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Editorial 03

Bitte dringend Kreuzchen machen!
Der von Kultusminister Grant Hendrik Tonne eingerichtete „Runde Tisch“ hat Anfang April (kurz nach Redaktionsschluss dieser E&W) zum ersten Mal getagt. Die
GEW erwartet kurz gesagt konkrete Vorschläge zur Entlastung der Beschäftigten
an den Schulen in Niedersachsen. Wir brauchen die vollständige Umsetzung der
Empfehlungen der unabhängigen Arbeitszeitkommission und die Anhebung der
Besoldung von Grund-, Haupt- und Realschullehrkräften nach A 13/E 13. Auch die
Wiedereinführung der zweiten Stunde der Altersermäßigung und die Beendigung
von Zwangsteilzeit sind für uns zentrale Anliegen. Das konnten wir dem Minister
gegenüber sehr deutlich machen. Nun erwarten wir endlich rasches Handeln.
Aktionen sind natürlich auch am 1. Mai wieder landesweit am
Start. In diesem Jahr sind sie ganz besonders wichtig. Lasst uns
am „Tag der Arbeit“ auch für die Europawahl mobilisieren. Wir
dürfen nicht zulassen, dass das Europäische Parlament in noch
größerem Maße in die Hände von Rechtspopulisten und Nationalisten fällt. Damit wäre den Interessen der Arbeitnehmer*innen
auf keinen Fall gedient. Für beide Anlässe gilt deshalb mein Appell: hingehen, mitmachen!
Nach meinem deutlichen Beitrag zur Digitalisierung in der AprilAusgabe unserer E&W („Der Elektronikschrott von morgen“) haben die Redaktion einige ebenso kritische Rückmeldungen zum
Digital-Hype aus Niedersachsen und darüber hinaus erreicht. In
dieser Ausgabe setzen wir das Thema darum mit einem Blick
über den Tellerrand fort, da sich weitere Fragestellungen zeigen, die es in diesem Zusammenhang zu behandeln gilt.

Solidarische Grüße

Laura Pooth
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Digitalisierung

Im Dienste der Konzerne

Sie sind1 ...
� „wahrer Innovator“
� „vertrauensvoller Berater“
� „leidenschaftlicher Fürsprecher“
� „authentischer Autor“
� „weltweit tätiger Botschafter“

Zu ihren Aufgaben gehört es2 ...
� „to pave the way for their peers in the effective use of
technology” (für ihre KollegInnen den Weg zu effektiver
Technologienutzung zu ebnen)
� „help Microsoft to lead innovation” (Microsoft helfen,
innovativ führend zu sein)
� „advocate and share their thoughts on effective use
of technology in education with peers and policy
makers“ (ihre Ideen zu effektiver Technologienutzung im
Bildungsbereich gegenüber KollegInnen und politischen
Entscheidungsträgern zu verfechten und zu teilen)
� „provide insight (…) on new products and tools” (Einblicke
in neue Produkte und Tools zu ermöglichen)
� „to promote innovation“ (für Innovationen zu werben)

Bei dieser scheinbaren Jobbeschreibung handelt es sich mitnichten um
die Position in der Lobby- oder Marketingabteilung eines Konzerns. Die
Passagen sind originalgetreue Aufgabenbeschreibungen und -zuweisungen seitens Apple und Microsoft
für Lehrerinnen und Lehrer, die sich
für die Teilnahme zu konzernexklusiven Programmen anmelden sollen.
Nach erfolgreichem Absolvieren und
Auswahl durch die Konzerne können sich die Lehrerinnen und Lehrer
dann beispielsweise Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE), Apple
Distinguished Educator (ADE) oder
– wenn sie sich besonders „bewähren“ – auch Apple Certified Trainer
(ACT) nennen3. In Deutschland sind
das Beamt*innen und Tarifbeschäftigte im Staatsdienst, die dann im
Dienste der Konzerne Vorträge halten, Fortbildungen anbieten, Schulen
beraten.
In einem Recherchebeitrag der Tageszeitung „Die Welt“ aus dem Jahr
2013 beurteilten Vertreter von Bil-

dungsministerien aus Niedersachsen
und Rheinland-Pfalz derartige Ansinnen der IT-Konzerne sehr skeptisch4:
„In ihrer Offenherzigkeit schon fast
putzig“ nannte Wolf-Jürgen Karle
vom Ministerium für Bildung und
Wissenschaft des Landes RheinlandPfalz die Beschreibung auf der Webseite und erklärt: „Für Lehrkräfte im
Beamten- wie im Beschäftigtenverhältnis gilt das Neutralitätsgebot.
Jede einseitige Unterrichtung und
Information ist unzulässig.“ Deswegen sieht das Ministerium „bei einer
Resonanz aus der Lehrerschaft“ auf
das Apple-Programm einen Verstoß
„gegen geltendes Recht in Rheinland-Pfalz“ Und: „Die beschriebenen
Fortbildungsreisen verstoßen gegen
die Antikorruptionsrichtlinien, die für
alle beim Land beschäftigten Lehrkräfte gelten“, lautete die Erklärung
des niedersächsischen Kultusministeriums. Umso bemerkenswerter
mutet es an, dass die Vorstöße der
Konzerne auch nach ähnlich gelagerten Rückmeldungen aus anderen
Ländern 2013 offenbar ungebremst
weiterlaufen.

Und noch weiter
Derartige Programme und Initiativen gehen aber auch noch weiter;
ausgehend von den USA sind sie
inzwischen auch in Deutschland
angekommen: ganze Schulen werden „übernommen“ und auch entsprechend betitelt. So rühmt sich
beispielsweise Microsoft: „Für das
Schuljahr 2016/2017 hat Microsoft
weltweit 4.800 Lehrende und 851
Schulen aus über 100 Ländern nominiert, darunter sind 175 Lehrerinnen und Lehrer sowie 26 Schulen aus
Deutschland vertreten. Das Gesamtbudget von Microsoft für die weltweite Bildungsinitiative beläuft sich
auf 750 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von 15 Jahren (2003 bis
2018).“5 Microsoft Showcase School
kann aber nicht jede Schule werden,
denn: „Bewerben kann sich jede
Schule, die bereits Microsoft-Lösungen wie Surface-Tablets, Office 365
Education, Office Mix, OneNote, Skype oder Minecraft nutzt.“ Aber auch
weitere Konzerne erkennen das Marketingpotential, das darin schlummert, ganze Schulen nah an sich zu
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binden und Exklusivität zu Gunsten
der eigenen Produkte herzustellen –
natürlich stets mit dem möglichst zu
wahrenden Anschein des „sozialen
Engagement“.
In Hessen ist Landrat Will (SPD) im
Kreis Groß-Gerau besonders stolz
auf die erste und bisher einzige
„Samsung Lighthouse School“ (in
staatlicher Trägerschaft): „Wir haben
viele Leuchttürme im Kreis GroßGerau, aber dieser leuchtet besonders hell“, sagte er deshalb bei der
offiziellen Unterzeichnung der Zusammenarbeit des Neuen Gymnasiums Rüsselsheim mit dem Partner
Samsung6.

Grafik: Adobe © vladgrin

„Klippe umschifft“, schreibt der
Zeitungsredakteur, da es auch ihm
offenbar merkwürdig anmutet,
dass eine Schule derart exponiert und bevorteilt wird. Dem
Kultusministerium liegt der
geschlossene Vertrag nicht vor
und die Schulleitung des Neuen Gymnasiums Rüsselsheim
gewichtet das „schutzwürdige

Interesse am Ausschluss des Informationszugangs der Firma Samsung“
höher als die Informationsfreiheitsrechte der BürgerInnen (siehe hierzu
die Pressemitteilung der GEW Hessen7).
Und in Niedersachsen?
In Hannover gibt es inzwischen die
erste „Apple Distinguished School“
in staatlicher Trägerschaft.8 Und auch
Apple beschreibt in einem Dokument
zu diesem Schulprogramm für 2017
bis 2019 ganz klar die „Voraussetzungen für eine Apple Distinguished
School“9:
–– „Ein One-to-One Programm mit
iPad oder Mac für Schüler und
Lehrer ist seit mehr als zwei akademischen Jahren eingerichtet.
Alle Schüler an ihrer Schule nutzen
Apple Geräte als primäres Lerngerät. Alle Lehrer an der Schule
nutzen Apple Geräte als primäres
Unterrichtsgerät.“
–– „Lehrkräfte integrieren AppleApps
zur Erstellung von Inhalten (Fotos, iMovie, GarageBand, Pages,

Keynote, Numbers und iBooks
Author), Lernapps aus dem App
Store, Bücher aus dem iBooks
Store und Lernmaterialien aus iTunes U intensiv in den Lehrplan.“
–– „Lehrer verfügen über eine hohe
Kompetenz beim Verwenden von
Apple Produkten. Für Schulen
der Primar- und Sekundarstufe in
Deutschland müssen vor Ablauf
der Bewerbungsfrist 75 Prozent
der Lehrer an der Schule als Apple
Teacher anerkannt sein.“
An anderer Stelle stellt Apple einen
klaren Zusammenhang zwischen
dem Einsatz der Geräte und der Entwicklung der Anmeldezahlen an der
Oberschule Gehrden her: „Aufgrund
dieser Initiative konnte die Oberschule Gehrden zwischen 2014 und 2017
einen Anstieg der Neuanmeldungen
um 116 Prozent verzeichnen. Außerdem führte sie dazu, dass die Schule
2017 als Apple Distinguished School
anerkannt wurde.“10 Es liegt nahe, daraus abzuleiten, dass sich die Schule
hier einen Vorteil gegenüber anderen
verschafft.
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Und nun?
Aus dieser zunehmenden Entwicklung ergeben sich mehrere Probleme: In dem Maße, in dem der Staat
seine Aufgaben im Rahmen der Lehreraus- und -fortbildung vernachlässigt und sogar an Konzerne mit
erkennbaren und formulierten Eigeninteressen (Exklusivität oder Werbewirksamkeit zu Gunsten der eigenen
Produkte) abgibt, verliert er die eigene Expertise in diesem Bereich. In
mehreren Bundesländern kann man
dies bereits an den erschreckend
geringen
Fortbildungsangeboten
staatlicherseits ablesen. Diese Aufgaben werden immer mehr aktiv
outgesourct, es wird wohlwollend
weggeschaut oder es gar begrüßt,
wenn derartige Wege etabliert werden. Denn – und eine andere Lesart
ist kaum möglich – der Staat ist nicht
mehr in der Lage, die ihm hoheitlich
aufgetragenen Aufgaben zur vollumfänglichen Finanzierung von Schulen
nachzukommen.
Auch im Bereich der Lehrkräfteausund -fortbildung ist man offenbar
nicht mehr imstande, der Versuchung
zu widerstehen, Dritten Zugänge
zu gewähren, die den Anschein der
Abhängigkeit hervorrufen. Garniert
wird das gerne mit dem Argument,

die Konzerne seien nun mal diejenigen, die sich mit den eigenen Produkten am besten auskennen. Das ist
nicht nur ein Affront gegenüber den
trotz viel zu geringer Mittel- und Personalausstattung gute Arbeit leistenden Medienzentren. Wer sich zudem
erst an derartige Strukturen gewöhnt
hat, wird bald nicht mehr in der Lage
sein, dies aus eigener Kraft zu bewältigen – und wird darüber hinaus auch
inhaltlich nicht mehr unabhängig seinen ursprünglichen Aufgaben nachkommen können.

ist eine sich durch derartige Vorteile verschiebende Schullandschaft.
Manche Schulstandorte oder Schulformen sind für finanzmächtige Partner schlicht interessanter als andere.
Andere Schulen können oder wollen
das Wettlaufen um Sponsorengelder
und Bildungsmarketingpartner nicht
mitspielen und geraten dadurch ins
Hintertreffen. Was sich als kurzfristiger Vorteil für die Einzelschule zeigt,
wird sich als langfristiger Schaden für
das Schulsystem und Bärendienst erweisen.

Was sich ebenso mittelfristig daraus
ergeben wird, ist eine Bildungsungerechtigkeit für die Schüler*innen.
Denn was Apple selber beschreibt,

René Scheppler
GEW Hessen
(Der Beitrag ist in variierter Form
auch in „HLZ“ 1-2/ 2019 erschienen)

https://www.apple.com/de/education/apple-distinguished-educator/ (am 18.11.2018)
https://education.microsoft.com/microsoft-innovative-educator-programs/mie-expert (am
18.11.2018)
3
https://training.apple.com/trainer (am 18.11.2018)
4
https://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article121973638/Luxus-fuer-Lehrer.html
5
Dokument liegt der Redaktion vor
6
https://www.main-spitze.de/lokales/kreis-gross-gerau/ruesselsheim/neues-gymnasiumrusselsheim-als-lighthouse-school-ausgezeichnet_16217208
7
https://www.gew-hessen.de/home/details/samsung-lighthouse-school-in-ruesselsheim/?tx_news_
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fa4ac393f1f1d78a461477
6f868d8763
8
http://www.haz.de/Umland/Gehrden/Nachrichten/Auszeichnung-fuer-die-Oberschule-Gehrden
9
Dokument liegt der Redaktion vor
10
https://www.apple.com/chde/education/docs/ipad-in-education-results.pdf
1
2

Kommentar

Viele Fragezeichen – deutliche Fehlentwicklung
Aus der vom Kollegen Scheppler dargestellten Entwicklung ergeben sich entscheidende Fragestellungen: Kann
ich vom Dienstherrn an eine Apple Distinguished School
versetzt werden wie an jede andere Schule? Schließlich
bin ich dann mit entsprechenden Erwartungen und Bedingungen der Konzerne konfrontiert (siehe ganz oben).
Und wenn ich mich als „Apple Distinguished“ oder „Microsoft Innovativ“ bezeichne, gerate ich dann in Konflikt
mit dem niedersächsischen Runderlass „Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen
Vorteilen“ in Bezug auf mein Amt? Denn darin heißt es:
„Auf den Wert des Vorteils kommt es grundsätzlich nicht
an. Dies gilt selbst dann, wenn im Einzelfall nach Art und
Wert des Vorteils nicht anzunehmen ist, dass die Beamtin
oder der Beamte dadurch in der Objektivität beeinträchtigt werden könnte, denn es muss schon der Anschein
vermieden werden, im Rahmen der Amtsführung für
persönliche Vorteile empfänglich zu sein.“Und wie sieht
es aus, wenn ich die Durchdringung meiner Schule durch

die Elektronik- und Software-Industrie gar nicht so herrlich positiv empfinde, wie die Marketingstrategen sich
das wünschen? Welche Folgen hat es für mich, wenn ich
mich mit dieser Entwicklung kritisch auseinandersetze
oder ihr gar entgegenstelle – zum Beispiel im Unterricht?
Angesichts der beschriebenen Tendenzen muss die Frage
beantwortet werden, wie sich Schulen aus der entstandenen systemischen Abhängigkeit dauerhaft befreien
können. Und wie kann der permanent klamme Staat endlich in die Lage versetzt werden, die Schulen auskömmlich finanziert und selbstbestimmt aufzustellen?
Um eine sich hierzu ihres eigenen Verstandes bedienende Generation zu erziehen, scheint die Etablierung
von Apple Distinguished Schools, Microsoft Showcase
Schools und Samsung Lighthouse Schools jedenfalls kein
cleverer Ansatz zu sein, ganz im Gegenteil.
Christian Hoffmann

Grafik: Adobe © VIGE.co
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Was es heißt, Lehrkraft im digitalen Zeitalter zu sein?

Smarte Lehrkräfte
Digitalisierung hat Konjunktur. Das
Megathema beflügelt Zukunftsforscher*innen, Konzerne, Journalist*innen, Philosoph*innen, Bürger*innen und Politiker*innen.
Gleichzeitig verunsichert es: Wohin
sich die digitale Gesellschaft entwickeln wird, vermag niemand zu sagen.
Der Diskurs reicht von Schreckensbildern einer digitalen Diktatur (siehe
China) über die neue große Arbeitslosigkeit (Richard David Precht) bis
hin zu einer neuen Schicht der Nutzlosen, die, von ihrer Kaufkraft abgesehen, überflüssig ist (Yuval Harari).
Utopien gibt es freilich auch. Nicht zuletzt im Bildungswesen erhofft man
sich durch bessere Ausstattung mit
digitalen Geräten moderneren und
besseren Unterricht. Die Politik will
Schulen, Städte und Kommunen bei
dieser Aufgabe unterstützen. Zuletzt
gelang es dem Bund mithilfe einer
Grundgesetzänderung zum Digitalpakt, Finanzhilfen zur Digitalisierung
der Bildung freizugeben. Bedenken
gab es zuvor aus einzelnen Ländern:
Gegen eine Aushöhlung des föderalen Systems und letztlich gegenüber
den Kosten, an denen man sich nun in
nicht unerheblichem Ausmaß beteiligen muss. Nicht angezweifelt wurde
hingegen die Notwendigkeit, Schulen

mit digitalen Geräten auszustatten.
Deutschland hinke bei der Digitalisierung insgesamt und vor allem im Bildungswesen hinterher, heißt es über
alle Parteigrenzen hinweg.
Auch wenn Schulen auf Finanzmittel
des Bundes weiter warten, werden
mehr und mehr Schulen mit digitalen
Klassenzimmern ausgestattet und
Tablets halten Einzug in den Schulalltag. WLAN fehlt zwar vielerorts noch,
gilt aber in der Debatte um zukünftige Formen der Bildung als obligatorisch. Die Dauerpräsenz des Themas
führt verstärkt zu Fortbildungen. Es
gibt wohl keine Schule, die im letzten
Schuljahr nicht auf mindestens einer
Konferenz über Medienkonzepte
und Digitalisierung sprechen musste.
Schulleitungen kommen erst recht
nicht daran vorbei. All das verändert
uns Lehrkräfte und unsere Schulen.
Welche Trends lassen sich hier schon
heute ablesen, erahnen und auch befürchten? Was bedeutet es, Lehrkraft
im digitalen Zeitalter zu sein?
Die Schulleitungen stehen unter
enormen Druck, Digitalisierung als
ein Thema schulisch umzusetzen,
das politisch und nicht zuletzt auch
wirtschaftlich motiviert ist. Sie sitzen dabei zwischen allen Stühlen,

sind mit großen Erwartungen konfrontiert und sehen sich gleichzeitig Gegner*innen, Zweifler*innen
und Skeptiker*innen gegenüber, die
auch mitgenommen werden wollen.
Schulleiter*innen müssen heute in
noch nie dagewesenem Ausmaß
Standortmanagement betreiben. Keine Schule möchte abgehängt werden
und der Kampf um Schüler*innen
wird letztlich auch über die zügig eingerichteten I-Pad-Klassen geführt.
Demgegenüber wissen die Lehrkräfte um die Erwartungshaltung, ihren
Unterricht um Aspekte der Medienbildung zu erweitern. Dass Medienbildung als Querschnittsaufgabe
über alle Fächer hinweg verstanden
wird, zeigt sich letztlich auch in der
Medienkonzept-Initiative, bei der
alle Schulen aufgefordert sind, Medienkompetenz-Curricula zu erstellen
und einzuhalten. Das bedeutet aber
auch, dass Lehrkräfte selbst medienkompetent sein müssen oder diese
Kompetenz schleunigst erwerben
sollten. Die Bandbreite an Themen
ist riesig. Für viele Lehrkräfte sind
Bereiche wie Informatik und Programmieren jedoch schlicht fremd.
Sie sind Expert*innen auf den Gebieten der Pädagogik und der Didaktik.
Doch jetzt kommt eine technische
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Ebene hinzu, die sich sowohl mit der
einen als auch mit der anderen Ebene
verzahnen wird.
Welche Skills?
Viele Kolleginnen und Kollegen fragen
sich, wie und wann das alles neben
den anderen Herausforderungen zu
bewältigen sei. Die digitale Avantgarde der Bildungslandschaft beantwortet diese Frage auf gut gemeinte,
aber dennoch zynische Art: Lehrkräfte
im 21. Jahrhundert brauchen ein bestimmtes Mindset: eine offene, neugierige und zugleich kritische Grundhaltung gegenüber der Notwendigkeit
des lebenslangen Lernens. Darüber
hinaus sei Vernetzung angesagt. Und
man müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Bildung im 21. Jahrhundert auszusehen habe. Konsens
ist derzeit das Modell der 4 „Ks“: Es
komme auf Kommunikation, Kooperation, Kreativität und kritisches Denken an. Rechtschreibung, Lesen und
Schreiben fehlen. Das mag auf den
ersten Blick überraschen. Dennoch
wissen wir nicht, ob die Digitalisierung
diese „alten“ Fähigkeiten noch als Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben bestehen lassen wird. Wichtiger
erscheint eine andere Frage: Verfügen
Lehrkräfte selbst über diese Skills?
Junge Lehrkräfte vielleicht, ältere vielleicht eher nicht? Oder gerade doch,
weil sie älter sind? Wie sind diese
Skills erlernt worden und wie lassen
sie sich unterrichten? Und wenn sie
erst erlernt werden müssen, wo und
mit wem gelingt dies?
Digitalisierungsfans
versprechen
sich vom Einsatz von Tablets und
Ähnlichem kreative Arbeitsformen,
technisch effizient gestaltete Zusammenarbeit, Austausch über prozessorientierte Aufgabenstellungen und
kritische Reflexion der Mediennutzung, die auch ins Private wirken soll.
Sie argumentieren mit einer Vielzahl
passender Apps, die Eingang in den
Unterricht finden sollen. Diese Apps
sind in großer Zahl auf dem Markt
und für alle Betriebssysteme und
Geräte zu finden. Die Bandbreite ist
unübersichtlich, die Herkunft der dahinterstehenden Firmen oft unklar
und deren Geschäftsmodelle basieren in der Regel auf dem Rohstoff des
21. Jahrhunderts: Unseren Daten.
„Appification“ und „Gamification“
kommen trotzdem in unseren Klassenzimmern an.
Lehrkraft von morgen
Was heißt all das für die Lehrkraft im

digitalen Zeitalter? Überspitzt ausgedrückt behält sie den Überblick und
vermag, Hype und Trends von sinnvollen didaktischen Erweiterungen
zu unterscheiden. Sie erkennt den
Mehrwert für ihre Schüler*innen und
weiß, die Kultur der Digitalität mitsamt einem weit über die Schule hinausreichenden Leitmedienwechsel
im Unterricht abzubilden. Ihr gelingt
das, weil sie keine Einzelkämpfer*in,
sondern lokal, regional, national und
vielleicht sogar international vernetzt ist. Zunehmende Innovationsdynamik ängstigt sie nicht. Im Gegenteil, es spornt sie an und sie ist trotz
des hohen Tempos gleichzeitig am
Puls der Zeit und dabei psychisch gesund und ausgeglichen. Die Lehrkraft
von morgen absorbiert und produziert eine Menge an Daten und kann
Software zur eigenen Effizienzsteigerung mühelos einsetzen. Sie lässt
sich beinahe gläsern in die Karten
schauen und lebt den Geist des Sharings. Sie ist davon überzeugt, ihren
Schüler*innen Zugang zur Bildung
des 21. Jahrhunderts ermöglichen zu
müssen. Und sie weiß, dass es dabei
hauptsächlich auf sie ankommt und
die Technik allein noch keinen besseren Unterricht macht.
Und auch wenn kaum ein Vorgesetzter diese Ansprüche so direkt an
Lehrkräfte stellen würde, schweben
sie doch spürbar durch die Konferenzen und Fortbildungen. Das macht
etwas mit Kollegien und mit dem Berufsstand: Von Verweigerung bis hin
zu unkritischem Enthusiasmus gibt
es die unterschiedlichsten Reaktionsweisen. Die persönliche Veränderung
wird dabei zu wenig diskutiert, Erwartungshaltungen kaum reflektiert
und Ängste schon gleich gar nicht
zugegeben.

