpersonal bei den höheren
Entgeltgruppen Handlungsbedarf sahen, waren die Gewerkschaften interessiert, allen Beschäftigtengruppen
über einen Mindestbetrag von 200
Euro spürbare Entgelterhöhungen zu
sichern.
Kompromiss gefunden
• Im Durchschnitt 7,5 Prozent höhere Tabellenwerte über alle Entgeltgruppen und -stufen in drei
Schritten
a. 3,19 Prozent rückwirkend zum
1.März 2018,
b. 3,09 Prozent zum 1. April 2019,
c. 1,06 Prozent zum 1. März 2020
im Durchschnitt der Tabelle
• Laufzeit: 30 Monate (bis zum 31.
August 2020)
• für die Beschäftigten im Sozialund Erziehungsdienst (S-Tabelle)
in allen Entgeltgruppen und -stufen ab 1. März 2020 um mindestens 7,3 Prozent erhöht.
• 250 Euro Einmalzahlung für die
Beschäftigten in den Entgeltgruppen EG 1 bis EG 6 beziehungsweise S 2 bis S 4.
Bei der sehr unterschiedlichen Ausgangslage war es erforderlich, einen
Weg zu finden, der die Interessenstränge nach einer Verbesserung
der Einstiegsentgelte der höheren

Foto: Nadine Kaminski

In der Nacht vom 17. auf den 18.
April verständigten sich die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
und die Arbeitgeber von Bund und
Kommunen auf einen Tarifabschluss
für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten. Vorausgegangen waren zwei
ergebnislose Verhandlungsrunden
ohne Angebot der Arbeitgeber und
massive Warnstreiks mit guter Beteiligung.

Kundgebung zum TVöD in Hannover.

Entgeltgruppen und einer Anhebung
auch der unteren und mittleren Entgeltgruppe aufnimmt.
Dieser Weg wurde seitens der Gewerkschaften mit dem Vorschlag zu
einer „Tabellenreform“ gefunden.
Ziel war es, die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sowohl
im Bereich der höheren Einkommen
zu verbessern als auch im unteren
und mittleren Einkommensbereich
einen deutlichen Sprung zu machen.
Die Gewerkschaft ver.di schlug daher
vor, anstelle einer reinen prozentualen Anhebung die Entgelttabellen
grundlegend anzufassen, um die
Ziele der Gewerkschaften mit denen
der Arbeitgeber zu verknüpfen. Die
Lösung lag darin, die Stufe 1 der Entgelttabelle stärker anzuheben und
viele Stufenschritte zu glätten.
Im Einzelnen bedeutet das:
¼¼ Die Erfahrungsstufe 1 wird auf
die Werte der alten Stufe 2 angehoben. Das bedeutet eine Erhöhung um über 10 Prozent
¼¼ Die übrigen Tabellenwerte werden um mindestens 6,80 Prozent erhöht
¼¼ Die Stufenverläufe in der Entgelttabelle werden angepasst
¼¼ eine überproportionale Anhebung der untersten Entgeltgruppen (EG 1 um über 10 Prozent)
¼¼ eine überproportionale Erhöhung in EG 10 und EG 13 („Fachund Führungskräfte“)
Mit diesem Mix gelang es, sowohl
die Forderungen der Arbeitgeber als
auch der Gewerkschaften adäquat
abzubilden.

Innovativer Tarifabschluss
Die Tarifkommissionen haben dem
gefunden Kompromiss mit sehr
großer Mehrheit zugestimmt, weil
er eine solide Gehaltsentwicklung
darstellt und bei der derzeit prognostizierten Teuerungsrate und
Produktivitätsentwicklung den Verteilungsneutralen Spielraum voraussichtlich gut ausgeschöpft. Allerdings
darf auch nicht verkannt werden,
dass der Abschluss mit einer (zu) langen Laufzeit von zweieinhalb Jahren
verknüpft ist. Ein – wenn auch geringes – Risiko, sollte sich die Teuerungsrate verändern. Wesentlich ist
die stärkere Anhebung der Stufe 1,
die den öffentlichen Dienst attraktiver für Berufseinsteiger macht. Davon profitieren alle Beschäftigten,
weil frei werdende Stellen schneller
besetzt werden können.
Länderrunde Ende 2018
Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen haben damit gegenüber den
Ländern einen klaren Vorteil. Wenn
die Länder in der Ende 2018 beginnenden Tarifrunde im Werben um
Personal nicht zurückfallen wollen,
dann müssen auch sie den Fachkräftemangel nicht nur beklagen, sondern durch strukturelle Verbesserungen auch aktiv angehen.
Die Beschäftigten der Länder werden
ab Herbst 2018 in der Tarifkommission die Forderungen aufstellen und
sie werden dann ab Januar 2019 mit
Aktionen bis hin zu Warnstreiks den
Anschluss an die Beschäftigten bei
Bund und Kommunen einfordern.
Rüdiger Heitefaut
Geschäftsführer, Gewerkschaftssekretär für Tarif- und Beamtenpolitik
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Was Frauen verdienen

Ein Blick auf den Arbeitsplatz Schule
Jedes Jahr rund um den Internationalen Frauentag werden in Deutschland Benachteiligungen thematisiert. Dann geht es unter anderem
um Forderungen wie „gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“ – und immer
wieder wird aufgedeckt, dass es
hierzulande eine Lohn-Lücke zwischen Frauen und Männern gibt.
Auch die Tatsache, dass Frauen im
Alter deutlich schlechter versorgt
sind, als (gleichaltrige) Männer beklagt die Presse deutschlandweit.
Geändert hat sich in den letzten
Jahren jedoch nicht viel – und noch
lange nicht genug.
Aber wie sieht es eigentlich am Arbeitsplatz Schule aus? Wer in der
Schule arbeitet, verdient doch gut
und hat „ausgesorgt“, so wird an
vielen Stellen behauptet. Gibt es
am Arbeitsplatz Schule auch LohnLücken und Unterschiede in der
Altersversorgung zwischen Frauen und Männern? Sind hier alle
Arbeitnehmer*innen in der Lage, ihren Lebensunterhalt und ihre Altersversorgung zu sichern?
Um diese Frage beantworten zu können, gilt es, die unterschiedlichen
Arbeitsplätze in der Schule differenziert zu betrachten, denn hier
arbeiten schon lange Kolleg*innen
unterschiedlichster Professionen zusammen. Ein Blick auf diejenigen, die
im Landesdienst beschäftigt sind:
In Grundschulen arbeiten „Pädagogische Mitarbeiter*innen“, fast
ausschließlich Frauen, und stellen
die Betreuung der Schülerinnen und
Schüler sicher oder sind im Ganztag
eingesetzt. Ihre Tätigkeit erfordert
keine pädagogische Ausbildung, sie
haben in der Regel nur so genannte
kleine Verträge mit geringem Stundenumfang und niedrigem Entgelt.
In Förderschulen und zunehmend
auch in allgemeinen Schulen arbeiten
Fachkräfte in unterrichtsbegleitender
oder therapeutischer Funktion. Zu
ihnen gehören Erzieher*innen, Heilpädagog*innen, Motopäd*innen,
Heilerziehungspfleger*innen,
Physiotheraqeut*innen, Ergotherapeut*innen und Logopäd*innen. Der
Frauenanteil unter ihnen beträgt fast
80 Prozent.

Zur Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams wurden an vielen
Schulen sozialpädagogische Fachkräfte eingestellt. Neben verbeamteten Lehrer*innen gibt es zahlreiche angestellte Lehrkräfte, die nach
Tarif (TV-L) bezahlt werden. Zu ihnen gehört auch die Mehrheit der
Quereinsteiger*innen.
Lebensunterhalt nicht sicher
Bei genauer Betrachtung stellt sich
heraus, dass die Beschäftigten in
Schulen unter sehr unterschiedlichen Konditionen beschäftigt sind.
Was besonders erschreckt: Nicht alle
Mitarbeiter*innen können mit ihrem
Einkommen ihren Lebensunterhalt
sichern. Gründe dafür sind einerseits die niedrige Eingruppierung der
Berufsgruppe und andererseits der
geringe Stundenumfang der Arbeitsverträge. Neben den „Pädagogischen
Mitarbeiter*innen“ in der Grundschule sind vor allem alle Fachkräfte in unterrichtsbegleitender oder
therapeutischer Funktion betroffen.
Obwohl sie hoch qualifiziert sind,
bekommen sie seit bereits 16 Jahren
nur Teilzeit-Verträge im Umfang von
80 Prozent. Eine Aufstockung der Arbeitszeit ist nicht möglich. Die Gehälter der Kolleg*innen sind dadurch so
gering, dass viele, die nicht das traditionelle Rollenmodell „Versorger-Dazuverdienerin“ leben (können/wollen), noch eine zweite Arbeitsstelle
annehmen müssen. Die Folgen, die
sich daraus ergeben, sind klar: Wer
schon im aktiven Berufsleben nicht
genug für den Lebensunterhalt verdient, hat auch keine Perspektive auf
selbstständige und würdige Alterssicherung. Dies gilt natürlich für alle
Beschäftigten, da 80 Prozent von ihnen jedoch Frauen sind, werden sie
überproportional stark betroffen.
Ein weiterer Grund für die Schlechterstellung von Frauen liegt in der
(freiwilligen) Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung bei Lehrkräften.
Der Frauenanteil derjenigen, die in
Teilzeit arbeiten, ist extrem hoch: In
der Grundschule liegt er bei zirka 96
Prozent, an Ober- und Realschulen
bei rund 89 Prozent und im Gymnasium bei ungefähr 80 Prozent der
Teilzeitkräfte (aus der Statistik von
2015). Viele Frauen haben ihre Un-

terrichtsverpflichtung reduziert, um
den Beruf mit ihrer Sorgearbeit in
der Familie vereinbaren zu können.
Denn so lange sich die Vereinbarkeit von beruflichen und familiären
Verpflichtungen an vielen Schulen
derart schwierig gestaltet, sind viele
Frauen gezwungen, ihre Unterrichtsverpflichtung (deutlich) zu senken.
Dies wirkt sich sowohl bei tarifbeschäftigten als auch bei verbeamteten Lehrkräften auf die Altersversorgung aus. Viele Rentnerinnen und
Pensionärinnen müssen mit (hohen)
Einbußen rechnen. Um die Entscheidung, in Teilzeit zu arbeiten, bewusst
treffen zu können und sich über die
Folgen im Klaren zu sein, ist es wichtig, sich frühzeitig zu informieren.
Diskriminierung dauert an
Auf dem Weg zur tatsächlichen
Gleichberechtigung von Frauen und
Männern müssen noch viele offene
und versteckte Formen der Diskriminierung abgebaut werden. Hier
erwartet die GEW vom öffentlichen
Dienst eine Vorbildfunktion. Konkret
lauten die Forderungen für den Bereich Schule:
•

•
•
•

100-Prozent-Arbeitsverträge,
die die Sicherung des Unterhalts
und eine würdige Altersversorgung ermöglichen
finanzielle Aufwertung der sozialen Berufe durch Anerkennung
der psychosozialen Belastungen
gleiche Besoldung der Lehrkräfte an allgemeinen Schulen nach
A13Z/E13
familienfreundliche Schulen mit
Arbeitsbedingungen, die die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer ermöglichen, so dass Teilzeitarbeit
weitgehend vermieden werden
kann

Innerhalb der GEW gilt es nun, sich
fachgruppen- und referatsübergreifend dafür einzusetzen, dass die aufgestellten Forderungen umgesetzt
werden und Schule ein familienfreundlicher und attraktiver Arbeitsplatz für alle sein kann.
Sabine Banko-Kubis
Referat Frauen- und
Gleichstellungspolitik

Schon 16 Jahre Zwangsteilzeit

Abschaffen statt jubilieren
16 Jahre Zwangsteilzeit? Das ist
wahrlich kein Grund zum Feiern!
Erzieher*innen, Heilpädagog*innen,
Motopäd*innen,
Heilerziehungspfleger*innen,
Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen und
Logopäd*innen arbeiten in Förderschulen mit den Schwerpunkten
geistige und körperlich-motorische
Entwicklung und in der Inklusion in
Zwangsteilzeit.

bezahlten Arbeitsplatz hätten. Am
Arbeitsplatz Schule hätte man viele
Ferien und nachmittags frei. Siehst
du das auch so?
A: Das scheint zwar in der Öffentlichkeit so anzukommen, stimmt aber
nicht. Alle Berufsgruppen der Sozialen Arbeit und Therapeut*innen, die
an Schulen beschäftigt sind, arbeiten
die Ferienzeiten, die über die 30 Tage
tariflichen Urlaub hinausgehen, vor.
Mit einem Vollzeitvertrag liegt dann
die Wochenarbeitszeit bei 45 Stunden pro Schulwoche.

Niedersachs
en
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Sie sind in der Regel auf einen berufsfremden Zweitjob angewiesen oder
müssen sich auf dem „Heiratsmarkt“
absichern. Aus Sicht der GEW ein F: War dir bewusst, dass es seit
Skandal! Nach 40 Beitragsjahren
2002
gar keine Vollzeitstellen für
PK_1sind
7Teilz_1804
.indd 1
diese Fachkräfte dann sogar noch mit Erzieher*innen,
Heilpädagog*innen,
Altersarmut konfrontiert. Bei einem Motopäd*innen,
HeilerziehungsBruttoverdienst von 2.000 Euro bekä- pfleger*innen, Ergotherapeut*inmen sie nach heutigem Stand gerade nen, Physiotherapeut*innen und
einmal 720 Euro Rente.
Logopäd*innen an Förderschulen
mehr gab und bis heute gibt? Wie
bist du damit umgegangen?
A: Zunächst einmal habe ich das als
nachrangig betrachtet. Das passiert
in allen Berufsfeldern der Sozialen
Arbeit leider sehr oft. Die Arbeit steht
hier immer im Vordergrund und die
Frage: Du arbeitest an einer öffentli- Bezahlung erscheint nachrangig. Nachen Schule in Niedersachsen. Dein türlich weiß ich, dass diese BerufsfelArbeitgeber ist demnach das Land der, als typische „Frauenberufe“, viel
Niedersachsen. Wann bist du in die- zu gering entlohnt werden. Ich wollte
an eine Förderschule wechseln, um
sen Arbeitsbereich gewechselt?
Antwort: Seit Ende 2002 arbeite ich meine langjährigen Erfahrungen in
in Hannover an einer Förderschule einem neuen Arbeitsbereich einzumit dem Schwerpunkt geistige Ent- bringen. Was es bedeutet, in Zwangswicklung, zuerst in einem sachgrund- teilzeit mit einem 80-Prozent-Vertrag
befristeten und jetzt mit einem un- beschäftigt zu werden, ist mir sofort
befristeten 80-Prozent-Vertrag. Ich nach der ersten Gehaltsabrechnung
bin staatlich anerkannte Erzieherin klargeworden. Der Lohn reicht nicht,
und habe zuvor vier Jahre in einer um alle Kosten zu decken. Miete, ArEinrichtung für Menschen mit Beein- beitsweg mit dem Auto und alltägliche Kosten habe ich versucht einzuträchtigung gearbeitet.
Meine Arbeitszeit betrug dort 38,5 schränken und Sonderausgaben zu
Stunden pro Woche. Während die- vermeiden. Es reicht trotzdem nicht.
ser Zeit habe ich Zusatzqualifikatio- Ich habe mich dann nach einem Nenen erworben, auch wenn mir diese benjob umsehen müssen. Meine Arvon mir selbst finanzierten Weiter- beitszeit an der Schule erstreckt sich
bildungen bisher keine finanziellen auf fünf Tage mit 31 Stunden ArbeitsVorteile gebracht haben. Sogenannte zeit pro Schulwoche. Es bleibt also
einschlägige Berufserfahrungen gel- nur das Wochenende. Aushilfsweise
ten als Voraussetzung, um an einer habe ich in einer Kneipe gekellnert.
Förderschule beschäftigt zu werden.
Ich war bei einem Freien Träger an- F: Hast du Kolleginnen und Kollegen,
gestellt und deshalb wurden diese die auch in Zwangsteilzeit arbeiten,
Zeiten nur in geringem Maße für die und wie gehen sie und wie gehst du
mit diesem Problem um?
Stufeneingruppierung angerechnet.
A: Ja, es gibt inzwischen nicht mehr
F: Es wird ja immer gesagt, dass Be- so viele sogenannte Altverträge
schäftigte bei einem öffentlichen mit einem Umfang von 44 Stunden
Arbeitgeber einen sicheren und gut pro Schulwoche. Die 80-Prozent-

Interview Intervie
w
mit einer Betroffenen
in Zwangsteilzeit

S…

Zwangsteilzeit ist seit 2002 leider
der Normalfall und betrifft insofern
die meisten von uns. Einige Kolleginnen haben gleich gesagt: „Mit einem
Zweitjob, das hältst du nicht lange
aus“. Aber was ist die Alternative?
Im Grunde kann man nur den Arbeitgeber wechseln – vorausgesetzt, es
werden Vollzeitstellen angeboten.
Nicht wenige Kolleginnen gehen eine
Partnerschaft ein, auch um finanziell
abgesichert zu sein. Das ist für mich
keine Lösung! Ich finde es skandalös,
dass ich nach meiner vierjährigen
Ausbildung, Berufserfahrung bei einem anderen Arbeitgeber sowie verschiedener Fort- und Weiterbildungen von meinem Beruf aufgrund der
Zwangsteilzeit nicht leben kann.
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und
gleichermaßen in der Schulorganisation weitere Defizite. Das betrifft Absprachen, Austausch und Reflexion
im multiprofessionellen Team sowie
ungleiche Verteilung und Übernahmemöglichkeiten von gemeinsamen
Aufgaben.
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Zwangsteilzeit abgeschafft werden.
Es gibt schon lange keine stichhaltigen Argumente mehr, um daran festzuhalten. Eine Arbeitszeitregelung
für teilzeitfähige Vollzeitverträge mit
einer Aufteilung von 75 Prozent für
unmittelbare und 25 Prozent mittelbare Arbeit bildet die erforderlichen
Zeitanteile der Arbeitsfelder und Aufgabenbereiche für die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team
zeitgemäß und sachgerecht ab. Die
Regelungen hierfür werden seit einigen Jahren im Kultusministerium bearbeitet. Der Erlass, der dies regeln
F: Du bist jetzt bereits viele Jahre soll, liegt bis heute nicht vor. Gleiches
in deinem Beruf tätig. Hast du dich gilt für eine qualitative Arbeitsplatzschon damit beschäftigt, wie es mit beschreibung. Die Gründe sind mir
deiner Zukunftssicherung aussieht? nicht bekannt. Es muss für die StuA: Ja, in der GEW-Fachgruppe haben fenzuordnung die vollständige Anwir immer mal dieses Thema ange- erkennung von förderlichen Zeiten,
sprochen. Ehrlich gesagt habe ich also die bei anderen Arbeitgebern
die Frage Alterssicherung immer mit erworbene Berufserfahrung, ohne
einem gewissen Abstand betrachtet. Einschränkungen erfolgen. QualifiMan denkt ja immer: „Ach, ich bin ja zierende Fort- und Weiterbildungen
noch jung, warum soll ich mich jetzt müssen durch Aufstiegsmöglichkeischon mit meiner Rente beschäf- ten beziehungsweise durch Zulagen
tigen?“ Inzwischen habe ich mich honoriert werden. Qualifizierungsinformiert: Ich verdiene in meiner maßnahmen müssen berufsbegleiZwangsteilzeitbeschäftigung
etwa tend vom Arbeitgeber im Sinne von
2.000 Euro Brutto. Nach 35 Jahren lebenslangem Lernen nicht nur erArbeit, 2033, werde ich weniger als wartet, sondern auch finanziert, ge720 Euro Rente haben. Das bedeutet fördert und angemessen honoriert
für mich und für meine Kolleginnen, werden. Der öffentliche Arbeitgeber
wir werden in Altersarmut leben. Ein muss auch Schulen als AusbildungsGrund dafür ist neben der auch im ort von und für Sozialpädagogische
21. Jahrhundert immer noch viel zu Fachkräfte verstehen und entspregeringen Bezahlung von sogenann- chende Ressourcen schaffen.
ten „Frauenberufen“ die Zwangsteil- Zeiten für Sorgearbeit in der Familie
müssen vom öffentlichen Arbeitgezeit.
ber finanziell und zeitlich ausgegliF: Was muss deiner Meinung nach chen werden. Diese Aufgaben werpassieren?
den auch heute noch vorwiegend
A: Olaf
Da Korek.
gibt Der
es Name
einiges
zu nennen: von
Frauen
übernommen, die in dieDas Interview führte
der Gesprächspartnerin
ist dem
Interviewer
bekannt.
Als erstes muss 2018 endlich die sem Kontext in Teilzeit arbeiten müsIch habe gehört, dass bereits 2002,
selbstverständlich nur hinter vorgehaltener Hand, im Kultusministerium
und von Seiten der bildungspolitisch
Verantwortlichen davon ausgegangen wurde, dass aufgrund des hohen
Verantwortungsbewusstseins
der Fachkräfte in Zwangsteilzeit auch
weiterhin alle pädagogisch beziehungsweise therapeutisch relevanten Aufgaben übernommen werden.
Unbezahlte Mehrarbeit wurde und
wird demnach bis heute wissentlich
einkalkuliert!

sen. Spätestens ab 2019 darf sich niemand gezwungen sehen, aufgrund
von Zwangsteilzeit einen oft berufsfremden Zweitjob anzunehmen.
Spätestens ab 2019 darf sich niemand gezwungen sehen, sich aufgrund von Zwangsteilzeit zusätzlich
durch familiäre Unterstützung, Partnerschaft und/oder Heirat finanziell
absichern zu müssen, um einen Beruf
der Sozialen Arbeit oder aus den therapeutischen Berufsfeldern eigenständig ausüben zu können.
Spätestens ab 2019 muss ein Weg gefunden werden, der sicherstellt, dass
für die Jahre zwischen 2002 und 2019
über den öffentlichen Arbeitgeber als
verantwortlich für die Zwangsteilzeitbeschäftigung an niedersächsischen
Schulen, ein Ausgleich für den Fehlbetrag von 20 Prozent Rentenzahlung
geleistet wird. Die Berechnung und
Nachzahlung zum Beispiel über die
VBL soll Altersarmut aufgrund von
Zwangsteilzeit ausschließen.
Man sieht also, dass ich, meine Kolleginnen und auch die wenigen Kollegen an niedersächsischen Förderschulen genau sagen können, was zu
tun ist.
Frage: Diese Forderungen wird die
GEW Niedersachsen mit ihren Mitteln an den entscheidenden Stellen
vortragen.
A: Und wir werden diese Forderungen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir im multiprofessionellen Team arbeiten, und mit der
gesamten Schulcommunity tatkräftig
unterstützen.
Das Interview führte Olaf Korek. Der
Name der Gesprächspartnerin ist
dem Interviewer bekannt.