Selbstständigkeit und Kreativität
fußt. Bevorteilt sind wie immer diejenigen, die Medien- und Gerätekompetenz schon von zu Hause mitbekommen. Andere werden noch
schneller als bislang abgehängt – inhaltlich und, weil sie vielleicht nicht
mit leistungsstarken Geräten mit
großen Displays mithalten können,
wenn ihre Schule auf das „Bring Your
Own Device“-Modell setzt. Das Thema Bildungsgerechtigkeit, ohnehin
Deutschlands Schwachstelle, müsste
also mehr in den Fokus rücken.
Miteinander geht vor
Außer Frage steht, dass die Kultur der
Digitalität im 21. Jahrhundert in Schule und Unterricht gehört. Unstrittig
ist ebenso, dass diese Notwendigkeit
neue Ansprüche an die Professionalisierung mit sich bringt. Und trotzdem sollte hinterfragt werden, welche Entwicklungen und Technologien
echten Fortschritt bringen und welche nicht. Bremsende, kritische und
nachdenkliche Reaktionen können
nützlich sein und müssen weiterhin
ihren Platz haben. Dazu gehört auch
die schultypische kritische Trägheit
bis zu dem Zeitpunkt, an dem der
erste Hype abgeflacht ist. Schulentwicklungsprozesse müssen genau
an dieser Stelle ansetzen. Letztlich
dürfen Lernumgebungen nicht verarmen, weil alle Schüler*innen bunte
und individualisierte Endgeräte vor
sich haben. Beziehung und Miteinander müssen auch weiterhin vor Technik und Software stehen.

Die digitale Spaltung
Sicher ist, dass bei dieser Entwicklung nicht alle mitkommen werden.
Kollegien drohen im Sog der Digitalisierung in Lager zu verfallen, wobei
die Gräben größer als früher sind. Es
würde mich nicht wundern, wenn
diese Gräben Konflikte und Spaltung
nach sich zögen. Eine Spaltung, die
die nächsten Jahre mit Schul- und
Teamentwicklung bearbeitet werden
müsste.

Schlussendlich lautet die Herausforderung, lernwirksamen Unterricht zu gestalten und Ausstattung
zum Vorteil der Lernenden einzusetzen. Auf diesem Weg sollte niemand zurückgelassen werden – weder Schüler*innen noch Lehrkräfte.
Schulleitungen sind gefragt, ein gangbares Entwicklungstempo für die eigene Schule zu finden, das solidarisch
und individuell anspornend zugleich
ist. Zudem sollten Lehrkräfte, die ihre
Unzufriedenheit gegenüber all diesen
Entwicklungen verspüren, ihre Zweifel anbringen. Nachhaltige Entwicklungen brauchen Zeit. Je schneller
sich die Welt um die Schule dreht,
desto wichtiger erscheint es, diesen
Entwicklungen Zeit einzuräumen.

Die digitale Spaltung droht sich
auch auf die Schüler*innen zu übertragen. Zunehmend digitaler Unterricht kommt vor allem starken
Schüler*innen zugute, weil er auf

Joscha Falck
Der Autor ist GEW-Aktiver
sowie Mittelschullehrer und
Schulentwickler in Bayern.

Schwerpunkte 09
Tag der Arbeit 2019

Europa – jetzt aber richtig!
Der Deutsche Gewerkschaftsbund stellt den diesjährigen Tag der Arbeit ganz in das Zeichen Europas. Damit
will der gewerkschaftliche Dachverband auf die knapp
vier Wochen später stattfindende Europawahl aufmerksam machen. Und zusammen mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften für ein soziales, solidarisches und gerechtes Europa werben!
„Wenn es die Europäische Union (EU) nicht gäbe, müsste man sie erfinden“, heißt es im Aufruf des DGB zum 1.
Mai 2019. Die EU hat den Menschen in Europa erhebliche
Vorteile gebracht: Wir können frei in Europa reisen und
arbeiten und haben fast überall eine gemeinsame Währung. Trotzdem erleben immer mehr Menschen, dass in
der EU die Interessen der Wirtschaft Vorrang haben vor
sozialen Belangen. Rechtspopulisten und Nationalisten
finden zunehmend Zustimmung, weil sie scheinbar einfache Lösungen anbieten. Aber das Gegenteil ist der Fall:
Sie schüren Ängste, ohne Konzepte für unsere Zukunft zu
haben. Am 1. Mai wollen wir deshalb klare Kante zeigen
gegen Rechts und alle, die unser Land und Europa spalten
wollen.
Die zentrale 1. Mai-Kundgebung mit dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann findet in Leipzig statt. In Niedersachsen sind über 60 DGB-Veranstaltungen rund um
den ersten Mai geplant. Der DGB-Bezirksvorsitzende Dr.
Mehrdad Payandeh spricht auf der Kundgebung in Olden-

burg. Die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth wird bei
der Demonstration und Kundgebung in Göttingen dabei
sein. Um den Tag der Arbeit in diesem Jahr auch zum Tag
der europäischen Solidarität werden zu lassen, sollten
viele auf die Straße gehen, wenn es zwischen Aurich und
Wolfsburg wieder heißt „Heraus zum 1. Mai!�
Tina Kolbeck-Landau

DGB-Filmpreis

Gewerkschaften fördern sozial engagierte Filme
Laura Pooth wird am 16. Juni 2019
im Neuen Theater in Emden den
DGB-Filmpreis 2019 überreichen.
Die Verleihung findet statt im Rahmen der Preisgala des 30. Internationalen Filmfestes Emden-Norderney.
Derzeit sichtet das Team des Filmfests
die eingereichten Filme, Mitte Mai
wird feststehen, wie viele Filme nominiert werden. Ausgezeichnet wird
der Regisseur oder die Regisseurin eines Films, der sich engagiert sozialen
Themen widmet.
Der DGB-Filmpreis ist ein Publikumspreis und mit 7.000 Euro dotiert.
Preisstifter ist der DGB-Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt
zusammen mit seinen Mitgliedsgewerkschaften. Das Internationale
Filmfest Emden-Norderney wurde
1990 gegründet und hat sich seither
zu einem bundesweit vielbeachteten

Publikumsfest mit jährlich gut 25.000
Besucherinnen und Besuchern entwickelt.
Im letzten Jahr erhielt der deutsche
Regisseur Hans-Erich Viet die Auszeichnung der Gewerkschaften für
seine Dokumentation „Der letzte
Jolly Boy“. Viet porträtiert in seinem
Dokumentarfilm den 97-jährigen Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum. Er reist mit ihm in dessen
biografische Vergangenheit und begleitet ihn bei seiner Aussage als Zeu-

ge bei einem der letzten Auschwitzprozesse in Deutschland. „Jolly Boy“
wurde in Emden uraufgeführt, startete im Kommunalen Kino in Hannover
im Kino und stand im Programm der
Schulkinowochen Niedersachsen.
Mehr Informationen zum DGB-Filmpreis gibt es unter http://niedersachsen.dgb.de/-/wmB.
Mehr über das Filmfest EmdenNorderney ist unter www.filmfestemden.de zu finden.

Foto: DGB
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von links nach rechts: Sabine Banko-Kubis (GEW), Torsten Hannig (DGB) und Angelika Ebeling (ver.di)
bei der DGB-Pressekonferenz zum Internationalen Frauentag.

Der DGB zum Internationalen Frauentag

Für eine konsequente Gleichstellung
von Frauen und Männern
Im Rahmen des diesjährigen Internationalen Frauentages fanden in
ganz Niedersachsen zahlreiche Veranstaltungen des DGB und seiner
Mitgliedsgewerkschaften statt.
Die inhaltliche Klammer bildete für
den Bezirk Niedersachsen-Mitte
eine Pressekonferenz, an der Sabine
Banko-Kubis als Mitglied des GEWLandesvorstandes für das Referat
Frauen- und Gleichstellungspolitik
und für den GEW-Bezirksvorstand
Hannover teilnahm. Der DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften streiten gemeinsam für eine konsequente
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft. Insbesondere auf dem Arbeitsmarkt gibt es
längst noch keine gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen. Torsten Hannig, Geschäftsführer der DGB-Region
Niedersachsen-Mitte, betonte: „In
Deutschland gibt es gleichstellungspolitisch noch sehr viel zu tun. Die
Politik muss endlich liefern, damit
die Schlechterstellung von Frauen
beendet wird.“ Aus Sicht der DGBGewerkschaften lohnt ein genauerer
Blick auf einzelne Branchen, um die
jeweiligen Herausforderungen an-

nehmen zu können. „Die Tarifflucht
etwa im Handel trifft besonders Frauen. Beschäftigte werden unter Tarif
bezahlt. Das wirkt sich natürlich auf
die Rente aus, Altersarmut ist vorprogrammiert“, berichtete Angelika
Ebeling, ehemalige Betriebsrätin im
Einzelhandel von der Gewerkschaft
ver.di. Sabine Banko-Kubis ergänzte:
„Wir sind immer noch erst auf dem
Weg zur tatsächlichen Gleichstellung. Ein Beispiel ist die ungleiche Bezahlung im Bildungsbereich.“ Für den
DGB gilt: Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit, ein Ende der Diskriminierung
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt,
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mehr Frauen in
Führungspositionen sind zentrale politische Ziele, die mit aller Kraft verfolgt werden müssen.
Am Abend nach der Pressekonferenz
kamen am 8. März etwa 100 Frauen
und Männer der GEW und der NGG
in das Theater in der List nach Hannover. „Horizont – geschnitten oder
am Stück“ war der Titel der Kabarettveranstaltung mit Sunna Huygen.
Sunna verbindet Kabarett mit Politik
und Poesie. Auf der einen Seite nahm

sie mit viel Biss das tagespolitische
Geschehen aufs Korn, bis vielen das
Lachen im Halse stecken blieb. Daneben übte sie sich in Populismus mit
einem Vorschlag, wie alles besser
werden könnte: Die Männer haben
lange genug alleine wählen dürfen.
Nun sind die Frauen dran! Lasst uns
das Männerwahlrecht einfach für
zwei Wahlperioden abschaffen! In
dieser Zeit treffen die Frauen alle
Entscheidungen, die das Leben gerecht und gut machen, und schreiben alles so fest, dass die Männer es
auch nicht wieder zerstören können,
wenn sie wieder wählen dürfen. Populismus eben. Ach, und backen half
beim Durchkneten der gerade relevanten Themen auch – live und vor
Ort. Humor ist eine gute Möglichkeit
des Umgangs mit Wahnsinn. Sunna
ist ein echter Geheimtipp und kann
längst mit vielen Kolleg*innen ihres
Genres mithalten. Sie ist durch ihre
kreative und poetische Art, die mit
viel Mimik und schauspielerischem
Talent dargeboten wird, eine echte
Wohltat.
Dr. Monika Brinker
und Maren Kaminski

Schwerpunkte 11
Veranstaltung: Zehn Jahre UN-BRK

Wie hat sich Schule verändert?

Wie hat die UN-BRK die Schule verändert? Wie ist die inklusive schulische Bildung umgesetzt worden? Wie sieht
es heute in der Praxis aus – und wie geht es weiter? Der
Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen
und die GEW haben sich bei einer gemeinsamen Fachtagung Ende März verschiedenen Facetten des Themas
gewidmet. Mit dabei war unter anderem der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Für die
GEW sprach der stellvertretende Landesvorsitzende
Holger Westphal. Er betonte, dass Teilhabe das Ziel bleibe, die Inklusion den Weg darstelle. „Und es bewegt sich
was! Die Verlängerung des Parallelsystems von Förderschule und allgemein bildender Schule wird offenbar als
Fehler erkannt“, sagte er. Auch im Interview mit Radio
und NDR-Fernsehen betonte er, dass noch enorm viel
zu tun sei. Eine ausführlichere Berichterstattung folgt.

Foto: Christian Hoffmann

Vor zehn Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland in Kraft getreten – und
seitdem geltendes Recht in Bund und Ländern. Auch
Niedersachsen hat nach einem langen Entwicklungsund Diskussionsprozess mit dem Schuljahr 2013/2014
die inklusive Schule eingeführt, sie aber bereits nach
kurzer Zeit wieder zurückgenommen beziehungsweise
im Förderbereich Lernen bis 2028 ausgesetzt.

Der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Holger Westphal betonte, dass Teilhabe das Ziel sei.

Anzeige

Profitieren Sie von unserer
Leistungsstärke

Foto: Walter-Johannes Herrmann

Debeka – Der Versicherer
für Beamte und Angestellte
im Öffentlichen Dienst

Krankenversicherungsverein a. G.
Landesgeschäftsstellen in Niedersachsen
Bernstraße 1, 30175 Hannover,
Telefon (05 11) 3 48 40 - 0
Konsul-Smidt-Straße 62, 28217 Bremen,
Telefon (04 21) 3 65 03 - 0
www.debeka.de/socialmedia

192x120_4c_Anschn_Nieders_Profitieren Sie.indd 1

Holzdamm 42, 20099 Hamburg,
Telefon (0 40) 24 82 18 - 0

05.03.2019 15:13:05

Grafik: Adobe © Schwarwel

12 Mai 2019

Netzwerk Agenda Europe

Ziel: die Wiederherstellung der „natürlichen Ordnung�
Der Ort der Zusammenkunft – das
barocke Jagdschloss Fürstenried
südwestlich von München – war
gut gewählt. Das von der Öffentlichkeit abgeschirmte Anwesen, das
dem Bistum München und Freising
als Exerzitienhaus dient, eignete
sich bestens für das Treffen eines
Netzwerks, das in geheimer Runde
hochprofessionell1 an einem europaweiten Rollback sexueller und reproduktiver Rechte arbeitet.
Die Rede ist vom Netzwerk Agenda Europe, das 2014 in Fürstenried
erstmalig zusammenkam und dessen
Aktivitäten und Verbindungen im
Frühjahr 2018 aufflogen. Bis zu 150
Mitglieder aus mindestens 50 rechtskonservativen und rechtspopulistischen europäischen Organisationen
gehören Agenda Europe an. In ihrem
134-seitigen Manifest („An Agenda
for Europe – Restoring the natural
Order“) geht es der Bewegung vor
allem darum, ein „Naturrecht“ wiederherzustellen, das durch die sexuelle Revolution in Ungleichgewicht

gebracht worden sei. Das habe dazu
geführt, „dass der sexuelle Akt von
seinem primären Zweck“ getrennt
worden sei: der Fortpflanzung. In
deutlicher Abgrenzung dazu formuliert das Netzwerk in dem Manifest
folgende Grundsätze:
––
––
––
––
––

Die Ehe zwischen Mann und
Frau ist keine Option unter vielen, sondern die einzige.
Homosexualität ist Sodomie
(Jens Spahn „is now sodo-married“)2.
Verhütung untergräbt die Würde des Sexualakts und der Ehe.
Scheidung ist unmoralisch.
Schwangerschaftsabbrüche sollen unter Androhung von Sanktionen verboten werden.

Insbesondere in ost- und südosteuropäischen Ländern hat das AgendaNetzwerk in kurzer Zeit beträchtliche
Erfolge erzielen können. Beispielsweise trieb die kroatische Mitgliedsorganisation „Im Namen der Familie“ ein Referendum voran, das dazu

führte, die Ehe ausschließlich als Einheit von Mann und Frau festzulegen.
In Slowenien wurde 2015 auch mithilfe des Netzwerks die Möglichkeit
einer staatlich anerkannten gleichgeschlechtlichen Ehe blockiert. Und in
Polen strich die Regierungspartei PiS
Gelder für Frauen-Nichtregierungsorganisationen und unterstützte eine
Initiative zur Verschärfung des ohnehin restriktiven Abtreibungsrechts.
Hierzulande
In Deutschland hat Agenda Europe zahlreiche Schnittmengen
mit der Ideologie und Programmatik der AfD. In deren Bundestagswahlprogramm 2017 heißt es
beispielsweise:„Gender-Ideologie
marginalisiert naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern
und stellt geschlechtliche Identität
in Frage. Sie will die klassische Familie als Lebensmodell und Rollenbild
abschaffen. [...] Wir lehnen daher
Bestrebungen auf nationaler wie internationaler Ebene ab, diese Ideologie durch Instrumente wie Gender-

Zeitgeschehen 13
Studies, Quotenregelungen z.B. für
Frauen, Propagandaaktionen wie den
'Equal pay day' oder die 'geschlechtsneutrale Sprache' umzusetzen“.3
Die in den Reihen der AfD vorherrschende Umvolkungsparanoia
kommt im Bundestagswahlprogramm unter anderem in folgenden Forderungen zum Ausdruck:
„Deutschland braucht einen Paradigmenwechsel hin zu einer nationalen
Bevölkerungspolitik. […] Daher sind
Maßnahmen zur mittelfristigen Erhöhung der Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung unverzichtbar.“4
Um diesem Ziel einen Schritt näherzukommen, heißt es nachfolgend:
„Die Schwangerschaftskonfliktberatung muss tatsächlich dem Schutz
des Lebens dienen. [...] Gegebenenfalls ist durch gesetzliche Korrekturen ein wirksamer Lebensschutz zu
gewährleisten.“5
Das Frauenbild, das in einer derartigen
Programmatik steckt, findet sich bis
ins Detail in sexistischen Orientierungen männlicher Protagonisten dieser
Partei wieder. Ein im negativen Sinne herausragendes Beispiel ist dabei
der AfD-Landtagsabgeordnete Harm
Rykena (Wahlkreis Oldenburg-Land).
Seit April 2013 Mitglied der AfD, war
er im Frühjahr 2015 an der Gründung

der parteiinternen niedersächsischen
„Initiative bürgerliche AfD“6 beteiligt,
die sich in ihrer Gründungserklärung
explizit „gegen Gender-Ideologie“
aussprach. Dass eine derartige Haltung nicht konsequenzlos bleibt,
musste Rykena im Oktober 2018 erfahren. Als er sich darum bewarb, in
die Fußballmannschaft des niedersächsischen Landtags aufgenommen
zu werden, wurde ihm die rote Karte
gezeigt. Rykena hatte sich nämlich geweigert, eine Erklärung zu unterzeichnen, die an den Ethik-Kodex des DFB
angelehnt ist. In diesem Kodex heißt
es unter anderem: „Diskriminierungen, Belästigungen und Beleidigungen aufgrund von Geschlecht […] oder
sexueller Orientierung werden nicht
geduldet.“7

Schaut man auf die Facebook-Seite
Rykenas8, dann findet man neben
Verlinkungen zur rechten verschwörungstheoretischen Zeitschrift Compact und der vom Verfassungsschutz
zum „Verdachtsfall“ eingestuften
AfD-internen Gruppierung „Der Flügel“ auch einen Link zu der nur als
„notgeil“ zu bezeichnenden Seite
„Wir lieben Ärsche – und stehen
dazu“9. Für ausgesprochen frauenfeindliche Abbildungen, die Frauen
zu reinen Sexualobjekten herabwürdigen, scheint Rykena ein Faible zu
haben. Das muss man nicht weiter
kommentieren...
Ralf Beduhn
AG Courage gegen Rechts

Es bestehen Kontakte zum Vatikan und den Strukturen des europäischen Parlaments und der EU-Kommission.
Vgl. Patricia Hecht: Geheim und radikal. In: taz, 26.04.18.
2
Webblog Agenda Europe. Der Blog ist inzwischen nicht mehr öffentlich einsehbar. Z. n. www.andreaskemper.
org/2018/04/21/agenda-europe-ein-homophobes-anti-choice-netzwerk-ist-aufgeflogen.
3
AfD-Bundestagswahlprogramm, S.37f.
4
Ebd., S.39.
5
Ebd.
6
www.initiativebuergerliche afd.wordpress.com/intiative-buergerliche- afd-uber/
7
Z. n. www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Vielfalt-Da-spielt-die-AfD-nicht mit, afd1832.html.
8 www.de-de-facebook.com/harm.rykena, zuletzt aufgerufen am 28.01.19. Auf der Demonstration in Chemnitz,
auf der neben PEGIDA-Führern (Bachmann, Däbritz) und AfD-Funktionären (Höcke, Kalbitz etc.) auch organisierte
Nazis marschierten, war auch Rykena mit von der Partie (vgl. www.spd-fraktion-niedersachsen.de/docs/
meldungen/374065php.
9
www.facebook.com/wirliebenaersche
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Bundesfachgruppen für kaufmännische Schulen und gewerbliche Schulen

Fachtagung „Gute Bildung für Neuzugewanderte“
Die GEW-Fachtagung „Gute Bildung
für Neuzugewanderte“ in Göttingen
wurde von den beiden Bundesfachgruppen Kaufmännische Schulen
und Gewerbliche Schulen organisiert und sollte zum einen eine Bestandsaufnahme der beruflichen
Ausbildung Neuzugewanderter in
den Bundesländern leisten und zum
anderen Gelingensbedingungen beziehungsweise Mindeststandards
hierfür aufzeigen.
Nach der Begrüßung durch Ansgar
Klinger reflektierte der stellvertretende Vorsitzende der GEW Niedersachsen Holger Westphal in seinem
Grußwort die Gelingensbedingungen
sowie die wichtige Rolle der Berufsbildenden Schulen bei der Ausbildung und Integration von Geflüchteten. Der Hinweis auf eine gestiegene

politische Verantwortung der Berufsbildenden Schulen bei dieser Thematik rundete seinen Vortrag ab.
Etwa 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Weiterbildungsorganisationen sowie Berufsbildenden
Schulen hörten danach die beiden
einführenden Vorträge von Prof.
Ulrich Walwei aus Berlin und Björn
Borgward aus dem Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF),
denen sich eine kontroverse Diskussion anschloss.
Es folgten vier Workshops, in denen
die Thematik vertieft wurde. Im Abschlussplenum stellten alle Workshops die eigenen Ergebnisse vor,
bevor Ansgar Klinger das Schlusswort
sprach: Zugewanderte Menschen
müssen noch stärker für Ausbildung

gewonnen werden, lautete eine Erkenntnis der Tagung „Gute Bildung für
Neuzugewanderte“. Nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftspolitisch könne es sich die Bundesrepublik nicht erlauben, das Potenzial der
Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten nicht zu nutzen. Auch
deshalb ist das Deutschsprachförderkonzept des Bundes und der Länder
dringend zu reformieren. Denn gute
Sprachkenntnisse sind eine wichtige
Voraussetzung, um in der Bildung und
im Beruf Fuß zu fassen.
Eine Dokumentation dieser für alle
konstruktiven Tagung erfolgt in Kürze.
Britta Delique
Mitglied des Leitungsteams
Bundesfachgruppe für
Kaufmännische Berufe
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Erster Professionsübergreifender Fachtag

Weiterentwicklung der Arbeit in multiprofessionellen
Teams an Förderschulen und in der Inklusion
Zum ersten professionsübergreifenden Fachtag in Hannover haben
sich auf Einladung der GEW pädagogische Fachkräfte (Erzieher*innen,
Heilpädagog*innen, Motopäd*innen
und Heilerziehungspfleger*innen),
Therapeut*innen (Logopäd*innen,
Ergotherapeut*innen und Physiotherapeut*innen) sowie Sonderpädagog*innen und Schulleitungen
von Förderschulen mit den Schwerpunkten geistige und körperlich-motorische Entwicklung in Niedersachsen getroffen.
In wechselnden Arbeitsgruppen diskutierten und erarbeiteten sie – moderiert von Bettina Melcher und Olaf
Korek – Aspekte im Zusammenhang
der bevorstehenden Beendigung der
Zwangsteilzeit (Deckelung der Verträge auf 80 Prozent). Ausgehend
von einer Ethik pädagogischer Beziehungen (Reckahner Reflexionen –
www.institut-fuer-menschenrechte.
de/startseite) lässt sich als ein erstes
Ergebnis festhalten, dass jedes multiprofessionelle Team zur Entwicklung einer qualitativ hochwertigen
pädagogischen Arbeit eines deutlich
höheren Zeitanteils bedarf. Bis heute gibt es keine Regelungen, aus der
verbindlich abgeleitet werden kann,
welche Zeitanteile der mittelbaren Arbeit zugeordnet werden. Die
Expert*innen waren sich darüber einig, dass die Entwicklung einer tragfähigen Beziehungsebene innerhalb
multiprofessioneller Teams keinesfalls dem Zufall überlassen bleiben
darf. Die Abstimmung pädagogischer
Interventionen aus dem Blickwinkel
aller im Team vertretenen Professionen, die Reflexion und nicht zuletzt
die fortlaufende Feinabstimmung
und Evaluation werden als unabdingbar benannt. Eine verbindliche
Regelung der Anteile unmittelbarer
und mittelbarer Arbeitszeit muss
demnach selbstverständlich für alle
Professionen eines multiprofessionellen Teams gelten, also auch für
Lehrkräfte.
Unzureichende oder fehlende Rahmenbedingungen
Adressaten sind der amtierende

Kultusminister, sein Ministerium
und die Bildungspolitiker*innen.
Sie haben seit 16 Jahren jede Gelegenheit genutzt, die wertvolle und
gute Arbeit an Förderschulen und in
der Inklusion hervorzuheben, ohne
die von ihnen zu verantwortenden
Mängel erkennen oder diese beheben zu wollen. Sie haben vielmehr
billigend in Kauf genommen, dass
bis heute Schulleitungen, Lehrkräfte
und alle in Zwangsteilzeit beschäftigten Fachkräfte die Folgen der daraus resultierenden, stetig gewachsenen Mangelverwaltung tragen.
Aufgrund der Zwangsteilzeit können
nicht einmal die Unterrichtszeiten
an Förderschulen vollumfänglich mit
Doppelbesetzungen in multiprofessionellen Teams sichergestellt werden.
Auch für die Arbeit im multiprofessionellen Team der inklusiven Schulen
stehen nur in Ausnahmefällen erfahrene Pädagogische Fachkräfte und
Therapeut*innen zur Verfügung.
Schulleitungen sehen sich gezwungen, erkrankte Pädagogische Fachkräfte im doppeltbesetzen Team oft
langfristig durch Therapeut*innen zu
„ersetzen“. Die Arbeit von erkrankten oder in inklusive Schulen teilabgeordneten Sonderpädagog*innen
muss von einer, seltener von zwei
Fachkräften, zum Teil über viele Monate, aufgefangen werden.
• Gibt es hierfür mehr Zeiten für
Vor- und Nachbereitung? Fehlanzeige!
• Werden Gehaltszulagen angeboten? Fehlanzeige!
• Und wie steht’s mit der Wertschätzung? Die gibt es in der Regel
schon – vom Kollegium der Schule
und Schulleitungen – doch alles
nur, solange niemand aufgrund
der starken Belastung später erkrankt.
• Ist das für Eltern und Erziehungsberechtigte transparent? In der
Regel nicht!
• Werden Ansprüche als Bedingungen aufgrund der Kinderrechte
oder der Berufsethik erfüllt? Das
spielt viel zu oft eine untergeordnete Rolle.

• Ist das pädagogisch professionelles Arbeiten in multiprofessionellen Teams? Nein!
Ein Kernsatz der Ethik pädagogischer Beziehungen ist: Jedes Kind
ist willkommen. Zunächst wird man
davon ausgehen können, dass diesem Satz in der Regel eine zustimmende Haltung entgegengebracht
wird. In der praktischen Umsetzung
zeigt sich jedoch schnell, dass eine
vollumfängliche Erfüllung der damit
einhergehenden
Handlungsfelder
ohne eine individuelle und für jedes
multiprofessionelle Team angemessene ethische Haltung nicht möglich
ist. Solch eine Haltung ist eben nicht
automatisch vorhanden. Sie muss
entwickelt und in regelmäßigen Abständen kontrolliert und angepasst
werden. Dazu bedarf es neben professioneller Unterstützung vor allem verbindlicher Zeitkontingente
im Rahmen der mittelbaren Arbeit.
Das ist bis heute nicht ansatzweise
verbindlich gewährleistet und führt
zu einem Dilemma, wonach nicht in
dem Maße pädagogisch gehandelt
werden kann, wie es jedem Kind zusteht. Die Expertinnen und Experten
des Fachtags stellten übereinstimmend fest, dass die bestehenden
Rahmenbedingungen entsprechend
geändert beziehungsweise in Kraft
gesetzt werden müssen.
Der derzeit geltende Zuweisungserlass, der festlegt, wie viele Stunden
der Arbeitszeit von Pädagogischen
Fachkräften und Therapeut*innen
einer Förderschulklasse zustehen,
schränkt die Zusammenarbeit in
multiprofessionellen Teams ein. Die
beschriebenen Folgen resultieren
aus der Zuweisung aufgrund von 80
Prozent-Verträgen. Außerdem wird
den Förderschulen eine „EntwederOder-Entscheidung“ abverlangt. Der
daraufhin entstehende Fehlbedarf
beruht auf der eingeschränkten Entscheidungsmöglichkeit,
entweder
auf eine Pädagogische Fachkraft in
unterrichtsbegleitender
Funktion
oder auf eine ebenfalls benötigte
Therapeut*in verzichten zu müssen.
Dieser Erlass muss dahingehend ge-
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Begriffserklärung: 20 Prozent mittelbare Arbeit

Wesentliche Aspekte für Pädagogische Fachkräfte und
Therapeut*innen im multiprofessionellen Team und eigenverantwortlich:
• Teamabsprachen zur Teamentwicklung des/gegebenenfalls der multiprofessionellen Klassenteams und
zur Abstimmung von Unterrichts- und Angebotsplanung beziehungsweise therapeutischen Angeboten
und Maßnahmen
• Zeiten für die Inanspruchnahme von Beratung durch
außerschulische Expert*innen
• Planung, Vor- und Nachbereitung gemeinsamer und
eigenverantwortlicher Aufgaben im Rahmen von
Schulveranstaltungen beziehungsweise Planung und
Dokumentation für die Durchführung von Einzelund/oder Gruppenangeboten im therapeutischen
Kontext, auch für außerschulische Lernorte

ändert werden, dass zukünftig die
Zuweisung einer Vollzeitstelle für
eine Pädagogische Fachkraft für jedes multiprofessionelle Team einer
Klasse festgelegt ist. Gleiches gilt
anteilig für Therapeut*innen, die bisher mit zehn Stunden pro Klasse den
Förderschulen zugeteilt sind. Um die
Qualität der therapeutischen Versorgung der Förderschulen GE und KME
zu erhalten, muss diese Zuweisung
ebenfalls an 100 Prozent-Stellen
angepasst werden und es müssen

• Entwicklung von professionsspezifischen Aspekten
für individuelle Förderpläne, Berichte, Zeugnisse,
Gutachten
• Teamplanung für Hausbesuche, Elternabende und
Elternsprechtage
• Entwicklung von professionsspezifischen Aspekten
für die Schulentwicklung
• Expertise im Kontext thematischer Arbeitsgruppen
(unterstützte Kommunikation, Autismus, Diagnostik,
und anderes)
• Teilnahme an Dienstbesprechungen, Teildienstbesprechungen, Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen,
dem Schulvorstand
• Übernahme von Aufgaben im Rahmen von Klassenfahrten, Schulveranstaltungen, schulinternen Fortbildungen und allgemeinen Fortbildungen
 Diese Aufzählung ist nicht abschließend und stellt hier
wesentliche Kernaufgaben zur Begriffsklärung dar.

zusätzliche Therapeut*innen für die
Inklusion eingestellt werden.
Der sogenannte PM-Erlass (PM =
Pädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter), in dem die Zeiten für
unmittelbare (80 Prozent) und mittelbare (20 Prozent) Arbeit festgelegt
werden sollen, liegt bereits seit 2015
im Ministerium zur Überarbeitung
beziehungsweise aktuell dem Kultusminister zur Unterschrift vor. Dieser
Erlass beinhaltet trotz des Geltungs-

Begriffserklärung: 80 Prozent unmittelbare Arbeit

Wesentliche Aspekte für Pädagogische Fachkräfte im multiprofessionellen Team und eigenverantwortlich:
• Zeiten für Vor- und Nachbereitung des Unterrichtstags in der Klasse und für weitere schulische Aktivitäten: Durchführung gemeinsamer oder eigenverantwortlicher Aufgaben im Unterricht und während des
Schultages
• eigenverantwortliche Angebote mit Schwerpunkten
auf soziale, musische, rhythmische, werktechnische,
kommunikative, kreative Bereiche
• Durchführung gemeinsamer und eigenverantwortlicher Aufgaben im Rahmen von Schulveranstaltungen,
auch für außerschulische Lernorte

umfangs für Berufsgruppen mit unterschiedlichen Aufgaben aus der
Sozialen Arbeit, für Fachkräfte unterschiedlicher therapeutischer Berufe
sowie für Beschäftigte ohne pädagogische Qualifikationen an Grundschulen und im Ganztag in der hier
zuletzt vorliegenden Fassung eine
erste Grundlage für die qualitative
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in multiprofessionellen
Teams.

Wesentliche Aspekte für Therapeut*innen im multiprofessionellen Team und eigenverantwortlich:
• Zeiten für Vor- und Nachbereitung des Unterrichtstages in wechselnden Umgebungen: in der Klasse,
eigenverantwortlich in den Therapieräumen, Sporthalle, Schwimmbad und gegebenenfalls im Außenbereich der Schule
• Durchführung von Einzel- und/oder Gruppenangeboten im therapeutischen Kontext zur Unterweisung
und Unterstützung aller Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, um deren Schulbesuch zu gewährleisten
• Beratung und Unterstützung der multiprofessionellen Teams durch therapeutischer Expertise während
des Unterrichts
 Diese Aufzählung ist nicht abschließend und stellt hier
wesentliche Kernaufgaben zur Begriffsklärung dar.
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Die umgehende Inkraftsetzung dieser Erlasse kann dazu beitragen, dass
Schulen nicht länger aufgrund der
Personalknappheit auf sogenannte
Einzelfallhelfer*innen zurückgreifen
werden und müssen. Aus pädagogischer Sicht ist der Einsatz von diesen
von den Erziehungsberechtigten beantragten Hilfen ohnehin vorrangig
auf der Basis medizinischer Indikation annehmbar. Es kann jedoch
nicht sein, dass Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bedarf an
professionell pädagogischer Unterstützung durch eher unerfahrene
Assistent*innen lediglich „versorgt“
werden.
Auch hier wird deutlich, dass für die
pädagogisch professionelle Arbeit in
multiprofessionellen Teams an För-

derschulen und zunehmend in der
Inklusion bis heute inhaltliche Beschreibungen des Arbeitsauftrags für
Fachkräfte fehlen.
Das Fazit der Fachtags richtet sich
vorrangig an den derzeit amtierenden Kultusminister Grant Hendrik
Tonne:
• Schaffen Sie die erforderlichen
Rahmenbedingungen, die für die
pädagogische Arbeit multiprofessioneller Teams benötigt werden.
• Sorgen Sie dafür, dass der PMErlass in Kraft gesetzt und umgesetzt wird. Setzen Sie endlich Ihre
Unterschrift unter den PM-Erlass.
• Beauftragen Sie Ihr Ministerium,
den Zuweisungserlass an 100 Prozent-Stellen anzupassen.

• Weisen Sie ihr Ministerium an,
umgehend die Aufstockung der
80 Prozent-Verträge durch die
Landesschulbehörde umzusetzen.
• Sorgen Sie dafür, dass die finanziellen Mittel für alle Fachkräfte,
die ihren Vertrag auf 100 Prozent
aufstocken wollen, bereitgestellt
werden.
• Gleiches gilt für alle Fachkräfte, die
zukünftig im Rahmen der Sozialen
Arbeit oder als Therapeut*innen
im Landesdienst beschäftigt werden.
Herr Tonne, Sie sind am Zug.

Olaf Korek
Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit

Ressourcensteuerung von Pädagogischen Mitarbeiter*innen als Fachkräfte in Schulen

Koordinierungsstelle zur Ressourcensteuerung
ohne ausreichende fachliche Expertise?
Im Kultusministerium wurde aktuell eine Koordinationsstelle für die
„Ressourcensteuerung von Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Fachkräfte in Schulen“
eingerichtet. Ohne praxisbezogene
Expertise der einzelnen Berufsgruppen mit der besonderen Erfahrung
aus der Arbeit und Entwicklung von
multiprofessionellen Teams wird
hier die Chance vertan, über eine
schlichte
Ressourcenverwaltung
notwendige Qualitätsaspekte mit
einzubeziehen und zu entwickeln.
Die Zuordnung von Fachkräften, wie
es für die vorbereitende Erarbeitung
des Erlasses, der Handreichung und
des Orientierungsrahmens für die
Schulsozialarbeit als Landesaufgabe erfolgreich umgesetzt worden
ist, ist auch hier unabdingbar. Das
Ministerium hatte seinerzeit eine
Stelle für einen Diplom-Soziologen
eingerichtet, zusätzlich war in der
Erarbeitungsphase zum Erlass ein
Diplom-Sozialpädagoge ins Ministerium teilabgeordnet, um praktische
Expertise einzubringen.

Warum sollte dieses Mal auf die
Expertise von Praktiker*innen verzichtet werden? Erzieher*innen,
Heilpädagog*innen und Therapeut*innen sind in vielen Bildungsbereichen auch in leitenden Positionen zu finden.
• Die Leitung von Kindertageseinrichtungen erfolgt eigenverantwortlich durch Erzieher*innen
und Heilpädagog*innen.
• Therapeut*innen machen sich
selbstständig und leiten eigenverantwortlich Praxen.
• Im Landesdienst werden vorrangig Bewerber*innen mit Zusatzqualifikationen ausgewählt und
eingestellt.
Landesbeschäftigte dieser Berufsgruppen verfügen demnach vollumfänglich über die Voraussetzungen,
die Planung einer Ressourcensteuerung unter Berücksichtigung der
praxisbezogenen Belange multiprofessioneller Teamarbeit mit zu
entwickeln. Bei der Einführung der
100-Prozent-Verträge an Förderschulen, der Erstellung von Erlassen,

von Handreichungen, von Orientierungsrahmen sowie einer professionsgerechten Steuerung des Personaleinsatzes müssen die genannten
Fachkräfte von Anfang an mit einbezogen werden. Sie sollten hierfür ins
Kultusministerium
teilabgeordnet
werden. Lehrkräfte und Schulleitungen allein, auch wenn diese zuvor in
der Landesschulbehörde eingesetzt
waren, sind nicht für jede Aufgabe
die geeignete Wahl.
Die GEW fordert den Kultusminister auf, sein Ministerium umgehend
dahingehend auszustatten und anzuweisen, die geplante Koordinationsstelle zur Ressourcensteuerung
von Sozialpädagogischen Fachkräften, Pädagogischen Fachkräften,
Therapeut*innen und pädagogischen Laien an Grundschulen und im
Ganztag sowie zur Qualitätsentwicklung multiprofessioneller Teamarbeit
mit Expert*innen aus den genannten
Berufsfeldern aufzustocken.
Olaf Korek
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Kindheitspädagogik

Ein Stiefkind niedersächsischer Bildungspolitik?
Die GEW Niedersachsen muss an
der Mindestanforderung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern auf dem Qualifizierungsniveau der Stufe Sechs im Deutschen
Qualifikationsrahmen (DQR) und
Europäischen
Qualitätsrahmen
(EQR) festhalten.
Eine duale Erzieher*innen-Ausbildung würde zu einer Einstufung in
der DQR und EQR Stufe 4 führen und
damit die deutsche und europäische
Anerkennung als hoch qualifizierter
Beruf verlieren.
Die bestehenden hohen Anforderungen der pädagogischen Praxis in
den Arbeitsfeldern der Frühpädagogik sowie die notwendige Vergleichbarkeit dieses Berufsabschlusses in
der EU lassen keine Absenkung der
bisherigen Ausbildungswege zu,
sondern verlangen eine akademische Aufwertung dieses Berufes.
Die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) und die Kultusministerkonferenz (KMK) haben
2010 einen „Gemeinsamen Orientierungsrahmen, Bildung und Erziehung in der Kindheit“ miteinander
abgestimmt. Sie sprechen sich in
diesem dafür aus, durch den quantitativen Ausbau der Studiengänge im
Bereich „Bildung und Erziehung der
Kindheit“ die Zahl der akademisch
ausgebildeten Fachkräfte in den Tageseinrichtungen für Kinder zu erhöhen.
Die JMFK hat auf ihrer Sitzung am
26/27. Mai 2011 in Essen herausgestellt, dass die Studiengänge im
Bereich der Bildung und Erziehung
in der Kindheit für die Weiterentwicklung der Qualität der Arbeit in
der Kindertagesbetreuung wichtig
sind, weil in diesen Studiengängen
„Theorie und Praxis im Sinne eines
systematisch wissenschaftlich reflektierten Theorie-Praxis-Verhältnisses
verzahnt“ sind und Kompetenzen
im Bereich der Sozialforschung vermittelt werden. Auch der Aktionsrat
Bildung (2012) sieht in der akademischen Ausbildung einen wichtigen
Baustein zur Professionalisierung
des kindheitspädagogischen Praxisfeldes.

Die Akademisierung der Ausbildung
wird deshalb als notwendig erachtet, weil die fachlichen Anforderungen steigen:
–– durch die Notwendigkeit der Umsetzung des Bildungsauftrags in
Tageseinrichtungen für Kinder
(zum Beispiel durch die Bildungspläne)
–– durch den Ausbau und die Weiterentwicklung der Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren, für Kinder
von drei bis sechs Jahren und für
Kinder im Grundschulalter
–– durch erforderliche Kooperationen zwischen Tageseinrichtungen
für Kinder und Grundschulen
–– durch erforderliche Kompetenzen
in diagnostische Fähigkeiten
–– durch erforderliche Kompetenzen
in interkulturellen Kontexten
–– durch die stärkere Einbeziehung
der Familien in die pädagogische
Arbeit.
Es ist daher wichtig, dass auch junge Menschen mit Hochschulreife für
diesen anspruchsvollen Beruf gewonnen werden können.
Zurzeit kann in Niedersachsen „Kindheitspädagogik“ nur an wenigen
Hochschulen studiert werden:
–– Kindheitspädagogik, sechs Semester grundständig, Bachelor of
Arts (B.A.) an der HAWK Hildesheim
–– Erziehungswissenschaften
mit
dem Schwerpunkt Pädagogik der
Kindheit/Diversity
Education,
Master of Arts (M.A.), Stiftungsuniversität Hildesheim, Vollzeit
–– Frühpädagogik – Leitung und Management in der frühkindlichen
Bildung, B.A., in Teilzeit und Kindheitspädagogik, B.A., in Teilzeit,
private Diploma Hochschule Hannover
–– Kindheitspädagogik, grundständiger Studiengang an der Hochschule Emden-Leer, B.A.
Die Zahl der Studienplätze ist überschaubar. Eine Konsolidierung und
der Ausbau der bestehenden Studienangebote für Kindheitspädagogik
in Niedersachen sind unumgänglich,
um die von der KMK und JFMK gefor-

derte Weiterentwicklung der Ausbildung für Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung zu erfüllen.
Fazit
Den Erzieher*innenmangel durch
eine duale Erzieher*innen-Ausbildung an den berufsbildenden Schulen kurzfristig zu lösen, führt zu einer
Abwertung der bisherigen Ausbildung an den Fachschulen der Sozialpädagogik an den berufsbildenden
Schulen in Niedersachen und führt
nicht zu einer Aufwertung und größerer Attraktivität dieses anspruchsvollen Bildungsberufes für Frauen
und Männer mit einem höheren
Schulabschluss.
Wichtig ist der Ausbau der Studiengänge „Kindheitspädagogik“ als
grundständige Studiengänge in
Niedersachsen, um den Mangel an
hochqualifizierten Fachkräften für
die frühkindliche Bildung und Erziehung zu lösen.
Es sollte aber gleichwohl gemeinsam
mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur, den Hochschulen
und der Landesgruppe Niedersachsen des Studiengangtages Hochschulen geprüft werden, ob nicht
auch in einem dualen Studiengang
der Bachelor für Kindheitspädagogik
studiert werden kann, weil in diesen
Studiengängen die Studierenden von
den beteiligten Praxisträgern eine
Ausbildungsvergütung erhalten.
Jegliche Ansätze der Deprofessionalisierung und Entwertung des Berufes durch „billige Lösungen“ zur
Behebung des Fachkräftemangels in
den Einrichtungen der frühpädagogischen Bildung und Erziehung sind
kontraproduktiv und werden von der
GEW Niedersachsen ausdrücklich
abgelehnt.

Günter Beyer und Dietmar Seeck
Referat Ausbildung,
Fortbildung, Hochschule
und Forschung
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Fortbildung zum Rechtspopulismus

Haltung zeigen statt Zurückhaltung zu üben
Die Landesfachgruppen Gesamtschule und Real-, Haupt- und Oberschulen veranstalteten im März
gemeinsam eine Fortbildungsveranstaltung in Hannover zu der Fragestellung, wie Pädagoginnen und
Pädagogen auf das wachsende Problem des Rechtspopulismus in Schule
reagieren sollten.

Links:
ARUG www.arug-zdb.de
WABE www.wabe-info.de
Schule ohne Rassismus
https://m.schule-ohne-rassismus.
org/startseite
Landeszentrale für politische Bildung
https://demokratie.niedersachsen.
de/startseite
Beutelsbacher Konsens
www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens

Zur Einstimmung auf das Thema trug
Lucie Werner, Lehramtsstudentin aus
Niedersachsen, das von ihr verfasste Gedicht „Kindermund“ vor (siehe
Seite 19).
Das Eingangsreferat hielt Maren Kaminski, Gewerkschaftssekretärin des
Bezirksverbandes Hannover. Ausgehend von der Diskussion um das AfDMeldeportal und einer sogenannten
neutralen Haltung von Lehrkräften
stellte Maren Kaminski klar, dass
Lehrkräfte nach Schulgesetz und
Grundgesetz verpflichtet sind, sich
offen für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen, diese zu
vermitteln und demokratiefeindliche
sowie menschenrechtsverletzende
Positionen zu entlarven. Darüber hinaus wird weder im Schulgesetz noch
im Beutelsbacher Konsens von Neutralität gesprochen wie von der AfD
gefordert. Eine Erziehung zu demokratischem Handeln und Partizipation beinhaltet den offenen Diskurs sowie das Aushalten von kontroversen
Meinungen. Daraus resultiert aber

kein Meinungsäußerungsverbot. Es
müssen in Schule Positionen, Meinungen, Haltungen, die in der Gesellschaft und in der Wissenschaft kontrovers diskutiert werden, auch als
kontroverse Positionen dargestellt
werden. Eigene Meinungen müssen
als solche deutlich werden und dürfen nicht aufoktroyiert werden.
In diesem Sinne forderte Kaminski
„Haltung zeigen statt Zurückhaltung
zu üben“ ein.
In der anschließenden Diskussion
wurden von den Teilnehmenden
Unsicherheiten und problematische
Situationen aus dem Schulalltag benannt. Abschließend waren sich aber
alle einig, dass es immer wichtig ist,
Haltung zu zeigen und gegebenenfalls auch strafrechtlich zu belangende Aktionen anzuzeigen.
In sechs Workshops wurden verschiedene Aspekte des Fortbildungsthemas vertieft.
Ein Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt
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(ARUG) thematisierte unter dem Motto „Nazis – das Erscheinungsbild hat sich geändert – woran erkenne ich
sie?“, welche Symbole und Codes heutzutage von Rechten verwendet werden. „Die wichtigste Gegenstrategie
ist, die menschenverachtende und gewalttätige Ideologie
zu enttarnen, die sich hinter einer oft freundlichen Maske
der rechtsextremen Menschenfänger*innen verbirgt. Information und Prävention sind entscheidende Bausteine,
um dieser Bedrohung unserer Gesellschaft entgegenzutreten“, so der ARUG-Mitarbeiter.
In einem zweiten Workshop stellte eine Mitarbeiterin
der Mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie die Entwicklungen der extremen
Rechten am Beispiel der Identitären Bewegung vor. So erläuterte sie, dass „die so genannte ‚Identitäre Bewegung’
in Deutschland durch medial inszenierte Kleinstaktionen“
auffällt. Die Workshopgruppe setze sich mit der zugrundeliegenden Ideologie, Selbstverständnis und Aktionsformen sowie Verbindungen zu anderen Akteursgruppen
der extremen Rechten auseinandersetzten und diskutierte die Herausforderungen für die pädagogische Arbeit.
Dirk Assel vom Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ zeigte Handlungsperspektiven für Schulen
im Rahmen von „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ auf. Neben konkreten Fragen, wie Lehrkräfte
auf rechtspopulistische Äußerungen reagieren können,
wurde das Konzept der Gestaltung von dialogischen und
partizipativen Lernsettings in schulischen Kontexten vorgestellt, die Lernende unterstützen, demokratischen Haltungen zu entwickeln und zu stärken.
Ralf Beduhn, Leiter der „AG Courage gegen Rechts“ der
GEW Niedersachsen, bot in seinem Workshop die Gelegenheit, sich mit den Thesen der AfD auseinanderzusetzen. „Die AfD hat gezielte Provokation sowie Hetze gegen
Minderheiten, bis hin zu Gewalt- und Vernichtungsphantasien, zum Bestandteil ihrer Politik gemacht. Darüber hinaus bestreitet sie den von Menschen gemachten Klimawandel, propagiert den Austritt aus dem Euro und droht
einen ‚Dexit’ an. Hieraus ergeben sich Ansatzpunkte für
eine kritische Analyse im Unterricht“, so Beduhn.
Der emeritierte Professor Bernd Janssen stellte im fünften Workshop „Unterrichtsangebote für die Sekundarstufe I: Contra Rechtsextremismus – Pro Menschenrechte“ Auszüge aus 16 Unterrichtseinheiten für die Fächer
Deutsch, Politik/Gesellschaftslehre, Musik, Religion/Werte und Normen exemplarisch vor. Er betonte, dass „ein
parteilicher Unterricht gegen den Rechtsextremismus
und für die Menschenrechte als Wertebasis unserer Demokratie politisch und verfassungsrechtlich geboten ist“.
Maren Kaminski und Isabel Rojas Castañeda diskutierten
und reflektierten mit den Teilnehmer*innen anhand von
realen Praxisbeispielen Reaktionsmöglichkeiten auf Provokationen und rassistische, antisemitische oder sexistische Äußerungen. Im Zentrum ihres Workshops stand die
Reflexion der eigenen Haltungen, um im Sinne demokratiepädagogischer Ansätze mit Blick auf den Einzelnen und
die Gruppe reagieren zu können.