Erste Ergebnisse der Umfrage zur Zwangsteilzeit

Erste Ergebnisse der Umfrage zur Zwangsteilzeit
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Forderungen der GEW
für alle Beschäftigten
der Sozialen Arbeit und
aus therapeutischen Berufsfeldern an niedersächsischen Schulen für
2018
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Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit zu multiprofessionellen Teams

Ziel verfehlt? Ziel noch gar nicht vollständig in Sicht!
Nachdem das politisch vorgegebene Ziel, 470 Vollzeiteinheiten (VZE)
für inklusive Schulen beziehungsweise Klassen in Niedersachsen zu
schaffen, nicht erfolgreich umgesetzt werden konnte, sollten zuletzt
zumindest die 115 VZE entfristet
werden, die sachgrundlos befristet
sind. Soweit so gut.
Wesentliche Gründe für das Misslingen dieser Maßnahme sind nicht
allein mit dem gern herangezogenen Fachkräftemangel zu erklären.
Der Misserfolg ist vielmehr neben
der ungenügenden Vorbereitung
und überhasteten Umsetzung zu einem erheblichen Teil der geringen
Attraktivität der Stellen geschuldet:
sachgrundlose Befristung auf sechs
Monate, ungewisse Zukunftsperspektive und ein Stundenanteil von 60
bis 80 Prozent eines vollen Vertrags
– wer soll sich auf solche Stellen bewerben?
Dessen ungeachtet soll laut Koalitionsvertrag zwischen SPD und
CDU eine Verstetigung des personellen Ausbaus inklusiver Bildungseinrichtungen für die Ausstattung
multiprofessioneller
Teams mit Sozialpädagog*innen,
Sozialpädagogischen
Fachkräften,
Therapeut*innen und Sonderpädagog*innen gesichert werden. Dazu

heißt es im Text: „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.“ Das klingt wunderbar,
leider sind bis jetzt keine konkreten
Maßnahmen zur sachgerechten Umsetzung dieser Vereinbarung ergriffen worden. Auch bleibt es ziemlich
unklar, wie ohne Veränderungen der
Einstellungsbedingungen sowie der
finanzpolitischen Weichenstellungen
ein Ausbau und eine Verstetigung erfolgreich umgesetzt werden sollen.
Zeitnah müssen daher für eine erfolgreiche Einrichtung von multiprofessionellen Teams zunächst einmal
wesentliche Aspekte bezüglich der
Teambildung, deren Arbeitsschwerpunkte sowie einer Gewichtung
professionsbezogener Fachlichkeit
verbindlich festgelegt werden. Und
hier geht es, mit Verlaub, eben nicht
vorrangig um die Unterstützung von
Lehrkräften, sondern um die Nutzung des Fachwissens unterschiedlicher Professionen zur Steigerung von
Bildungsqualität und Verbesserung

• teilzeitfähige Vollzeitverträge für alle
Beschäftigten an Schulen im öffentlichen Dienst – Zwangsteilzeit abschaffen
• Rentenausgleich durch den öffentlichen Arbeitgeber für Beschäftigte für
den Zeitraum zwischen 2002 und Beendigung der Zwangsteilzeit
• Sorgearbeit anerkennen und finanzieren
• keine sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnisse insbesondere an Grundschulen, an allen anderen Schulformen
und im öffentlichen Dienst

von Arbeitsbedingungen. Das multiprofessionelle Team der inklusiven
Schule/Klasse wird darüber hinaus
die erforderlichen Ressourcen und
hier insbesondere verbindliche Zeitkontingente für alle Beteiligten feststellen und einfordern. Ein weiteres
Handlungsfeld der Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Finanzpolitik besteht
in der sofortigen Abschaffung der
Zwangsteilzeit für alle Pädagogischen
Fachkräfte und Therapeut*innen an
niedersächsischen Schulen. Für die
interdisziplinäre Arbeit im multiprofessionellen Team muss selbstverständlich auch die Arbeitszeitregelung für Lehrkräfte auf der Grundlage
der Ergebnisse der GEW-Arbeitszeitstudie entsprechend angepasst werden. Andernfalls bleibt das multiprofessionelle Team nicht mehr als eine
schöne Worthülse ohne jeglichen
Belang.
Inklusion ist ein seit Jahren geltendes
Menschenrecht. Auch in Niedersachsen muss dieses auf der Grundlage
einer Schule für alle mit multiprofessionellen Teams uneingeschränkt
umgesetzt werden.

• Anerkennung aller förderlichen Zeiten bei anderen Arbeitgebern mit
uneingeschränkter Anrechnung auf
die Stufe und die Stufenlaufzeit
•
• Aufstiege in höhere Entgeltgruppen
ermöglichen
• Zahlung von Zulagen nach erfolgreich
abgeschlossener Weiterbildung und
daraus abzuleitenden höherwertigen
Tätigkeiten verbindlich vereinbaren
• Arbeitszeit für Beschäftigte und Beamte entsprechend den Aufgaben
und Arbeitsfeldern multiprofessio-

Björn Steinmeyer
und Olaf Korek / Red.

neller Teamarbeit anpassen (75 Prozent unmittelbare zu 25 Prozent mittelbare Arbeit)
25 Prozent für mittelbare Arbeit unabhängig vom Teilzeitfaktor, muss immer von Vollzeit ausgehend berechnet werden
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Unterrichtsversorgung: 100 Prozent zum Sommer 2018 nicht in Sicht

Abordnungen werden weiter erforderlich sein
Erfolgreiche Politik wird derzeit
offenbar an gewissermaßen magischen Zahlen festgemacht, die dann
öffentlichkeitswirksam in der Presse stehen. Neben der „schwarzen
Null“ sind das im Schulbereich die
angestrebten Werte von über 100
Prozent Unterrichtsversorgung, die
bereits im Koalitionsvertrag festgehalten wurden.
Was am Erreichen dieser runden
Zahlen allein seligmachend sein soll,
erschließt sich dabei nicht: Wenn
an der schwarzen Null festgehalten
wird, findet keine Investition im Bildungsbereich statt (siehe dazu S.
5/6), auch nicht, um neue Lehrkräfte
zu gewinnen. Und wo Lehrkräfte fehlen, bleibt nur noch, die 100 Prozent
irgendwie herbeizurechnen. Einen
Besorgnis erregenden Hinweis liefert hier die genaue Formulierung,
die sich im Koalitionsvertrag im Zusammenhang mit der Verbesserung
der Unterrichtsversorgung findet:
„Im Mittelpunkt steht dabei der
Pflichtunterricht nach Stundentafel.“
Bereits diese Formulierung lässt vermuten, dass jede Anrechnungsstunde und jeder Zusatzbedarf auf dem
Prüfstand stehen. Die GEW wird hier
sehr wachsam sein müssen.

von 2014/15 überwunden, mit der
zusammengerechnet 7.755 Lehrkräfte ausgeschieden und damit die
Versorgungszahlen in der Folge von
101 (2014) auf 98,7 Prozent (2017)
gesunken waren. Das kann unter anderem auf die fehlenden Neueinstellungen durch die längere Ausbildung
der GHR-Lehrkräfte zurückgeführt
werden, ändert aber nichts an dem
Faktum, dass weiterhin allein im
Grundschulbereich 2.200 Lehrkräfte fehlen. Ähnlich verhält es sich im
Bereich der Haupt-, Real- und Oberschulen, die zum jüngsten statistischen Stichtag im Schnitt bei knapp
96 Prozent Unterrichtsversorgung lagen – für die Gesamtschulen sieht das
aller Voraussicht nach nicht besser
aus. Dass die Versorgung an diesen
Schulformen im Durchschnitt bereits
deutlich unter der 100-Prozent-Marke liegt, bedeutet im Umkehrschluss
für einzelne Schulen, dass mit einer
Versorgung von unter 90 Prozent gearbeitet werden muss. Diese Schulen
befinden sich fast ausnahmslos im
ländlichen Bereich und tragen die
Herausforderung einer höchst heterogenen Schüler*innenschaft.
Die beschworenen 100 Prozent
treffen zum Sommer lediglich die

„Wir wollen die Unterrichtsversorgung an den niedersächsischen Schulen flächendeckend verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei der Pflichtunterricht nach
Stundentafel. Ziel ist für die allgemeinbildenden Schulen eine Unterrichtsversorgung von mehr als 100 Prozent im Landesdurchschnitt.“ (Koalitionsvertrag
S. 10, Z. 245-247)

Auf dem Land kritisch
Das Kultusministerium selbst verweist in einer Pressemitteilung vom
9. März 2018 darauf, man habe zum
zweiten Halbjahr erfreulich viele
Lehrkräfte gewinnen können. Besonders betont wurde, dass mit den
1.124 Neueinstellungen insgesamt
333 mehr Lehrkräfte eingestellt wurden, als ausgeschieden sind. Das
ist zwar korrekt, allerdings ist noch
nicht die große Pensionierungswelle

Gymnasien, die nun theoretisch ausreichend versorgt sind, um eine Vertretungsreserve vorhalten zu können.
Tatsächlich handelt es sich jedoch
um eine künstlich erzeugte Überversorgung, da mit der Umstellung von
G8 auf G9 derzeit ein Jahrgang rechnerisch „wegfällt“, wobei der Mehrbedarf ab 2020/21, wenn G9 greift,
bei rund 1.500 benötigten Gymnasiallehrkräften liegt. In diese Berechnung hätten allerdings auch die

Gesamtschulen einbezogen werden
müssen. Daher wird die theoretische
Überversorgung spitz gerechnet –
und Gymnasiallehrkräfte werden
auch zum neuen Schuljahr herangezogen werden, um die Löcher in anderen Schulformen zu stopfen. Das
bleibt eine Notlösung, auch für die
aufnehmenden Schulen, die dann
aber 2020/21 noch schlechter dastehen, wenn diese Notlösung wegfällt.
Das Kultusministerium ist sich dieses
Problems bewusst, die eingesetzte
Arbeitsgruppe „Abitur 2020/21“ bewertet derzeit die mittelfristige Bewerberlage für die Gymnasien, ohne
die Versorgung der anderen Schulformen aus dem Blick zu verlieren. Das
Problem der unzureichenden Bewerberlage bleibt dennoch bestehen.
Basteln in Krisenzeiten
Bei dem Blick in die aktuellen Maßnahmen des Kultusministeriums fällt
auf, dass es vor allem um Schadensbegrenzung geht. Bei jeder Einstellungs- und Versetzungsrunde gilt es,
möglichst jede Lehrkraft für Niedersachsen zu gewinnen. Für die Einstellungsrunde zum 6. August 2018
wurden insgesamt 2.000 Stellen ausgeschrieben, davon auch 300 für die
Gymnasien, obwohl die Versorgung
an dieser Schulform höher ist als
die an allen anderen Schulformen.
Grund ist laut Einstellungserlass „die
weiterhin zu erwartende nicht ausreichende Anzahl an Bewerbungen
von Lehrkräften mit einer Lehrbefähigung für GS, GH, GHR, HR, RS –
dem sog. GHR-Bereich.“ Daher wird
auch davon ausgegangen, dass die
375 für die Gesamtschulen ausgeschriebenen Stellen vornehmlich
mit Gymnasiallehrkräften besetzt
werden, auch wenn das im Gegensatz zu den zurückliegenden Einstellungsrunden nicht mehr vorgegeben wird. Zwei weitere der oben
genannten Besonderheiten werden
in der aktuellen Einstellungsrunde
berücksichtigt: Die unterschiedliche
Versorgung im ländlichen Raum und
die vorausschauende Planung für das
Schuljahr 2020/21. Bereits in den
letzten Einstellungsrunden wurden
nicht besetzte Stellen im GHR-Bereich an Gymnasien „verlagert“ bei
gleichzeitiger Abordnungsverpflichtung im Umfang von 20 Stunden an
GHR-Schulen, die jedoch auf mehre-
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re Lehrkräfte verteilt werden sollte.
Für die bessere Versorgung im ländlichen Raum gibt es nun eine neue
Idee: Es wurden an städtischen Schulen Stellen ausgeschrieben, die eine
gleichzeitige zwei- bis dreijährige
Abordnung an eine Schule (innerhalb
der eigenen Lehrbefähigung) in der
Peripherie notwendig machen. Das
heißt, bereits bei der Bewerbung auf
diese Stelle ist der Lehrkraft klar, dass
sie ihre neue Schule erst nach zwei
oder drei Jahren betreten wird und
bis dahin an einer schlechter versorgten Schule auf dem Land arbeitet.
Danach, so natürlich auch die Hoffnung des Kultusministeriums, stellt
sie fest, dass es ihr an dieser Schule
sehr gut gefällt und sie sich dorthin
versetzen lassen möchte – oder sie
kehrt zurück an die Stammschule. In
jedem Fall fehlt diese Lehrkraft dann
der einen oder der anderen Schule.
Und dennoch: Dem Land Niedersachsen bleibt sie auf jeden Fall erhalten.
„… und dann noch…“
Es bleibt die eklatante Versorgungsproblematik der verlässlichen Grundschule, die durch Abordnungen die
Situation der anderen Schulformen
(gerade im ländlichen Bereich sind
das oft Oberschulen) weiter verschlimmert. Bei Presseanfragen hält
das Kultusministerium tapfer an
der Aussage fest, man werde dem
Versorgungsproblem an den Grundschulen Herr werden, indem man die
vorschulische Sprachförderung den
Kommunen überlasse. Bisher sind
dafür Grundschulkräfte im Umfang
von 14.000 Stunden abgestellt, bei
Rückführung in den reinen Grund-

schulunterricht entspricht das einem
Gewinn von 500 weiteren Kräften.
Doch auch wenn die notwendige Beschlussfassung über ein verändertes
Kita-Gesetz vorgezogen wurde, bleibt
offen, ob die Kommunen das übergangslos mit sich machen lassen.
Denn auch ihnen fehlen Fachkräfte,
zumal vollkommen neue Konzepte
aufgelegt werden müssten. Bei der
Bedarfsberechnung sind die Stunden
derzeit fest für den Schulbereich vorgesehen, das heißt, die Grundschulen planen derzeit das kommende
Schuljahr mit diesen Kolleg*innen.
Sollten die Kommunen sich durchsetzen, muss wahrscheinlich sehr kurzfristig umgesteuert werden. Aber
selbst wenn sich ein Teilbereich umsetzen lässt, sind selbst mittelfristig
nicht alle Schulen gut versorgt.
Stunden aus dem System?
Natürlich könnten die Arbeitsbedingungen verbessert und dadurch
mehr Lehrkräfte (anderen Bundesländern ab-)geworben werden. Stattdessen wird auf den bereits zu hohen
Kultusetat verwiesen und festgehalten, die Gewährleistung des Kernunterrichts sei kostenneutral zu sichern.
Vielfach werden Überlegungen laut,
„Stunden aus dem System zu gewinnen“. Das hört sich nicht gut an, heißt
es doch, dass jede Anrechnungsstunde und jeder Zusatzbedarf auf dem
Prüfstand steht. Von zusätzlichen Anrechnungsstunden oder gar der Senkung der Unterrichtsverpflichtung,
die gemäß Arbeitszeituntersuchungen dringend geboten sind, ganz zu
schweigen. Es ist an der Zeit, die letzten Kräfte zu sammeln und deutlich

auf die Missstände aufmerksam zu
machen.
Stattdessen erhalten gerade schwer
belastete Schulen ungute Signale,
dass ihre dringend benötigte Entlastung derzeit gestoppt wird: Die so
genannten „400er-Stunden“, also die
Zusatzbedarfe für weitere sonderpädagogische Förderung, konnten
dieses Jahr nicht mehr beantragt
werden. Anlass war gemäß Kultusministerium, dass der entsprechende
Erlass auslaufe – die Stunden selbst
würden aber keinesfalls gestrichen,
sondern nur neu verteilt. Diese Aussage hilft den betroffenen Schulen
allerdings wenig, welche die Stunden
ja nicht grundlos beantragt haben.
Gut funktionierende Konzepte, der
heterogenen Schüler*innenschaft zu
begegnen, sind damit in Gefahr. Ob
die Neudefinierung der „Schulen im
sozialen Fokus“ in der Praxis sinnvoll
ist, mag die Zukunft zeigen.

Anne Kilian
Referat Tarif- und Beamtenpolitik

„Abordnungen müssen einen Sinn ergeben“
Zum 1. Februar 2018 waren es nochmals 264 „Köpfe“
mehr als zum 1. September 2017, die vor allem an
Grundschulen abgeordnet wurden – das betraf 704
Kolleg*innen mit insgesamt 3.933 Stunden. Entgegen
mancher Aussagen ist die Zahl der Abordnungen also
weiterhin gestiegen! Alle Beteiligten aus den Behörden
gaben aber an, dass die Kommunikation diesmal besser
funktioniert habe als im Sommer 2017. Das lässt sich
auch aus den Schulen berichten. Kleinstabordnungen
unter sechs Stunden, bei denen Kolleg*innen in den
Grundschulen nicht sinnvoll eingesetzt werden konn-

ten, gehören jedoch noch nicht der Vergangenheit an.
Da 100 Prozent Unterrichtsversorgung auch zu Beginn
des nächsten Schuljahres nicht wahrscheinlich sind,
wird es weiterhin Abordnungen geben. Minister und
Staatssekretärin betonen in dem Fall, die Sinnhaftigkeit
einer Abordnung stehe über den rein rechnerischen
Versorgungszahlen. Es könnten mit Einverständnis aller
Beteiligten für den jeweiligen Einzelfall sinnvolle Regelungen gefunden werden, statt einem pauschalen Vorgehen zu folgen. Anders gelagerte Fälle sollten ihnen
gerne gemeldet werden.
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Kriminalstatistik an niedersächsischen Schulen

Sechsthöchster Wert in zehn Jahren

Während die Unterrichtsfächer die
fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler erweitern, ist es
gleichfalls die Aufgabe der multiprofessionellen Teams, die soziale und
emotionale Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen im Blick zu haben.
Bereits seit längerem fordert die
GEW, dass für die Wahrnehmung
des umfassenden Erziehungs- und
Tatsächlich sind die Straftaten im
Bildungsauftrages an den Schulen
Vergleich von 2016 auf 2017 um 32
verstärkt Schulsozialarbeiter*innen
Prozent angewachsen, und zwar von
eingestellt werden. Um sich als Schü4.199 bei der Polizei gemeldeten
Fällen auf 5.556. Diese tatsächlich
lerin und Schüler den komplexen
besorgniserregende Steigerung relasozialen Auseinandersetzungen an
den Schulen stellen zu können, wird
tiviert sich allerdings, wenn auf die
neben Lehrkräften und pädagogiEntwicklung der Zahlen in den vergangenen zehn Jahren geschaut wird.
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Der höchste Wert dieser erst seit
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der Kriminalität und der intensiven
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Ende April 2018 warteten einige Medien in Niedersachsen mit Meldungen auf, nach denen die Kriminalität
an hiesigen Schulen um ein Drittel
angestiegen sei. Diese verkürzte Darstellung erweist sich bei genauerer
Betrachtung zwar als formal korrekt,
jedoch ebenfalls als irreführend.

Schulen gemeldeten Körperverletzungen (siehe Grafik). Lediglich bei
den Drogendelikten hat es von 2008
mit 231 Taten bis ins Jahr 2017 mit
460 Fällen eine Verdopplung und somit erhebliche Steigerung gegeben.
Ob den Zahlen der Kriminalstatistik
ein verändertes Anzeigeverhalten
von Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften zugrunde liegt, kann nicht mit
Gewissheit gesagt werden. Der Kriminologe Christian Pfeiffer wurde in der
Presse mit vorsichtigen Mutmaßungen in diese Richtung zitiert. Ebenso
gab es veröffentlichte Spekulationen
von Schulleitern, die eine geringere
Bereitschaft beteiligter Personen annehmen, einen Konflikt vor Ort im direkten Gespräch zu klären. Stattdessen würde häufiger der Rechtsweg
gewählt.