Isabel Rojas Castañeda
Sebastian Freudenberger

Kindermund. (Lucie M. Werner)
Ich habe als Kind mit vielen Stiften
tüchtig gemalt und Welten kreiert.
Und all den Figuren in meinen Geschichten
mit verschiedensten Stiften das Antlitz verziert.
Die Bilder, sie waren doch niemals perfekt,
die Figuren manchmal krumm und schief,
ich habe die Zeichnungen dennoch nie versteckt,
denn jede war ein Liebesbrief,
an dieses Wunder, in dem wir doch wandeln,
gestern, morgen und fortan,
so viele Chancen, so viel zu handeln,
auf immer und bis irgendwann.
Doch lief die Zeit von Jahr zu Jahr,
da wurd’ die Welt auch immer rauer,
die Wunder waren kaum noch da,
und überall nur diese Mauer,
aus Missgunst, Neid und Geldesgier,
wer nicht rennt wird stehengelassen,
es gibt nur ich und niemals wir,
warum auch lieben, wir können doch hassen!
Weshalb ich nun, komplett verwirrt,
in meiner Lebensblüte stehe,
wann hat der Mensch sich so verirrt?
Etwas, das ich nicht verstehe!
Dass irgendwelche dummen Deppen,
die braunen Hass in blauen Fahnen,
durch unsere Innenstädte schleppen,
plötzlich in großen Massen zahnen,
wie Milchzähne im Babymund –
verblöden sie ja gar in Scharen,
das zarte Volk von Stund zu Stund
während sie nach 1940 fahren.
Und überall, zum Leide aller,
ihr hässlich Ideal verstreuen,
vom Würgereiz schmeck ich schon gallern,
und jeden Tag hört man von Neuem,
das Grauenmärchen der Idioten,
die sich unsere Welt verklären,
Humanismus ist verboten,
nur Angst und Hass soll Geiste nähren!
Und Deutsch soll deutsch und deutscher bleiben,
den Rest ins Kriegsgebiet vertreiben,
und Frauen als Gebärmaschinen,
nur Blumen statt Gehalt verdienen.
Ich habe als Kind mit vielen Stiften
tüchtig gemalt und Welten kreiert.
Dass Menschen getötet, gejagt und gehasst,
beleidigt, verwiesen, geschändet, verprasst,
diskriminiert, verstoßen, erschossen,
verkauft, verlassen und ausgeschlossen
auf dem Meer zurückgelassen…
das – kann mein kleines Herz nicht fassen.
Und bin ich halt links-grünversifft,
gar Vaterlandsverräterin,
ich trink es nie, das braune Gift,
weil ich Mensch nicht Monster bin.
Die Stifte spitz ich wieder an,
nehme sie nochmals in die Hand,
setze mich mit Herz daran,
die Welt ist unser aller Land.
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Wahlpflichtkurs „Schule ohne Rassismus“
an der IGS Emden
Für den Wahlpflichtkurs-Bereich an
Sek-I Schulen ist vorgesehen, dass
keine curricularen Themen vorweggenommen oder intensiv behandelt
werden dürfen. Gleichzeitig gibt es
mehrere Inhalte, die fachübergreifend bearbeitet werden sollen, wie
zum Beispiel Verkehrserziehung,
Berufsorientierung, Medienkompetenz oder Sexualaufklärung.
Im Alltag gestaltet sich dieser interdisziplinäre Ansatz oftmals schwierig, da diese Themen zugunsten von
Fachinhalten als nachrangig angesehen und aus Zeitmangel geopfert
werden. Der Wahlpflichtbereich bietet also perfekte Möglichkeiten, diese Inhalte intensiv auszugestalten.
Im Wahlpflichtkurs „Schule ohne
Rassismus“ werden – entsprechend
der Säulen des gleichnamigen Pro-

jekts – die Themenbereiche Religion,
Geschlecht, sexuelle Orientierung
und Herkunft bearbeitet. Dabei stehen die Bewusstmachung und Thematisierung intersektionaler Diskriminierungen und die Förderung der
Resilienz im Vordergrund.
Der Wahlpflichtkurs „Schule ohne
Rassismus“ im 10. Jahrgang der IGS
Emden ist auf dem Grundsatz aufgebaut, dass Menschen besonders
dann bereit sind, Andersartigkeit
und Verschiedenheit zu akzeptieren,
wenn sie mit sich selbst im Reinen
und nicht auf Abwertungsmechanismen gegenüber anderen angewiesen sind. Daher liegt ein Fokus
darauf, sich selbst zu entdecken, sich
zu reflektieren und vor dem Hintergrund der abgebildeten Vielseitigkeit
unserer Gesellschaft ein Bewusstsein eigener Fähigkeiten und Stärken

zu entwickeln und identitätsstiftende Elemente zu erkennen.
Dabei lassen sich Berufsorientierung, Medienkompetenz und Sexualaufklärung hervorragend integrieren, wenn beispielsweise angelehnt
an die Erzieher*innenausbildung Angebotsplanungen entwickelt und digital erstellt werden müssen. Ebenso
ist zum Beispiel die Thematisierung
von Diversity in Pflegeeinrichtungen
geeignet, um über Berufsperspektiven in Pflegeberufen und damit
verbundene Vor- und Nachteile zu
sprechen. Hinzu kommt, dass tagesaktuelle Entwicklungen zu oben
genannten Themen relativ leicht
aufgegriffen und nutzbar gemacht
werden können.
Für den Arbeitskreis Queer
Heiko Kruse
Lehrer an der IGS Emden

Wer generell Fragen hat, Termine
für die nächsten Veranstaltungen
erfahren oder inhaltlich mitarbeiten will, erreicht den AK Queer
der GEW Niedersachsen über Roland Müller, rolamueller@gmx.de
oder Monika Brinker, MBrinker@
gmx.de, AK Queer Weser-Ems
Kontakt: info@gewweserems.de
Zudem gibt es das Angebot von
offenen Stammtischen:
In Braunschweig
jeden 2. Freitag der ungeraden
Monate ab 18.30 Uhr im Onkel
Emma

Grafik: Adobe © M.studio

In Göttingen
queerteachers-goe@
googlegroups.com
In Hannover
rolamueller@gmx.de oder
MBrinker@gmx.de
Herzlich willkommen!
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Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung

Leitungspersonal der berufsbildenden Schulen
in der GEW sehr erwünscht!
Eine lange Zeit vor den kontroversen
Diskussionen über das Projekt Regionale Kompetenzzentren (ProReKo
BBS) gab es bereits regelmäßige
Treffen von Führungskräften an berufsbildenden Schulen zu verschiedenen berufsbildungspolitischen
Themen, die gut angenommen und
von vielen geschätzt wurden.
Doch durch verschiedene Ansichten
über den Sinn und die bildungspolitische Ausrichtung des genannten
MK-Projektes kam es zu grundsätzlichen Differenzen und Auseinandersetzungen in der Organisation. Dies
führte zum einen dazu, dass Kollegen und Kolleginnen in Führungspositionen aus der GEW austraten,
und hatte andererseits zur Folge,
dass keine weiteren Treffen für Leitungspersonen an BBS durch das
GEW-Referat Berufliche Bildung und
Weiterbildung organisiert wurden.
Seit 2016 ist ein Neuanfang des Arbeitskreises Leitungspersonal an
berufsbildenden Schulen gestartet worden. Es begann mit einer
Nachmittagsveranstaltung in der
GEW-Geschäftsstelle in Hannover im Rahmen eines lockeren Gesprächskreis zwischen Mitgliedern
des Referats Berufliche Bildung und
Weiterbildung und verschiedenen
Leitungspersonen aus den BBS zu
verschiedenen aktuellen berufsbildungspolitischen Themen. Dieser
Austausch zwischen Referat und
Leitungspersonen wurde positiv bewertet und es entstand der Wunsch
nach regelmäßigen Treffen, um über
die Entwicklung der berufsbildenden Schulen in Niedersachsen aus
verschiedenen Perspektiven mit gewerkschaftlichem Hintergrund zu
diskutieren.
Noch im Jahr 2016 wurde eine kritische und in Teilen kontroverse Diskussion der Situation und Zukunft
der BBS im Rahmen eines Nachmittags mit der damaligen Abteilungsleitung 4 Berufliche Bildung des
Kultusministeriums (MK), Cornelia
Hartwig, durchgeführt.
Im März 2017 folgte auf dem landesweiten GEW-Berufsschultag ein

spannender Workshop mit dem
Thema „Schulische Führungskräfte
in der GEW – wie können wir gewerkschaftlich handeln?“. Dabei
zeigte sich, wie fruchtbar solch eine
gewerkschaftsinterne Diskussion für
die Entwicklung der berufsbildenden
Schulen sein kann. Gemeinsam wurden folgende Ergebnisse festgehalten (hier in Auszügen):
1. Gutes Führungskräftehandeln bedeutet aus gewerkschaftlicher Sicht,
…
• eine Kollegiale Schulleitung zu
wollen
• niemals die Menschen in den Systemen aus den Blick zu verlieren
• für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen
• jedem/r Lehrer/in vorurteilsfrei
zu begegnen
• wirklich „Alles“ zu geben, damit
die Kolleginnen und Kollegen genug unterstützt werden, um ihre
Arbeit gut zu machen
• Demokratie in der Schule zu fördern
• die Umsetzung des Bildungsauftrags ernsthaft zu unterstützen
• vor lauter Zielen die Fürsorge
nicht zu vernachlässigen
• für deutliche Transparenz der Entscheidungen zu sorgen
2. Führungskräfte wünschen sich
von der GEW …
• eine gute Vernetzung
• ein GEW-Leitbild „Führung“
• einen Blick für die BBS
• als Leitungspersonal vertreten zu
werden
• Unterstützung gegenüber dem
MK
• ein konstruktives Verhältnis zwischen Betriebsgruppe und GEWFührungskräften
Genau diese beispielhaften Aussagen machten deutlich, wie wichtig
solch ein Austausch über unsere
gewerkschaftliche Politik in einem
solchen Arbeitskreis ist. Infolgedessen wurden im Referat Berufliche
Bildung und Weiterbildung und im
Landesvorstand der Fachgruppe BBS
beschlossen, regelmäßige 1,5-tägige

Arbeitstreffen einmal im Kalenderjahr zu organisieren und zu unterstützen.
2018 und 2019 folgten zwei 1,5-tägige Treffen im Werkhof in Hannover und in der Heimvolkshochschule Springe mit den beispielhaften
Themen: Lehrernachwuchs, Aus-,
Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte, Digitalisierung an den BBS,
Arbeitsbedingungen,
Ergebnisse
des Bündnis Duale Ausbildung des
MK, Demokratische Schule sowie
Führungskonzeptionen wie die wertschätzende Schulleitung von Prof. Dr.
Olaf-Axel Burow von der Universität
Kassel.
Dazu wurde zuletzt auch die neue
Abteilungsleiterin Berufliche Bildung
im MK, Melanie Walter, eingeladen.
Sie stellte sich offen und konstruktiv
den berufsbildungspolitischen Kontroversen.
Am Ende der Veranstaltung in Springe wurde das Selbstverständnis des
Arbeitskreises diskutiert. Es wurde
beschlossen, dass in Zukunft das Leitungspersonal an berufsbildenden
Schulen noch mehr in die gewerkschaftliche Diskussion eingebunden
wird. Realisiert werden soll dies
durch mehr Information vom Referat, mehr Austausch auch über die
sozialen Medien und durch weitere
Tagungen des Arbeitskreises, zu denen berufsbildungspolitische Interessensgruppen eingeladen werden.
Alle neuen und bisherigen Mitglieder der GEW in Leitungsfunktionen
an BBS sind eingeladen, an diesem
Arbeitskreis teilzunehmen. Wer zeitnah über Veranstaltungen informiert
werden möchte, der kann sich gerne
bei Olaf Ansorge, dem Sprecher der
Gruppe, melden.

Olaf Ansorge
GEW-Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung
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Landesfachgruppe Schulbehörden

Nachgeholt: Gespräch mit dem Minister
Nachdem der Kultusminister Ende
Oktober letzten Jahres kurzfristig
seine Teilnahme bei der Fachgruppen-LDK in Jeddingen abgesagt hatte, machten sich Unmut, aber auch
Bedauern breit.
Hier hätte er mit denjenigen ins
Gespräch kommen können, die tagtäglich – unter nicht immer einfachen Vorzeichen – die Schulen bei
der Umsetzung bildungspolitischer
Vorhaben unterstützen, sei es im
Niedersächsischen
Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung
(NLQ) oder in der Niedersächsischen
Landesschulsbehörde (NLSchB), als
Berater*innen,
RZI-Leiter*innen,
schulfachliche Dezernent*innen, als
Seminarleiter*innen an den Studienseminaren oder Kollegen*innen
in anderen Tätigkeitsfeldern. So
wurden in Jeddingen viele Dinge besprochen, die in der täglichen Arbeit
wichtig sind und die mit dem Kultusminister diskutiert werden wollten.
Um diese Anliegen dennoch an den
Mann beziehungsweise den Minister
zu bringen, bat die Landesfachgruppe Minister Tonne um ein Gespräch.
Am 17. Januar 2019 fand es statt.
Mit den Kolleginnen und Kollegen
des FG-Vorstandes Ulrike Rehn, Diana Szallies, Andreas Schaefer, Falk
Beckhausen und Bernd Schäfer-Witte waren vielfältige der in der Fachgruppe vertretenen Professionen
aus den Behörden dabei.
Die in Jeddingen vorbereiteten Themen konnten mit dem Minister
erörtert werden. Dazu gehörte zuallererst das weitere Vorgehen zur
durchgeführten
Organisationsuntersuchung zur „Verbesserung der
Steuerung der NLSchB durch das MK
im Hinblick auf eine Neuausrichtung
der NLSchB“. Der Minister verwies
ausdrücklich darauf, dass es bei der
Untersuchung nicht um den Abbau
von Stellen in der Behörde gehe.
Genaueres zum weiteren Vorgehen
könne er erst zum Ende des ersten
Quartals sagen, wenn die Bewertung des Prüfberichtes durch das
Kultusministerium abgeschlossen ist.
Gleichwohl wurde das BuU-System
der NLSchB angesprochen. Dabei
ging es der Fachgruppe nicht um

das Online-Portal der NLSchB, sondern um die systemische Einbettung
aller Berater*innengruppen in die
behördlichen Strukturen. Wie schon
mehrfach in der Fachgruppe diskutiert, muss aus Fachgruppensicht auf
Grundlage einer Aufgabenkritik die
Steuerung der Berater*innen deutlich aufgewertet, systematisiert und
nachhaltig auch vom MK aus erfolgen. Beratung und Aufsicht müssen
sich in ihrer Wirkung aufeinander
abstimmen und regional erreichbar
sein. Alles in allem braucht es wohl
noch Geduld, was erste Umsetzungsschritte resultierend aus der OrgaUntersuchung in der NLSchB angeht.
Viel Geduld hatten in den letzten
Jahren auch die Lehrkräfte, die an
den Studienseminaren GHRS und
Sonderpädagogik für den Lehrkräftenachwuchs in der zweiten
Ausbildungsphase sorgen. Für ihre
Tätigkeit als Seminarleiter*innen
erhalten sie eine Zulage, die nur für
einen Teil der Kolleg*innen auch
pensionswirksam ist. Hierzu wurde
beim Minister die Möglichkeit einer
stufenweisen Einführung von höherwertigen Stellen angesprochen,
wie sie im Bereich der Studienseminare für das gymnasiale Lehramt
und die Studienseminare für die berufsbildenden Schulen schon lange
gang und gäbe sind. Der Minister
verwies darauf, dass eine Erhöhung
der Zulage zwar für den Haushaltsentwurf 2019 eingebracht wurde,
diese aber keine Berücksichtigung
fand. Inwieweit diese Baustelle in
der MK-Arbeitsgruppe zur Prüfung
der Besoldungsstrukturen eine Rolle spielt, konnte er nicht sagen. Ein
erster Schritt zur Wertschätzung der
Arbeit wäre zumindest die Pensionswirksamkeit der Zulage. Ansonsten
macht sich die Fachgruppe große
Sorgen, was die Ausbildung insbesondere im GHR-Bereich angeht,
wenn die Anerkennung für Fachoder Pädagogikseminarleiter*innen
auf der Strecke bleibt.
Ein weiterer Besprechungspunkt war
das noch fehlende Konzept für den
direkten Quereinstieg. Hier konnte
Minister Tonne auf die MK-Arbeitsgruppe verweisen, die mittlerweile
einen ersten Entwurf des Konzeptes

im Rahmen des EiSchu-Forums vorgelegt hat.
Einigkeit bestand bei der Notwendigkeit, die veränderten Anforderungen an die Lehrkräfteausbildung an
den Universitäten und in der zweiten Ausbildungsphase in Angriff zu
nehmen. Bei den Erzieher*innen soll
laut Minister die qualitative Weiterentwicklung der Ausbildung vorangetrieben werden. Dies sei auf dem
Weg.
Last but not least standen unsere eigenen Arbeitsbedingungen auf der
Gesprächs-Agenda. In allen Behörden gibt es eine angespannte Personalsituation durch hohe Arbeitsdichte und vakante Stellen (Pension,
Krankheit, Fluktuation), aber auch
durch veraltete Fachanwendungen
und fehlende IT-Unterstützung. Hinzu kommen in fast allen Bereichen
immer wieder wichtige neue Aufgaben. Um die Schulen und Studienseminare zeitnah, verlässlich und
nachhaltig in ihrer Arbeit zu unterstützen, braucht es weiterhin motivierte, engagierte Kolleginnen und
Kollegen in der Schulverwaltung, der
Aufsicht, der Beratung, der Aus- und
Fortbildung und der Inspektion.
Die Fachgruppe Schulbehörden wird
mit Ihnen im Gespräch bleiben, Herr
Minister – vielleicht klappt es ja in
diesem Jahr mit einem Austausch in
Jeddingen (am 12./13. November).

Ulrike Rehn
FG Schulbehörden
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Tagung der AG Fachpraxislehrkräfte

Inklusion im fachpraktischen Unterricht an der BBS

Die Frage „Wie läuft die Inklusion an
den BBSen?“ hatte sich die AG Fachpraxislehrkräfte für den Donnerstag
auf die Tagesordnung gesetzt. Den
Kenntnisstand und die Sichtweise der
GEW-Landesebene stellte als Referent Holger Westphal (SHPR für den
Bereich Förderschulen) vor. Er gab
hilfreiche Hinweise und Auskünfte,
wie Inklusion funktionieren kann, vor
allem aber, wo Lehrkräfte zusätzliche
Hilfen und detaillierte Informationen bekommen können. Zu nennen
ist unter anderem die Handreichung
des Niedersächsischen Kultusministeriums „Handlungsoptionen für die
inklusive Berufsbildende Schule“, die
unter www.bbs.nibis.de zu finden ist.
Außerdem empfahl Westphal, bei
Beratungsbedarf die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren
Inklusive Schule (RZI) in Anspruch zu
nehmen. In den RZI arbeiten Expertinnen und Experten, die in allen Fragen
sonderpädagogischer Förderung und
Unterstützung kompetent Auskunft
geben können.
Weitere Hilfestellungen können die
Mobilen Dienste geben. Die Informationsseiten der Mobilen Dienste
findet man auf der Internetseite der
Landesschulbehörde Niedersachsen.
Es gibt:
•
•
•

Mobiler Dienst Hören,
Mobiler Dienst Sehen,
Mobiler Dienst Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung (KME).

Am Nachmittag stand mit „Autismus
im fachpraktischen Unterricht“ ein
spezieller Aspekt der Inklusionsproblematik im Fokus. Die Referentin
Bettina Heeren (Dipl. Sozialpädagogin
und Therapeutische Leiterin des Autismus-Therapiezentrums Oldenburg)
erläuterte, welche Symptome und
Erkennungsmerkmale bei Menschen
mit Autismus beobachtbar sein kön-
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Die alljährliche Frühjahrstagung der
AG Fachpraxislehrkräfte fand in Bad
Zwischenahn statt. 30 Lehrkräfte für
Fachpraxis (LfFp) hatten sich aus allen Teilen Niedersachsens eingefunden, von Leer bis Bad Harzburg und
von Osnabrück bis Cuxhaven.

nen und in welcher Weise damit im
Schulalltag umgegangen werden sollte. Derzeit fehlt es den LfFp häufig an
Informationen zu den Schüler*innen
mit dieser Diagnose. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Erscheinungsformen dieser Besonderheit sehr unterschiedlich sein können.
Eigenen Beobachtungen nach sind
solche besonderen Schülerinnen und
Schüler in den Lerngruppen immer
häufiger anzutreffen. Nach Heerens
Referat sehen die Lehrkräfte sich
jetzt etwas besser auf die Arbeit mit
solchen Schülerinnen und Schülern
vorbereitet. So wird es in Zukunft
hoffentlich (?) besser gelingen, auch
diesen Schülerinnen und Schülern in
den verschiedenen BBS-Schulformen
gerecht zu werden und die Klassengemeinschaften dadurch zu stärken.
Es folgte ein Bericht von Petra
Vandrey-Lehmbeck über die Arbeit
mit geistig behinderten Menschen an
der Justus-von-Liebig-Schule in Hannover-Ahlem. Hier arbeitet man erfolgreich daran, die Schülerinnen und
Schüler im Bereich Gartenbau so weit
fit zu machen, dass sie anschließend
im ersten Arbeitsmarkt tätig werden
können.
Am zweiten Tag des Treffens war als
Referentin Heidi Schuldt (Geschäftsführerin und Rechtsanwältin der GEW
Niedersachsen) bei uns zu Gast. Sie
untersuchte die „Perspektiven für
Fachpraxislehrkräfte“ in Bezug auf
deren Tätigkeiten an den Schulen und
auf das berufliche Fortkommen. Sie
zeigte Wege auf, wie es möglicherweise gelingen könnte, LfFp gemäß ihrer
Ausbildungen und erworbenen Qualifikationen einzusetzen und endlich

auch besoldungsmäßig angemessen
einzustufen. Die Landes-GEW wird
die AG darin unterstützen, die aktuell
unbefriedigende Situation der LfFp
gerechter zu gestalten.
Zum Ende der Tagung gab es aus der
Arbeit der Landesfachgruppe Berufsbildende Schulen einen Bericht der
Fachpraxislehrkräfte Ricarda Knopf
und Ilona König.
Schließlich stellten die Organisatorinnen der AG einen formulierten Antragsvorschlag mit dem Ziel vor, die
Arbeitsgruppe Fachpraxislehrkräfte
in einen eigenständigen Ausschuss
umzuwandeln. Ein solcher Ausschuss
könnte innerhalb der GEW dann
erheblich flexibler agieren als die
bisherige Arbeitsgruppe. Von allen
Teilnehmer*innen wurde dieser Antragsvorschlag begrüßt, so dass nun
entsprechende Schritte eingeleitet
werden können.
Weitere Informationen von der AG
Fachpraxislehrkräfte sind auf der
Homepage zu finden (http://gewweserems.de/category/fachgruppe/
fg-fachpraxis) oder direkt per E-Mail
unter fachpraxis@gewweserems.de
anzufordern.
Ute Scholz und Sonja Weiß
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GEW-Berufsschultag am 4. März in Hannover

„Es reicht!“ oder: mehr politische Bildung
an Berufsbildenden Schulen!
Stimmen dröhnen durch den großen Saal des Freizeitheims Vahrenwald in Hannover. 80 Personen hören gespannt zu.
Diese Stimmen – sie sagen Unerhörtes, Abstoßendes und zutiefst Verstörendes, direkt aus den Niederungen der politischen Unkultur. Es sind
die Stimmen eines Stammtisches der
Hassprediger – als szenische Lesung.

einigen Fällen wohl auch als verfassungsfeindlich zu bewerten sind.
Alle diese zitierten Aussagen wurden
auf offiziellen Versammlungen, Parteitagen oder Demonstrationen geäußert, unter dem Motto: „Das wird
man ja wohl noch sagen dürfen“!
Und in vielen Fällen wurden von Anhängern und Sympathisanten dieser
Partei genau diese Textpasssagen
besonders bejubelt.