2008

8.000
Es sollte im öffentlichen
Interesse
sein, dass der Wert und die fachliche
Expertise von schulischer Sozialarbeit
7.000
für alle niedersächsischen Schulen
in ausreichender Ressource zur Verfügung stehen.6.000
Zeitnah und mit der
gebotenen konzeptionellen Sorgfalt
sollte endlich mit dem Aufbau der
5.000
multiprofessionellen
Teams an allen
Schulformen begonnen werden. Es
ist im Zusammenhang,
dass Bildung
4.000
wieder mehr wert sein sollte, eine
zentrale Forderung der GEW. Die Dra3.000
matisierung der
Verhältnisse durch
populistisch interpretierte Kriminalstatistiken trägt2.000
nichts zu einer konstruktiven Lösung bei.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Holger Westphal
Christian Hoffmann

1.000
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0

2008

2009

2010

Landespolitik 19
Rechtliches für Quereinsteiger*innen

Intransparenz des Eingruppierungserlasses

Der Fall:
Die Klägerin ist seit dem Jahr 2008 als
Lehrkraft an einem beruflichen Gymnasium tätig. Sie unterrichtet Spanisch und spätestens seit dem Jahr
2011 als Zweitfach Politik. In ihrem
Arbeitsvertrag ist festgehalten, dass
für ihr Arbeitsverhältnis der TV-L und
der Eingruppierungserlass in der jeweils geltenden Fassung gelten und
sie danach in der EG 12 eingruppiert
ist. Zwar ist dieser zuletzt im Jahr
1998 geänderte Erlass inzwischen
aufgehoben, das Land vergütet jedoch die in die neue Entgeltordnung
(EntgO-L) übergeleiteten Lehrkräfte,
deren Tätigkeit sich nicht ändert und
die keinen Antrag auf Eingruppierung
nach der EntgO-L stellen, weiterhin
aus der sich aus dem alten Erlass ergebenden Entgeltgruppe.
Die Klägerin begehrte mit ihrer Klage,
ihr das Fach Politik als zweites Fach
anzuerkennen, so dass eine Vergütung nach der EG 13 zu gewähren ist.
Es bestand kein Streit darüber, dass
der in Spanien erworbene Masterabschluss „Spanisch als Fremdsprache“
als ein universitärer Studienabschluss
gilt, der eine für die Unterrichtstätigkeit im Fach Spanisch geeignete Qualifikation darstellt.
Die Klägerin hatte in Bezug auf das
Fach Politik in Kolumbien zunächst
ein Studium des Finanzwesens und
Internationaler Beziehungen abgeschlossen. Im Jahr 2013 bestand sie
die Modulprüfung des Moduls „Politisches System Deutschlands und der
EU“, das Teil des Masters of Education Wirtschaftspädagogik ist, an der
Universität Oldenburg. Nach Auffassung der Klägerin hatte sie spätestens mit diesem Abschluss ein über
dem Niveau der Zwischenprüfung
liegendes Niveau erreicht, das mit einem Masterabschluss gleichzusetzen

ist. Nach der Eingruppierungsfeststellung des Landes Niedersachsen
entspricht dieser Abschluss aber nur
einem drei- bis vierjährigen Bachelorabschluss.
Bei den Bestimmungen des Eingruppierungserlasses handelt es sich
rechtlich gesehen um einseitig seitens des Arbeitgebers gestellte Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB),
deren Rechtmäßigkeit anhand der
diesbezüglichen Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches zu prüfen
ist. Das BAG entschied, dass die für
das erste Unterrichtsfach geltende
Bestimmung im Eingruppierungserlass, wonach ein für die auszuübende Unterrichtstätigkeit „geeignetes“
Studium abgeschlossen sein muss,
das Gebot der Abschlusstransparenz
verletzt. Gleiches gilt für die Vorgabe, wonach eine im Ausland erworbene Ausbildung „uneingeschränkt
gleichwertig“ sein müsse. Es war für
einen Bewerber mit einem solchen
Abschluss nicht im Ansatz zu erkennen, wann ein Abschluss „gleichwertig“ sein sollte und insbesondere, wie
ein nicht ausreichender, nur „eingeschränkt gleichwertiger“ Abschluss
von dem geforderten „uneingeschränkt gleichwertigen“ Abschluss
abzugrenzen war. In der Vorgabe des
Erlasses für das zweite Unterrichtsfach, die einen Bildungsstand „nach
einer Vor- oder Zwischenprüfung“
verlangt, sah das BAG ebenfalls einen Verstoß gegen das Gebot der

Abschlusstransparenz. Zwischenprüfungen gab es seit der Umstellung
der Lehrerausbildung im Jahr 2007
nicht mehr, so dass diese Vorgabe
seitdem keinen Anwendungsbereich
mehr hatte.
Nach Auffassung des BAG genügt ein
einseitiges Leistungsbestimmungsrecht dem Transparenzgebot nur,
wenn zumindest die Richtung der
Gründe angegeben wird, aus denen
es ausgeübt werden kann. Geht es
wie vorliegend um die Eingruppierung und damit um die Höhe des
Entgelts als Hauptteil der vom Verwender geschuldeten Gegenleistung,
ist darüber hinaus erforderlich, dass
nicht nur die Voraussetzungen, sondern auch die Richtlinien und Grenzen seiner Ausübung angegeben werden.
Der Streit ist für die Betroffene in diesem Fall noch nicht ganz beendet: Sie
begehrt nunmehr auch einen Ausgleich für die Mehrarbeit, die sie aufgrund der für sie entsprechend der
zunächst nicht anerkannten Ausbildung geltenden höheren Unterrichtsverpflichtung an der BBS geleistet
hat. Das Land hat einen diesbezüglichen Antrag auf Einrichtung eines
freiwilligen Arbeitszeitkontos abgelehnt. Das Mitglied geht mit Hilfe des
GEW-Rechtsschutzes hiergegen vor.
Anke Schafft-Nielsen

Foto: Adobe Stock © rcfotostock

Mit Urteil vom 21. Dezember 2017
hat das Bundesarbeitsgericht (BAG)
Teile des Eingruppierungserlasses
der Lehrkräfte, die die Anerkennung von Hochschulabschlüssen
bei Quereinsteiger*innen betreffen,
für intransparent und somit rechtswidrig erachtet und das Land verpflichtet, der Klägerin eine höhere
Eingruppierung nach Entgeltgruppe
(EG) 13 zu gewähren (BAG, Urteil
vom 21.12.2017 – 6 AZR 803/16).

Foto: Adobe Stock © zinkevych
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Veranstaltung der Fachgruppe zur Arbeitsbelastung

Ohne Koordinator*innen kein Gymnasium!
Es waren etwa zehn Koordinatorinnen und Koordinatoren aus niedersächsischen Gymnasien, die sich die
Zeit genommen haben, um über das
informiert zu werden und nachzudenken, was sie am wenigsten haben: Zeit.
Der Eigenverantwortlichen Schule,
die vor mehr als zehn Jahren in Niedersachsen beschlossen worden ist,
liegt eine Schulverfassung zugrunde,
die die GEW in verschiedenen Punkten kritisiert – ein Punkt ist unumstritten: Die Eigenverantwortliche Schule
sorgt für eine Arbeitsverdichtung für
alle, die in ihr beschäftigt sind. Denn
zu den neuen Aufgaben der Schulleiterin/des Schulleiters gehört vor
allem ihre/seine Vorgesetztenfunktion, sprich die Personalentwicklung.
Sie/er stellt ein, verbeamtet, befördert bis A 14. Diese Aufgaben sind
nicht delegierbar und bedeuten einen enormen Zeitaufwand. Andere
schon – und so werden sie häufig
notgedrungen abgegeben, wie Mitarbeit beim Qualitätsmanagement,
bei der jährlich stattfindenden Evaluation, Mitarbeit bei der Verwaltung
des Budgets aus Landesmitteln, bei
der Statistik, beim Gebäudemanagement, bei der Erstellung der Unterrichtsverteilung und so weiter.
Die stellvertretenden Schulleiter*innen und die Koordinator*innen
übernehmen einen Teil der Aufgaben
beziehungsweise beauftragen andere. Es gibt kaum eine Kollegin oder
einen Kollegen am Gymnasium, die/

der nur ihre/seine Unterrichtsverpflichtung erfüllt. Abgesehen von
diesen Prozessen gilt, dass sich die
Eigenverantwortliche Schule von
einer großen Zahl von Erlassen, Verordnungen und Gesetzen umstellt
sieht. Hier entsteht tatsächlich wenig
Eigenverantwortlichkeit, sondern der
Zwang zur Umsetzung von Vorgängen, die früher bei der Landesschulbehörde gelegen haben, so wie oben
beispielhaft beschrieben.
Im Sandwich
Die Koordinatorinnen und Koordinatoren an niedersächsischen Schulen
befinden sich in einer Sandwichposition: Belastet mit einer hohen Unterrichtsverpflichtung, loyal gegenüber
der Schulleitung und dem Kollegium,
übernehmen sie häufig von beiden
Seiten eine Vielzahl von Aufgaben,
die ihre Arbeitszeit dauerhaft über
dem Durchschnittswochen-Soll von
46:38 Zeitstunden pro Schulwoche
ansiedelt. Die mittel- bis langfristigen Folgen von permanent geleisteten Überstunden sind bekannt:
Erschöpfung, Depressionen, Verlust
der Lebensfreude, somatische Erkrankungen. Diese Zusammenhänge konnte gefühlt jede/jeder der
Koordinator*innen bestätigen, die
am Tisch saßen. Aber verhält es sich
tatsächlich so?
Frank Mußmann von der Universität
Göttingen, Leiter der von der GEW in
Auftrag gegebenen Arbeitszeitstudie
2015/16, konnte die gefühlten Werte
und Selbsteinschätzungen bestätigen,

indem er die Zeiteinträge der Studie
explorativ in Abhängigkeit vom Umfang der Entlastungsstunden auf die
Personengruppen Schulleiter*innen
und „Erweiterte Schulleitung“ (entspricht: Koordinator*innen) bezog:
Bei Lehrer*innen mit Schulleitungsfunktion liegt die Arbeitszeit in allen
Schulformen durchgängig über der
sowieso bereits über der Norm liegenden Arbeitszeit von Kolleg*innen
ohne Schulleitungsfunktion. Während die Schulleiter*innen besonders
vor und nach den Sommerferien die
höchste zeitliche Belastung auf sich
nehmen und im Schnitt mehr als sieben Stunden über dem wöchentlichen
Soll arbeiten, sind die hier explorativ
definierten Koordinator*innen dauerhaft hoch belastet und arbeiten im
Durchschnitt pro Woche sogar mehr
als neun Stunden über der Vergleichsnorm. (Die Sonderauswertung bezieht
sich explorativ auf eine kleine Gruppe
von 50 Gymnasial-Lehrkräften mit
mehr als fünf Entlastungsstunden.)
Die Frage bleibt, warum die Personengruppe, deren Belastung nicht
nur gefühlt am höchsten ist, sich
bis jetzt am wenigsten dazu geäußert hat. Das soll sich ändern: Die
Teilnehmer*innen an der Veranstaltung treffen sich im Juni erneut, um
endlich Forderungen zu formulieren.
Gleichgesinnte und Interessierte sind
willkommen!
Barbara Braune
Fachgruppe Gymnasien/Mitglied im
Referat allgemeinbildende Schulen
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NAMA Niedersachsen zu türkischem Militär in Afrin

Schulen unter Besatzung
Der Niedersächsische Ausschuss
Migration, Diversität und Antidiskriminierung (NAMA) fordert die
sofortige Beendigung der völkerrechtswidrigen Besatzung Afrins
und der damit einhergehenden
Maßnahmen zur Assimilation des
kurdischen Volkes. Insbesondere
Frauen fallen dabei Verbrechen wie
Entführung und sexueller Gewalt
zum Opfer.
Seit der Besatzung der nordsyrischen
Region und Stadt Afrin durch das
türkische Militär in Kooperation mit
djihadistischen Milizen ist die Lage
vor Ort sehr brisant. Hunderttausende Menschen wurden evakuiert und
sind noch immer auf der Flucht. „Die
kalten Nächte im Regen sind schlimm,
vor allem für die Kinder, Kranke

und Alte“, so der deutsche Arzt Dr.
Michael Wilk. Viele Schulen wurden
bei den Gefechten zerbombt und erhalten gebliebene kurdische Schulen
wurden in arabisch-türkische Schulen
umgewandelt. Lehrer*innen berichten davon, dass die Schüler*innen
verpflichtet werden, dem „Türkentum“ und Erdogan zu huldigen. Die
kurdischen Lehrbücher wurden abgeschafft, stattdessen werden die
Schüler*innen nur noch in arabischer Sprache unterrichtet.
Am 20. April wurde die Sportlehrerin Zozan Besir Sileman nach einem
Bericht von ANF News an einem
Kontrollpunkt der türkischen Besatzer von zwei türkischen Soldaten
und zwei Milizionären verhört. Als
die junge Frau bekanntgab, dass sie

Sportlehrerin sei, wurde sie laut Zeugenaussagen von den Besatzern verschleppt. Die Familie suchte bereits
mehrmals das sogenannte Sicherheitszentrum der türkischen Soldaten auf, um nach dem Verbleib ihrer
Tochter zu fragen. Ihnen wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter in die türkische Stadt Kilis gebracht worden sei.
Die Familie ist verzweifelt und sorgt
sich sehr. Sie bittet die internationale Öffentlichkeit um Hilfe und ruft
auf, gegen die Verschleppung ihrer
Tochter zu protestieren. Seit der Besatzung der Region Afrin sind bereits
mehrere Fälle bekannt geworden, in
denen Frauen von den Besatzungstruppen entführt und vergewaltigt
wurden. Der NAMA Niedersachsen
verlangt weiterhin ein Ende der Gewalt.

Der NAMA lädt ein
Der Niedersächsische Landesausschuss Migration, Diversität, Antidiskriminierung (NAMA) lädt zum nächsten
Treffen am 9. Juni 2018 von 11 bis 15 Uhr in die GEWGeschäftsstelle (Berliner Allee 16, Hannover) ein. Die Versammlung wird im Sitzungsraum im Erdgeschoss stattfinden. Für Getränke und leckere Snacks ist gesorgt.
Der NAMA verfolgt das Ziel, strukturelle Diskriminierungen
im Bildungsbereich abzubauen und fordert die volle sowie
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen in allen Bildungsbereichen. Dabei setzen wir uns für
eine interkulturelle und diversitätsbewusste Bildung ein.
Zu unseren aktuellen Arbeitsschwerpunkten zählen folgende Themen:
• Interkulturelle Kompetenz in der Bildung
• Mehrsprachigkeit an niedersächsischen Schulen
• Globale Bildungskampagne konkret: Recht auf Bildung
verwirklichen – Fluchtursachen vermindern

• „Schule ohne Abschiebung“
• „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
• Gemeinsames bekenntnisunabhängiges Werte-Fach in
der Schule
• Unterstützung des Schulaufbaus und der Schulpartnerschaften mit Kobanê
• Solidarität mit den entlassenen WissenschaftlerInnen
und Lehrkräften in der Türkei
Da einige Mitglieder des NAMAs aufgrund von Umzug in
ein anderes Bundesland ab Sommer 2018 nicht mehr aktiv an den Arbeitsschwerpunkten des Niedersächsischen
Ausschusses Migration, Diversität und Antidiskriminierung mitwirken können, ist der NAMA auf Verstärkung im
Team angewiesen, um seine Arbeit weiterhin erfolgreich
fortzusetzen. Deshalb freuen wir uns, wenn wir Dein Interesse wecken konnten und erwarten Dich gerne am 9.
Juni in Hannover. Bei Fragen und Anregungen kannst Du
uns per E-Mail erreichen: nama-gew@posteo.de

Berichtigung
In E&W Mai 2018 ist uns ein Fehler unterlaufen: Auf Seite 21 steht bei den Peiner Jubilaren mit 65 Jahren
Mitgliedschaft auch Peter Burmeister – der ist aber der Autor des entsprechenden Artikels und keiner der
Geehrten. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen!

Foto: Werner Musterer / Gedenkstätte Bergen-Belsen
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Ausstellung „Kinder im KZ“ in der Gedenkstätte Bergen-Belsen

Interview mit dem Zeitzeugen Gerd Klestadt:
„Schaut nicht weg“
Die Gedenkstätte Bergen-Belsen bei
Celle zeigt bis zum 30. September
2018 eine Sonderausstellung zum
bisher allgemein wenig beachteten Thema „Kinder im KZ“ (http://
kinder-in-bergen-belsen.de). Anhand von Einzelschicksalen werden stellvertretend für die etwa
3.500 Kinderhäftlinge des Lagers
die damaligen Lebensbedingungen
dargestellt. Dabei konnte sich die
Gedenkstätte auf umfangreiches
eigenes Material und auf die Aussagen noch lebender ehemaliger
Insassen stützen. Pädagogische Materialien zur Ausstellung sind in Vorbereitung. Einer der noch lebenden
Zeitzeugen ist Gerd Klestadt aus Luxemburg. Er besucht seit vielen Jahren regelmäßig Schulen und stand
für ein E&W-Exklusivinterview zur
Verfügung.

E&W: Herr Klestadt, Sie haben am
Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen an der
Eröffnung der Ausstellung „Kinder
im KZ“ als einer der letzten Überlebenden teilgenommen. Sie selbst
waren als Kind in Bergen-Belsen
und sind vor 73 Jahren im Alter von
13 Jahren befreit worden. Wie hat
Ihnen als Zeitzeuge die Ausstellung
gefallen?
Klestadt: Wir waren ja mit wenigen Überlebenden dort, die damals
als Kinder befreit wurden. Das ist
schon ein besonderes Erlebnis und
Geschenk. Die Ausstellung ist informativ und zeitgemäß, das Themenspektrum ist gut ausgewählt. Die
Bildschirmstationen werden sicherlich auch junge Leute begeistern.
Das freut mich besonders.

E&W: Aktuell waren Sie in einer
Schule in Hannover als Zeitzeuge
eingeladen. Die Eindrücke sind sicher noch frisch. Wie haben die
Schülerinnen und Schüler reagiert?
Klestadt: Ich habe eine Berufsbildende Schule für technische Berufe
besucht. Am Anfang zünde ich eine
Kerze an, das nehme ich als Symbol
für das Gedenken an die Toten. Dann
sage ich irgendwann „Nun stellt euch
einmal sechs Millionen Kerzen vor“.
Eine Kerze steht für einen Toten. Es
gab ja allein sechs Millionen Getötete jüdischen Glaubens ohne andere
Opfergruppen wie Kommunisten,
Sozialdemokraten und Gewerkschafter, Sinti und Roma, Zeugen
Jehovas, Homosexuelle, Behinderte
und viele andere. Und dann spreche
ich vor allem über mich selbst und
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E&W: Sie haben im Lauf der letzten
16 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit als
Zeitzeuge vor etwa 15.000 jungen
Menschen gesprochen. Für dieses
außergewöhnliche Engagement haben Sie vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck 2015 das
Bundesverdienstkreuz
erhalten.
Wenn man nach so einem langen
Zeitraum bilanziert: welche Erfahrungen bleiben?
Klestadt: Von wirklich ganz wenigen Ausnahmen abgesehen sind die
Erfahrungen sehr gut. Meistens berichte ich als Zeitzeuge vor Schülern
ab 15 Jahren. In Deutschland bin ich
oft in Nordrhein-Westfalen, natürlich Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Saarland. In
Ostdeutschland bin ich leider noch
nie eingeladen worden. Außerhalb
Deutschlands bin ich viel in Nordfrankreich, selbstverständlich meinem Wohnort Luxemburg, Belgien,
Niederlande. Es ist auch so, dass
mir diese Arbeit hilft, die psychologischen Verletzungen und Schäden
aus meiner Kindheit im Konzentrationslager zu lindern. Es bleibt auch
die Genugtuung, mit der Arbeit als
Zeitzeuge etwas getan zu haben
gegen die Mörder. Den Schülern
schenke ich am Schluss eine bunte
Murmel als Erinnerungsstück. Die
Murmel soll auch mahnen: Wenn
ihr seht, dass ein anderer Mensch
gehänselt, geschlagen oder verletzt
wird, dann schaut nicht weg.
E&W: Abschließend ein Blick in die
Zukunft: Es wird natürlich so kommen, dass die Auseinandersetzung
mit den dunklen Seiten deutscher
und europäischer Geschichte ohne
Zeitzeugen wird auskommen müssen. Gegenwärtig etablieren sich

rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien neu. In Deutschland
fordern zumindest Teile der AfD eine
radikale Abkehr von der bisherigen
Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit. Haben wir Grund zur Sorge um
das Erreichte oder sind Sie eher optimistisch?
Klestadt: Wenn man an gewisse Wahlergebnisse in ganz Europa
denkt, ich rede vom Front National
in Frankreich, der AfD in Deutschland, Orban in Ungarn und so weiter,
dann muss man sich wohl eher Sorgen machen. Am Ende steht nationalistische Geschichtsverfälschung
und die Gefahr steigt, dass sich Ausgrenzung und Entrechtung von Menschen bis hin zu Elend, Tod und gewalttätigen Konflikten wiederholen
kann. Für manchen sind die Flüchtlinge von heute sozusagen Ersatzopfer, aber auch der Antisemitismus
selbst steigt wieder. Andererseits
gibt es immer Hoffnungsschimmer
wie diese wunderbare Ausstellung
über Kinder im KZ in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Ich hätte wirklich
nichts dagegen, wenn man Schulen
verpflichtet, Orte des Erinnerns wie
Gedenkstätten mit Schülern zu besuchen. Das müsste ein Staat doch
über den Lehrplan machen. Ich sehe
das nicht als Zwang. Es ist eine Notwendigkeit und ein Bildungsauftrag
für eine demokratische Gesellschaft.
Am Ende entscheidet natürlich den-

noch das freiwillige Engagement der
einzelnen Lehrerin oder des einzelnen Lehrers. Darauf hoffe ich.
E&W: Gibt es so etwas wie eine
Kernbotschaft an die Schülerinnen
und Schüler?
Klestadt: Am Ende meiner Unterrichtsbesuche sage ich den Schülern
klipp und klar: Ihr habt keine Schuld.
Ihr verdient keinen Hass. Aber ihr
seid die Zukunft, ihr tragt die Verantwortung dafür, dass sich Verfolgung,
Mord und Krieg nicht wiederholen.
Diese Wahrheit kann ich ihnen nicht
ersparen. Und nach meinen bisherigen Erfahrungen bin ich dann doch
eher ein bisschen optimistisch. Aber
man muss aktiv werden und darf
nicht passiv zuschauen. Passivität
darf nicht sein.
E&W: Praktische Frage zum Schluss –
Wie und zu welchen Bedingungen
kann man Sie als Zeitzeugen einladen?
Klestadt: Die Initiative muss von
den Schulen ausgehen. Fahrtkosten
und Unterkunft sollen übernommen
werden. Honorar nehme ich nicht.
Kontakt einfach per E-Mail über
klestadt@orange.fr

Das Interview führte Helmut Krohne.