Es sind Zitate, die aus den Lautsprechern ertönen. Zitate von AfDFunktionären aus den letzten zwei
Jahren, die rassistisch, geschichtsverklärend, antidemokratisch und in

Sind die Deutschen auf dem Weg hinaus aus der Demokratie? Werden
Rassismus, extremer Nationalismus
und eine antidemokratische Haltung
zur Normalität? Und wenn ja, was

kann dagegen unternommen werden? Ist die Politische Bildung in den
Schulen ausreichend?
Diese Fragen beschäftigen viele Kolleginnen und Kollegen und so war es
dringend vonnöten, dass das Referat
für Berufliche Bildung und Weiterbildung der GEW Niedersachsen den
diesjährigen Berufsschultag unter
das Motto stellte: „Es reicht! – mehr
Politische Bildung an Berufsbildenden Schulen“.
In einer „Arena-Diskussion“ stellten
sich Vertreterinnen und Vertreter
aus Wissenschaft, Politik, Schule und
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die Vertreterinnen und Vertreter aus
den Schulen eher negativ, dass in der
Schulrealität zu viel Politikunterricht
durch fachfremde Kolleginnen und
Kollegen unterrichtet werden muss,
dass Politikunterricht oft auf die Prüfungsvorbereitung der Abschlussprüfung reduziert wird und dass zu
häufig im Politikunterricht verwandte Themen aus dem Wirtschaftsunterricht abgearbeitet werden und
somit für „echte Politikthemen“ und
vor allem für Demokratiebildung
nicht genügend Zeit zur Verfügung
steht.

Wirtschaft dieser Forderung und
den versammelten Kolleginnen und
Kollegen.
In einer ersten Runde beschrieben
die Teilnehmenden ihre jeweilige
Stellung zum Thema: mehr Politische
Bildung in die Schulen, anschließend
bewerteten die Teilnehmenden die
aktuelle Situation der Politischen Bildung an den Berufsbildenden Schulen. Hier wurden erste Unterschiede
deutlich, während die Vertreterin
des Kultusministeriums die Situation auch aufgrund der sehr modernen Rahmenrichtlinien Politik eher
als „positiv“ bewertete, bewerteten

Diese ungenügende Zeit für Demokratiebildung wurde insbesondere
von Prof. Klaus-Peter Hufer von der
Universität Essen kritisiert, zeigen
seine Forschungsergebnisse doch,
dass gute Demokratiebildung besonders davon lebt, dass Zusammenhänge erfasst werden können. Und
dieses Ergebnis stünde im genauen
Gegensatz zu der europaweit beobachtbaren Tendenz, Bildung immer
weiter zu zersplittern, um sie im Sinne der Überprüfbarkeit messfähig
machen zu wollen. In das gleiche
Horn stieß sein Kollege Dr. Moritz
Haarmann von der Universität Hannover, der kritisierte, dass Politische
Bildung zu stark mit Bildung für Wirtschaft verbunden wird. Er plädiert
dafür, diese Situation zu ändern und
wirtschaftliche Entscheidungen mittels der politischen Bildung zu hinterfragen, um Hintergründe, aber
auch im Sinne der Nachhaltigkeit
Lösungsstrategien für politische Krisen mit Schülerinnen und Schülern
erarbeiten zu können, statt diese
Lösungsansätze den Populisten zu
überlassen.
An dieser Stelle berichteten mehrere Kolleginnen und Kollegen von
ihrer Arbeit und wie sie versuchen,
politische Hintergründe in ihren Unterricht einzubauen, selbst wenn sie
nicht das Fach Politik unterrichten.
Auch hierzu stellte Hufer klar, dass
Politische Bildung vor allem durch
die Persönlichkeiten der unterrichtenden Personen lebt und dadurch
von Schülerinnen und Schülern akzeptiert wird, und nicht allein von
der Anzahl der erteilten Politik-Stunden. Aber methodische Varianten
im Politik-Unterricht, die für gute
Politische Bildung unbedingt erforderlich seien, gab er anschließend zu
bedenken, benötigen viel Zeit.
Besondere Worte fand als Vertreter
der Arbeitgeberseite Dr. Carl-Mi-

chael Vogt von der Handwerkskammer Hannover. Er mahnte an, das
Deutschland nicht verlernen dürfe,
seine guten Erfolge in der Erinnerungskultur und in der Politischen
Bildung fortzusetzen, um als Gesellschaft zu bestehen. Er verdeutlichte die Position der Arbeitgeber mit
dem Hinweis, dass nur, wenn die
Politische Bildung die Schülerinnen
und Schüler von heute auch erreichen würde, in den Betrieben auch
in Zukunft Mitarbeitende beschäftigt
seien, die sich durch Teamfähigkeit
und Toleranz auszeichnen und somit
für eine zukünftige Gesellschaft von
Bedeutung sind. Deshalb, so Vogt,
sei es besonders wichtig, dass der
Politischen Bildung mehr Wertschätzung entgegengebracht wird.
Olaf Ansorge vom Studienseminar
LbS Göttingen brachte es auf den
Punkt: „Politische Bildung gehört in
jedes Unterrichtsfach und jede Lehrerin, jeder Lehrer muss Politische
Bildung können!“
Schlussendlich konnte ein Fazit gezogen werden:
Politische Bildung gewinnt zunehmend an Beachtung. Die Diskussion
um den Brexit, die Politik Donald
Trumps, das Agieren der populistischen Regierung in Italien und die
von einigen ins geradezu irrationale
Maß gesteigerte Kritik an der Europäischen Union zeigen deutlich auf,
dass Politische Bildung für eine funktionierende demokratische Gesellschaft essentiell ist. Gewerkschaften
und Arbeitgeber fordern hier im Verbund größere Anstrengungen der
politisch Verantwortlichen im Land
und eine verbesserte Ressourcenzuweisung für die Politische Bildung an
den berufsbildenden Schulen in Niedersachsen. Immerhin gehen rund
70 Prozent aller jungen Menschen in
Deutschland irgendwann durch das
System der Beruflichen Bildung.
Hufer von der Universität Essen betonte: „Auf der ganzen Welt gibt es
nur 19 Staaten, die den Demokratieindex zu 100 Prozent erfüllen. Die
Bundesrepublik Deutschland gehört
zu diesen 19 Staaten. Das muss verteidigt werden!“

Birger Schröder-Eschbach
Mitarbeiter im Referat für
Berufliche Bildung und
Weiterbildung der GEW

26 Mai 2019
Bezirksverband Lüneburg

Bezirksdelegiertenkonferenz
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Die Delegiertenkonferenz des GEWBezirksverbandes Lüneburg arbeitet
an bildungspolitischen Themen, die
stets am Puls der Zeit liegen. Das
stellte auch Laura Pooth, die Landesvorsitzende der GEW Niedersachsen, zu Beginn der Konferenz am 5.
März in Buchholz/Nordheide in ihrem Grußwort fest. Sie appellierte
an die rund 150 Delegierten, weiterhin zusammenzuhalten, um GEWForderungen politisch durchzusetzen. Zu diesen Forderungen gehören
die Abschaffung von Zwangsteilzeit
bei pädagogischen und therapeutischen Fachkräften, die Wiedereinführung der Altersermäßigung,
die Anhebung der Besoldung von
Grund-, Haupt- und Realschullehrkräften auf A13/E13 sowie in einer
neuen Arbeitszeitverordnung verankerte Entlastungsstunden.

fizierte Menschen die Digitalisierung
nicht zu einem besseren Lernen führen werde – Hardware alleine werde
nichts bewirken, sondern lediglich
veralten.
Den Einfluss der Digitalisierung auf
unsere Schulen analysierte Dr. Ralf
Lankau, Professor für Mediengestaltung und Medientheorie an der
Hochschule Offenburg, kritisch in
seinem Referat mit anschließender Diskussion. Die Umstellung der
Schulen zu digitalen Bildungseinrichtungen habe das Ziel, die Anzahl der Lehrkräfte deutlich zu reduzieren und eine Konditionierung
von Schüler*innen zu ermöglichen.
Denn mithilfe der Digitalisierung
könnten weniger Lehrkräfte mehr
Schüler*innen „behandeln“ und so
eine vermeintliche Produktivität
steigern. Zudem werde durch die
ständige Erhebung von Daten der
Mensch von klein auf vermessen
und auf einen Datensatz reduziert.
Curricula und Bildungsziele würden
ihre Bedeutung verlieren, das Lernen
nur noch eine Reaktion auf digitale
Impulse sein. Das Herstellen von Zusammenhängen und Erkennen von
Strukturen unterbleibt, weil die Digitalisierung kein Verständnis fördere,
sondern auf Verhaltenssteuerung
abziele.

Matthias Richter-Steinke, Vorsitzender der DGB-Region Nord-OstNiedersachsen, hob in seinem
Grußwort die im Mai stattfindenden Wahlen zum Europaparlament
hervor. Der DGB setzt sich für eine
europaweite Stärkung der Tarifbindung sowie für die Stärkung der
Arbeitnehmer*innenrechte ein. Um
diese Forderungen durchzusetzen,
ist eine hohe Wahlbeteiligung aller
Gewerkschafter*innen nötig.

Lankau appellierte an die Delegierten, Mut zu haben und widerständig
zu sein, um unseren Kulturraum zu
beleben. Denn marktradikale oder
staatstotalitäre Strukturen wie in
den USA oder China, wo die Digitalisierung sich zu einer Heilslehre verselbstständigt habe, widersprächen
unserer freiheitlichen und demokratischen Wertekultur. In unseren sozialen Einrichtungen sollte der Mensch
im Mittelpunkt stehen, nicht die
Kommerzialisierung und Ökonomisierung.

Zuvor hatte Gundi Müller, die mit
über 90 Prozent Zustimmung auf der
BDK wiedergewählt wurde, die Delegierten begrüßt und in einem Ausblick die noch anstehenden Herausforderungen skizziert. Dabei hatte sie
einen wichtigen Fokus auf den Digitalpakt Schule gelegt und hervorgehoben, dass ohne pädagogisch quali-

Die mit großer Mehrheit verabschiedete Resolution der BDK verdeutlicht, dass auch der Bezirksverband
die Einflussnahme der Digitalisierung
im Bildungsbereich kritisch sieht.
Deswegen fordert die BDK statt einer
Medienbedienkompetenz eine Medienmündigkeit sowie Grundregeln,
die auf der Grundlage humanisti-

scher Pädagogik den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht ermöglichen.
Paula Seidensticker und Fritz Völkers,
beide Initiator*innen der Bewegung
„Fridays for Future“, stellten die Intention und Struktur ihrer Bewegung
vor. Sie betonten, dass ihr Thema Klimaschutz fest in den Kerncurricula
der Schulen verankert sei und auch
deswegen Lehrkräfte gemeinsam
mit der Bewegung für eine klimabewusste Generation kämpfen sollten.
Durch ihre Rolle als Wissensvermittler und Vorbild müssten Lehrkräfte
seiner Generation zeigen, wie Nachhaltigkeit gehe – dies betonte Fritz
Völkers in seinem Schlusswort.
Der Nachmittag war geprägt durch
Berichte aus den Referaten und Wahlen. Das Referat Tarif- und Beamtenpolitik kommentierte das Ergebnis
der aktuellen Tarifverhandlungen
dahingehend, dass das Ergebnis
aus GEW-Sicht Licht und Schatten
aufweise. Eine genaue Analyse des
umfangreichen Ergebnisses werde
nun in den entsprechenden Gremien
stattfinden.
Bei den Wahlen wurde Gundi Müller mit ihrem bislang besten Ergebnis zur Vorsitzenden wiedergewählt. Rani Benter
wurde ohne Gegenstimme als erste Schriftführerin in ihrem Amt bestätigt. Rebecca Brinkmann
wurde ebenfalls ohne
Gegenstimme neu in
das Team des Referates
Tarif- und Beamtenpolitik gewählt. Weiterhin
neu im geschäftsführenden Vorstand sind Martin Osthaus als zweiter
Schriftführer und Tino
Hübner, der zusammen
mit Maria Schmidt das
Referat Aus- und Fortbildung, Hochschule und
Forschung übernimmt.
Bestätigt wurden Fritz
Böhm für das Referat
Berufliche Bildung
und Silke Teschke
für das Referat
Frauenpolitik.

Aus der Organisation 27

Resolution der Bezirksdelegiertenkonferenz vom 5. März 2019

Digitalpakt Schule kommt!
Wie – wollen wir bestimmen!
Der Kompromissvorschlag zur Umsetzung des
„Digitalpakts“ steht und am 15. März 2019 soll
dieser von Bundesrat und Bundestag mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen werden. Gestrichen wurde die 50:50- Finanzierungsregelung und es ist eine Öffnung zur unmittelbaren
Finanzierung der Kosten von den Ländern und
Kommunen ermöglicht worden.
Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat bereits in seiner Pressemitteilung
vom 21. Februar 2019 jeder öffentlichen Schule
einen Sockelbetrag von 30.000 Euro in Aussicht
gestellt. Ziel sei eine „zeitgemäße IT-Infrastruktur in den Schulen, die das Lernen und Arbeiten
mit mobilen Endgeräten ermöglichen soll.“
Die Mitglieder der Bezirksdelegiertenkonferenz
sehen diese Entwicklung kritisch.
Sie wenden sich gegen eine Digitalisierung in
Schulen als technische Infrastruktur zur Datenerhebung und fordern auf der Grundlage einer
humanistischen Pädagogik eine unabhängige
wissenschaftliche Expertise zum Einsatz von digitalen Medien im Unterricht.
Der GEW Bezirksverband Lüneburg fordert dazu
folgende Punkte:
• Es ist wissenschaftlich zu untersuchen, ob digitale Medientechnik bessere Lernleistungen
ermöglicht als analoge Lehrmedien. Dabei
ist mit echten Kontrollgruppen (alternativeTreatment Kontrollgruppen) zu arbeiten, bei
denen in gleichem Maße finanziell in analoge
Lehrmedien investiert wird. Der wissenschaftlich fundierte Nachweis der Wirksamkeit ist
Voraussetzung für eine zukünftige Anwendung und breite Anschaffung digitaler Medientechnik.
• Auf der Grundlage von wissenschaftlich fundierten Forschungen werden Fortbildungskonzepte für in Schule tätige Pädagog*innen
und Kriterien für schuleigene Medienkonzepte entwickelt.
• Pädagog*innen entscheiden selbst über den
Einsatz von analogen und digitalen Medien im
Unterricht.

• Mindeststandards für geeignete digitale Endgeräte sind definiert, bevor diese im Unterricht zum Einsatz kommen.
• Digitale Endgeräte werden für alle
Schüler*innen und Lehrer*innen kostenlos
bereitgestellt und gemäß pädagogischer Anforderungen konfiguriert. Die Nutzung privater Geräte („Bring your own device“) im
Schulkontext ist aus rechtlichen und didaktischen Gründen abzulehnen.
• Das Ziel der Medienerziehung ist die Medienmündigkeit der Schüler*innen, nicht eine bloße Medienbedienkompetenz.
• Es dürfen keine digitalen Lern- und Persönlichkeitsprofile von Schüler*innen angelegt
werden („Learning Analytics“).
• Für den Umgang mit entstehenden Daten
müssen folgende Grundsätze gelten: Datensparsamkeit, regelmäßige Löschzyklen, Datenhoheit bei der Schule, Verschlüsselung
aller Daten und Verbindungen. Zudem sind
die Möglichkeiten dezentraler, lokaler Datenhaltung (schuleigenes Intranet) in den Blick zu
nehmen als Alternative zu Cloudsystemen, bei
denen die Daten bei Dritten gehalten werden.
• Über einen Bildungsserver werden geprüfte
und für den Unterricht freigegebene Materialien für Pädagog*innen zur Verfügung gestellt.
• Das Land Niedersachsen hat die Verantwortung für die Entwicklung und Bereitstellung
der erforderlichen Infrastruktur für die Schulen.
Nötig für ein Gelingen von guter Schule mit
gleichen Bildungschancen für alle Kinder und
Jugendlichen bei guten Arbeitsbedingungen
für die Kolleginnen und Kollegen ist eine verlässliche, kontinuierliche und ausreichende
Ausstattung mit pädagogisch qualifiziertem
Personal. In diesen multiprofessionellen Teams
müssen Regelschul- und Förderschullehrkräfte,
Sozialpädagog*innen und pädagogische Fachkräfte tätig sein und es wird dazu IT-Fachpersonal für die Wartung und Bereitstellung der Endgeräte benötigt, das langfristig verlässlich in das
Kollegium eingebunden ist.
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FG Senior*innen im Bezirksverband Braunschweig

Trotz Krisen – ein klares „Ja!“ zu Europa
Eine Politikerin und einen Hochschullehrer hatte der Bezirksvorstand Braunschweig der Fachgruppe
Senior*innen zum Informationstag
eingeladen – passend zu den Europawahlen im Mai.
Die Göttinger Politikerin Viola von
Cramon kandidiert zur Europawahl
für Bündnis 90/Die Grünen. Nach
Studienaufenthalten in Großbritannien, Russland, Estland oder der
Ukraine ist ihr die Zusammenarbeit
über Grenzen hinweg besonders
wichtig. Die Probleme der Globalisierung seien zu groß für ein einzelnes
Land, nur ein vereintes Europa könne sich ihnen stellen. Das heiße aber
nicht, alles zentralistisch zu entscheiden, man müsse abwägen, was besser regional zu leisten sei: „Korruption können Sie nicht von Brüssel aus
bekämpfen, sondern nur regional.
Aber die EU muss den Kampf unterstützen.“ Die Einbindung von Regionen würde auch separatistischen
Tendenzen entgegenwirken.

Vieles müsse vereinfacht werden, damit besonders die Mittel des Strukturfonds zielgerichtet eingesetzt
werden könnten. „270 Milliarden
Euro sind nicht abgerufen worden,
weil besonders im Osten der EU die
Verwaltung noch nicht in der Lage
ist, die komplizierten Anträge zu stellen. Teilweise versickern Gelder auch
immer noch in dubiosen Kanälen.“
Man dürfe die Unternehmen nicht
auf Kosten der Bürger*innen gewähren lassen. Momentan legale Umgehungen müssten verändert, Steuern
vereinheitlicht oder endlich eingeführt werden, wie Transaktionssteuer oder Digitalsteuer. Sonst sei der
europäische Gedanke den Menschen
nicht mehr vermittelbar.
„Wir müssen ihnen auch klar machen, dass die EU mehr ist als die
Krümmung der Gurke. Wir müssen
viel mehr die positiven Seiten der europäischen Einigung vertreten: Wir
haben den freien Reiseverkehr, wir
können für wenig Geld durch ganz

Europa telefonieren, wir müssen
nicht mehr Geld tauschen, wir treten für einen Sozialstandard ein. Wir
sollten uns als Abgeordnete als übernationale Fraktionen begreifen. Wir
brauchen eine europäische Identität;
warum nicht einen europäischen Feiertag, einen europäischen Sender,
ein gemeinsames Geschichtsbuch
– eine gemeinsame europäische
Staatsbürgerschaft.“
Auch Prof. Dr. Ulrich Menzel, von
1993 bis 2015 Inhaber des Lehrstuhls
für Internationale Beziehungen und
Vergleichende Regierungslehre an
der TU Braunschweig, ließ an seinem
Engagement für Europa keinen Zweifel: „Diesem über die Jahrhunderte
so überaus kriegerischem Kontinent
mit seinen fürchterlichen Katastrophen ist es in den Jahrzehnten nach
dem Zweiten Weltkrieg gelungen,
durch Abgabe von Souveränität eine
transnationale Integration zu schaffen. Ausgehend vom Schuman-Plan
und der Europäischen Gemeinschaft

für Kohle und Stahl in der Hoffnung
auf wirtschaftlichen Wohlstand, Sicherheit und Frieden, Freiheit und
Mobilität wuchsen die Staaten Europas immer mehr zusammen, entwickelten ein europäisches Selbstverständnis, behaupteten aber auch
eine europäische Machtposition.“
In einem geschichtlichen Abriss
stellte Menzel die Entwicklung von
der Montanunion der sechs Gründerländer bis zur Europäischen Union unserer Zeit dar. Es habe immer
wieder Rückschritte und Krisen gegeben, und häufig konnte man sich nur
auf die zweitbeste Lösung einigen.
Der Kompromiss sei eines der sechs
Prinzipien der EU. Dazu gehörten
außerdem das Subsidiaritätsprinzip,
die Supranationalität, Solidarität,
Rechtstreue und degressive Proportionalität bei der Sitzverteilung im
Parlament, um kleineren Staaten genügend Gewicht zu geben.
Schon über 70 Prozent der Gesetze
in Deutschland fußten auf Vorgaben
aus Brüssel. Die gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik sowie die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit würden länderübergreifend
vernetzt.
Dann widmete sich Menzel den aktuellen Krisen in der EU:
–– Identitätskrise als Folge der Erweiterung
–– Komplexitätskrise
als Folge
von Erweiterung und Vertiefung
–– Legitimationskrise als Folge mangelnder demokratischer Fundierung und gescheiterter Verfassungsreferenden
–– Finanzkrise als Folge wachsender
Aufgaben und wachsenden Wohlstandsgefälles
Akzeptanzkrise I als Folge von „Regulierungssucht“, „Verschwendung“,
„Bürokratismus“ und so weiter
Akzeptanzkrise II als Folge neuer
Herausforderungen (Entwicklungsgefälle, Globalisierung, neue Völkerwanderung, Neonationalismus)
Gemessen an den Kaufkraftstandards herrsche immer noch ein zu
großes Gefälle in der EU. Das führe
zu Wanderungsbewegungen besonders aus den ärmsten Staaten wie
Rumänien, Kroatien und Bulgarien
und verstärke Identitätsbewegungen
in den wohlhabenderen Ländern.
„Ein wichtiger Aspekt hierzu ist der
Demografische Übergang: In der
vorindustriellen Phase bleiben Geburts- und Sterberate auf gleich hohem und somit die Bevölkerungszahl
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(v.l.n.r.): Der Vorsitzende Dieter Renner stehend am Pult, der Referent Prof. Dr. Ulrich Menzel und der
Schatzmeister Rolf Erbsen beim Seniorentag im Bezirksverband Braunschweig.

auf niedrigem Niveau stabil. Im Laufe
der Entwicklung zur Industriegesellschaft sinkt zuerst die Sterberate,
danach die der Geburten, was die
Bevölkerungszahl exponentiell steigen lässt. So entsteht das Paradoxon,
dass durch die eigentliche positive
Entwicklung immer mehr Menschen
besonders des primären und sekundären Sektors – Bauern und Fabrikarbeiter – keine Perspektive mehr
haben und sich auf Wanderschaft
begeben. Viele Europäer, besonders
auch Deutsche, wanderten in den
letzten 200 Jahren nach Amerika aus.
Man spricht hier vom ‚Push-and-PullEffekt’: Menschen ohne Perspektive
werden aus ihren Ländern und Regionen getrieben in wirtschaftlich
attraktive Gebiete, und das ist im Augenblick Europa.“

Auf die Frage nach den Perspektiven
Europas nannte Menzel fünf Szenarien:

Im Laufe der Geschichte habe es immer wieder Verlierer durch absterbende Sektoren gegeben, aber auch
Gewinner. Deshalb komme es zu
separatistischen Tendenzen und zur
Abwehrhaltung gegen Migranten.
Besonders ging Menzel hier auch auf
Nachfragen aus dem Publikum nach
dem Brexit ein.