Foto: Helmut Krohne

meine direkten Erinnerungen. Über
den Transport vom Durchgangslager
Westerbork in Holland nach BergenBelsen, die Trennung der Familie im
Lager, mein Leben mit meinem Vater
im Lager und den Tod meines Vaters
neben mir auf der Schlafpritsche am
4. Februar 1945, die Kinderarbeit
im Schuhkommando, den Hunger,
die Qual des Morgenappells, das
massenhafte Sterben, die Haufen
von Leichen und die Befreiung. Wir
sprechen auch über aktuelle Dinge,
die passieren, aber aus demselben
vergifteten Nazigeist kommen wie
damals. Wenn heute Flüchtlingsunterkünfte angezündet werden in
Deutschland oder anderswo, dann
ist das auch Hitlers Gift. Die Schüler
haben das verstanden, dass das derselbe Nazigeist ist wie damals.

Gerd Klestadt war als Kind im damaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen, jetzt
besucht er als Zeitzeuge Schulen und verschenkt Murmeln als Erinnerungsstücke,
die mahnen sollen, nicht wegzuschauen.

Foto: Adobe Stock © Diana Vyshniakova
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Der Blick von außen

Fokusevaluation löst Schulinspektion ab
Im Januar 2017 kündigte die damalige Kultusministerin Heiligenstadt
an, sich für Änderungen der Instrumente und des Verfahrens der
externen Evaluation einzusetzen.
Die Schulinspektion müsse auf den
Prüfstand und sei für Lehrkräfte und
Schulen so weiterzuentwickeln, dass
sie zu einem echten Mehrwert für
den Unterricht beitrage. Sonst sei
der Aufwand nicht zu rechtfertigen.
Hintergrund waren die Ergebnisse
der Online-Befragung „Zeit für gute
Schule“, bei der die Befragten dem
Inspektionsverfahren ein schlechtes
Zeugnis ausgestellt hatten. Überraschend schnell machten sich die
Inspektor*innen an die Überarbeitung und entwickelten ein verändertes Verfahren für die allgemein
bildenden Schulen – die Rückmeldungen aus dem Bereich der BBS gaben dem Vernehmen nach nicht Anlass für Veränderungen. Dank einer
verkürzten Pilotierungsphase, an der
sich elf Schulen beteiligten, konnte
Heiligenstadts Nachfolger, Kultusminister Tonne, schon im Herbst im Forum Eigenverantwortliche Schule das
neue Verfahren vorstellen und als
Erfolg feiern: Die befragten Schulleitungen (!) bescheinigten der Fokusevaluation eine hohe Akzeptanz.
Inzwischen ist auch der Erlassentwurf vorgelegt worden, der nach
dem
Anhörungsverfahren
zum
1. August 2018 in Kraft treten soll.
Schulen, die ihre Bereitschaft erklärt
haben, werden aber schon jetzt nach
dem neuen Verfahren evaluiert.

Was hat sich nun geändert? Zusammengefasst kann man sagen, dass das
neue Verfahren nicht mehr so vorbereitungsintensiv, umfassend und
auf wenige Tage fokussiert ist, dafür
aber die Schulen über eine Dauer
von bis zu 18 Monaten beschäftigen
wird. Statt von den Inspektor*innen
werden die Schulen nun von zwei
Evaluator*innen besucht, geändert
hat sich im Wesentlichen allerdings
nur der Name.
Gesamtkonferenz entscheidet
Neu ist auch, dass die Schulen einen
Schwerpunkt wählen können, was
den Titel „Fokusevaluation“ rechtfertigt. Neben Mathematik, Deutsch
und Englisch können sie sich hinsichtlich der durchgängigen Sprachbildung und Leistungsorientierung
sowie der digitalen Bildung und dem
individualisierten Lernen evaluieren
lassen. Festzulegen sind bis zu drei
Entwicklungsziele – und hier wird es
interessant, denn der Erlass regelt
nicht, wer diese Entscheidung trifft.
Aus Sicht der GEW ist zwingend erforderlich, die Entscheidung, die ja
letztendlich schulprogrammatischen
Charakter hat, der Gesamtkonferenz
zuzuweisen. Gleiches gilt für die
Nutzung der Optionen, zusätzliche
Expert*innen oder außerschulische
Partner einzubeziehen, die der Erlass nun vorsieht. Außerdem ist zu
gewährleisten, dass die betroffenen
Kolleg*innen in die Auftragsklärung
einbezogen werden. Zu bedenken ist
allerdings, dass es im Vorfeld einer
umfänglichen Sichtung der Materialien und Instrumente bedarf, um solch

eine Entscheidung treffen zu können.
Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da die Unterrichtsbeobachtungsbögen (UBB) standardisiert sind und
eine Anpassung an die speziellen
schulischen Aspekte und Voraussetzungen nicht vorgesehen ist. Um das
Verfahren erfolgreich absolvieren zu
können, ist somit ein genauer Blick
auf die erwarteten Kompetenzen
erforderlich und damit verbunden
eine passgenaue Zielformulierung.
Glücklich schätzen dürften sich zunächst zumindest die Kolleg*innen,
deren Fach nicht im Fokus zu stehen
scheint. Gleiches gilt für die Beschäftigten, die nicht zwingend für die
Unterrichtsqualität verantwortlich
zeichnen, was in Zeiten der multiprofessionellen Teams der inklusiven
Schule ja eine durchaus wachsende
Zahl sein dürfte. Insbesondere kleine Systeme werden bei der Auswahl
auch den Aspekt des Datenschutzes
und der erforderlichen Anonymität
zu berücksichtigen haben.
Schulische Bedingungen
Nach maximal zehn Monaten ist es
dann soweit; das Evaluationsteam
kommt zum ersten Besuch, der in der
Regel viertägig sein soll. Er umfasst
die Analyse der Ergebnisse der schulischen Arbeit sowie die Vereinbarungen zur weiteren Arbeit. Eine Woche
nach dem Besuch erhalten die Schulen im Rahmen eines Auswertungsdialogs einen Ergebnisbericht.
Es werden Gespräche mit verschiedenen Personengruppen geführt,
es werden die Unterlagen geprüft –
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denn selbstverständlich hat die Schule ihren Prozess ordentlich zu dokumentieren – und zudem wird eine
Standortbestimmung im Hinblick
auf die Unterrichtsergebnisse und
die Qualitätseinschätzung der stützenden Prozesse vorgenommen und
erörtert. Da fragt man sich doch, warum die Standortbestimmung nicht
zu Beginn des Ganzen erfolgt und
welche Bedeutung eigentlich die äußeren Bedingungen haben, die die
Arbeit der Schule beeinflussen, seien es bauliche Einschränkungen, die
besondere Zusammensetzung der
Klassen oder auch der Aspekt, ob
überhaupt genügend entsprechend
qualifiziertes Personal zur Verfügung
steht. Was, wenn für den Prozess
wichtige Personen diesen aufgrund
äußerer Umstände nicht haben begleiten können? Was, wenn die Zusammenarbeit zwischen Schule und
Evaluationsteam
atmosphärische
Störungen aufweist? Was, wenn die
erwartete und erforderliche Unterstützung des Beratungs- und Unterstützungssystems der NLSchB nicht in
ausreichendem Maße zur Verfügung
stand? Was, wenn die Schule mit den
vorhandenen Ressourcen den Bildungsauftrag gemäß § 2 NSchG gar
nicht erfüllen kann? Werden solche
Aspekte „strafmildernd“ im Bericht
Berücksichtigung finden können?
Der Erlassentwurf liefert dafür keine Hinweise, vielmehr lässt er noch
Weiteres offen. So fehlen konkrete
Angaben darüber, welche Gruppen
befragt werden. Wichtiger aber noch
ist die Frage, wer über die Gruppenbesetzung entscheidet. Aus Sicht
der GEW kann dies nur durch die
Personengruppen selbst – zum Beispiel Vertreter*innen der Eltern,
Schüler*innen und Beschäftigten der
Schule – bestimmt werden.
Nicht eindeutig ist der Entwurf
auch hinsichtlich der Frage, welche
Unterrichtsbesichtigungen
vorgenommen werden. Genannt werden
„allgemeine und auf das Entwicklungsziel fokussierte Unterrichtsbeobachtungen“. Ist damit nun gemeint, dass nicht nur die Fokusziele
des Deutschunterrichts beurteilt
werden, sondern auch der allgemeine Deutschunterricht? Oder
haben sich beispielsweise auch die
Englischkolleg*innen auf Unterrichtsbeobachtungen einzustellen, obwohl
für ihr Fach keine Entwicklungsziele
formuliert wurden? Wer nun aber
in den Genuss einer solchen Unterrichtsbeobachtung kommt, erhält
auf Wunsch eine Rückmeldung, die
sich allerdings, folgt man den Aus-

führungen im Pilotierungsbericht,
generell darauf beschränken wird,
dass den Betroffenen die Ergebnisse
der Unterrichtsbeobachtung ausgehändigt werden. Persönliche Rückmeldungen, Nachfragen und Erläuterungen sind nicht vorgesehen und
dürften auch aus Zeitgründen nicht
zu realisieren sein.
Neue Rolle der Dezernent*innen
Spätestens in dieser Phase wird auch
die neue Rolle der Dezernent*innen
erkennbar, denn sie haben den Prozess durch regelmäßige Einsichtnahmen in die Begleitdokumentation
sowie Beratung zu begleiten. Außerdem nehmen sie an den Auswertungsgesprächen teil und treffen
nach dem zweiten Evaluationsbesuch, der etwa sechs Monate nach
dem ersten Besuch erfolgt, die endgültige Entscheidung über den Termin der Folgeevaluation. Läuft es
gut, das heißt, haben die Schulen die
Maßnahmen erfolgreich umgesetzt,
dürften die Evaluator*innen vermutlich nach rund vier Jahren wieder vorbeischauen, wird Verbesserungsbedarf konstatiert, deutlich früher. Wie
diese Aufgaben mit dem aktuellen
Personalbestand neben den bisherigen schulaufsichtlichen Tätigkeiten
überhaupt geleistet werden sollen,
bleibt ein ebensolches Rätsel wie die
Frage, wie mit der aktuellen Zahl der
Evaluator*innen ein entsprechender
Evaluations-Rhythmus eingehalten
werden kann.
Die unheilvolle Verquickung von Evaluation, Beratung und Aufsicht wird
hier besonders deutlich und es ist
zu erwarten, dass die Beschäftigten
der Schulen diese Weiterentwicklung
ebenso wie die GEW nicht als Schritt
in die richtige Richtung oder gar großen Wurf betrachten werden.
Evaluation der Evaluation
Darüber, ob sich das neue Verfahren
selbst einer externen Evaluation stellen muss, ist bisher nichts bekannt.
Vorgesehen ist bisher erlasslich nur
eine strukturierte Evaluation nach
Übergabe des Abschlussberichts.
Auch hier gilt es nachzubessern und
festzulegen, wer in dieses Evaluationsverfahren einbezogen wird. So
wie in der Pilotierungsphase darf es
nicht bleiben. Die Rückmeldung an
die Evaluator*innen kann nicht allein
der Feder des Schulleiters oder der
Schulleiterin entstammen. Auch hier
sind alle Betroffenen im Speziellen
und die Schulöffentlichkeit in Gänze
einzubeziehen. Außerdem ist das gesamte Verfahren regelmäßig auf den
Prüfstand zu stellen und hinsichtlich

seiner Wirkung wissenschaftlich zu
untersuchen. Nur so kann der erhoffte Mehrwert nachgewiesen und
die Akzeptanz befördert werden. Ein
Warten auf die Ergebnisse einer weiteren Online-Umfrage dürfte nicht
reichen.
Letztendlich fehlt Niedersachsen der
Mut, neue Schritte zu gehen und ein
auf Eigenverantwortung aufbauendes Modell einer externen Evaluation
zu entwickeln, das nicht der Kontrolle
der Schulen und ihrer Schulentwicklungsarbeit dient, sondern ihnen eine
konkrete Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ziele bietet.
Dass auch ganz andere Entscheidungen getroffen werden können,
zeigt Bayern. Aus dem Süden ist zu
vernehmen, dass dort zukünftig zugunsten der Sicherung der Unterrichtsversorgung auf Schulinspektionen verzichtet werden soll. Neben
dem statistischen Gewinn durch
den Unterrichtseinsatz ehemaliger
Evaluator*innen – zugegebenermaßen eher gering – könnte Minister
Tonne gleich noch ein weiteres Anliegen umsetzen, dessen Notwendigkeit
er öffentlich immer wieder betont:
die Entlastung der Beschäftigen in
den Schulen.
Cordula Mielke

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

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
tritt nach zweijähriger Übergangszeit in Kraft
Es gibt Tage, die man sich eigentlich
merken sollte. So ein Tag war der
27. April 2016, an dem die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
des Europäischen Parlaments und
des Europäischen Rates in Kraft getreten ist.
Es ist das Ziel der DS-GVO, „ein
gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen zu gewährleisten“ (Punkt 10
der Begründung) und auf diesem
Weg das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung für die
Bürger*innen der Europäischen Union zu gewährleisten. Allerdings war
der Schritt einer Neuordnung und
Harmonisierung des europäischen
Datenschutzes mit einer Übergangsfrist von über zwei Jahren verbunden: Erst mit dem 25. Mai dieses Jahres wird die DS-GVO verbindlich und
mit diesem Schritt erfolgt eine deutliche Verschärfung der rechtlichen Anforderungen an datenverarbeitende
privatwirtschaftliche Unternehmen
wie auch staatliche Behörden.
Was die Privatwirtschaft schon lange
beschäftigte, wurde von Seiten des
Landes Niedersachsen mit „ruhiger
Hand“ begleitet: Bis jetzt liegt noch
keine Novelle des Niedersächsischen
Datenschutzgesetzes (NDSG) vor,
wenn auch ein Entwurf mittlerweile die Anhörungsphase passiert hat.
Allerdings regelt die Novelle des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes
(NDSG) lediglich eine überschaubare
Zahl von Öffnungsklauseln für die nationale Gesetzgebung, soweit diese
Lücken nicht auf der Bundesebene
gefüllt worden sind. Damit steht das
NDSG „auf den Schultern“ der europäischen DS-GVO, sodass Behörden
und eben auch Schulen schon jetzt
gefordert sind, den europäischen
Rechtsrahmen für ihre Praxis der Datenverarbeitung zu berücksichtigen.
Beständiger Wandel
Die Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB) nimmt diese neue
Rechtslage jedoch mit einer weltweisen Geste zur Kenntnis: „Nichts ist so
beständig wie der Wandel. Diese alte
Lebensweisheit gilt auch im Daten-

schutzrecht.“ (www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/
schulorganisation/datenschutz/
eu-datenschutzgrundverordnung).
In der Tat liegt die NLSchB richtig,
wenn darauf hingewiesen wird,
dass „die Grundstrukturen des Datenschutzrechtes“ weitgehend fortgeschrieben werden und die neue
DS-GVO den Datenschutz nicht neu
erfindet. Wer allerdings nahelegt, es
bestehe für die Schulen „kein Grund
zur Sorge“ und somit kaum Handlungsbedarf, verkennt die Anforderungen der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen und redet in der
Folge die Belange des Datenschutzes
klein. Diese Haltung erscheint konsequent, da Kultusministerium und
NLSchB es bereits in der Vergangenheit versäumt haben, die Schulen
bei der Umsetzung des Datenschutzes in der Dienststelle nachhaltig zu
unterstützen. Zwar muss auch in der
Zukunft jede Schule eine oder einen
Datenschutzbeauftragten
bestellen und qualifizieren – Möglichkeiten zur Entlastung für diese äußerst
komplexe und voraussetzungsreiche
Tätigkeit bestehen jedoch kaum und
wenn doch, dann aus dem Topf der
Poolstunden beziehungsweise der
wenigen Anrechnungsstunden, die
für die Eigenverantwortliche Schule
zur Verfügung stehen. Und auch die
Information und Qualifizierung der
Schulleitungen lässt zu wünschen
übrig angesichts der multiplen Anforderungen für das Leitungspersonal in
Schule – da muss der Datenschutz als
ungeliebtes Hemmnis für praktisches
Handeln hinten anstehen.
Es entsteht der Eindruck, als ob die
niedersächsische Politik der „ruhigen
Hand“ sich mit Blick auf die Belange
des Datenschutzes darauf ausruht,
dass die DS-GVO zwar umfangreiche
Strafen für Verstöße gegen den Datenschutz und Zwangsmittel für die
Einhaltung derselben in der Privatwirtschaft vorsieht, nicht aber im Bereich der staatlichen Einrichtungen.
Verstöße gegen den Datenschutz im
schulischen Bereich als Kavaliersdelikt angesichts von Vielbeschäftigung und Überlastung? Das kann es
jedoch nicht sein, geht es doch laut

der DS-GVO bei dem „Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten“ um ein
Grundrecht. Und genau diese Daten
fallen in Schule in Hülle und Fülle
an, ob im Verwaltungsnetzwerk,
auf der pädagogischen Lern- und
Kommunikationsplattform oder den
privaten Rechnern der Lehrkräfte.
Man kann sich des Eindruckes nicht
entziehen, dass angesichts der Versäumnisse der Vergangenheit Kultusministerium und NLSchB mit Blick
auf den Datenschutz auf Halten setzen, geht es doch den gestaltenden
Schulpolitiker*innen darum, den
Einsatz digitaler Medien verschärft
voranzutreiben: Die „Schule 4.0“ ist
das Leitbild, das die Richtung vorgibt.
So findet man auf der Homepage des
Niedersächsischen Kultusministeriums zwar den Punkt „Digitalisierung“
an prominenter dritter Stelle des
Menüs „Aktuelles“, das Stichwort
„Datenschutz“ muss man – im wahrsten Sinne des Wortes – mit der Lupe
suchen.
„Reduce to the max“? – Wohl kaum!
Ganz im Sinne ihrer pragmatischen
Linie empfiehlt die NLSchB auf ihrer
Homepage, die Schulleitungen und
Datenschutzbeauftragten sollten sich
„mit dem Thema DS-GVO beschäftigen“, und verweist auf drei Baustellen für das schulische Arbeiten: die
Verpflichtung, ein „Verzeichnis aller
Verarbeitungstätigkeiten“ (Artikel 30
DS-GVO) zu erstellen, die „Meldung
von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde“ (Art. 33 DS-GVO) sowie die Verpflichtung zur Bestellung
einer beziehungsweise eines Datenschutzbeauftragten.
Über diese konkreten Ratschläge hinaus zeugen die Aussagen der NLSchB
in den vorliegenden Veröffentlichungen eher von einer Abwehrhaltung,
so wenn es in einem FAQ-Text mit
dem Titel „Die wichtigsten Fragen für
Schulen im Zusammenhang mit der
EU-Datenschutz-Grundverordnung“
heißt: „Viele aktuelle Artikel zur DSGVO beziehen sich auf Neuerungen,
die nur für die Wirtschaft Auswirkungen haben, z.B. die Möglichkeit
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wegen Datenschutzverstößen Bußgelder verhängt zu bekommen. Da
dieses Risiko für die Schulen nicht besteht, besteht kein Grund zur Besorgnis.“ Diese Feststellung ist in der Tat
zutreffend und auch der vorliegende Entwurf des Niedersächsischen
Datenschutzgesetzes klammert die
Frage der Geldbuße und der Zwangsmaßnahmen gegenüber staatlichem
Handeln aus. Vor diesem Hintergrund hat die Landesbeauftragte für
den Datenschutz in Niedersachsen
das Fehlen geeigneter Instrumente
zur Durchsetzung des Datenschutzes
in ihrer Pressemeldung zum Entwurf
des NDSG vom 28. März 2018 deutlich kritisiert.
Dennoch ist das Problem der Haftung bei Verstößen gegen den Datenschutz nicht endgültig geklärt. Mit
Blick auf die Schulen ist darauf hinzuweisen, dass die Verantwortlichkeit
für den Datenschutz nicht bei den
Datenschutzbeauftragten, sondern
bei der Schulleitung liegt. Interessant
ist, dass der FAQ-Text der NLSchB
lediglich die Haftungsfrage mit Blick
auf die schulischen Datenschutzbeauftragten thematisiert und diese in
allgemeiner Form verneint, jedoch
auf den „Vorwurf der groben Fahrlässigkeit“ im Falle eines materiellen
Schadens verweist. Es ist zu fragen,
inwieweit sich die gleiche Haftungsfrage für die Schulleiter*innen als
Verantwortliche für die Einhaltung
des Datenschutzes stellt. Zudem verweist die Landesbeauftragte für den
Datenschutz darauf, dass „durch Art.
82 Abs. 1 DS-GVO die zivilrechtliche
Haftung bei Datenschutzverstößen
auch auf den Ersatz immaterieller
Schäden erweitert“ wird. Zivilrechtliche Haftung bei immateriellen Schäden? Auch diese Frage ist mit Blick
auf die Beschäftigten in den Schulen
zu klären, ob Schulleitungsmitglieder, Datenschutzbeauftragte oder
Administrator*innen von Lern- und
Kommunikationsplattformen.
Volle Verantwortung
Über die Frage der Haftung hinaus
ist darauf hin zu weisen, dass die
Schulleitung nicht nur den Buchstaben des Gesetzes verantwortlich
ist, sondern auch gegenüber dem
Grundanliegen des Datenschutzes
im Sinne eines Grundrechtes. Dass
aber die Schulleitungen dieser rechtlichen und moralischen Anforderung
häufig nicht entsprechen können,
liegt wohl kaum am Willen, sondern
vor allem an den nicht vorhandenen
Ressourcen: Die Arbeitszeitstudie
der Kooperationsstelle Hochschule
und Gewerkschaften der Georg-Au-

gust-Universität Göttingen aus dem
Jahre 2016 hat deutlich die enorme
Arbeitsbelastung der in Schulleitung
Eingebundenen belegt. Wenn die
Kolleginnen und Kollegen an dieser
Stelle verantwortlich handeln sollen,
muss ihnen auch eine entsprechende zeitliche Ressource zur Verfügung
stehen – wie auch den Datenschutzbeauftragten, die nun umfassenden
Überwachungspflichten nachkommen müssen.
Die NLSchB versucht den Druck aus
dem Kessel zu nehmen und macht lediglich auf die oben benannten drei
Baustellen aufmerksam. Diese decken jedoch nur einen Teil des Handlungsbedarfs ab. Aus diesem Grund
ist es für Schulleitungen und Datenschutzbeauftragte sinnvoll, mithilfe des Leitfadens „DatenschutzGrundverordnung – was ändert sich
für die Schulen?“ aus dem Haus der
Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen den Blick für
die eigene Arbeit zu weiten (http://
datenschutz.nibis.de). Unter anderem ist darauf zu verweisen, dass die
in den Schulen genutzten IT-Systeme
nach dem Prinzip der Datensparsamkeit „so voreingestellt werden, dass
nur die erforderlichen Daten verarbeitet werden“. So heißt es im Artikel
25 Absatz 2 DS-GVO: „Der Verantwortliche trifft geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen,
die sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung
für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. … Solche Maßnahmen
müssen insbesondere sicherstellen,
dass personenbezogene Daten durch
Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten
Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.“ Über das
Schulverwaltungsnetzwerk hinaus
gilt dieser interne Regelungsbedarf
insbesondere für die Kommunikationsplattformen wie IServ und Co.,
deren Nutzung in erheblichem Maße
unter anderem Prozessdaten wie
Login-Daten erzeugt. Ohne ein klar

strukturiertes Berechtigungskonzept
für die Administratorinnen und Administratoren im Sinne einer organisatorischen Maßnahme ist diese Anforderung nicht zu erfüllen.
Neben informierenden Texten hat
sich das Haus der Landesbeauftragten für den Datenschutz intensiv
mit der Form des „Verzeichnisses
für Verarbeitungstätigkeiten“ auseinandergesetzt und ein Musterverzeichnis erstellt, das wahrscheinlich
in ähnlicher Form auch in Schulen
Anwendung finden wird (www.lfd.
niedersachsen.de). Für den schulischen Bereich ist jedoch die NLSchB
gefordert, entsprechende Vorlagen
und Handreichungen zu entwickeln,
so für die Datenschutz-Folgeabschätzung (Art. 35 DS-GVO), zur Erfüllung
der Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen und für die Unterrichtung
von Schüler*innen, Erziehungsberechtigten und Beschäftigten.
Kein Grund zur Panik, aber zur Sorge!
Sicher ist der 25. Mai 2018 kein Anlass zur Panik, aber durchaus ein
Grund zur Sorge. Hier zeigen sich die
Kosten einer erhöhten Arbeitsbelastung auf allen Ebenen schulischen
Arbeitens und in der Folge einer
mangelnden
Auseinandersetzung
mit der Frage des Datenschutzes als
Aufgabe der Schulen. Die Schulpolitik hat die Verantwortlichen vor Ort
zu lange allein gelassen und damit
einer Situation der Überforderung
ausgesetzt. Die Politik der „ruhigen
Hand“ ist keine Antwort auf die Herausforderung, denn der Schutz der
personenbezogenen Daten ist ein
Grundrecht. Erst eine angemessene
Entlastung der Schulleitungen und
Datenschutzbeauftragten, die Erarbeitung von unterstützenden Materialien durch das Kultusministerium
und die NLSchB, eine sinnvolle Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens
sowie ausreichende Fortbildungsmöglichkeiten können den Schutz
der informationellen Selbstbestimmung in den Schulen gewährleisten.
Thomas Dornhoff
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Darstellendes Spiel an niedersächsischen Schulen

Zertifikat und Lehrbefähigung
Der Fachverband „Schultheater –
Darstellendes Spiel Niedersachsen
e.V.“ hatte aufgrund häufiger Nachfragen der Kolleginnen und Kollegen bezüglich der Anerkennung des
Zertifikats und der Lehrbefähigung
einen runden Tisch angeregt. Ende
April fand ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Kultusministeriums, des NLQ und der
Landesschulbehörde statt. Es wurden die verschiedenen Wege der
Ausbildung zur DS-Lehrkraft und die
Modi der Einführung des Faches als
Ergänzungsfach beziehungsweise als
P5-Fach erörtert.
Im Schuljahr 2017/18 ist das Fach an
167 Schulen als Ergänzungsfach eingeführt, zusätzlich an 30 Schulen als
P5-Fach.
Seit 2001 wurden rund 1.500 Kolleginnen und Kollegen im Rahmen
der Weiterbildung durch das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
zertifiziert. Sie haben die Qualifikation erworben, das Fach in der Sekundarstufe I und II zu unterrichten.
Sie haben keine Lehrbefähigung. Die
durch die Weiterbildung zertifizierten Kolleginnen und Kollegen dürfen
laut AVO-GOBAK § 6 Abs. 3, Satz 4
keine P5-Prüfungen abnehmen.
Die Lehrbefähigung kann nur durch
Studien-/Prüfungsleistungen erworben werden, dazu ist ein staatlicher
Prüfungsausschuss notwendig. Das
Zertifikat dafür erteilt die Hochschule und die Anerkennung als Drittfach
erteilt die Landesschulbehörde.
Grundständiger Studiengang: Seit
Einführung des Studienganges Darstellendes Spiel sind etwa 100 Kolleginnen und Kollegen mit Lehrbefähigung im niedersächsischen
Schuldienst.
Anträge auf Einführung des Faches
als Ergänzungsfach: Für die Einführung von DS als Ergänzungsfach
reicht der Nachweis der Qualifikation, das Fach zu unterrichten (NLQZertifikat).
Antrag auf Einführung des Faches als
P5-Fach: In der Vergangenheit wurden
die Anträge der Schulen auf Einführung DS als P5-Fach genehmigt, auch
wenn für die Fachprüfungskommission Lehrkräfte zur Verfügung standen,
die das NLQ-Zertifikat hatten.
Es gibt einen Bestandsschutz:
–– Diese Schulen behalten das Recht,

weiterhin Abiturprüfungen abzunehmen.
–– Die Kolleginnen und Kollegen, die
bereits geprüft haben, dann die
Schule wechseln, behalten das
Recht, Prüfungen abzunehmen.
Formal muss dann aber eine Einzelfallentscheidung zur Lehrbefähigung ohne Studium getroffen
werden. Der Modus (wie, wann
und von wem das beantragt werden muss) wird noch geprüft.
Wenn Schulen derzeit einen Antrag
auf Einführung des Faches als P5Fach stellen, müssen mindestens
zwei Kolleginnen und Kollegen mit
Lehrbefähigung an der Schule tätig
sein. Für den Fachprüfungsausschuss
muss die Voraussetzung der AVOGOBAK (§ 6 Abs. 3, Satz 4) erfüllt
sein, das heißt, es müssen drei Kolleginnen und Kollegen mit Lehrbefähigung zur Verfügung stehen. Mögliche
Übergangslösung: Es wird derzeit im
Kultusministerium geprüft, ob es in
einer noch zu definierenden Übergangszeit über die reguläre Einführung hinaus andere Möglichkeiten
gibt.
Denkbar ist, dass aufgrund einer
Einzelfallprüfung Schulen der Antrag
genehmigt werden kann, wenn NLQzertifizierte Kolleginnen und Kollegen in den Fachprüfungsausschüssen
sind. Grundlage für einen positiven
Entscheid könnte beispielsweise ein
bestimmter Umfang an Unterrichtserfahrung in der Sek II sein. Des
Weiteren wird geprüft, ob in einer
Übergangszeit die Zusammensetzung eines Fachprüfungsausschuss
genehmigt wird, wenn er sich aus
Kolleginnen und Kollegen mit Lehrbefähigung und Kolleginnen und Kollegen mit Zertifikat zusammensetzt.
Ausblick in die Zukunft
An den Universitäten wird weiterhin
der grundständige Studiengang DS
angeboten. Pro Jahr ist mit etwa 15
Absolvent*innen zu rechnen. Nicht
immer ist allerdings sicher, dass sie
in den niedersächsischen Schuldienst
gehen.
Es wird für Lehrkräfte im niedersächsischen Schuldienst ein berufsbegleitendes Weiterbildungsstudium Darstellendes Spiel angeboten werden
(ab November 2018). Dieses Studium ist für die Dauer von zwei Jahren
angelegt. Es müssen gemäß § 4 Abs.

1 S. 5 Nds. MasterVO-Lehr 95 Credit
Points erworben werden. Das NLQ
prüft derzeit, unter welchen Voraussetzungen weitere Weiterbildungsmaßnahmen vom NLQ angeboten
werden können. Es gelte, bestimmte
Standards zu sichern. Dabei seien
weiterhin regionale Kooperationsverträge möglich.
Die Zahl der Schulen, die DS als Ergänzungsfach einführen wollen, ist
derzeit nach wie vor recht hoch. Da
DS zunehmend in der Sek I (als Wahlpflichtkurs, in Profilklassen) angeboten wird, ist auch hier mit einem
weiteren Bedarf zu rechnen. Die Zahl
der Schulen, die DS als P5-Fach einführen wollen, stagniert wegen der
derzeitigen Unsicherheit. Es ist aber
davon auszugehen, dass sich die Zahl
der Schulen in nächster Zeit verdoppeln könnte.
Was kann getan werden, um das
Fach und die Qualität des Unterrichts
zu stärken?
¼¼ Alle Lehrkräfte, die das Fach unterrichten und prüfen wollen,
sollten das Angebot des Weiterbildungsstudiums Darstellendes
Spiel in großer Zahl annehmen;
am besten sollte es überbucht
werden, damit der Bedarf nach
einer Lehrbefähigung sichtbar
wird.
¼¼ Die Fachgruppen und Schulleitungen sollten die Möglichkeit
von P5 prüfen und den Antrag
auf die Einführung als P5-Fach
stellen.
¼¼ Schulleiterinnen und Schulleiter
sollten Stellen für Darstellendes
Spiel ausschreiben und grundständig studierten Lehrkräften
den Weg in die Schulen eröffnen.
¼¼ Der Fachverband sowie die Kolleginnen und Kollegen sollten
die Forderung nach Fachberaterinnen und Fachberatern in allen
Regionalabteilungen stetig wiederholen.
¼¼ Das NLQ sollte weiterhin die bisherige Weiterbildungsmaßnahme (mit der Qualifikation, das
Fach zu unterrichten) anbieten,
denn der Bedarf nach Kolleginnen und Kollegen ist weiterhin
hoch.
Stefanie Westphal
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GEW-Landesgeschäftsstelle

Ein Jahr neue Geschäftsführung
Seit dem 1. Juni 2017 teilen sich
Rüdiger Heitefaut und Heidemarie
Schuldt die Geschäftsführung der
GEW Niedersachsen, nachdem Geschäftsführer Richard Lauenstein
in Rente gegangen war: Heitefaut
in der Außenvertretung, Schuldt
für den Innenbereich. Im Interview
mit der E&W ziehen sie eine erste
Bilanz und geben einen kurzen Ausblick auf die Zukunft.
E&W: Die Geschäftsführung ist in
die Bereiche „innen“ und „außen“
aufgeteilt. Was steckt hinter dieser
Idee – und lässt sich das im Alltag
auch so durchsetzen?
Heitefaut: Hinter der Idee steckt vor
allem, dass sich zwei Kompetenzen
in der Geschäftsführung bündeln
und somit gut ergänzen. Dieses Konzept gibt es auch in anderen Konzernen und ist im Grunde nichts Neues.
Bei unserer Konstellation bot es sich
an, dass Heidi als Juristin den inneren Teil übernimmt und ich somit
den äußeren Teil.
Schuldt: Zudem gibt es auch persönliche Gründe für die Doppelspitze. Rüdiger und ich arbeiten bereits
seit über einem Jahrzehnt sehr vertrauensvoll zusammen. Das hat uns
gezeigt, dass wir gut auf einander
abgestimmt sind und in die gleiche
politische Richtung denken. All diese
Erfahrungen sind äußerst wertvoll,
damit wir uns gegenseitig vertreten
können.

Mitglieder, Gremien und Funktionäre der GEW erreichen.
Schuldt: Das soll heißen, dass nicht
nur die Erreichbarkeit verbessert
werden sollte, sondern auch das Angebot an Beratung und Materialien
für Einzelne und Gruppen.
E&W: Was habt ihr noch vor?
Schuldt: Da wir, die GEW, als Interessenvertretung unserer Mitglieder
politisch fungieren, legen wir auch
weiterhin einen Schwerpunkt auf
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Heitefaut: Die Gewerkschaften stehen vor großen Herausforderungen.
Sowohl die Arbeitszeiten als auch die
Bezahlung aller Beschäftigten müssen durch klare, erkennbare Strukturen ins rechte Licht gerückt werden. Im Zuge dessen sind auch die
Personalratswahlen enorm wichtig,
da durch diese gute und geschulte
Persönlichkeiten positioniert werden
können, um wiederum das Profil der
Arbeitnehmer*innen zu stärken.
Schuldt: In der Geschäftsstelle selbst
steht mittelfristig ein weiterer Ge-

nerationswechsel an, den wir schon
heute vorbereiten, damit eine optimale Erfüllung aller Dienste und
Funktionen gesichert ist.
Heitefaut: Zu den Mitgliedern möchten wir durch noch mehr Serviceorientiertheit Nähe schaffen und
Möglichkeiten des Mitwirkens in der
GEW aufzeigen, sowie Räume für
neue Mitglieder bieten.
E&W: Was möchtet ihr den Mitgliedern noch sagen?
Heitefaut: Uns beiden ist es wichtig,
die Mitglieder wissen zu lassen, dass
nicht nur die Mitarbeiter*innen der
Geschäftsstelle, sondern auch wir jeder Zeit ansprechbar sind.
Schuldt: Ebenso nehmen wir gerne
Verbesserungsvorschläge entgegen,
insbesondere um den Mitgliederservice zu optimieren. Unsere Kontaktdaten finden sich auf der Homepage
der GEW Niedersachsen.

Das Interview führte
Nadine Kaminski.

E&W: Wie waren die ersten zwölf
Monate im neuen Amt?
Schuldt: Das erste Jahr war turbulent – im Sinne von ereignisreich.
Heitefaut: Es gab große Umbrüche.
Durch andere Personen verändern
sich auch immer die Abläufe in der
Zusammenarbeit.

E&W: Was ändert sich für die Mitglieder durch die Veränderungen in
der Landesgeschäftsstelle?
Heitefaut: Von Beginn an war uns
wichtig, dass wir in der Geschäftsstelle eine bessere Erreichbarkeit
und einen hohen Servicegrad für die
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Schuldt: Und auch hierbei zeigt sich,
dass die ergänzenden Kompetenzen
in der Doppelgeschäftsführung positive Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe der GEW haben.

Heitefaut ist studierter Lehrer und in der GEW als Gewerkschaftssekretär für Tarif- und Beamtenpolitik zuständig. Seit 33 Jahren ist er Gewerkschaftsmitglied und wohnt in Hannover. Schuldt ist Juristin und Leiterin
der niedersächsischen Rechtsschutzstelle. Sie gehört der GEW seit 37 Jahren an und war, bevor sie zum Landesverband Niedersachsen wechselte, beim Hauptvorstand in Frankfurt tätig. Sie lebt in Peine.
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Fachgruppe Senioren im BV Braunschweig

Infotag zu prekären Arbeitsverhältnissen
Beim diesjährigen GEW-Infotag der
Braunschweiger Bezirksfachgruppe
Senioren ging es vor allem um prekäre Arbeitsbedingungen. Zu Anfang referierte Bernd Brombacher
(Schulbezirkspersonalrat
Braunschweig sowie Mitglied im GEWLandesreferat Tarif- und Beamtenrecht) über derartige Verhältnisse
an niedersächsischen Schulen.
„Prekäre Beschäftigung macht krank
und verkürzt die Lebenszeit“, stellte
Brombacher Forschungsergebnisse
seinen Ausführungen voran. „Und
die Landesregierung reiht sich ein
in die Reihe derer, die vielen so Beschäftigten eine dauerhafte Lebensund Familienplanung versagen.“
Besonders kritisierte er die Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien.
Nicht alle, deren Verträge am Schuljahresende ausliefen, würden sich
arbeitslos melden. Dennoch hätten
sich im Jahre 2017 rund 4.900 Kolleginnen und Kollegen bei der ARGE
gemeldet. Nach Bayern und BadenWürttemberg lag Niedersachsen mit
470 Fällen auf dem dritten Platz.
Hauptsächlich an den Berufsbildenden Schulen werde so verfahren.
In 61 Prozent der Fälle seien die Lehrkräfte unter 35 Jahre alt, 74 Prozent
seien Frauen. Man erwarte von den
in den Ferien Arbeitslosen aber, sich

für das kommende Schuljahr vorzubereiten.
Problem Zwangsteilzeit
„Es kommt noch schlimmer“, leitete Brombacher über zum pädagogischen, therapeutischen und
technischen Fachpersonal (früher
nichtlehrendes Schulpersonal) an
den Förderschulen für geistige sowie körperliche und motorische Entwicklung. „Die Kolleginnen und Kollegen müssen 100 Prozent arbeiten
bei 80 Prozent von Entgeltgruppe 9.
Mit 2.100 Euro brutto ist die Altersarmut vorprogrammiert. Viele sind
gezwungen, eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, was aber häufig mit
zusätzlichen Dienstbesprechungen
und Teamsitzungen kollidiert.“
„Es kommt noch schlimmer“, wertete der Referent die Situation der pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an Grundschulen und im
Ganztagsbereich. Nur zehn Prozent
hätten die Qualifikation als Erzieherinnen und Anspruch auf die Entgeltgruppe 8, allerdings oft bei Mindeststundenverträgen von fünf Stunden
pro Woche. Der Durchschnitt liege
bei E 5, je nach Qualifikation. Oft
würden bis zu 25 Stunden Mehrarbeit angeordnet. In vielen Fällen
würden Frauen nach dem Ganztag
den Kittel anziehen und in derselben
Schule als Putzfrau für die Gemeinde arbeiten. Leider seien sie im Gegensatz zur vorhergehenden Gruppe
kaum gewerkschaftlich organisiert.
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Zum Schluss ging Brombacher auf
die SchulassistentInnen ein, in deren
Erlass von 1977 noch die Herstellung von Umdrucken mit Matrizen
aufgeführt ist. Zunehmend wurde
ihnen, gemäß den heutigen Anforderungen, die Arbeit von Administratoren übertragen, welche Tätigkeit
eigentlich mit E 9 und nicht mit E 6
entlohnt werden müsste. Der Arbeitgeber will deshalb den Erlass in
der Fassung von 1994 nicht ändern
– ansonsten werde man ein Drittel
des Personals aus Haushaltsgründen
einsparen müssen...

Bernd Brombacher vom Schulbezirkspersonalrat Braunschweig referierte über prekäre Arbeitsbedingungen an
niedersächsischen Schulen.

Mobile Beschäftigung
Johannes Grabbe ist beim DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt für den Bereich Wirt-

schaft, Umwelt, Europa zuständig. Er
referierte äußerst anschaulich über
„Migratorische Arbeit in der EU“ –
Arbeitsbedingungen von mobilen
Beschäftigten in der Bundesrepublik.
Unter mobilen Beschäftigten versteht
man Staatsangehörige aus anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, die im Rahmen temporärer
Arbeitsmigration vorübergehend in
Deutschland beziehungsweise Niedersachsen sind, um hier zu arbeiten; sie können aber durchaus länger
hier sein (sogenannte Kettenentsendungen).
Mobile Beschäftigte sind in fast allen Branchen anzutreffen, häufig
in personalintensiven Bereichen
mit Fachkräftemangel. Sie arbeiten hauptsächlich in den Bereichen
Bauwirtschaft, Schlachtereien und
Fleischverarbeitung, Haushaltshilfen und Pflege, Gebäudereinigung,
Gartenbau und Landwirtschaft, Tourismus und Gastronomie, Transport
und Logistik.
Ihre Arbeitsverhältnisse sind meistens befristet, zumeist in Leiharbeit.
Dabei tauchen typische Probleme
auf, besonders inkorrekte Entlohnung oder fehlerhaft geführte Arbeitszeitkonten. Häufig wird zum
Beispiel den Beschäftigten der letzte
Lohn nicht ausgezahlt mit dem Wissen, dass die Beschäftigten dann
schon wieder im Herkunftsland sind.
Eine größere Gruppe der mobilen
Beschäftigten arbeitet in einem Minijob. Hierdurch werden die Zahlungen
von
Sozialversicherungsbeiträgen
umgangen. Ein typisches Problem in
der Gastronomie: Oftmals werden
von den Beschäftigten weitere Arbeitsstunden verlangt und „unter der
Hand“ bezahlt.
Saisonbeschäftigte können für 70
Tage im Jahr sozialversicherungsfrei
eingestellt werden. Arbeitgeber müssen bei einer kurzfristigen Saisonbeschäftigung die Beschäftigten nicht
anmelden. Zwar gehören die mobilen
Beschäftigten quasi zur Stammbelegschaft, aber durch Kettenverträge
wird häufig die bestehende Rechtslage unterlaufen und systematischer
Sozialversicherungsbetrug begangen.
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Entsandte Beschäftigte verfügen
über einen Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen im EU-Ausland
und werden für eine bestimmte
Zeit nach Deutschland geschickt. Es
gilt allerdings das Arbeitsrecht des
Herkunftslandes – bis auf die im
Arbeitnehmerentsendegesetz geregelten Mindeststandards. Seit 2015
gilt auch für entsandte Beschäftigte
der Mindestlohn. In Niedersachsen
arbeiten besonders viele in der Fleischindustrie, Logistik und Automobilindustrie. Auch hier sind Kettenentsendungen ein großes Problem.
Mobile Beschäftigte arbeiten zumeist
in prekären Beschäftigungsverhältnissen, zum größten Teil in Unternehmen ohne Betriebsrat. Es fällt ihnen
schwer, sich wegen mangelnder
Sprachkenntnisse und Rechtskenntnisse zu wehren gegen Lohnbetrug,
überlange Arbeitszeiten, mangelnden Sozialversicherungsschutz (legal
oder illegal), Unterlaufen des Kündigungsschutzes (legal oder illegal), inakzeptable und überteuerte Wohnverhältnisse (Sammelunterkünfte)
sowie Mobbing und Diskriminierung
in der Arbeit.
Beraterinnen von „Arbeit und Leben“
Die Referentinnen Alicja Bartosik
und Mireia Gómez Travesa sind am
Standort Braunschweig zwei von acht
Berater*innen in Niedersachsen, die
seit 2013 unter dem Dach von „Arbeit und Leben“ für die Beratung und
Unterstützung von mobilen Beschäftigten da sind. Die vier Standorte
Hannover, Oldenburg, Braunschweig
und Lüneburg werden durch das
Land Niedersachsen sowie die Kommunen finanziert. Die Berater*innen
sind untereinander gut vernetzt und
können ihr Sprachpotenzial Deutsch,
Polnisch, Russisch, Englisch, Rumänisch, Französisch, Bulgarisch, Spanisch, Ungarisch von der Beratung
bis zur gerichtlichen Durchsetzung
gut anwenden.
In den ersten vier Jahren wurden
insgesamt 5.322 Personen beraten,
berichteten die beiden. Viele Menschen würden aus Unkenntnis der
deutschen Sprache ihren Agenten
und Arbeitgebern blind vertrauen,
machte Bartosik am Fall eines rumänischen Ehepaares deutlich. Sie waren ohne ihr Wissen von ihrem Arbeitgeber als Selbständige gemeldet
worden. 37 Prozent der Beratungsfälle in Niedersachsen bezögen sich
auf die Fleisch- und Geflügelindustrie, 15 Prozent auf das Baugewerbe.