Menzel fasste zusammen: „Wir
müssen den Menschen in Europa
klarmachen, dass nur im Konsens
die Zukunft liegt, nicht im Dagegen,
sondern im Dafür. Es ist von großer
Wichtigkeit, politisch zu bilden, damit die Populisten, die ‚One-IssueParteien’, welche nur ein extremes
Thema bedienen, nicht die Oberhand
gewinnen. Wir müssen für eine hohe
Wahlbeteiligung werben, um nicht
den extremen Rändern das Feld zu
überlassen. Wir dürfen nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass die
Europäische Union mehr ist als ein
wirtschaftlicher Zusammenschluss –
sie hat uns über Jahrzehnte den Frieden in Europa gesichert.“

Wohlhabende Gebiete im Vereinigten Königreich stimmten für den
Verbleib in der EU, die alten nun
„abgehängten“
Industrieregionen
für „Leave“. Auf Grund des britischen
Mehrheitswahlsystems würden auch
viele Labour-Abgeordnete für den
Austritt stimmen, um ihren Wahlkreis zu halten. Man arbeite nicht auf
einen Konsens hin, sondern wolle die
Macht aus unterschiedlichem Kalkül.

1.

2.
3.
4.
5.

Europa als Bundesstaat:
vertreten von der alten europäischen Elite der Gründungsmitglieder
Europa als Staatenbund: vertreten von den Mitgliedern der Erweiterungsrunden
Europa der Regionen: vertreten
von den Regionalbewegungen
Europa der unterschiedlichen
Geschwindigkeiten: Variante zu
Punkt 1
Die Fragmentierung Europas:
vertreten von den Brexit-Befürwortern, den Verlierern der Globalisierung, Populisten, Nationalisten, „Rosinenpickern“

Henning Eilers

30 Mai 2019
Dorum 2019

Keine Tagung wie die anderen
Die 50. sonderpädagogische Tagung, seit zehn Jahren als inklusionspädagogische Tagung, fand am
9. März 2019 in Dorum an der Nordsee statt. In alter Tradition trafen
sich am zweiten Samstag im März
Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte anderer Schulformen, pädagogische Mitarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Derzernent*innen
der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB) und andere Beschäftigte aus dem Bereich der inklusiven Arbeit und der Förderschulen.
Diese Tagung aber war etwas ganz
Besonderes: Es galt, eine Mischung
aus Jubiläumsfeier und Abgesang zu
organisieren und zu gestalten. Der
Grund zum Feiern: 50 Jahre sonderpädagogische und gleichzeitig
zehn Jahre inklusionspädagogische
Tagung. Aber da war auch der Abgesang: Die Vorbereitungsgruppe ist
geschrumpft, die Einbindung einer
jüngeren Generation konnte nicht
tragfähig realisiert werden und auch
schwankende
Teilnehmerzahlen
machten die Planung zunehmend
unkalkulierbar. Es wurde folglich
schweren Herzens ein Schlussstrich
gezogen und das Jubiläum wird vorerst (?) die letzte Dorum-Tagung
sein.

Sonderpädagogische Tagung, das
war 50 Jahre lang ein schulpolitischer Diskurs mit der Entwicklung
von einer Sonderschullehrertagung
zu einem inklusionspädagogischen
Wochenende. Qualität und Charakter der Veranstaltung wurden von
den Referentinnen und Referenten geschätzt und sie kamen gerne
nach Dorum. Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte sich die
Dorum-Tagung zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt. Obwohl
es immer ein Wochenende war,
kamen viele als treue Stammgäste
alljährlich an die Nordseeküste, um
gemeinsam den Diskurs zu führen
zu Inklusion, Teilhabe, Barrieren und
Lern- und Entwicklungsbedingungen
für die Kinder und Jugendlichen,
die unter erschwerten Bedingungen
aufwachsen. Im Fokus waren aber
auch immer die Arbeitsbedingungen
für die Kolleginnen und Kollegen vor
Ort. Und all das war immer auch Ansporn, die nächste Tagung zu planen
und durchzuführen.
Zum Jubiläum kamen gut 130 Gäste
in die Strandhalle nach Dorum. Die
Vorbereitungsgruppe begrüßte die
Gäste mit einem Lied, dessen Text
selbst geschrieben war und das Jubiläum und den Abgesang aufgriff.

Ein Grußwort des Vertreters der
politischen Gemeinde und ein Gedicht von Jochen Brinkmann, einem
Mitbegründer des sonderpädagogischen Wochenendes, schlossen
sich an. Die GEW Bezirksvorsitzende
Gundi Müller bedankte sich in ihrem
Beitrag noch einmal ausdrücklich bei
allen, die stets zum guten Gelingen
der Tagung beigetragen haben. Es
folgte ein kurzer Beitrag eines Dezernenten der NLSchB, und mit einer
Abschiedsrede und umfassenden
Aufzählung der Titel der letzten Tagungen wurde dann Prof. Dr. Holger
Lindemann als Referent der Tagung
begrüßt.
Sein Vortrag zum Thema „31.000
Jahre Inklusion: Eine visuelle Ideengeschichte inklusiver Gesellschaft“
hatte das erklärte Ziel, einige Mythen und Missverständnisse zum
Thema Inklusion zu beseitigen und
aufzuzeigen, welche Schritte notwendig sind, um einer inklusiven Gesellschaft näher zu kommen.
Mit den neuen Erkenntnissen aus
diesem Vortrag ging es dann in die
Abendgestaltung der Tagung, ein
maritimes Buffet und die anschließende Disko sorgten für ein angemessenes Ende dieser gelungenen
Tagung.
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Abschließend sei noch einmal an
das Bild des „Nordsterns“ erinnert,
das Prof. Dr. Andreas Hinz im Jahre
2010 in seinem Abschlussreferat aufgeworfen hatte: Diesen Fixpunkt im
Meer der Irrlichter gilt es weiterhin
nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Einmischung in die Debatten vor
Ort und im schulpolitisch-gewerkschaftlichen Kontext darf nicht aufhören und vielleicht entsteht daraus
ja irgendwann eine neue (Dorum)
Tagung, die an die beschriebene
Tradition anknüpft, aber auch neue
und andere Wege geht. Diejenigen,
die dann die Planung betreiben,
mögen sich an dem Ausspruch von
Pippi Langstrumpf orientieren: Das
habe ich noch nie vorher versucht,
also bin ich völlig sicher, dass ich es
schaffe.

Das Vorbereitungsteam begrüßt die Tagungs-Gäste mit einem Lied.

Herbert Renken
Vorbereitungsteam
50. Dorum-Tagung

Aus der Organisation 31
Kreisverband Region Hannover

Friedenserziehung in die Schule

Konkret wird das beispielsweise so
umgesetzt: Auf der Mitgliederversammlung des Kreisverbands Region
Hannover im September 2018 erhielt
der Vorstand den Auftrag, die Mitgliedschaft im Trägerkreis der Kampagne „Büchel ist überall! Atomwaffen
abschaffen. jetzt!“ zu beantragen. Auf
dem nächsten Kampagnenratstreffen
am 18. Mai 2019 wird diesem Antrag
sicher zugestimmt werden.
Ausgangspunkt der Kampagne ist die
Auseinandersetzung mit den politischen Ursachen und Folgen der Atombombeneinsätze der USA im Zweiten
Weltkrieg über Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Die seitdem
weltweit ständig wachsende Bedrohung durch das unvorstellbare Vernichtungspotential von etwa 15.000
Atomsprengköpfen (Stand 2017)
macht ein Engagement dringend notwendig.
Die Kampagne hat sich im Oktober
2015 bei ihrer Aktionskonferenz in
Hannover zum Ziel gesetzt, die Medien und die Öffentlichkeit konkret
auf die im Fliegerhorst Büchel in der
Nordeifel (Rheinland-Pfalz) immer
noch gelagerten Atomwaffen der USA
hinzuweisen.
Im Trägerkreis der Kampagne arbeiten rund 60 Friedensgruppen und Initiativen, die sich für die Abschaffung
aller Atomwaffen einsetzen. Aus diesen Gruppen können Interessierte in
den Kampagnenrat entsandt werden,
die dort über die langfristige Planung
diskutieren, die konkrete Umsetzung
und deren Finanzierung organisieren
sowie die Informationen an die Initiativen gewährleisten. Dafür ist eine
Kontaktstelle für Anfragen und Materialverschickung notwendig. Hier hat
das Netzwerk Friedenskooperative in
Bonn eine zentrale Funktion. Es be-

Foto: Heidemarie Dann

„Die Friedenspolitik stellt für die
GEW einen wichtigen Schwerpunkt
dar“, das hatte Marlies Tepe (Erstunterzeichnerin des Aufrufs „Abrüsten
statt Aufrüsten“) in ihrer Rede beim
Friedensratschlag in Kassel im Dezember 2018 mit Bezug auf den im
Mai 2014 vom DGB-Bundeskongress
verabschiedeten Beschluss zur Friedenspolitik hervorgehoben. Wer,
wenn nicht die GEW kann in Schulen
dafür sorgen, dass Friedenserziehung
wieder ein größeres Gewicht erhält?

Die Eröffnungsaktion 2018 vor dem Haupttor am Fliegerhorst

steht seit den 1980er Jahren und stellt
dem Kampagnenrat für seine Arbeit
die erforderliche Infrastruktur wie
Büro, Material und Personal zur Verfügung und übernimmt einen großen
Teil der Koordinationsaufgaben.
Den größten Raum der Kampagne
nimmt die sogenannte „20-wöchige
Aktionspräsenz am Fliegerhorst in
Büchel“ ein. Dadurch soll die öffentliche Aufmerksamkeit auf die im Fliegerhorst Büchel bei Cochem an der
Mosel gelagerten rund 20 amerikanischen Atombomben gelenkt werden,
die bei einem entsprechenden NATOBefehl auch zum Einsatz kommen
würden.
Die Aktionspräsenz startet am 26.
März, da sich am 26. März 2010 der
Bundestag
fraktionsübergreifend
für den Abzug der Atomwaffen aus
Deutschland ausgesprochen hat. Die
Bundesregierung hat dies bis heute
nicht umgesetzt. Daran erinnernd beginnt an diesem Tag die 20-wöchige
Aktionspräsenz in Büchel. Sie dauert
bis zum 9. August – dem Tag, an dem
1945 die Atombombe über Nagasaki
abgeworfen wurde. Während dieser
20 Wochen – für jede Atombombe
eine Woche Präsenz – besuchen Friedensgruppen und Einzelpersonen aus
dem In- und Ausland den Fliegerhorst
und sorgen davor mit zahlreichen kreativen, gewaltfreien Aktionen für ein

medienwirksames Echo. Die Organisation vor Ort übernimmt die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe aus dem Kampagnenrat.
Darüber hinaus gibt es vielfältige bundesweite Aktivitäten. Bei Veranstaltungen der Trägerkreismitglieder oder
von unterstützenden Organisationen
wird auf die Kampagne aufmerksam
gemacht und darauf hingewiesen,
wie notwendig ein Atomwaffenverbot
und ein Engagement für eine atomwaffenfreie Welt sind.
In diesem Sinne wäre es wünschenswert, wenn möglichst in vielen Schulen an geeigneter Stelle und in geeigneter Form dieses Thema aufgegriffen
wird. Eine Arbeitsgruppe der Kampagne ist dabei, Materialien für den Unterricht zu erstellen, auf das Lehrkräfte zurückgreifen können.
Informationen sind auch bei Heidemarie Dann unter der Telefonnummer
0511/210 27 00 zu erhalten.
Weitere Informationen und Nachfragen nach Referent*innen:
www.buechel-atombombenfrei.de
www.atomwaffenfrei.de und www.
nuclearfreeeducation.de
friekoop@friedenskooperative.de
mit der Anschrift: atomwaffenfrei.
jetzt c/o Netzwerk Friedenskooperative, Römerstr. 88, 53111 Bonn
Heidemarie Dann
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Kreisverband Peine

„Lesen durch Schreiben“ statt
den Kindern das Wort verbieten

Foto: GEW

nenschrift“ ein wichtiger Bestandteil
des Unterrichts. Grundlage ist, dass
Rechtschreibung wichtig ist wegen
der Lesbarkeit.

Professor Hans Brügelmann informierte rund 30 Interessierte über Schreiben, Rechtschreiben und das
„Schreiben nach Gehör“.

Kinder bringen ihre eigene Biografie mit in die Schule. Damit sollten
sich Lehrkräfte auseinandersetzen.
Wenn freies Schreiben von Anfang
an in der Schule verboten wird, verweigert man den Kindern den Respekt, ihre Leistung durch die Lehrkräfte anzuerkennen. Diese werden
durch ein Verbot gegängelt. Einem
Klempner kann man auch nicht verbieten, einen Schraubenzieher einzusetzen, um seiner Aufgabe bestmöglich gerecht zu werden.
Professor Hans Brügelmann begrüßte am 27. März die rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Informationsveranstaltung in den Peiner
Festsälen mit den Worten, man habe
sich gedacht, die unsachliche Kampagne gegen freies Schreiben in der
Schule habe sich erledigt. Doch nun
musste der Grundschulverband, in
dem Brügelmann seit vielen Jahren
aktiv wirkt, eine Stellungnahme gegen das Verbot der Leselernmethode „Lesen durch Schreiben“ durch
die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst veröffentlichen.
Der GEW Kreisverband Peine hatte eingeladen, um eine sachliche
und fundierte Information und Diskussion über Schreiben und Rechtschreiben zu ermöglichen. Auf der
Grundlage zahlreicher intensiver
Untersuchungen gelang es Brügelmann, unsachliche Propaganda gegen das sogenannte „Schreiben nach
Gehör“ zu widerlegen.

Drei zentrale Argumente für das freie
Schreiben eigener Texte im Anfangsunterricht durch lautorientiertes
Verschriften inhaltlich für die Kinder
wichtiger Wörter sind demnach:
1.

2.

3.

„Die Kinder können die Schriftsprache früh als ein mächtiges
Instrument erfahren und nutzen.“
„Durch regelmäßige Analyse
und Synthese von Wörtern begreifen Kinder die alphabetische Struktur als wesentliches
Prinzip unserer Schriftsprache.“
„Das Verschriften der Wörter
auf dem jeweiligen KönnensStand ermöglicht allen Kindern
ihren individuellen nächsten
Schritt.“

Hier wurde den aufmerksam zuhörenden Lehrkräften, Eltern und
anderen Interessierten deutlich,
dass die Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts durch
diese Leselernmethode den unterschiedlichen Lernausgangslagen der
Kinder gerecht werden kann. Nicht
der gängige Schulblick „Was können
die anderen schon“, sondern auf bereits Erlerntem aufzubauen und den
nächsten Schritt selbst zu bestimmen, hilft gerade auch schwachen
Rechtschreibern. Rechtschreibung
heißt in diesem Verständnis „immer
bessere Fehler“ zu erreichen. Dabei
ist die Einbeziehung der „Erwachse-

Klare Befunde internationaler Forschung belegen, so Brügelmann,
dass lautbezogenes Schreiben die
Rechtschreibentwicklung nicht behindert, sondern befördert. „In den
ersten Jahren werden Wörter immer
wieder neu „konstruiert“ und das
innere „Rechtschreibsystem“ wird
immer wieder umorganisiert. Rechtschreibfehler prägen sich also nicht
ein.“ Gelerntes bleibe nicht stabil
und müsse immer wieder erarbeitet
werden.
Außerdem: Positiv seien die Effekte vor allem dann, wenn die Kinder
ihre Schreibversuche orthographisch
korrekt als Modell zurückgemeldet
bekommen – aber ohne dass ihnen
die „Erwachsenenschrift“ bereits
frühzeitig abverlangt wird. Der Entwicklungsstand der Kinder sei stets
zu berücksichtigen.
Nach der empirischen Forschung
gäbe es auch keinen Leistungsverfall
bei der Rechtschreibung gegenüber
vor 20, 50 oder 80 Jahren. So zeigt
die Erwachsenenstudie l.e.o (2012):
„Die Rechtschreibung der Älteren ist
nicht besser als die der Jüngeren. Ein
Großteil unserer funktionalen Analphabet/inn/en stammt aus der Zeit
der Fibel-Lehrgänge.“
Brügelmann räumte ein, dass die in
Medien beschriebene Kritik am sogenannten „Schreiben nach Gehör“
manchmal trotzdem berechtigt sei.
Es gäbe wie in allen Bereichen gelungene und misslungene Beispiele.
Bei jeder Methode, auch bei dem
Einsatz von Fibeln, gäbe es große
interne Unterschiede in der Umsetzung durch die Lehrkräfte und in
den Lerneffekten der Schülerinnen
und Schüler. So kann ein methodischer Fehler sein, nicht genügend
Gelegenheit zu bieten, über das zu
schreiben, was Kindern wichtig ist,
oder dass Anlauttabellen (Bilder sind
mehrdeutig) nicht gründlich genug
eingeführt werden.
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Optimal sei es dagegen, mit jedem
Kind eine individuelle Anlauttabelle
aus seiner Erfahrungswelt zu bilden.
Der Hinweis auf eine „sprechende
Anlauttabelle“ für den PC wurde
dankbar aufgegriffen.
Wichtig sei immer, die Kinder als
Denker ernst zu nehmen. Dabei
unterstützen gemeinsame Rechtschreibgespräche im Unterricht
über Strategien und Faustregeln der
Rechtschreibung.
Als Fazit stellte Brügelmann zum
Schluss klar, dass das freie Schreiben
vom ersten Schultag an der Motor
des Lesen- und Schreibenlernens
sei. „Kinder dürfen schreiben wie sie

können und nicht wie sie wollen!“
In der lebhaften Diskussion empfiehlt Brügelmann auf Nachfrage
einer Lehrerin nach empfehlenswerten Leselehrgängen, ein möglichst
reduziertes Lehrwerk auszuwählen,
um die beschriebene Methode Lesen durch Schreiben ernsthaft anwenden zu können.

ler nicht nachmachen wolle, den
die brandenburgische Kultusministerin unsinnigerweise unternahm.
„Die Regierung könne den eigenverantwortlichen Schulen nicht irgendwelche didaktischen Methoden
vorschreiben“, äußerte sich Kultusminister Tonne (SPD). Ein Antrag der
FDP, die Methode abzuschaffen, war
im Landtag gescheitert.

Negatives Beispiel sei, wenn Lehrkräfte von der Lehrmittelausstellung
didacta mit Unmengen von Arbeitsblättern zurückkämen und diese
dann ungezielt an die Kinder ausgeteilt würden.

Eine Chance und ein Anstoß für die
Lehrkräfte und Eltern der niedersächsischen Schulen, sich weiterhin
sachlich und fachlich fundiert mit
dem Thema zu befassen.

Anfang Januar war in der Presse zu
lesen, dass Niedersachsen den Feh-

Nina Bührig und Helmut Forberg

Kreisverband Diepholz

Solidarität mit Rojava!

Kollegin Birgit Zwikirsch und Kollege
Christian Katz aus Oldenburg hatten im Mai 2018 als Mitglieder einer
GEW-Delegation die Gelegenheit, Rojava zu besuchen. Auf Einladung des
Kreisverbandes Diepholz berichteten
sie kürzlich in einem beeindruckenden Vortrag über ihre Reiseeindrücke.
Zwar ist der IS mittlerweile durch opferreiche Kämpfe der kurdisch-arabischen Selbstverteidigungskräfte besiegt, doch die Traumata durch Krieg
und Besatzung wirken noch lange
Zeit nach. Zudem schwebt über den
Bewohner*innen des von Kurd*innen,
Araber*innen, Turkmen*innen und
anderen bewohnten Gebiets aktuell
das Damoklesschwert eines Angriffs
und einer Besetzung durch Truppen
des Erdogan-Regimes. Trotz dieser Be-

drohungen und materieller Probleme
wird mit großem Elan, Innovationsgeist und Optimismus an einem radikaldemokratischen Neuaufbau gearbeitet, beispielsweise im Schulwesen.
Zahllose beschädigte Schulgebäude
mussten hergerichtet, das Lehr- und
Lernmaterial von der nationalistischen Ideologie des Baath-Regimes
befreit werden. Als wesentliche Neuerung: im Gegensatz zum bisherigen
rein arabischsprachigen Unterricht in
Syrien wurde, abhängig von der Muttersprache der Kinder, ein mehrsprachiges Unterrichtsangebot (kurdisch,
arabisch, aramäisch) eingeführt.

Zwei Oldenburger Schulen haben,
begleitet von Zwikirsch und Katz,
Schulpartnerschaften mit Schulen
im Gebiet der Selbstverwaltung (Kobanê und Girê Spî) geschlossen. Wünschenswert wäre es, wenn sich noch
weitere Schulen derartigen Solidaritätsprojekten anschließen würden.
Denn, so der diplomatische Vertreter der Selbstverwaltung Nord- und
Ostsyrien-Rojava Ibrahim Murad in
Berlin: „Wir wollen den Menschen in
Deutschland deutlich machen, dass
in Rojava Kurden, Araber und andere
Bevölkerungsgruppen geschwisterlich
zusammenleben.“

Foto: GEW

In der Selbstverwaltung Nord- und
Ostsyrien, kurdisch: Rojava, vollzieht
sich gegenwärtig ein gesellschaftspolitischer Neuaufbau, der Beachtung
und Solidarität finden sollte. Auf den
Trümmern eines von der Terrorbande „Islamischer Staat“ befreiten Gebietes (etwa ein Drittel des syrischen
Staatsgebietes) werden Strukturen
geschaffen, die die Gleichberechtigung der Frauen, Religionsfreiheit,
basisdemokratische Entscheidungsprozesse sowie eine auf genossenschaftlicher Grundlage organisierte
Wirtschaft gewährleisten sollen.

Christian Katz und Birgit Zwikirsch waren Teil einer Delegation, die Rojava besuchen konnte, und berichteten von ihren Eindrücken.