Alicja Bartosik und Mireia Gómez Travesa (v.l.) von „Arbeit und Leben“ in Braunschweig beraten sogenannte
mobile Beschäftigte und referierten über „Migratorische Arbeit in der EU“. Rechts: Johannes Grabbe vom DGB.

„Großen Wert legen wir auf präventive Arbeit im Herkunftsland“, versicherte Gómez Travesa. Man habe
sich mit den Arbeitsagenturen in
Polen und Rumänien gut vernetzt. In
Niedersachsen gebe es Infonachmittage mit der ARGE, der Caritas und
den Krankenkassen.
EU muss für Menschen da sein
„Was ist notwendig?“, fasste Johannes Grabbe zusammen:
–– Beratung und Sprachkurse in
Deutschland
–– Präventive Arbeit im Herkunftsland
–– Ausweitung von Mitbestimmungsrechten bei der Kontrolle
von Werkverträgen
–– Stärkere Regulation von Werkverträgen
–– Stärkere Kontrollen (insbesondere
beim Mindestlohn)
–– EU-Entsenderichtlinie
ren

reformie-

–– Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
am gleichen Ort
„Die EU war geplant für den Handel und die Konzerne mit den vier
Grundfreiheiten: Freier Warenverkehr, freier Kapital- und Zahlungsverkehr, Dienstleistungsfreiheit und
Personenfreizügigkeit. Die EU sollte
aber für die Menschen da sein, und
deswegen müssen soziale Rechte in
der EU den Vorrang haben“, sagte
Johannes Grabbe abschließend.

GEW und Landesregierung
Am Nachmittag berichtete die GEWLandesvorsitzende Laura Pooth über
die Position der GEW Niedersachsen
zur neuen Landesregierung. „Ihr als
Senioren habt lange Erfahrungen mit
politischen Auseinandersetzungen.
Und die gibt es in der großen Koalition, wenn der Kultusminister von
der SPD, der Finanzminister aber von
der CDU ist.“ Ministerpräsident Weil
habe sich interessiert die Forderungen der Gewerkschaften angehört,
der GEW bei der Forderung nach
A13/E13 auch für Grundschullehrkräfte entgegengehalten, dann bliebe nichts für Polizei und Feuerwehr.
Positiv habe die Vorsitzende aus diesem Treffen mitgenommen, dass sich
die DGB-Gewerkschaften dadurch
nicht spalten ließen.
Pooth ging zum Schluss noch einmal
auf das Eingangsreferat von Bernd
Brombacher ein: „Bei den kommenden Haushaltsberatungen müssen
wir nicht nur die Lage der Lehrkräfte
einbringen, sondern besonders auch
auf die Veränderung von prekären
Beschäftigungsverhältnissen hinwirken.“
Zum Schluss gab es für den inhaltsreichen Infotag großen Beifall und
Dank an den Vorstand: Manfred Erdmenger, Dieter Renner, Rolf Erbsen
und Arno Kraemer.

Henning Eilers/Red.
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Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit

Arbeitskreis Queer gegen Intoleranz

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

Foto: GEW

Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit

Aktive des Arbeitskreises in Hannover.

Hoffentlich wird sich dies 2018 nicht
wiederholen: Im vergangenen Sommer war der „Bus der Meinungsfreiheit“ in Hannover, ein riesiger
orangefarbener Bus mit groß angebrachten, ausgrenzenden Botschaften, die die Begriffe Ehe und Familie
rein heterosexuell definieren und
Transsexuellen das Recht auf Selbstbestimmung nehmen. Die Organisation, die den Bus auf Reisen geschickt hatte, ist die „Demo für alle“,
die schon 2014 gegen angemessene
Sexualerziehung polemisierte.
An vielen Orten, an denen der Bus
Halt machte, organisierte sich Widerstand und es gab Gegendemonstrationen. Die GEW war in Hannover
durch den Arbeitskreis Queer (queere
Menschen teilen die Heteronormativität in Form der Geschlechtsiden-

AK QUEER der GEW Niedersachsen
Der offene Stammtisch: Wir treffen uns in
lockerer Runde jeden zweiten Freitag um
19.00 Uhr im Monat im „Andersraum“ in
Hannover. Komm gerne dazu! Das nächste
Mal treffen wir uns am 8. Juni.
www.andersraum.de
Wenn du generell Fragen hast, Termine für
die nächsten Veranstaltungen erfahren,
Kontakt zu anderen queeren Stammtischen
haben oder gar inhaltlich mitarbeiten willst
(beispielsweise die nächste Veranstaltung
planen), dann erreichst du den Arbeitskreis
unter: Roland Müller, rolamueller@gmx.de
und Monika Brinker, MBrinker@gmx.de
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Bezirksfachgruppe fordert deutliche Verbesserungen

Grundschullehrkräfte mit Landespolitikern im Gespräch

Vier Themenschwerpunkte standen
im Rahmen der Diskussionsrunde im
Fokus:
––
––
––
––

Arbeitszeit
Ressourcen
Besoldung
Schulleiter*innen in Grundschulen

Nach der gewaltigen Beschwerdewelle der Grundschulen im Jahr 2015
hat sich die Arbeitssituation an den
Grundschulen weiterhin erheblich
verschärft, was an der Stimmung im
Saal spürbar war. Es ist „ordentlich
Druck auf‘m Kessel“ und „das Fass
in der Grundschule wird überlaufen“ war die einhellige Meinung. Das
machten auch die vielen persönlichen und emotionalen Berichte der
Teilnehmer*innen aus dem Schulalltag mit seinen vielfältigen Problemen
sehr deutlich. Hier einige Beispiele:
–– Hohe zeitliche Präsenz in der
Schule, insbesondere auch bei
Teilzeitkräften durch Zunahme der
außerunterrichtlichen Tätigkeiten
(beispielsweise Gespräche mit
Eltern, Behörden, Therapeuten;
Umsetzung der Kerncurricula)
–– Kürzung von Förderstunden und
Zusatzbedarfen
–– Zusätzliche Fahrzeiten durch Abordnungen
–– Hohe Arbeitsdichte, keine Pausen
–– Fehlende Anrechnungsstunden
für Beratungsgespräche
–– Verzicht auf Geld und Pensionsansprüche durch freiwilliges Reduzieren der Unterrichtsstunden
zugunsten von mehr Unterrichtsqualität.
Laura Pooth resümierte: „Wir arbeiten viel, wollen aber hinterher auch
zufrieden sein. Das Gefühl, ich schaffe es nicht, es reicht nicht aus, das
macht unzufrieden. Eine dauerhafte
Überlastung führt zur Minderung der
Unterrichtsqualität.“

„Der Rat unseres Arbeitgebers, wir
mögen doch durch Reduzierung
unserer Arbeit die wöchentliche
Arbeitszeit auf 40 Stunden beschränken, indem wir die außerunterrichtlichen Tätigkeiten kürzen,
empfinden wir als Schlag ins Gesicht
unseres pädagogischen Verständnisses“, ergänzte Cornelia Kozik (Fachgruppe Grundschulen, Moderatorin).
Wie will die Landesregierung darauf
reagieren?
„Die Formulierungen in den Koalitionsvereinbarungen klingen zunächst
gut“, so Anita Dawid (Vorsitzende der
Fachgruppe Grundschulen und Moderatorin).
Koalitionsvereinbarungen:
„Guter Unterricht gelingt nur mit
engagierten und motivierten Lehrkräften. Die Attraktivität des Lehrerberufs ist hierfür eine wichtige Voraussetzung. Lehrkräfte benötigen
gute Arbeitsbedingungen sowie eine
angemessene Bezahlung und müssen
Wertschätzung erfahren.“
Anita Dawid pochte aber auf Konkretisierungen und forderte einen Zeitplan ein.
Sowohl Christoph Bratmann als auch
Oliver Schatta wichen auf allgemeine
Aussagen wie Wertschätzung und
Verständnis für die Forderungen der
Lehrkräfte an den Grundschulen aus.
Das reichte den anwesenden Lehrkräften aber nicht. „Mir ist klar“, so
Bratmann, „dass warme Worte nicht
reichen, es muss was passieren. Für
Lehrkräfte ist in den letzten Jahren zu
wenig rumgekommen.“ Erste Entlastungsmaßnahmen sah er im Ausbau
der Schulsozialarbeit und in der Entlastung von Verwaltungsarbeit.
Brunhilde Eilers (Mitglied der Fachgruppe Grundschulen, Moderatorin)
verwies eindringlich darauf, dass Gelder jetzt in den Haushalt eingeplant
werden müssten, sonst sei der Zug
abgefahren. Die Frage nach einem
Stufenplan beziehungsweise einem
Konzept wurde zunehmend lauter.
Auf einen Zeitplan für die Umsetzung
weiterer Maßnahmen ließen Christoph Bratmann und Oliver Schatta
sich nicht festlegen. Bratmann mach-
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Die
Fachgruppe
Grundschulen im Bezirk Braunschweig hatte am 25. April 2018 rund 70
Grundschullehrer*innen zu einer
Fachgruppensitzung mit der Landesvorsitzenden Laura Pooth und
den Braunschweiger Landtagsabgeordneten Christoph Bratmann (SPD)
und Oliver Schatta (CDU) mobilisiert.

Anita Dawid und Laura Pooth (rechts).

te deutlich, dass der Koalitionsvertrag Absichtserklärungen enthalte,
Konkretisierungen stünden noch
nicht. Das war den teilnehmenden
Lehrkräften zu wenig, sie wollten Zeichen sehen. Der Unmut war groß.
Als am ehesten realisierbar schätzte
Bratmann einen Stufenplan ein, der
in Schritten eine Ausweitung der Altersermäßigung sowie Anrechnungsstunden für besondere Belastungen
beinhalten könnte.
Ein Tipp zur Umsetzung einer Höherbesoldung kam aus dem Publikum:
„Kann man da nicht mal bei anderen
Bundesländern nachfragen, wie die
das hinkriegen?“
Oliver Schatta wolle die Frage nach
einem Zeitplan für eine höhere Besoldung mit in seine Fraktion nehmen
und sich ansonsten den Handlungsempfehlungen des Kultusausschusses anschließen. Beide Politiker boten der Fachgruppe Grundschulen
noch Gespräche mit ihren jeweiligen
Gremien in Hannover an.
Abschließend mahnte Laura Pooth
die Politiker, dass die Geduld langsam ausgereizt sei. „Die Situation
hat sich im letzten Jahr noch einmal
verschärft. Den im Koalitionsvertrag
angestrebten Schulfrieden werden
wir als GEW nicht einkehren lassen,
denn den gibt es nicht unter den gegebenen Bedingungen.“
Sabine Kwiatkowski
und Silke Skowronek
Fachgruppe Grundschulen im Bezirk
Braunschweig
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Bezirksübergreifend

Fachtag für sozialpädagogische Fachkräfte
und therapeutische Berufe in Schulen
Schon seit langem sollte es ihn geben,
einen überregionalen Fachtag für
und mit Kolleg*innen pädagogischer
und therapeutischer Berufsgruppen,
die an Förderschulen in multiprofessionellen Teams arbeiten.
Am 14. März 2018 war es dann soweit: Der erste bezirksübergreifende
Fachtag hat in Hannover stattgefunden. Zu gleichen Teilen haben Sozialpädagogische Fachkräfte an Förderschulen mit den Schwerpunkten
geistige und körperlich-motorische
Entwicklung in unterrichtsbegleitender Funktion (Erzieher*innen
und Heilerziehungspfleger*innen)
sowie unterrichtsimmanent arbeitende Therapeut*innen (Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen und
Physiotherapeut*innen) aktiv zu einem erfolgreichen Verlauf beigetragen.
Als Auftakt hat Prof. Dr. Manfred
Bönsch die Einführung in das Thema des Fachtags übernommen.
Der Praxisbezug seines Vortrags
bildete neben den Beiträgen der
Teilnehmer*innen die Grundlage zur
Formulierung konkreter Vorschläge
für eine wertschätzende Arbeitsteilung im multiprofessionellen Team.

Kurz zusammengefasst besteht eine
wesentliche Voraussetzung für die
Arbeit im multiprofessionellen Team
in der Klärung von Rollen und Aufgaben unter Berücksichtigung der
Fachkompetenz, des professionsimmanenten Selbstverständnisses sowie nicht zuletzt des gemeinsamen
Berufsethos aller Berufsgruppen im
Team. Auf dieser Grundbedingung
basiert die konkrete Planung und Absprache für die Zusammenarbeit. Das
erfordert nicht nur im Rahmen der
Teambildung ausreichend Zeit, um
den regelmäßigen Austausch zur Reflexion der pädagogischen und therapeutischen Anteile der Teamarbeit
zu gewährleisten. Bönsch stellte klar,
dass „ein Lernumfeld, das durch Echtheit und Authentizität geprägt ist, nur
auf Augenhöhe von Lernenden und
Lehrenden ermöglicht werden kann.“
Von dieser Feststellung ausgehend
entwickelte sich eine interessante
Diskussion zum eigenen Professionsverständnis mit Blick auf das Berufsethos in der Sozialen Arbeit und für
therapeutische Interventionen.
Am Nachmittag wurde diese Diskussion in zwei Workshops fortgesetzt.
Hier wurden insbesondere Fragestellungen mit Bezug auf Interdisziplina-

rität, Zusammenwirken und Abgrenzung von Unterricht, Förderung und
Erziehungs- und Beziehungsarbeit
und dem Stellenwert von therapeutischer Arbeit im Bildungskontext
diskutiert. In diesem Zusammenhang
wurde auch die Bedeutung von mittelbarer Arbeit in Bezug auf die seit
nunmehr 16 Jahren (!) bestehende
Problematik der Zwangsteilzeit aufgegriffen und in prägnante Slogans
für eine Postkartenserie übersetzt.
Weitere Ergebnisse für konkrete Aktionen zur Beendigung der Zwangsteilzeit werden zu gegebener Zeit
bekannt gegeben.
Dieser erste bezirksübergreifende
Fachtag in Hannover ist aus Sicht der
Teilnehmer*innen, der Bezirksfachgruppe Sozialpädagogische und Therapeutische Fachkräfte an Förderschulen und in der Inklusion sowie
des Referenten erfolgreich verlaufen
und soll unter Beteiligung aller Bezirke fortgesetzt und regelmäßig ausgerichtet werden.
Katharina Voge, Olaf Korek
Bezirksfachgruppe Sozialpädagogische Fachkräfte und
Therapeut*innen an Förderschulen
und in der Inklusion, BV-Hannover

Kreisverband Hann. Münden
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Mitgliederversammlung
Der KV Hann. Münden zeigt sich wieder einmal offen für
neue Wege, indem der Vorstand unter Egbert Henkel die
diesjährige Mitgliederversammlung als öffentliche Veranstaltung regional ankündigte. Im Mittelpunkt stand
hierbei der Vortrag der Landesversitzenden Laura Pooth,
die der Einladung nach Südniedersachsen gerne gefolgt
war. Sie sprach über Themen wie die Herausforderungen
der Inklusion, den Fachkräftemangel und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und stellte sich allen Fragen des überaus interessierten Publikums. Im Anschluss
ehrten die Vorsitzenden gemeinsam vier langverdiente
Mitglieder (v.l.n.r.): Ernst Achilles-Wengel (40 Jahre Mitgliedschaft), Vera Wengler (40 Jahre), Laura Pooth, Manfred Karges (25 Jahre), Friedhelm Schäfer (60 Jahre) und
Egbert Henkel.
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Fachgruppe Grundschule im Bezirk Lüneburg

Delegiertenversammlung bestätigt Fachgruppenvorstand
Auch drei Jahre nach der Arbeitszeitstudie gibt es in
den Grundschulen keine spürbare Entlastung. Ganz im
Gegenteil hat sich die Situation vor Ort verschärft.

So lässt sich in etwa zusammenfassen, was die Delegierten der Fachgruppe Grundschule auf ihrer Versammlung
am 19. April 2018 in Jeddingen mit Leidenschaft aus ihren Schulen berichteten. Der Vorstand hatte die Landesvorsitzende Laura Pooth zum gemeinsamen Austausch
eingeladen. Und die Diskussion gestaltete sich, nachdem
Laura über den aktuellen Stand zur Arbeitskommission
und zur Forderung der GEW nach A13 für alle informiert
hatte, angeregt und konstruktiv. Die Delegierten gaben
Laura die klare Forderung nach Reduzierung der Regelstundenzahl, nach Erhöhung der Stunden für besondere Belastungen, der Besoldung nach A13/E13 und der

Foto: GEW

Dies ist bedingt zum einen durch den Lehrkräftemangel
und fehlendes Fachpersonal, zum anderen durch den immer größer werdenden Anteil an außerunterrichtlichen
Tätigkeiten, die die KollegInnen bewältigen müssen. Die
hohe pädagogische Qualität der Grundschularbeit und
die damit verbundene Chancengleichheit für alle Kinder lässt sich so nicht aufrechterhalten, ebenso wie die
Gesundheit der in Grundschulen Tätigen immer mehr in
Gefahr gerät.
Der neugewählte Fachgruppenvorstand (von links nach rechts): Martina Sage, Susanne
Pudelko, Rani Benter, Sabine Blohm und Myria Krüger.

Ausstattung der Grundschulen grundsätzlich mit ausreichendem Fachpersonal mit auf den Weg.
Einstimmig wurden in den Fachgruppenvorstand Rani
Benter (KV Uelzen), Sabine Blohm (KV OsterholzScharmbeck), Myria Krüger (KV Celle), Susanne Pudelko
(KV Lüneburg) und Martina Sage (KV Harburg) gewählt.

Kreisverband Braunschweig

Zwangsteilzeit Hans-Würtz- und Oswald-Berkhan-Schule
Genau wie an allen anderen niedersächsischen Förderschulen mit dem
Schwerpunkt körperlich-motorische
und geistige Entwicklung arbeiten
an der Braunschweiger Hans-Würtzsowie der Oswald-Berkhan-Schule
neben Förderschullehrkräften viele
pädagogische und therapeutische
Fachkräfte.
Hierzu
zählen
vor
allem
Erzieher*innen,
Heilerziehungspfleger*innen, Ergotherapeut*innen,
Physiotherapeut*innen und Logopäd*innen. Ihr Arbeitgeber ist das
Land Niedersachsen, das dafür verantwortlich ist, dass diese Fachkräfte
nur 80-Prozent-Verträge bekommen

und mit dieser Zwangsteilzeit automatisch von Altersarmut bedroht
sind. Begründung für das Land, diesen Personen nur derartige Verträge
anzubieten, ist die Anwesenheitszeit
der Schülerinnen und Schüler, die
meist um 15 Uhr herum endet.
Dass diese Fachkräfte aber zunehmend immer mehr Stunden auch
nicht nur direkt „am Kind“ arbeiten,
sondern in allen Gremien der Schule
(Dienstbesprechungen, Konferenzen,
Schulvorstand, Personalratsarbeit,
Schulqualitätsentwicklung und so
weiter) mitarbeiten, Elternarbeit leisten und im Rahmen der multiprofessionellen Teams Zeit zum Austausch

mit den unterschiedlichen Professionen brauchen, macht es dringend
erforderlich, nicht nur aus sozialen,
sondern auch aus pädagogischen
Gründen diese Verträge anzupassen.
Es werden volle Verträge für alle pädagogischen und therapeutischen
Fachkräfte in Förderschulen und der
Inklusion benötigt. Das Land Niedersachsen muss die Zwangsteilzeit
für diese Berufsgruppen endlich
beenden und der Altersarmut vorbeugen. Die GEW fordert eine größere Wertschätzung für die wichtige
Bildungs- und Erziehungsarbeit der
pädagogischen und therapeutischen
Fachkräfte!
Susanne Schmedt
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Aus der Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Informationen aus den Personalräten
MK sieht keine Mitbestimmungsrechte beim
Projekt Bildungscloud
Da sich die Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung gemäß NPersVG nur auf Maßnahmen der Dienststelle bezögen, sieht das Kultusministerium (MK) derzeit keine Notwendigkeit, das Mitbestimmungsverfahren beim
Projekt „Niedersächsische Bildungscloud“ einzuleiten.
Mit der Durchführung sei der privatrechtliche Verein n-21
beauftragt worden, dessen Mitglieder neben dem Land
Niedersachsen auch privatrechtliche Unternehmen und
die Kommunalen Spitzen seien. Die nach § 67 Abs. 1 Nr.
2 NPersVG mitbestimmungspflichtige Einführung technischer Einrichtungen, die geeignet sind, das Verhalten
oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen, habe
erst dann zu erfolgen, wenn die Übernahme des Projekts
NBC für alle öffentlichen Schulen erfolge. Der SHPR hat
einstimmig beschlossen, diese Rechtsauffassung rechtlich
prüfen zu lassen, insbesondere auch, weil zu erwarten ist,
dass eine Gestaltungsmöglichkeit der Maßnahme nach
der Projektphase kaum mehr möglich sein dürfte.
Weiterhin teilte das MK mit, den 45 Projektschulen sei
seitens n-21 empfohlen worden, den Schulpersonalrat
an der Projekt-AG der einzelnen Schule zu beteiligen.
Der SHPR hat die SPR der entsprechenden Schulen angeschrieben und um Informationen darüber geben, inwieweit die Beschäftigten und die Personalvertretung in die
Entscheidung der Beteiligung einbezogen wurden und ob
personalvertretungsrechtliche Belange im erforderlichen
Maße berücksichtigt wurden.

GEW fordert höhere Stundenzuweisung in der
Qualifikationsphase
Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe haben gemäß
§ 12 Absatz 1 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) im Durchschnitt mindestens 32 Wochenstunden pro Schuljahr zu belegen. Der Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein
bildenden Schulen“ weist unter Punkt 4 den Schulen in
der Qualifikationsphase pro statistischer Lerngruppe 32
Lehrerstunden zu.
Die zugewiesene Stundenzahl reicht in vielen Fällen aber
nicht einmal aus, um die Belegungsverpflichtungen der
Schüler*innen umzusetzen. 32 ist die Mindeststundenzahl, die die Schüler*innen belegen müssen. Das schreibt
auch die Kultusministerkonferenz (KMK) vor.
Bei einer Prüfungsfachkombination (Prüfungsfächer 1 bis
5) von zum Beispiel Mathematik-Physik-Deutsch-Religion
und Chemie reichen die 32 Stunden aus, um die Beleg-

verpflichtungen umzusetzen. Wählt ein Schüler aber zum
Beispiel die Kombination Geschichte-Mathematik-PolitikDeutsch und Kunst, muss er im Schnitt 37 Stunden pro
Schuljahr belegen, um seine Fachauflagen zu erfüllen.
Da die zugewiesenen Stunden nicht ausreichen, muss
die Schule den Mangel durch größere Kurse ausgleichen.
Oder sie verbietet bestimmte Prüfungsfachkombinationen.
Die zu geringe Stundenzuweisung macht es zudem
schwierig, dass Schüler*innen über die Pflichtstundenzahl
hinaus beispielsweise außerhalb des Sprachenschwerpunktes eine zweite Fremdsprache anwählen können
oder das Fach Informatik außerhalb des mathematischnaturwissenschaftlichen Schwerpunkts. Die GEW setzt
sich dafür ein, dass die entsprechenden Regeln im Klassenbildungserlass geändert werden.

Zweite Ausschreibungsrunde für A 13-Stellen
Da im ersten Durchgang nicht alle A 13-Stellen für Realschullehrkräfte besetzt werden konnten, hat die Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB) eine zweite Runde auf den Weg gebracht. Bis zum 31. Mai 2018 können
sich Lehrkräfte mit dem Lehramt an Realschulen oder einer Ergänzungsqualifikation für das Lehramt an Realschulen gemäß Runderlass des Kultusministeriums (MK) vom
28. August 2012 (SVBl. S. 509) bei der jeweiligen Schule für
die insgesamt 50 Stellen bewerben. Nähere Angaben zu
den Stellen sind zu finden unter: www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/service/stellenausschreibungen/a13
Das MK plant eine Auswertung des Verfahrens; die Entscheidung, ob weitere Stellen ausgeschrieben werden
können, ist im Anschluss zu erwarten.

Stellen für pädagogische und therapeutische
Fachkräfte

Am 26. April 2018 hat der SHPR die Auskunft erhalten, dass
die restlichen 325 Vollzeit-Stellen (hierbei handelt es sich
weiterhin um 80 Prozent-Stellen!) für pädagogische und
therapeutische Fachkräfte in der Inklusion im Haushalt
verblieben sind. Diese Stellen werden gemäß den bereits
besetzten 115 Stellen ebenfalls entfristet. Da die Stellen
durch die Befristung auf ein Jahr zum Einstellungsdatum 1.
August 2017 für zahlreiche Kolleg*innen als wenig attraktiv angesehen wurden, hat sich diese Situation im Rahmen
des Zugewinns von Fachkräften für den niedersächsischen
Schuldienst deutlich verbessert. Es können also umgehend Initiativbewerbungen für diese nun unbefristeten
Stellen eingereicht werden. Mit der Entfristung dieser Stellen folgt das Kultusministerium einer Forderung, die die
GEW bereits bei der Einrichtung dieser Stellen gestellt hat.

Unterrichtsversorgung an Grundschulen

Kultusminister Tonne rechnet damit, dass sich die Unterrichtsversorgung an Grundschulen im kommenden Schuljahr deutlich verbessern wird. Zum einen stehen rund
1.000 neue Lehrkräfte mit dem GHR-Lehramt zur Verfü-
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gung, womit sich die Bewerber*innenlage deutlich verbessern würde, zum anderen werde sich die Rückübertragung der vorschulischen Sprachförderung im Umfang
von 14.000 Stunden positiv auswirken. (Pressemitteilung
Kultusministerium vom 6. April 2018)

Inklusion an den Berufsbildenden Schulen

Zum Schuljahr 2018/19 werden die Berufsbildenden
Schulen in Niedersachsen offiziell zu „inklusiven Schulen“.
Das Kultusministerium (MK) hat hierzu Handreichungen
zusammengestellt, die den Inklusionsbeauftragten an
den jeweiligen BBS helfen sollen, die inklusive Beschulung vor Ort umzusetzen. Jeder Schule ist ein Exemplar
dieser Handreichungen in Form eines Ordners zugegangen. Aus Sicht des MK sollen diese Informationen ständig
reflektiert, überarbeitet und dynamisch ergänzt werden.
Die Handreichungen sind im Internet unter www.nibis.
de/nli1/bbs/archiv/rahmenrichtlinien/mat_inklbbs.pdf
als Download zu finden.

Handreichung für sozialpädagogische
Fachkräfte
Die den Runderlass „Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung“ ergänzende Handreichung soll nach Auskunft
des Kultusministeriums zeitnah durch die NLSchB veröffentlicht werden. Sie wird unter anderem Regelungen für
Arbeitszeiten, Dienstreisen, Urlaub und Krankmeldungen
enthalten. Vorgesehen ist, sie auch auf der Homepage der
NLSchB zu veröffentlichen.

MK kündigt Organisationserlass zu RZI an
Zum kommenden Schuljahr soll ein Organisationserlass
in Kraft treten, der die Arbeit der Regionalen Beratungsund Unterstützungszentren Inklusive Schule (RZI) regelt.

Anlässlich einer Landtagsanfrage der GRÜNEN wurde angekündigt, den RZI sukzessive weitere Aufgaben zu übertragen. Genannt werden unter anderem die Entwicklung
von regionalen Inklusionskonzepten zur sonderpädagogischen Beratung und Unterstützung sowie die Vernetzung
mit anderen Einrichtungen; die Qualitätsentwicklung
und -sicherung des sonderpädagogischen Personals einschließlich der Fort- und Weiterbildung, die Entscheidung
über den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf
und die Verteilung der Personalressource sowie die Zuständigkeit für den Mobilen Dienst. (Pressemitteilung des
Kultusministeriums vom 20. April 2018)

Ganztagsquote steigt auf fast 70 Prozent
1.855 der 2.638 niedersächsischen Schulen werden ab dem
kommenden Schuljahr als Ganztagsschule geführt. 37 der
neu genehmigten Schulen starten mit einem offenen Angebot, elf mit einem teilgebundenen. Im aktuellen Schuljahr
beläuft sich der Anteil der teilnehmenden Schüler*innen
auf 53,5 Prozent. Nur vier Prozent der Schulen bieten ein
vollgebundenes Angebot, 77 Prozent sind offene Ganztagsschulen und 19 Prozent teilgebundene. Deren Anteil
ist seit dem Schuljahr 2012/13 von 15 auf 19 Prozent gestiegen, während der Anteil der gebundenen Systeme bei
vier Prozent stagniert. (Pressemitteilung des MK vom 24.
April 2018)

Petition gegen die Durchführungsbestimmungen der APVO-Lehr
Mit einer Petition haben sich haben sich Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst der berufsbildenden Schulen gegen
eine Änderung der Durchführungsbestimmungen der APVO-Lehr ausgesprochen, die mit einer Mehrbelastung einhergeht und somit eine Ungleichbehandlung zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen vorsieht.

Neuzugänge an Pensionierungen bei beamteten Lehrkräften
Neuzugänge an Pensionierungen bei beamteten Lehrkräften in Niedersachsen 2010 bis 2016
in Niedersachsen
2010 bis 2016
2010
gesamt
davon
Frauen

2011
gesamt
davon
Frauen

2012
gesamt
davon
Frauen

2013
gesamt
davon
Frauen

2014
gesamt
davon
Frauen

2015
gesamt
davon
Frauen

gesamt

2016
davon
Frauen

Pensionierungen
Insgesamt

2.711

1.431

2.829

1.476

3.847

2.225

3.988

2.277

4.175

2.390

3.580

2.030

2.975

1.740

Wegen Dienstunfähigkeit
% der jeweils
Pensionierten
davon unter 45
45 – 50
50 - 55
55 - 60
60 und älter

677
24,9 %
27
16
51
228
355

451
31,5 %
23
14
43
165
206

623
22,0 %
23
16
44
167
373

386
26,2 %
18
13
33
127
195

657
17,1%
32
28
42
168
387

435
19,5 %
27
24
31
131
222

516
12,9%
27
8
47
111
323

349
15,3 %
24
6
36
85
198

495
11,9 %
35
15
40
105
300

315
13,2 %
30
15
35
80
160

460
12,8 %
10
5
5
0
445

320
15,8 %
10
0
0
0
300

425
14,2 %
30
15
30
85
260

300
17,2 %
30
15
30
70
160

Schwerbehinderung, ab 60
Vorzeitig auf Antrag
Antragsaltergrenze
übrige Gründe
Gesetzliche
Regelaltersgrenze
% der jeweils
Pensionierten

Übrige Pensionierungen:
253

122

234

106

262

130

252

141

250

135

235

135

220

135

1.175

665

1.421

806

2.263

1.453

2.440

1.522

1

-

1

9

3

4

1

2.545
=61 %
-

1.615
=68 %
-

1.910
=53 %
-

1.215
=60 %

1.815
=61 %
10

1.115
=64 %
0

605
22,3 %

193
13,5 %

550
19,9 %

656
17,1 %

204
9,2 %

776
19,5 %

264
11,6 %

885
21,2 %

325
13,6 %

975
27,3 %

360
17,7 %

500
16,7 %

190
17,0 %

178
12,0 %

(Tabelle erstellt nach Zahlen-Information aus dem Landesamt für Statistik Niedersachsen)
Monika de Graaff
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Während ehemals der vorgegebene Stundenumfang für
die BBS-Seminare mit 45 Minuten angegeben war, sind
nun Zeitstunden vorzusehen. Dadurch entsteht eine Ungleichbehandlung mit den anderen Lehrämtern, denn für
diese ist die monatliche fachdidaktische Ausbildung mit
sechs Stunden angesetzt, für die BBS hingegen mit acht
Stunden. Gefordert werden die Rücknahme der Regelung
und die Umstellung von Zeit- auf Schulstunden, wie es die
ehemalige APVO-Lehr für die BBS-Seminare vorsah.

Vertretungslehrkräfte an niedersächsischen
Schulen
Auf Anfrage der FDP teilte das Kultusministerium mit, dass
im Haushalt jährlich gut 30 Millionen Euro für den Einsatz
von Vertretungslehrkräften zur Verfügung stehen. Zurzeit
sind 828 Verträge abgeschlossen. Mit Stand vom 20. März
2018 beliefen sich die Bewerbungen auf Vertretungsstellen auf 904 Lehrkräfte, davon 81 Pensonär*innen, und
1.135 Quereinsteigende. Von ihnen stehen 231 Lehrkräfte,
67 Pensionär*innen und 898 Quereinsteigende ab sofort
für einen Vertrag zur Verfügung. Auch bei Vertretungsverträgen wird darauf geachtet, vorrangig Bewerber*innen
mit einer abgeschlossenen Lehramtsausbildung zu berücksichtigen. Die Staatssekretärin hat angekündigt, die
Abwicklung des Verfahrens für den direkten Quereinstieg
zu beschleunigen und insbesondere auch die Kommunikation über die Verfahrensabläufe zu optimieren, deren
Unkenntnis gelegentlich zu Unmut führe. (LT-DS 18/672)

Einsatz von Lehrkräften in den niedersächsischen Schulbehörden
In den Schulbehörden des Landes sind derzeit 408 Personen mit Lehramtsausbildung ganz oder anteilig tätig:
Im Kultusministerium arbeiten 82 Personen mit entsprechender Ausbildung, in der NLSchB 254 und beim NLQ 72
Personen. (LT-DS 18/685)

Sachsen-Anhalts Konzept zur Gewinnung von
Lehrkräften
Sachsen-Anhalt versucht mit speziellen Konzepten, mehr
Lehrkräfte zu gewinnen. Bei den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst wurden individuelle Präferenzen abgefragt, um entsprechende Angebote vorhalten zu können.
Schwer besetzbare Stellen werden speziell gekennzeichnet und durch eine zeitlich begrenzte finanzielle Zulage
attraktiver gestaltet. Direkt Quereinsteigende werden vor
Aufnahme der Lehrtätigkeit in einem vierwöchigen Kurs
auf ihren Einsatz vor der Klasse vorbereitet. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen werden schriftlich vereinbart.
Die Schulen erhalten zudem ein Stundenkontingent zur
Betreuung. (Pressemitteilung des Ministeriums für Bildung vom 26. April 2018)

GS-Lehrkräfte in Schleswig-Holstein erhalten
mehr Gehalt
Mittels eines Stufenplans sollen ab 2020 bis 2026 die
7.013 Grundschullehrkräfte schrittweise von A 12 nach
A 13 aufsteigen. Die Differenz zwischen beiden Besoldungsstufen soll in sechs Schritten ausgeglichen werden. Ab 1. August 2019 soll zudem die Besoldung der

Schulleiter*innen und Stellvertreter*innen in zwei Schritten um eine Besoldungsstufe angehoben werden.

Zweite Fremdsprache in der SEK II

Die Verordnung über die gymnasiale Oberstufe eröffnet
die Möglichkeit, Schüler*innen von der Pflicht zur Belegung der zweiten Fremdsprache zu befreien. Nach Beschluss des Schulvorstandes bietet die Schule für diese
Schüler*innen Wahlpflichtunterricht an. Von den 337
Gymnasien und Gesamtschulen bieten im laufenden
Schuljahr insgesamt 97 Schulen (28,8 Prozent) diesen
Wahlpflichtunterricht gemäß § 8 Abs. 3 VO-GO an. Die
Liste der Schulen ist in der LT-DS 18/751 zu finden.

Bildungsnotizen
Aus BLBS und VLW wird der BvLB: Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung e. V.

Seit dem 11. April 2018 gibt es nur noch den Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung e.V. Aus den bisher
nebenher agierenden Verbänden BLBS und VLW ist jetzt
ein Verband geworden. Die Leitung des neuen Bundesverbandes wird von einer Doppelspitze der bisherigen
Vorsitzenden übernommen: Eugen Straubinger, Schulleiter aus Balingen und bisheriger Vorsitzender des BLBS,
und Joachim Maiß, Schulleiter aus Hannover und bisheriger Landesvorsitzender des VLWN.

Vertreter*innen des Landtags im Stiftungsrat
der Gedenkstätten
Die vom Landtag gewählten Vertreter*innen im Stiftungsrat der „Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten“ sind
die Landtagsabgeordneten Christoph Bratmann (SPD),
Bernd Busemann (CDU), Björn Fösterling (FDP) und Julia
Willie Hamburg (GRÜNE). Als Stellvertreter*innen fungieren während der Dauer der 18. Wahlperiode Dr. Silke Lesemann, Gudrun Pieper, Susanne Victoria Schütz und Eva
Viehoff. (LT-DS 18/719neu)

Beitragsfreiheit des Kindergartens
Für den beitragsfreien Kindergarten wird die Landesregierung in dieser Legislaturperiode mehr als 560 Millionen
Euro veranschlagen. Den Kommunen wird eine Kompensation der Einnahmeausfälle zugesagt und Härtefallregelungen sollen Schlechterstellungen zur Umstellung am 1.
August 2018 verhindern. Nach Berechnung der Landesregierung entsprechen die wegfallenden Elternbeiträge
einem Anteil von 52 Prozent der Personalkosten. Vorgesehen ist hingegen eine Erhöhung des Finanzhilfesatzes
von bisher 20 Prozent auf sogar 55 Prozent für Kindergartenkinder, der bis 2021/22 auf 58 Prozent ansteigen
soll. Kultusminister Tonne hat angekündigt, dem gegebenenfalls steigenden Bedarf mit einer flexibleren Genehmigungspraxis begegnen zu wollen, etwa bei Neubauten,
oder Übergangslösungen zu akzeptieren. Ausnahmen bei
der Gruppengröße würden hingegen nicht zugelassen.
(Pressemitteilung des MK vom 19. April 2018)
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Weniger Studierende beziehen BAföG
Während 1999 noch 33 Prozent der Studierenden BAföG
bezogen, sind es laut 21. Sozialerhebung im Jahr 2016 nur
noch 18 Prozent. Als Ursache dieser Entwicklung wird vermutet, dass die Einkommensgrenzen der Eltern und Erziehungsberechtigten zu selten angepasst wurden.