Fotos: Renate Gerstel und Reinhardt Riedel
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Renate Gerstel in der provisorischen Kellerwerkstatt

GEW Heidekreis

„Die Bleiläuse“ zu Gast bei den GEW-Senioren
Auf Einladung Jürgen Wagners von
der Fachgruppe der Senioren im
GEW-Bezirksverband Lüneburg stellten die Gewerkschaftsmitglieder
Reinhard Riedel (GEW) und Renate Gerstel (ver.di) das BuchdruckMuseums-Projekt „Die Bleilaus –
Schrift- und Druckwelt“ vor.
Riedel ist hier erster Vorsitzender und
Gerstel für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig. Die „Bleilaus“ ist seit der
Gründung des Vereins Ende 2015 das
Maskottchen der Jünger Gutenbergs

Kinder entdecken die alten Holzlettern

in der Heide. Der „Stern“-Cartoonist
und gelernte Schriftsetzer Tetsche,
geboren in Soltau, zeichnete dieses
scherzhafte Wesen und schenkte es
dem gemeinnützigen Verein. Dieses
imaginäre Tierchen wurde den „Lehrlingen“ des grafischen Gewerbes früher am ersten Tag ihrer Ausbildung
gezeigt. Näheres zu diesem alten
Einführungsbrauch der Buchdrucker
findet sich bei Wikipedia.
Die beiden Vorstandsmitglieder
zeigten in einer Power-Point-Präsentation die revolutionäre Erfindung
des Buchdrucks mit seinen wieder
verwendbaren Einzellettern aus Blei
oder Holz. Riedel zum Museumsprojekt: „Es soll alles andere werden
als Lagerungsort für altes Material.
Vielmehr wollen wir das einmalige
technische Können der „Schwarzen
Kunst“ bewahren, indem wir es an
alle Interessierten, vor allem junge
Menschen weitergeben.“ Das ist auch
Ziel der deutschen UNESCO-Kommission, die im März vorigen Jahres
die künstlerischen Drucktechniken
– wozu auch der Buchdruck gehört

– in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufnahm. „Dieses Wissen
gehört zur Allgemeinbildung, so wie
zum Beispiel die Kenntnisse über die
Industrialisierung. Wir vermitteln die
Bedeutung von Gutenbergs Erfindung, dem zweiten Quantensprung
der Kommunikation nach der Entwicklung der Schrift. Das Anfassen,
also Begreifen von Schrift mit den
Händen und das zeitgleiche Erfassen
von Schrift im Kopf ist ein doppeltes
Erleben – haptisch und kognitiv, damit Analogie pur, statt digital.“ Das
Setzen von Schrift erfordere zudem
die ganze Konzentration. „Es hat etwas Meditatives, führt raus aus dem
Gedankenkarussell.“
Riedel, selbst gelernter Schriftsetzer,
verwies weiter auf die ästhetische
Schulung beim Umgang mit Schrift.
„Beim Setzen erwerben die jungen
Leute Typografie- und Gestaltungswissen. Sie erkennen, dass Schriften
Charaktere haben.“
„Die Bleilaus – Schrift- und Druckwelt“ kommt nach Soltau. Die Finan-
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zierung über EU- und Bundesmittel
ist auf einem sehr guten Weg. Das
Museum versteht sich aber als Einrichtung für die ganze Region. Das
zeigt sich schon an der Herkunft
der bereits 64 Mitglieder. Sie kommen aus dem gesamten Heidekreis
und den Nachbarkreisen. „Wir haben auch welche von weiter weg.
Bei uns kann man auch passiv mitmachen. Jeder Jahresbeitrag von
60 Euro hilft uns bei den laufenden
Kosten“, so Gerstel. Mit ihrem mobilen Museum sind die „Bleiläuse“
schon jetzt in Schulen und bei Vorschulgruppen der gesamten Region

unterwegs. In einer provisorischen
Kellerwerkstatt wird bereits gesetzt
und gedruckt. Sie befindet sich in
Soltau in der Winsener Straße 34B,
Straßeneingang, unmittelbar unter
dem Zentralen Kriminaldienst. Wer
sie besuchen und sogar Schrift setzen möchte, kann das jeden Dienstag
von 14 bis 16 Uhr. „Von oben immer
gut bewacht“, scherzt Gerstel. Wann
das Museum in der Kirchstraße 2 eröffnet wird? „Wir wollen noch 2019
den Umbau vornehmen und danach
die 150 Quadratmeter mit Ausrüstungsgegenständen zweier alter Soltauer Setzereien und verschiedenen

Druckmaschinen einrichten. Dann
steht auch unser Glanzstück bereit,
nämlich eine „Linotype“. Zwischen
Hamburg und Hannover gibt es diese Setzmaschine, ein wahres Wunderwerk der Technik, nur in Soltau!“
Die Buchdrucker waren übrigens die
ersten, die sich gewerkschaftlich organisierten. 1848 gründeten sie den
Buchdruckerverband. Kontakt zu
den Bleiläusen im Heidekreis: www.
buchdruckmuseum-soltau.de
Renate Gerstel und Reinhardt Riedel

LesePeter der AJuM
Im Mai 2019 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Sabine Lemire (Autorin), Rasmus Bregnhøi (Illustrator)
Mira #freunde #verliebt #einjahrmeineslebens
Aus dem Dänischen von Franziska Gehm
Klett Kinderbuch, Leipzig 2018
ISBN 978-3-95470-189-6
104 Seiten – gebunden – 15 €
9 bis 11 Jahre
Es ist kompliziert. Mira möchte gerne ebenso cool wie die Neue aus der Klasse sein. Leider
war Mira noch nie verliebt und das gehört zum Coolsein definitiv dazu. Ob sich ihr bester
Freund dafür eignet, mit dem sie hervorragend, aber leider viel zu kindisch spielen kann?
Ein kluger Comic über ein Mädchen an der Schwelle zum Teenageralter.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet
unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Aus der Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Aus den Personalräten
Übertarifliche Eingruppierung für Lehrkräfte
mit DDR-Unterstufenlehrerausbildung
Eine seit Jahren immer wieder vorgebrachte Forderung
von GEW und SHPR hat nun endlich zum gewünschten
Erfolg geführt. Das Finanzministerium hat mit sofortiger
Wirkung zugestimmt, Lehrkräften, die über eine nach
dem Recht der DDR absolvierte Ausbildung als Lehrkraft für untere Klassen der allgemein bildenden polytechnischen Oberschule (Klasse 1 bis 4) – sogenannte
Unterstufenlehrer*innen – verfügen, übertariflich in die
Entgeltgruppe E 11 TV-L einzugruppieren. Betroffen sind
zwischenzeitlich nur noch 69 Lehrkräfte; die Mehrkosten
für den niedersächsischen Haushalt belaufen sich auf
etwa 280.000 Euro. (Pressemitteilung des MK vom 15.
März 2019)

SHPR lehnt Erlassentwurf zur Entlastung von
Unterrichtsverpflichtungen zur Sicherstellung
der Korrekturen der Abiturarbeiten ab
Aus Sicht des SHPR werden in dem Entwurf Regelungen
getroffen, die nur dann eine wirkliche Entlastung des Systems Schule erreichen würden, wenn auch die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt würden. Anderenfalls ergeben sich aus der Entlastung der am Abitur beteiligten
Lehrkräfte durch Korrekturtage Belastungen für die anderen Lehrkräfte, die ausgefallene Stunden zu vertreten
hätten, und für die Schüler*innen, die von Unterrichtsausfall betroffen sind. Klärungsbedarf wird auch hinsichtlich der Berechnung und Verteilung der Korrekturtage
gesehen. Zu berücksichtigen sei auch das Informationsund Mitbestimmungsrecht des Schulpersonalrats. Als
zwingend erforderlich sieht der SHPR es außerdem an,
auch Korrekturtage für die Lehrkräfte vorzusehen, die in
die schriftlichen Abschlussprüfungen der Sek I eingebunden sind, und diese darüber hinaus nicht dafür einzusetzen, den Unterrichtsausfall durch Korrekturtage der Sek
II abzumildern.

Einführung und Nutzung von Kommunikationsplattformen
Die Einführung von Kommunikationsplattformen, der
Einsatz elektronischer Schließanlagen und chip- oder
pinbasierter Systeme unterliegt unstrittig der Mitbestimmung des Schulpersonalrats (§ 67 Abs. 1 Nr. 1 und
2 NPersVG). Bekannt ist allerdings auch, dass diese Mit-

bestimmungsverfahren an vielen Schulen nicht durchgeführt wurden und erforderliche Dienstvereinbarungen
fehlen. In diesen Fällen hat der SPR gemäß § 63 NPersVG
einen Anspruch darauf, dass die rechtswidrige Maßnahme zurückgenommen wird. Im Interesse zwischenzeitlich
etablierter innerschulischer Prozessen und Nutzungsgewohnheiten sowie des Schulfriedens machen die SPR
von diesem Recht in der Regel keinen Gebrauch. Häufig
sehen sie sich aber auch Vorwürfen ausgesetzt, unnötig Sand ins Getriebe zu streuen. Der SHPR hat nun die
Staatssekretärin aufgefordert, ihrerseits aktiv zu werden
und die Schulleitungen zu informieren und in die Pflicht
zu nehmen, die Rechte der Personalvertretung zu wahren. Neben einer umfassenden Information und dem
Bereitstellen geeigneter Musterdienst- und Nutzungsvereinbarungen gilt es, umfassend rechtliche Fragestellungen zu klären. Außerdem fordert der SHPR erneut, das
SLQ-Curriculum zu erweitern und Fragen und Themen
zur Zusammenarbeit mit dem SPR deutlich mehr Raum
zu geben.

Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung
des Datenschutzes
Auf die Forderungen des SHPR, die Schulen besser bei
der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu unterstützen, hat das Kultusministerium mit einem Schreiben
reagiert, in dem darauf hingewiesen wird, dass Anrechnungsstunden für Beauftragungen aus dem Stundentopf
der Schule gewährt werden könnten. In Kenntnis der
Problematik sei ein Konzept erarbeitet worden, das den
Schulen erleichtern soll, Datenschutzbeauftragte zu bestellen. In der NLSchB sollen an jeder Regionalabteilung
jeweils zwei Beauftragte für Datenschutzangelegenheiten die Schulen beraten. Auch soll die Möglichkeit bestehen, dass diese Personen von einzelnen Schulen als Datenschutzbeauftragte bestellt werden können. Darüber
hinaus könnten umliegende Schulen gemeinsame Datenschutzbeauftragte bestellen oder gegebenenfalls den
Datenschutzbeauftragten des Schulträgers einbinden.
Geplant sei auch der Ausbau der Schulungsangebote.

Datenerhebung zur Mediennutzung
Im April 2018 wurde eine Umfrage zur Mediennutzung
der allgemein bildenden Schulen durchgeführt, die mit
einer Rücklaufquote von 90 Prozent belastbare Aussagen
ermöglichte. Praktisch alle Schulen bieten demnach einen Internetzugang für Schulleitung und Lehrkräfte (99
beziehungsweise 97 Prozent) an, davon 58 Prozent über
20 MBit/s. Fünf Prozent der Schulen haben und 23 Prozent planen einen Glasfaseranschluss. WLAN in einzelnen
Unterrichtsräumen boten 68 Prozent der Schulen, über
80 Prozent der Gymnasien und Gesamtschulen nutzen
Beamer und Whiteboards. In 76 Prozent der Schulen findet regelmäßig Unterricht in einem Computerraum statt.
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Zufrieden oder sehr zufrieden mit der Technik waren 45
Prozent der Befragten, bei den Gymnasien und Gesamtschulen knapp 60 Prozent. Gewünscht werden insbesondere ein regionaler Austausch und Fortbildungen, wobei
klassische Formate (schulinterne Fortbildung 96 Prozent)
dem Blended Learning (34 Prozent) und Online-Kursen
(33 Prozent) vorgezogen werden. (LT-DS 18-3120)

gestiegen. Der Theorieanteil hat einen Umfang von 91,2
Prozent und der fachpraktische Unterricht liegt jetzt bei
88,5 Prozent. Dies ergibt im Durchschnitt 90,7 Prozent
bei der Ist-Unterrichtsversorgung. Ein Grund für diese
steigende Tendenz liegt sicherlich auch im Rückgang der
Schüler*innenzahlen im Vollzeitbereich. Jedoch sind im
Teilzeitbereich mehr Schüler*innen zu verzeichnen. Insgesamt ist für das Duale System ein Zuwachs von 0,2
Prozent zu verzeichnen. Die zentrale Steuerung der beruflichen Schulen durch das Kultusministerium hat sich
erneut als erfolgreich erwiesen und wird durch diese
Tendenz bestätigt. Der Stichtag für die erhobenen Zahlen
war der 15. November 2018. Diese Ergebnisse und weitere erhobene Zahlen sind demnächst in der Broschüre
„Die niedersächsischen berufsbildenden Schulen in Zahlen – Stand 2018/19“ genauer nachzulesen.

Neuregelung des Ausbildungsumfangs für
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
Mittels Vorgriffsregelung zur Änderung der APVO-Lehr
soll zum 1. Mai 2019 eine Neuregelung des Ausbildungsumfangs für alle Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an
den Studienseminaren für alle Lehrämter auf einheitlich
20 Stunden monatlich erfolgen, davon acht Stunden im
Pädagogischen Seminar und jeweils sechs Stunden in den
Fachseminaren. Diese Angleichung des Stundenumfangs
für die Ausbildung für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen am Studienseminar dient der Entlastung der Referendar*innen
für dieses Lehramt und der Gleichbehandlung aller
Referendar*innen.

Datenschutz an Schulen und Kindertagesstätten
Schulen und Kindertagesstätten verarbeiten eine Vielzahl verschiedener Informationen über Schüler*innen,
die zu betreuenden Kinder, Eltern und das Personal. Mit
Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018, der entsprechenden Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
und des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG)
stellen sich viele Fragen rund um den Datenschutz in der
Schule und in Kindertagesstätten. Die GEW Niedersachsen gibt auf ihrer Homepage mit ihren FAQ Antworten

Unterrichtsversorgung BBS: 90 Prozentmarke
„geknackt“
Die Unterrichtsversorgung an den berufsbildenden Schulen ist für das Schuljahr 2018/19 auf über 90 Prozent
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Pensionierungen
Insgesamt
Wegen
Dienstunfähigkeit %
der jeweils
Pensionierten
davon unter 45
45 – 50
50 - 55
55 - 60
60 und älter

2012

2013

2014

2015

2016

2017

gesamt

davon
Frauen

gesamt

davon
Frauen

gesamt

davon
Frauen

gesamt

davon
Frauen

gesamt

davon
Frauen

gesamt

davon
Frauen

gesamt

davon
Frauen

2.829

1.476

3.847

2.225

3.988

2.277

4175

2390

3580

2030

2975

1740

2570

1580

623
22,0 %

386
26,2 %

657
17,1 %

435
19,5 %

516
12,9 %

349
15,3 %

495
11,9 %

315
13,2 %

460
12,8 %

320
15,8 %

425
14,2 %

300
17,2 %

425
16,5 %

315
19,9 %

23
16
44
167
373

18
13
33
127
195

32
28
42
168
387

27
24
31
131
222

27
8
47
111
323

24
6
36
85
198

35
15
40
105
300

30
15
35
80
160

10
5
5
0
445

10
0
0
0
300

30
15
30
85
260

30
15
30
70
160

25
30
35
90
240

25
25
30
75
165

106

262

130

252

141

250

135

235

135

220

135

215

130

806
54 %

2263
59 %
9

1453
65 %
3

2440
61 %
4

1522
67 %
1

2545
61 %
-

1615
68 %
-

1910
53 %
-

1215
60 %

1815
61 %
10

1115
64 %
0

1465
57 %
0

965
61 %
0

178
12,0 %

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
10,1 %

Übrige Pensionierungen:
Schwerbehinderung,
ab 60
234
Vorzeitig auf Antrag
Antragsaltergrenze
1421
50 %
übrige Gründe
1
Gesetzliche
Regelaltersgrenze %
550
der jeweils
19,9 %
Pensionierten

(Tabelle erstellt nach Zahleninformation aus dem Landesamt für Statistik Niedersachsen)

470
170
18,2 % 10,8 %
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auf die wichtigsten Fragen zum Datenschutz an Schulen
und Kindertagesstätten: www.gew-nds.de/index.php/
personalrat/informationen-der-rechtsstelle

Minister Tonne bittet Schulleitungen um Hilfe
bei Sicherung der Unterrichtsversorgung
Im März hat der Kultusminister alle Schulleitungen angeschrieben und gebeten, in den Kollegien dafür zu werben, mit Bestandslehrkräften die Unterrichtsversorgung
zu verbessern. Teilzeitbeschäftigte könnten nun auch
kurzfristig ihr Deputat erhöhen. Außerdem bestünde
die Möglichkeit eines freiwilligen Arbeitszeitkontos beziehungsweise die eines Aussetzens der Ausgleichsphase des verpflichtenden Arbeitszeitkontos. Auch könne
nach bereits begonnenem Freizeitausgleich der Wechsel
zum finanziellen Ausgleich erfolgen. Um schon aus dem
aktiven Dienst ausgeschiedene Kolleg*innen zum Wiedereinstieg ins Berufsleben zu gewinnen, sei die Hinzuverdienstgrenze für Pensionär*innen um 25 Prozent angehoben worden. Dies gilt allerdings erst für diejenigen,
die die Altersgrenze um drei Jahre überschritten haben.

Vorgaben erst mit der Unterbringung in einer Kommune. Häufig leben die Kinder und Jugendlichen aber länger in diesen Einrichtungen, weshalb Minister Tonne im
Landtag für das kommende Schuljahr ein angepasstes
Bildungskonzept für Erstaufnahmeeinrichtungen angekündigt hat. Geplant ist eine engere Anbindung an die
örtliche allgemein bildende Schule, wodurch die Lehrkräfte zur Regelschule gehören werden, Lehrmaterialien
genutzt werden können und der Austausch zwischen den
Lehrkräften und den Schüler*innen intensiviert werden
soll. Damit soll für Kinder und Jugendliche, die in Erstaufnahmeeinrichtungen leben, eine Beschulung entsprechend der Standards der Regelschule gewährleistet werden. (Pressemitteilung des MK vom 28. März 2019)

DGB Besoldungsreport 2019
Die Entwicklung der Einkommen der Beamt*innen
von Bund, Ländern und Kommunen und deren Auseinanderdriften aufgrund föderaler Strukturen lässt
sich im aktuellen Report des DGB für die verschiedenen Besoldungsstufen nachvollziehen: www.dgb.
de/themen/+ +co+ +148bbcb2-3da0-11e9-85ac52540088cada

Pooling bei der Schulbegleitung?
Mit der Umsetzung der inklusiven Schule ist auch die
Zahl der Schulbegleiter*innen deutlich um 130 Prozent
angestiegen. Im aktuellen Schuljahr sind etwa 6.900
Schulbegleiter*innen tätig. Insbesondere aus dem Kreis
der Schulträger wird nun die Forderung laut, den Unterstützungsbedarf durch eine Poolregelung zu lösen. Diesen Gedanken möchte auch Minister Tonne weiterentwickeln, sieht aber eine besondere Hürde darin, dass es
sich nicht um Landesgelder handele, sondern die Zuständigkeit beim Bund läge.

BBS fehlen 900 Lehrkräfte
Um eine rechnerischen Unterrichtsversorgung der berufsbildenden Schulen von 100 Prozent zu erzielen,
wären rund 900 zusätzliche Fachpraxis- und Theorielehrkräfte erforderlich. Aus den SPRINT-Mitteln wurden
zwischenzeitlich 80 zusätzliche und feste Planstellen
geschaffen. Für die weiteren 200 Beschäftigten, die im
Rahmen des Modellversuchs tätig sind, werden zurzeit
Lösungen gesucht, die gegebenenfalls eine Weiterbeschäftigung ermöglichen. (Pressemitteilung des MK vom
28. März 2019)

GS-Leitungen gesucht
Trotz der Anhebung auf A 13 scheint es dem Posten der
Grundschulleitung weiterhin an Attraktivität zu fehlen.
180 Grundschulen verfügen über keine Leitung, an 200
Grundschulen fehlt die Stellvertretung und 57 Schulen
konnten im Ausschreibungsverfahren gar nicht erst punkten und blieben ohne Bewerbung.

Bildungsnotizen
MK plant neues Bildungskonzept für Erstaufnahmeeinrichtungen
Kinder und Jugendliche in Erstaufnahmeeinrichtungen
können an sogenannten „Interkulturellen Lernwerkstätten 2.0“ teilnehmen, die zur Vorbereitung auf den Regelschulunterricht dienen. Dieses Angebot ersetzt keine Regelschule und läuft nach sechs Monaten aus. Die
eigentliche Schulpflicht beginnt nach den derzeitigen

Deutsches Schulportal
Unter dem Motto „Für mehr gute Schulen“ stellt das
Schulportal erfolgreiche Konzepte aus der Schulpraxis
vor, greift aktuelle Debatten auf, informiert über neue
Studien aus der Wissenschaft und über Entwicklungen
in der Bildungspolitik. Seit Mai 2018 gibt es das Portal,
das von der Robert Bosch Stiftung, der Heidehof-Stiftung
und der Deutschen Schulakademie in Zusammenarbeit
mit der ZEIT Verlagsgruppe initiiert wurde. Das Fachmedium richtet sich nach eigenen Angaben an alle, die sich
für Schul- und Unterrichtsentwicklung interessieren, an
Lehrkräfte und Schulleitungen, engagierte Eltern oder
Mitarbeiter*innen in Politik und Bildungsverwaltung.
www.deutsches-schulportal.de

Ausgaben für öffentliche Schulen
Niedersachsen hat im Jahr 2016 6.800 Euro pro Schüler*in
ausgegeben (7.600 Euro im abS-Bereich und 4.500 Euro
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für BBS-Schüler*innen). Damit liegt das Land in beiden
Bereichen unterhalb des Bundesdurchschnitts von 7.100
Euro. Die Ausgaben enthalten die Personalausgaben für
Schulen und Schulverwaltung, den laufenden Sachaufwand sowie Investitionsausgaben. Spitzenreiter bei den
Ausgaben ist mit 9.000 Euro Berlin, die rote Laterne geht
an Nordrhein-Westfalen mit 6.200 Euro. (Pressemitteilung 063 des Statistischen Bundesamtes vom 21. Februar
2019)

Schüler*innenzahlen sinken im aktuellen
Schuljahr
Bundesweit ist die Zahl der Schüler*innen gegenüber
dem Vorjahr um 0,5 Prozent gesunken. 8,3 Millionen
der insgesamt 11 Millionen Schüler*innen besuchen
allgemein bildende Schulen. Der Anteil ausländischer
Schüler*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit
(880.800) ist hier um 4,6 Prozent gestiegen. An den beruflichen Schulen sank er um 1,6 Prozent auf 319.900.
In Niedersachsen sank die Zahl insgesamt um 0,8 Prozent, die an allgemein bildenden Schulen um 1,1 Prozent. Beschult werden demnach im laufenden Schuljahr
1.109.055 Schüler*innen. Die Landes-Prognosen auf
Grundlage der Geburtenzahlen lassen aber deutliche Zuwächse in den kommenden Jahren erwarten. (Pressemitteilung Nr. 090 des Statistischen Bundesamtes vom 12.
März 2019)

seien zunächst die Fachkräfte zu finden, die sich in den
Schulen um die IT kümmern könnten.

Stand und Weiterentwicklung der Inklusion
Detaillierte Informationen über den aktuellen Stand sowie die Planungen des Kultusministeriums (MK) zur Weiterentwicklung der Inklusion lassen sich in der Antwort
auf eine Landtagsanfrage der Grünen (LT-DS 18/3259) sowie der Pressemitteilung des MK anlässlich des zehnten
Jahrestages der Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention finden. (Pressemitteilung des MK vom 26. März
2019)
Dass der Erlass „Schulinterne sonderpädagogische Beratung an allgemeinen Schulen“ am 1. Februar 2019 ohne
Anhörungsverfahren in Kraft getreten ist, wurde vom
Landeselternrat massiv kritisiert. (Im Dialog - Newsletter
des LER)

Informatik als Pflichtfach?
Kultusminister Tonne zeigt sich aufgeschlossen gegenüber Vorschlägen, ein Pflichtfach „Informatik“ einzuführen. Er arbeite an einem entsprechenden Konzept, aber die Prüfung sei komplex und er habe eine
Expert*innenkommission eingesetzt. Gleichwohl betonte er, es gehe nicht um Digitalisierung und Umgang
mit neuen Medien als Selbstzweck. Ein reflektierter und
kritischer Umgang mit digitalen Medien sei methodischdidaktisch in alle Fächer einzubinden. (Pressemitteilung
des MK vom 5. März 2019)

Sprachliche Förderung von Auszubildenden
mit Migrationshintergrund
Das Kultusministerium hat mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie der Bundesagentur
für Arbeit eine verstärkte Förderung junger Menschen
mit Migrationshintergrund vereinbart. Die bis 2023 laufende Rahmenvereinbarung zur Sprachförderung soll
Auszubildende und Unternehmen unterstützen, gemeinsam zu einem erfolgreichen Abschluss zu kommen.
Ergänzende sprachfördernde Angebote sollen zu erfolgreichen Abschlussprüfungen führen und damit dem
Fachkräftemangel entgegenwirken. Die Kurse sollen zum
Schuljahresbeginn 2019/20 im Umfang von wöchentlich
acht Unterrichtseinheiten in zwei Blöcken starten. Teilnehmen können Auszubildende in der dualen betrieblichen Ausbildung, bei denen einen Sprachförderbedarf
besteht. (Pressemitteilung des MK vom 5. März 2019)

Landkreistag kritisiert 30.000-Euro-Digitalisierungsgeschenk
Auf Kritik des Landkreistags stößt die Planung der Landesregierung, alle Schulen pauschal mit einem Sockelbetrag von 30.000 Euro aus den Mitteln des Digitalpakts
beglücken zu wollen. Die Frage sei, ob die kleine Grundschule die gleiche Ausstattung benötige wie eine große
Berufsschule. Offen sei auch, wer die Folgekosten der
Wartung und Instandhaltung zu tragen habe. Zudem

Abiturnoten im Ländervergleich
Die aktuelle Auswertung der Kultusministerkonferenz
beinhaltet für alle Länder die Zahl der bestandenen Prüfungen, die Gesamtdurchschnittsnote und die Häufigkeiten der einzelnen erzielten Notendurchschnitte bei den
bestandenen Prüfungen sowie die Anzahl der nichtbestandenen Prüfungen. Einbezogen sind die Prüfungen
zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife an Gymnasien, integrierten Gesamtschulen, Fachgymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen:
www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/abiturnoten.html
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Termine
Treffen der AG COURAGE gegen Rechts
Das nächste Treffen findet am
Samstag, 18. Mai, von 11.00 – 15.00 Uhr
in der GEW-Landesgeschäftsstelle in Hannover, Berliner
Allee 16, statt.
Geplante Tagesordnung:
1) Aktuelle Berichte und Aktivitäten
2) Die AfD in Niedersachsen – eine aktuelle Analyse
3) Vor den Wahlen: der rechte Rand in Europa
4) Gewerkschaftliche Debatten um Unvereinbarkeit
mit der AfD
5) Zwei Linien: Höckes „Flügel“ gegen
„Koalitionsfetischisten“

Bundesfachtagung der AJuM der GEW

Faszination Zauberwelt
Neue Perspektiven auf die Fantastik
in Kinder- und Jugendmedien
27. Oktober bis 29. Oktober 2019
Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel
Das Tagungsprogramm zeigt den Wechsel zwischen Referaten wie dem von Dr. Ulf Abraham oder Dr. Christine Lötscher, Lesungen und Werkstattgespräche mit Zoran Drvenkar und Eva Muggenthaler, sowie zehn Workshops.
Das Programm sowie die Anmeldeformalitäten sich abrufbar unter www.gew.de/zauberwelt.
Die Tagungskosten betragen für Mitglieder der GEW, der
AJuM, Studierende und Lehramtsanwärter*innen 60 Euro,
für alle anderen 100 Euro.
Anmeldeschluss ist der 25. September 2019.

Fahrtkosten werden erstattet, ein Imbiss wird gereicht.
Neue Mitglieder sind in der AG ausdrücklich willkommen!
Anmeldungen zu dem Treffen bitte bis zum 11. Mai an
Mailadresse: ralfbeduhn@gmx.de
Fachgruppe Erwachsenenbildung

GEW. Weiterdenken! 2.0
29. Juni 2019, 10.00 - 17.00 Uhr
Stadtteilzentrum KroKuS, Thie 6, 30539 Hannover
Die GEW Niedersachsen lädt zum 2. Zukunftskongress
„GEW.Weiterdenken!“ am 29. Juni 2019 ein.
Aus dem 1. Zukunftskongress im August 2018 hatten sich
insgesamt sechs Zukunftsteams zu den Themen
• Aktivierung von Zielgruppen
• Junge/Neue gewinnen
• Vertrauensleute (Gesicht vor Ort)
• Inhalte schärfen/Vielfalt zeigen
• Klare Organisationsstruktur
• (Moderne) Kommunikationsformen und -kanäle
gebildet. Diese Teams haben seit September gearbeitet
und werden ihre Vorschläge für eine Weiterentwicklung
der GEW vorstellen. Ziel des zweiten Kongresses ist, der
Landesdelegiertenkonferenz am 28./29. Oktober konkrete
Hinweise zu einer Organisationsentwicklung der GEW Niedersachen zu geben und zwar von der Basis her!
Anmeldungen bitte an Cindy Höhne, E-Mail: c.hoehne@
gew-nds.de. Der Landesverband trägt die Kosten für Verpflegung. Fahrtkosten können vom Landesverband nicht
erstattet werden. Wir bitten die Teilnehmenden sich an
ihren Kreisverband zu wenden.
Anmeldeschluss ist der 19. Juni.

Steuern und Sozialversicherung für
Honorardozent*innen, Lehrbeauftragte
und andere Freiberufler*innen in der
Bildung
Samstag, 11. Mai 2019, 10.30 bis etwa 16.00 Uhr
Landesgeschäftsstelle GEW (Parterre)
30175 Hannover, Berliner Allee 16
Eingeladen sind alle, die in der Bildung freiberuflich tätig
sind:
• Lehrbeauftragte an den Hochschulen
• Dozent*innen an Volkshochschulen (und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung)
• Dozent*innen in der beruflichen Bildung
• Sprachlehrkräfte (Integrationskurse, Sprachschulen
usw.)
• Freiberufliche Sozialpädagog*innen
• Studierende, die sich auf solche Tätigkeiten vorbereiten
… und andere, die sich angesprochen fühlen. Wer freiberuflich unterrichtend oder erzieherisch tätig ist, egal ob im
Haupt- oder Nebenberuf, muss etliche Besonderheiten in
der Einkommensteuer, der Kranken- und der Rentenversicherung beachten. Sogar hauptberufliche Beamte oder
Angestellte sind zusätzlich als Selbstständige rentenversicherungspflichtig, wenn sie auch auf Honorarbasis unterrichten und einen steuerlichen Gewinn von mehr als 450
Euro monatlich erzielen.
Wir informieren in dem Seminar über:
• Einkommensteuer und Gewinnermittlung (Freibeträge,
Betriebsausgaben usw.)
• Krankenversicherung für hauptberuflich Selbstständige
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• Rentenversicherungspflicht für Selbstständige in der
Lehre und Erziehung
Die Künstlersozialversicherung (wichtig für Lehrende im
Bereich Kunst, Musik und Publizistik) ist nicht Thema des
Seminars, dazu beraten wir GEW-Mitglieder aber bei Bedarf nach Vereinbarung.
Referent: Erwin Denzler, GEW Bayern, Wirtschafts- und
Arbeitsjurist
Kosten: für Mitglieder kostenfrei; Nichtmitglieder 10 Euro
Anmeldung bis 28. April 2019 über Torsten Teubler,
E-Mail: T.Teubler@gew-nds.de
Zudem gibt es Gelegenheit zur Information und Diskussion
über Aktivitäten der GEW und anderer zur Verbesserung
der Beschäftigungsbedingungen von Honorarkräften.
Getränke und ein kleiner Imbiss werden bereitgestellt.

Fachgruppe Sonderpädagogik im Bezirksverband
Braunschweig

7. Verabschiedungen
8. Wahlen
8.2 Geschäftsführender Vorstand
8.1.1 Vorsitzende/Vorsitzender
8.1.2 Stellvertreter*in
8.1.3 Schriftführer*in
8.1.4 Kassenwart*in
8.1.5 Kassenprüfer*in (2)
8.2 Erweiterter Vorstand
Vertreter*innen der Arbeitsschwerpunkte
8.2.1 Gemeinsamer Unterricht
8.2.2 Beratung und Unterstützung
8.2.3 Förderzentrum
8.2.4 Aus- und Fortbildung
8.3 Delegierte für die Landesdelegiertenkonferenz (LDK)
der FG Sonderpädagogik
Im Herbst 2020
8.4 Delegierte für die Bezirksdelegiertenkonferenz (BDK)
am 5. Mai 2020 in
1. Anträge
2. Verschiedenes
Anmeldungen für die Mitgliederversammlung der Fachgruppe Sonderpädagogik werden für eine gute Vorbereitung gerne unter christina.ohnesorge@gew-braunschweig.de entgegengenommen.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Montag, dem 20. Mai 2019 von 13.00 – 16.00 Uhr
Hotel Wilhelmsbad, Frankfurter Str. 10, 38723 Seesen
Delegiertenversammlungen sollten nach der Satzung der
GEW den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnen, Kolleginnen und Kollegen ihres Vertrauens aus den Förderschulen
zu den Versammlungen zu entsenden, damit diese dort
die Meinung der GEW-Mitglieder ihrer Schule einbringen
können. Durch immer mehr Einsatzorte im inklusiven Kontext und die daraus resultierenden Abordnungen ist es
schwieriger geworden, miteinander in Kontakt zu kommen
und im Gespräch zu bleiben. Delegiertenversammlungen
haben sich für unsere Fachgruppe deshalb als nicht mehr
zeitgemäß erwiesen.
Das wollen wir ändern.
In diesem Jahr möchte die Fachgruppe Sonderpädagogik
im Bezirksverband Braunschweig erstmalig eine Mitgliederversammlung statt der bisherigen Delegiertenversammlung durchführen und dich dazu herzlich einladen.
Bei den Vorstandswahlen ist eine Verjüngung des Teams
geplant (Monika Rasche-Behling und Roswitha Berger
werden nicht mehr zur Wahl antreten).
Um allen Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen, wurde Seesen als Veranstaltungsort in der Mitte unseres großen Bezirksverbandes gewählt.
Vorschläge für die Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Beschluss der Tagesordnung
4. Informationen aus der Landesfachgruppe Sonderpädagogik – Vortrag und Diskussion mit Holger Westphal
5. Bericht des geschäftsführenden Vorstandes
6. Entlastung des Vorstandes

Kreisverband Schaumburg (in Kooperation mit dem
Verein ehemalige Synagoge Stadthagen e.V.)

Workshop
Antisemitismus in der Schule:
Möglichkeiten und Grenzen der
Pädagogik
28./29. August 2019
ehemalige Synagoge Stadthagen
Durchgeführt in pädagogischer Verantwortung von Arbeit
& Leben. Leitung: Prof. Dr. Samuel Salzborn (Berlin)
Angesichts eines inzwischen auch in der Fachwissenschaft
reflektierten und diskutierten „neuen Antisemitismus“
(vgl. aktuellen Suhrkamp-Band) soll es im Workshop darum gehen, konkrete Ausdrucksformen des Phänomens
unter einer zunehmend heterogener werdenden Schülerschaft zu überdenken und auf der Grundlage eines vom
Moderator entwickelten Konzeptes praktikable Wege zu
erkunden, verhaltensändernde Einstellungen zu bewirken.
Programm
28. August, 19.30 Uhr
„Zur Aktualität des Antisemitismus“. Vortrag Dr. S. Salzborn
29. August, 9.00 Uhr
Workshop mit abschließendem gemeinsamen Mittagessen
Ende: 14.00 Uhr
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Termine
GEW-Bezirksverband Lüneburg
Fachgruppe Senior*innen

Ganztägige Veranstaltung
In diesem Jahr fahren wir aufs Land
Dienstag, den 21. Mai 2019, 10.00 Uhr
Treffen vor dem Kuhstall der Familie Klintworth
Im Heisterbusch 9, 21717 Fredenbeck.
Der Landesverband Niedersachsen und der Bezirksverband Lüneburg der GEW laden ein zu einer ganztägigen
Veranstaltung nach Fredenbeck/Deinste
10.00 Uhr Treffen vor dem Kuhstall der Familie Klintworth.
Dort versorgt die Familie 200 Kühe. Oma Veronika betreut
den Kreißsaal mit den Kälbchen und die studierte Enkeltochter Karina erklärt, warum alle Kühe nicht nur Nummern, sondern auch einen Namen bekommen.
Um 12.30 Uhr haben wir beim Italiener San Valentino die
Auswahl am Nudelbuffet und einem vegetarischem Gericht.
Danach treffen wir uns am Kulturbahnhof im benachbarten Deinste. Dieser Bahnhof ist der Startpunkt des Deutschen Feld- und Kleinbahnmuseums e.V. Von dort geht es
mit der Bahn ein Stück die ausgebaute Strecke entlang.
Um 15.00 Uhr gibt es im Kulturbahnhof Kaffee und Kuchen.
Beate Hoffmann, Notarin und Rechtsanwältin aus Horneburg, wird in einem Referat über wichtige Gesetze und
Vorschriften informieren, die für Senioren zu beachten
sind. In einem Merkheft wird wichtiges notiert.
Anmeldungen bis 9. Mai 2019 bei Klaus Peter Janzen
Gartenstr. 27, 21640 Horneburg
E-Mail: kpjanzen@t-online.de

Fachgruppe Seniorinnen und Senioren –
Kreis Region Hannover

Fahrt: Auf den Spuren
von Arno Schmidt
Donnerstag, den 23. Mai 2019
Verlauf:
09.30: Abfahrt ZOB – Hannover
11.00: Ankunft in Bargfeld. In Kleingruppen Besichtigung
des Hauses von Arno Schmidt (Nina Wittemer)

12.30: Essen im Ristorante Mediterrano in Eldingen
13.30: Fahrt nach Bomlitz
15.00: Cordinger Mühle Bomlitz: „Leben von Arno Schmidt
in Bomlitz“ (Torsten Kleiber vom Forum Bomlitz). Kaffee,
Tee und Kuchen
16.30: Rückfahrt nach Hannover.
18.00–18.30: Ankunft ZOB – Hannover.
„Mehr als 20 Jahre lebte er an diesem Ort und verließ nur
selten das Haus. Sein Monumentalwerk „Zettel's Traum“
hat er hier verfasst. Das Dorf Bargfeld bei Celle ist bis heute mit Werk und Schaffen des Schriftstellers Arno Schmidt
verbunden. Am Haus „Unter den Eichen 13“ weist nur ein
kleines Messingschild den Weg: Arno Schmidt Stiftung.
Das Wohnhaus von Arno und Alice Schmidt steht etwas
abseits im Garten – klein, freundlich, holzvertäfelt. Arno
und Alice Schmidt zogen 1958 hier ein. Besuch nur nach
Anmeldung, das gilt damals wie heute.
Auf das kleine Haus im Dorf hatte ihn ein Künstlerfreund
hingewiesen. Nach der ersten Besichtigung konstatierte
Schmidt zufrieden: „Absolute Stille garantiert. Poststelle
beim Gastwirt, ein weiteres Telefon beim Kaufmann, keine
Kirche.“
Die Bargfelder akzeptierten den Sonderling, man blieb
freundlich distanziert. So ist es bis heute, bestätigt ein
Bargfelder: Der Antiquar Hermann Wiedenroth etwa, der
seit 1990 im Bücherhaus am Dorfrand lebt: Es „ist eine gewisse Magie des Ortes (…).“
(www.deutschlandfunkkultur.de/arno-schmidt-undbargfeld-absolute-stille-garantiert)
Hinweise:
• Hinter dem Hauptbahnhof Hannover befindet sich ein
Parkhaus
• Anmeldungen bitte bis 10. Mai über gew@gew-hannover.de. Anmeldungen nur über Mails, Fax 0511 621294
oder Brief. Telefonische Anmeldungen nehmen wir
nicht entgegen.
• Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Die Auswahl erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.
• Die Kosten für Bus und Mittagessen übernimmt die
GEW.
• Kleine Spenden für die Referent*innen sind vor Ort erwünscht, denn sie erhalten kein Honorar.
• Kosten für Nichtmitglieder der GEW: 45,00 €.
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KoKi und GEW zeigen Charly Hübners Dokumentarfilm WILDES HERZ
6. Mai 2019, 19.30 Uhr
KoKi (Kino im Künstlerhaus), Sophienstr. 2, 30159 Hannover
Die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ und ihr Frontmann
Jan „Monchi“ Gorkow stellen sich offen gegen den Rechtsruck. Schon früh hat die Punkband sich in MecklenburgVorpommern gegen Rechte gestellt und offen zu Widerstand gegen die AfD und NPD aufgerufen. Charly Hübner
und Sebastian Schultz haben Monchi mit seiner Band auf
ihrer Anti-Rechts-Tour durch Mecklenburg-Vorpommern

„Noch nicht komplett im Arsch“ 2016 begleitet. Der Film
WILDES HERZ ermöglicht Einblicke in das Leben Monchis
vor der Bandgründung, lässt verschiedene Personen zu
Wort kommen und gibt der Band den Raum, eigene Standpunkte zu erläutern. Es geht aber natürlich auch um die
Musik!
Der Eintritt beträgt 6,50 Euro und ermäßigt 4,50 Euro. Die
Eintrittskarten können direkt beim KoKi erworben werden.

46 Mai 2019

An die Redaktion
Betr.: „Sonderpädagogische Qualifizierungsmaßnahme wird abgeschafft“
in E&W Januar/Februar 2019, S. 33
Im Januar berichtete die E&W in einer kurzen Notiz, dass
die Qualifizierung zu Förderschullehrer*innen in den Seminaren abgeschafft werden soll. Grund dafür ist wohl
kaum die fehlende „Erlasskonformität“, sondern eher das
Einsparen von wenigen Ermäßigungsstunden.
Nach fünf Jahren läuft ein erfolgreiches Projekt völlig ohne
Not aus, das wenigstens für etwas Entspannung im inklusiven Bereich – 80 neue FörderschullehrerInnen pro Jahr
– gesorgt hat. Die Kolleg*innen auf den Wartelisten dürfen
sich jetzt nicht mehr sonderpädagogisch qualifizieren lassen und die verstärkten Studienjahrgänge werden erst in
circa fünf Jahren für Entspannung sorgen.
Unter der neuen Landesregierung erleben wir derzeit in
der Inklusion einen Rollback ohnegleichen:
1. Die Wiedereinführung der Förderschule Lernen da,
wo es die Kommunen wollen – sogar winzige Systeme
ab vier Schülerinnen und Schülern pro Klasse werden
bedenkenlos genehmigt – macht die Versorgung mit
Förderschullehrer*innen in der Inklusion immer schwieriger. Auch der Landesrechnungshof hat dies ausdrücklich
kritisiert.
2. Etliche leerlaufende L-Zweige werden in ES-Schulen
umgewandelt, anstatt die mobilen Systeme und Zusatzbedarfe personell besser auszustatten, die neue Exklusion
verhindern könnten.
3. Von den ursprünglich versprochenen 650 Stellen für
Pädagogische Mitarbeiter*innen in der Inklusion ist nur
ein Bruchteil übrig geblieben. Zwar wurden die besetzten
Stellen entfristet beziehungsweise aufgestockt, aber nach
wie vor fehlen hunderte dieser einst versprochenen Kräfte
in der Inklusion.
4. Die RZIs werden nur halbherzig weiterentwickelt. Wir
haben jetzt einen Flickenteppich unterschiedlicher Strukturen. Die RZIs sind nur mit der Minimalausstattung versorgt (1,5 statt bis zu fünf Vollzeitstellen) und so kaum in

der Lage, eine Koordination der inklusiven Prozesse gemäß
ihrer Planungskonzepte zu leisten, zumal sie mit dem Abarbeiten des Gutachtenbergs, einer ursprünglich gar nicht
für sie vorgesehenen Aufgabe, weitgehend ausgelastet
sind.
5. Die Prüfungsordnung für Anwärter*innen in den Sonderpädagogischen Seminaren wurde so verändert, dass
diese schlechter auf die Inklusion vorbereitet werden als
vorher.
Und nun auch noch das Abschaffen der Qualifizierung von
Lehrkräften für die Inklusion in den Seminaren!
Dies alles zeigt, dass im MK die Dramatik in der Inklusion
noch nicht verstanden worden ist.
Außer Maßnahmen, die richtig sind, aber nichts kosten,
wie die Versetzung von Förderschullehrer*innen an die
allgemeinen Schulen, passiert derzeit so gut wie nichts.
Was muss geschehen, damit auch inklusiv beschulte Kinder eine echte Chance haben:
1. Wenn schon 5. Klassen in L-Schulen, dann nur da, wo die
Kriterien (13 pro Klasse) erfüllt sind
2. Keine neuen ES-Schulen, sondern funktionierende Unterstützungssysteme
3. Wenigstens 650 neue unbefristete PM-Stellen in der Inklusion
4. RZIs flächendeckend als eigene Agenturen mit entsprechender räumlicher und personeller Ausstattung
5. Ausbildung der Anwärter*innen für die inklusiven Herausforderungen, und nicht nur in einem Unterrichtsfach
6. Fortführung der Qualifizierung von Förderschullehrkräften in den Seminaren
Ich wünsche mir, dass meine Gewerkschaft sich hierfür
massiv einsetzt.
Martin Negel

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

der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand, …) informiert werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch deshalb von Bedeutung, weil wir
zu viel bezahlte Beiträge rückwirkend maximal nur für
das laufende und ein weiteres Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die
entsprechenden Informationen per Mail an:
mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de

www.schlossklinik.de

02861/8000-0
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Anzeigen

Streikgeldauszahlung
Um die Streikgeldauszahlung schnellstmöglich bearbeiten
zu können, benötigt die GEW zwingend
–– die aktuelle Gehaltsabrechnung mit dem daraus ersichtlichen Abzug des Streiktages,
–– die vollständige Anschrift und das Geburtsdatum,
–– eine gültige Bankverbindung,
–– die GEW-Mitgliedsnummer (für Neu-Eingetretene, die
noch keine haben, stattdessen das Datum des Antrags).

91 mm x 80,6 mm

Eine Gehaltsabrechnung, aus der der Abzug des Streiktages
nicht hervorgeht, kann leider nicht berücksichtigt werden.
Für den Streik am 11. Februar in Hannover sollte die Auszahlung zum 2. Mai 2019 erfolgen, wenn die Unterlagen bis zum
23. April eingereicht wurden. Für den Streik am 27. Februar
in Bremen erfolgt die Auszahlung zum 2. Juni, wenn die benötigten Unterlagen bis spätestens zum 20. Mai 2019 vorliegen.
Die Unterlagen sollten adressiert werden an:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Niedersachsen – Abt. Finanzen
Berliner Allee 16, 30175 Hannover

In wunderschönem Ambiente bieten wir Ihnen:
 Intensive, individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
Klassenfahrten auf den Bauernhof

Ihre Anzeige in der E&W
Landwirtschaft (er)leben
Private Akutklinik

Erziehung und Wissenschaft

www.internationaler-schulbauernhof.de
für intensive und persönliche
www.erziehungundwissenschaft.de
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

Psychotherapie in freundlicher,
oder rufen Sie uns an:
unterstützender Umgebung
0201 / 843 00 - 32

91 mm x 41,7 mm

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!

Die Frage:
Was wäre, wenn…?
In lockerer Folge sollen hier die Mitglieder des
E&W-Beirates (er berät und unterstützt die beiden Redaktionsmitglieder) gebeten werden, eine
aktuelle Frage zu beantworten. Diesmal die E&WRedakteurin Nicole Puscz:
Was würdest du tun, wenn du einen Tag niedersächsische Kultusministerin wärest?
Ich würde als erstes allen Pädagogischen und Therapeutischen Fachkräften in multiprofessionellen
mm x 68,6 Vollmm
Teams in der Inklusion und in91
Förderschulen
zeit-Verträge anbieten. Dann könnten diese Teams
hoffentlich ohne unbezahlte Überstunden ihre Arbeit machen und auch angemessen besprechen,
planen und koordinieren. Ein zweiter Schritt ist
wahrscheinlich nicht an einem Tag zu lösen: die Klärung der Frage, wie die Betroffenen für die durch
jahrelange Zwangsteilzeit entgangenen Rentenansprüche entschädigt werden können.

Klasse

Telefon:
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30

Wohldenberg
für Schulchöre und
Schulorchester
www.hauswohldenberg.de
bei Hildesheim

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

NABU-Woldenhof
Hier
erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
Klassenfahrten nach Ostfriesland
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen IndikatioLandwirtschaft
+ Naturschutz
nen
wie Depressionen,
Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und perwww.woldenhof.de
04942-990394
sönlichen
Rahmen, Krisen
werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe
nabu.indd 1

Info-Telefon
02861/80000
11.03.2015 14:05:42
Exklusive
Kultur-Leserreisen

74030_2016_06_NS_Lauber.indd 1 12.05.2016 11:08:17

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland)

Musik und Literatur an besonderen Orten erleben

www.schlossklinik.de

www.gew.de/verlagsreisen
Schlossklinik Pröbsting

71374_2017_06_N_Verlagsreisen.indd 1

91 mm x 41,6 mm
Nicole Puscz ist Redakteurin
der E&W (in Teilzeit) und lebt
mit ihrer Familie in Hannover.

24.05.2017 10:13:28

Private Akutklinik mit intensiver Psychotherapie, wunderschön gelegen im Münsterland

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Telefon:
02861/8000-0

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
www.schlossklinik.de