Bundesratsinitiative Niedersachsens für bundeseinheitliche Gebühren- und Entgeltfreiheit
bei Aufstiegsqualifikationen
Die Landesregierung hat eine Bundesratsinitiative zur
Neuregelung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (AFBG)
beschlossen, wonach der Bund nicht nur wie geplant die
bisherigen Zuschüsse für Prüfungsgebühren erhöhen,
sondern diese zukünftig vollständig übernehmen soll. In
Zeiten des Fachkräftemangels, so Wirtschaftsminister Althusmann, sei eine Befreiung von Lehrgangs- und Prüfungsgebühren bei Aufstiegsqualifikationen erforderlich und ein
wichtiges Zeichen auf dem Weg zur Gleichbehandlung von
akademischer und beruflicher Aus- und Weiterbildung.
(Pressemitteilung Staatskanzlei vom 10. April 2018)

Steigende Zahl Studierender ohne Abitur
Die Zahl der Studierenden ohne Abitur hat sich laut einer
aktuellen Erhebung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) seit 2010 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2016
verfügten rund 56.900 Studierende nicht über die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife. Allerdings
macht ihr Anteil nur 2 Prozent der Studierenden und 2,6
Prozent der Studienanfänger*innen aus. Die Möglichkeit
des sogenannten dritten Bildungsweges per Berufspraxis
gibt es seit fast zehn Jahren. Weiteres dazu unter: www.
che.de/cms/?getObject=5&getNewsID=2124&getCB=39
8&getLang=de

Informationen zu Drittmittelprojekten
Die niedersächsischen Hochschulen haben zum Stichtag
31. März 2018 zum dritten Mal Daten zu laufenden Drittmittelprojekten öffentlicher und privater Auftraggeber im
Internet veröffentlicht. Offengelegt wird, wer zu welchen
Themen in wessen Auftrag forscht. Online gestellt wurden
7.029 Projekte. In der Pressemitteilung betont das Wissenschaftsministerium, dass noch nicht alle in den Leitlinien zur Transparenz in der Forschung aus dem Jahr 2015
vereinbarten Ziele vollständig umgesetzt seien. Die Projektlisten sind zu finden unter: www.mwk.niedersachsen.
de/startseite/forschung/forschungspolitik/transparenz_
forschung/transparenz-in-der-forschung-131173.html

Neuauflage für Fächerkombinationen für das
Lehramt an Grundschulen
Die für das Lehramt an Grundschulen maßgebliche, 2013
aktualisierte Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz, die eine Einschränkung der Fächerkombination
vorsieht, wird in einer Neuauflage der Niedersächsischen
MasterVO-Lehr Berücksichtigung finden. Studierende mit
dem Lehramtsziel Grundschule müssen zukünftig entweder Germanistik (Unterrichtsfach Deutsch) oder Ele-

mentarmathematik studieren. Beide Fächer können auch
kombiniert werden. Über die weiteren Kombinationsmöglichkeiten informieren die Hochschulen.
Alle Studierenden, die bereits Anglistik (Unterrichtsfach
Englisch) für das Lehramt an Grundschulen studieren, dieses aber nicht mit Germanistik (Unterrichtsfach Deutsch)
oder Elementarmathematik kombiniert haben, können
gegebenenfalls die Möglichkeit nutzen, unter Beibehaltung ihrer Fächerkombination ihr Bachelorstudium auf
das Lehramt an Haupt- und Realschulen oder gegebenenfalls Gymnasium auszurichten. Dadurch wird die Option
erhalten, unter Berücksichtigung der jeweils geltenden
Fächerkombinationen den Vorbereitungsdienst in einem
anderen Bundesland zu absolvieren. Unter Berücksichtigung beschränkter Zulassungskapazitäten ist die geforderte Fächerkombination gegebenenfalls auch durch
einen Fachwechsel im Zwei-Fächer-Bachelor möglich. In
Niedersachsen sollen alle von der Änderung der MasterVO-Lehr betroffenen Anglistik-/Englisch-Studierenden
Bestandsschutz für den Übergang nach dem Studium in
den Vorbereitungsdienst haben. Weitere Informationen
sind zum Beispiel zu finden unter: www.uni-oldenburg.
de/studium/lehramt/englisch-grundschule

Steigende Zahl von Studierenden
Die Zahl der Studierenden hat sich vom Wintersemester
2009/10 von 143.927 auf 209.777 im WS 2017/18 um 46
Prozent erhöht. Die Zahl der im Ausland Studierenden erhöhte sich in dem Zeitraum von 3.287 auf 4.809. (LT-DS
18/766)

FDP und NST fordern, Vergütung für angehende Erzieher*innen aus dem Landesetat zu bezahlen
Die FDP sieht die Notwendigkeit, die Erzieherausbildung
weiterhin auf vier Jahre auszurichten und die Steigerung
der Attraktivität auf einem anderen Weg zu gewährleisten. Statt einer verlängerten berufsbegleitenden Teilzeitausbildung, die auch von den Gewerkschaften abgelehnt
wird, da eine Erzieher-light-Ausbildung gefürchtet wird,
solle das Land eine Vergütung in Höhe von 500 Euro beziehungsweise 700 Euro für die Auszubildenden zahlen.
Außerdem sollten jeweils mindestens weitere 500 Plätze
für die Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistent*in
und die Fachschule Sozialpädagogik geschaffen werden.
Die Kosten würden den Landeshaushalt nach eigenen
Berechnungen jährlich mit 145 Millionen Euro belasten.
Zurzeit würden 8.500 sozialpädagogische Assistent*innen
ausgebildet und 5.500 Erzieher*innen. (LT-DS 18/592)
Auch der Niedersächsische Städtetag (NST) fordert eine
Konkretisierung und Nachbesserung der Pläne der Landesregierung sowie eine auch zukünftig auf vier Jahre
ausgelegte dualisierte Ausbildung mit Ausbildungsvertrag
und Vergütung. (Pressemitteilung NST vom 30. April 2018)

42 Juni/Juli 2018

Aus der Organisation 43

LesePeter der AJuM
Im Juni 2018 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Anselm Neft
Vom Licht
Satyr Verlag, Berlin 2016
ISBN 978-3-944035-77-2 (print),
19,90€
ISBN 978-3-944035-78-9 (eBook), 12,99€
Adam hat eine ungewöhnliche
Jugend hinter sich. Er wurde von
zwei Studierenden der Religionswissenschaft adoptiert, die mit
ihm und seiner Schwester nach
Österreich zogen. Dort konnte
man seine Kinder zu Hause unterrichten. Adams Hausunterricht bestand zu einem großen Teil aus der Vermittlung
einer kruden, religiös-fundamentalistischen Vorstellung,
die den Alltag der Familie entscheidend prägte. Beginnend
im Alter von elf Jahren erzählt er uns Schlüsselereignisse
auf dem Weg zur Emanzipation von seinem Elternhaus.

Im Juli 2018 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Stefan Casta und Maj Fagerberg
Auf der Hummelwiese – Das
große Herbarium
Fischer-Sauerländer Verlag,
Frankfurt 2018
ISBN 978-3-7373-5528-5
83 Seiten – 22,00 €
ab 7 Jahren
„Auf der Hummelwiese“ ist ein
Sammelsurium heimischer Wald- und Wiesenblumen. Kurze Sachtexte und kleine Legenden verteilen sich auf den
Seiten und informieren den Leser sehr vielseitig. Zwischen
den filigran gestalteten Zeichnungen befinden sich Leerseiten, auf die getrocknete Pflanzen eingeklebt werden können. Somit dient dieses Buch gleichzeitig als Herbarium.
Am Ende gibt es noch Tipps zum Anlegen des Herbariums
und zum Pressen von Pflanzen. Eine Kurzbiografie zu Carl
von Linné, auch „König der Blumen“ genannt, rundet dieses kleine Kunstwerk ab. Die einzigartige Aufmachung sowie das Verschmelzen von Text und Bildern machen dieses
Buch zu etwas ganz Besonderem.
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1. Niedersächsischer
Senior*innentag
der GEW
Donnerstag, den 27. September 2018, 10.00 – 16.00 Uhr
Freizeitheim Hannover Vahrenwald
Vahrenwalder Straße 92, 30165 Hannover
Tel.: 0511/168-4060
10.00 Uhr Offener Anfang mit Imbiss
10.30 Uhr Begrüßung und Organisatorisches
10.35 Uhr
Landesvorsitzende Laura Pooth
zur aktuellen schulpolitischen Lage
11.10 Uhr
Jung im Kopf: Neue Einsichten der Gehirnforschung in
das Älterwerden
Prof. Dr. Martin Korte, Neurobiologe an der TU Braunschweig
Auf der Grundlage neuester Forschung stellt Prof. Korte,
einer der ausgewiesensten Lernforscher in Deutschland,
die Alterungsprozesse des Gehirns dar. Er räumt auf mit
dem Mythos, dass vor allem Denk- und Gedächtnisfähigkeiten im Alter schwinden. Im Gegenteil: In vielen Dingen
werden ältere Menschen sogar besser. Man muss nur wissen und verstehen, was das alternde Gehirn braucht, um
weiterhin gut zu funktionieren und was man selbst dazu
beitragen kann.
12.30 Uhr Mittagessen
Workshops, 1. Durchgang 13.30 Uhr – 14.30 Uhr, 2.
Durchgang 15.00 Uhr – 16.00 Uhr, offener Ausklang:
Sicherheit für Senioren, Schutz vor Kriminalität im Alltag
Petra Dreier, Polizei Hannover
Grundsätzlich sind ältere Menschen deutlich weniger gefährdet von Kriminalität betroffen zu werden. Ausnahme
sind Vermögensdelikte wie Diebstahl und Betrug. Wir
wollen das Sicherheitsbewusstsein wecken, damit sie sich
auf der Straße und in ihrer Wohnung sicher fühlen und
sich gegebenenfalls Respekt verschaffen.
In dem Workshop sollen die Tricks der Täter offen gelegt
und Strategien zur Abwehr solcher Delikte erkannt werden.
Vorsorge für ein selbstbestimmtes Leben
Vorsorgevollmacht – Patientenverfügung – Betreuungsverfügung
Kai Kirchner, Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.
Drei Instrumente für ein selbstbestimmtes Leben, in dem

eigene Wünsche und Vorstellungen Beachtung finden. In
diesem Workshop werden die Unterschiede dieser Instrumente aufgezeigt, Abgrenzungen vorgenommen und die
aktuellsten rechtlichen Aspekte erläutert. Unter anderem
wird herausgearbeitet, wie mit diesen Maßnahmen für besondere Lebenssituationen vorgesorgt und die Anordnung
einer rechtlichen Betreuung vermieden werden kann.
Gesundheit im Alter
Marius Haack und Antje Meyer, Medizinische Hochschule
Hannover
Wenn es um Gesundheit und Krankheit geht, sind gute Informationen, ausreichende Erklärungen und verständliche
Hinweise wichtige Entscheidungsgrundlagen.
Wie und wo finde ich vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen, wie kann ich gute von weniger guten Informationen unterscheiden, welche erprobten Praxistipps und
individuell zu kombinierende Checklisten gibt es?
Selbstbestimmt Leben und Wohnen im Alter
Ingeborg Dahlmann, FORUM Gemeinschaftliches
Wohnen e.V.
Eine selbstbewusste Generation geht in den Ruhestand.
Und wie geht es nun weiter? Wie sieht die eigene Planung
für das Wohnen im Alter aus? Gelingt die Gestaltung des
dritten Lebensabschnitts? In einem Workshop soll anhand
der Wohnsituation über die Frage der Selbstbestimmung
sowie deren Möglichkeiten und Grenzen diskutiert werden.
Teilhabe am öffentlichen Leben im Alter
Chancen und Risiken der Digitalen Welt
Kathrin Körber, Produktmanagerin Telekommunikation und
Internet, Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.
Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Teilnehmer
beschränkt. Dabei sollen möglichst alle vier Bezirke gleich
bedacht werden. Alle Teilnehmer können am Nachmittag
zeitversetzt an zwei verschiedenen Workshops teilnehmen.
Für Mitglieder der GEW ist die Teilnahme kostenlos. NichtMitglieder zahlen 50 Euro. Für Verpflegung ist gesorgt.
Fahrtkosten können nicht erstattet werden.
Anmeldungen sind möglich unter:
www.gew-nds.de/anmeldung/seniorinnentag
Anmeldeformulare bitte anfordern bei: GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover, Karin Fabian,
Tel. 0511/33804-42. Anmeldeschluss: 31. Juli 2018
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Termine
Referat Tarif- und Beamtenpolitik

Landesfachgruppe Grundschulen

Arbeits- und Gesundheitsschutz als
Aufgabe für Schulleitungen

Grundpfeiler der Grundschularbeit:
Erziehung und Bildung, Individualisierung und Gemeinschaft

Vorankündigung
Donnerstag, 20. September 2018, 10.00 – 16.00 Uhr
Landesgeschäftsstelle, Tagungsraum Erdgeschoss
in 30175 Hannover, Berliner Allee 16
Referent: Rechtsanwalt Dr. Ulrich Faber
Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsschutzrecht
Schwerpunkte der Tagung:
• Verantwortung für Arbeits- und Gesundheitsschutz
in der Schule
• Rechtliche Grundlagen und Herleitungen
• Was ist „Pflicht“, was ist „Kür“?
• Besonderheiten in Schulen
• Gefährdungsbeurteilung, Betriebliches
Eingliederungsmanagement und andere Themen
Für einen konstruktiven Austausch ist die Teilnehmerzahl
auf 25 begrenzt.
Kosten: GEW Mitglieder frei, andere 50 Euro inklusive
Mittagsimbiss
Anmeldung: GEW Landesgeschäftsstelle, Martin Bender,
m.bender@gew-nds.de, Tel.: 0511 33804-25

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

Forschen vom ersten Schultag an

––

Individuelle Begleitung der Kinder, auch im Hinblick
auf die Leistungsbewertung

„Nach den Daten wollen wir Taten!“

––

Zusammenarbeit im Multiprofessionellen Team

Einladung zum
Koordinator*innentreffen

15.30 Uhr Ende der Fachtagung

Die Zahlen bestätigen, dass Koordinator*innen aufgrund
ihrer Sandwichposition pflichtbewusst und weitgehend
klaglos ihre Aufgaben erfüllen und damit das Risiko der
Erkrankung eingehen. Die Klaglosigkeit muss aufgrund
der vorliegenden empirischen Ergebnisse der Arbeitszeitstudie ein Ende haben: Zur Auswertung der Informationsveranstaltung „Ohne Koordinator*innen kein
Gymnasium! Funktionsträger*innen zwischen Eigenverantwortlicher Schule und Arbeitsbelastung“ lädt die GEW
herzlich ein. Gemeinsamen sollen Austausch vertieft und
Forderungen aufstellt werden:
5. Juni 2018, 14.00 bis 17.30 Uhr
GEW-Landesgeschäftsstelle (Etage 3, Sitzungsraum links)
Berliner Allee 16 in 30175 Hannover
Anmeldungen bei Karin Fabian unter: K.Fabian@gewnds.de. Für diese Veranstaltung kann Sonderurlaub beantragt werden.

Kosten: GEW Mitglieder frei, andere 50 Euro inklusive
Mittagessen
Anmeldung: GEW Landesgeschäftsstelle, Karin Fabian,
k.fabian@gew-nds.de, Tel. 0511-33804-42
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Jahrestagung der AJuM Niedersachsen im September in Loccum

Bücher auf den Thron
Wir leben in einer Bewertungskultur. Preise und Auszeichnungen sind
aus der gegenwärtigen Medienwelt
nicht mehr wegzudenken. Sie leiten
unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Werke. Sie können Orientierungshilfe bieten in der Vielfalt
der Neuerscheinungen. In der Regel informieren wir uns über Produktbewertungen, bevor wir eine
Kaufentscheidung treffen. Ist dies
auch bei Büchern der Fall? Lösen
Prämierungen automatisch einen
Verkaufsboom aus?
Ein Blick in die Geschichte der vergebenen Preise und Auszeichnungen
zeigt, dass auch der herrschende
Zeitgeist mit darüber bestimmt, welche Bücher prämiert werden.
Über Jurys
Laut boersenblatt.net gibt es ungefähr 50 bis zu 10.000 Euro dotierte
(sowie nicht dotierte) Buchpreise
allein für die Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum.
Prämiert werden Autor*innen und
Illustrator*innen sowie ihre Werke
von Städten, Ländern, Organisationen, Kirchen, Verbänden…
In den meisten Jurys sitzen Erwachsene, Menschen, die sich beruflich
mit der Kinder- und Jugendliteratur
(KJL) beschäftigen. Sie erarbeiten sich
Kriterien, um die besonderen Bücher
aus der Masse der Neuerscheinungen herauszufiltern. Sie lesen, diskutieren miteinander, einigen sich auf
die zu nominierenden Bücher. Jurys
haben unterschiedliche Schwerpunkte. Der Heinrich-Wolgast-Preis der
AJuM zum Beispiel prämiert alle zwei
Jahre ein Buch zum Thema „Arbeitswelt“. Hierfür werden bis zu 150 Bücher gesichtet. Monatlich vergeben
Mitarbeiter*innen der AJuM den sogenannten LesePeter.

Jurys können auch aus leseerfahrenen Jugendlichen bestehen. Dies
ist zum Beispiel beim Deutschen Jugendliteraturpreis der Fall, der seit
gut 60 Jahren verliehen wird. Stehen
Bücher auf der Shortlist beider Jurys,
so stehen sie nahezu auf einem „Superthron“.

vom Autor und Illustrator ATAK stand
auf der Short-List des Deutschen Jugendliteraturpreises 2017.

Welche Kriterien erfüllen nominierte
Bücher? Sind prämierte Bücher automatisch als Schullektüre geeignet?
Findet man sie auf den BestsellerListen? Werden sie Klassiker? Sind
preisgekrönte Autor*innen an ihren
Büchern gut verdienende Leute?
Dies sind einige der Fragen, die mit
Hilfe von Experten, also Menschen,
die sich beruflich mit Kinder-und Jugendliteratur beschäftigen, beantwortet werden sollen.

Die Autorin Que Du Luu schrieb bisher drei Bücher und erhielt insgesamt
zwölf Auszeichnungen. Ihr Buch „Im
Jahr des Affen“ stand 2017 auf der
Short-List für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Zu diesem Buch gibt es
auch Unterrichtsmaterialien. Die Jury
begründete die Nominierung dieses
autobiografisch gefärbten Romans
mit den Worten: „Que Du Luu inszeniert ein sprachlich eindringliches
Kammerspiel der Identitätssuche.“
Luu wird aus diesem Buch lesen und
im Anschluss an die Lesung einige
Fragen beantworten: Wie fühlt es
sich an, wenn das eigene Buch plötzlich auf der Short-List des deutschen
Jugendliteraturpreises steht und man
zur Preisverleihung eingeladen wird?
Und wie wirkt sich dies auf den Verkauf des Buches aus sowie auf die
Anzahl der Anfragen für eine Autorenlesung? Kann man einen solchen
Erfolg bewusst planen?

Expert*innen auf der Jahrestagung
Bei der Jahrestagung der AJuM Niedersachsen vom 12. bis 14. September 2018 in der Evangelischen Akademie in Loccum werden sich die
Teilnehmer*innen damit beschäftigen, welche Kriterien Bücher erfüllen
müssen, die für einen der zahlreichen Literaturpreise in der Kinderund Jugendliteratur nominiert werden. Hierzu ist Dr. Hans-Heino Ewers
eingeladen. Dr. Ewers lehrte lange
Zeit an der Universität Frankfurt und
er war selbst Jurymitglied.
Werden nominierte Bücher automatisch Bestseller oder vielleicht sogar
Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur? Um diese Frage beantworten
zu können, wurde der Aladin-Verlag
eingeladen, ein recht junges Unternehmen. Die AJuM rezensierte im
vergangenen Jahr 60 Bücher aus diesem Haus. 143 Bücher des Verlags
stehen in der Datenbank, 94 davon
wurden mit „sehr empfehlenswert“
beurteilt. Das Sachbuch „Martha“

Wie kann sich ein junger, kleiner Verlag am Markt behaupten? Wie schafft
er es, so viele später nominierte Bücher zu verlegen?

In zwei Workshops werden wir uns
intensiv mit prämierten Bilderbüchern sowie Kinder- und Jugendbüchern beschäftigen und unter anderem auch der Frage nachgehen, ob
sie sich als Schullektüre eignen.
Die Jahrestagung der AJuM ist offen
für alle Interessierten. Die Teilnahmegebühren betragen für Mitglieder
der GEW 50 Euro. Das Tagungsprogramm und weitere Informationen
sind erhältlich über: ulrike.fiene@
gmx.de. Die Anmeldungen zur Tagung erfolgen bis Ende Juli bei Ulrike Fiene. Am Ende der Jahrestagung
gibt es eine Teilnahmebescheinigung.
Ulrike Fiene
Leiterin der AJuM Niedersachsen
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Beitragsanpassung
ab Juni 2018
Die der Beitragsberechnung zugrunde liegenden Einkommen der Mitglieder im Beitragstarifgebiet NDS-BES
(Beamte) wurden um 2,0 Prozent erhöht. Damit steigen
ab Juni 2018 auch die Beiträge im Beitragstarifgebiet
NDS-BES-A (Altersteilzeit) entsprechend.
Die der Beitragsberechnung zugrunde liegenden Pensionen der Mitglieder im Beitragstarifgebiet NDS-BES-S
(Versorgungsempfänger) wurden ebenfalls um 2,0 Prozent erhöht.
Die vorgenommenen Beitragsanpassungen werden im
Beitragseinzug Juni 2018 erstmalig berücksichtigt.

Anzeigen

KLEINE TAT,
GROSSE WIRKUNG.
Retten Sie Leben! Registrieren Sie sich jetzt als Stammzellspender und helfen Sie mit,
Blutkrebs zu besiegen. Alle Infos zur Stammzellspende finden Sie unter dkms.de

Mund auf. Stäbchen rein.
Spender sein!

Anzeigen

An die Redaktion
Betr.: E&W April 2018, „Gesamtschulen…“
und „Schulform im Brennpunkt“
Die Artikel „Gesamtschulen – nichts für Minister Tonne“
und „Schulform im Brennpunkt“ lesen sich wie Artikel aus
Zeitschriften anderer Verbände. Genau wie diese triefen
die beiden Artikel vor Fachgruppenegoismus.
Die Gesamtschulen sollten ein eigenes Referate im Kultusministerium haben und alle anderen allgemeinbildenden
Schulformen nicht. Weshalb? Es gibt weitaus mehr Grundschulen. Diese müssen sich beispielsweise ein Referat mit
den Oberschulen, den Realschulen und Hauptschulen
teilen. Von einem sozialdemokratischen Kultusminister
würde ich erwarten, dass er sein Ministerium effektiv und
ohne bürokratischen Wasserkopf organisiert. Und dass die
Zusammenarbeit der beiden jetzt zusammengelegten Referate nicht optimal funktionierte, war bei der Entwicklung
der neuen Oberstufen- und Abiturverordnung erkennbar.
Auch die Forderung nach zusätzlichen Lehrerstunden und
zusätzlichen Stellen für Pädagog_innen an Gesamtschulen, da Gesamtschulen Ganztagsschulen seien, wirkt befremdlich. Gibt es keine anderen Schulen, die gebundene
Ganztagsschule sind? Oder sollen diese leer ausgehen?
Ähnliches gilt bei der Inklusion. Auch hier stellt sich die
Frage, gibt es keine anderen Schulen, die mehr Förderschüler_innen aufnehmen als sie müssten. Wieso sollen
nur die Gesamtschulen dann einen Zuschlag bekommen?
Wieso sollten die Koordinierungsstellen an Gesamtschulen eingerichtet werden? Sollte dies nicht eher vom Bedarf
abhängig gemacht werden?
Schließlich ganz unsolidarisch wird es, wenn es um die Arbeitszeit geht, besonders im Blick auf die Arbeitszeitstudie
der GEW (Gymnasien: 185 min, Grundschulen: 80 min, Gesamtschulen: 3 min Mehrarbeit). Gibt es nur an Gesamtschulen Sek. I-Abschlussprüfungen und Abitur? Gibt es nur
an Gesamtschulen Stammgruppenleitungen und Kurse auf
erhöhtem Niveau in der gymnasialen Oberstufe?
Liebe FG Gesamtschule, die von Euch geforderten Investitionen sind notwendig für alle Schulen, die es betrifft,
und nicht nur für die Gesamtschulen. Deshalb fordert dies
doch auch in solidarischer Weise für alle mit. Gruppenegoismen sollten bei der GEW nicht zuhause sein.
Roland Müller
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Baden-Baden
genießen
wollen. Bestens
als Exiswww.leisberg-klinik.de
tenzgrundlage
für eine junge Familie oder ein
Paar. Unser Anwesen bietet auch für eine große Familie ausreichend Platz.

71374_2014_0

Weitere Informationen
und/oder Exposé über

Urlaub
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Die GEW Niedersachsen wünscht
allen Kolleginnen und Kollegen
schöne Sommerferien –
und auch ein bisschen Erholung!

