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Editorial 03

Lautstarker Protest und stilles Gedenken
Die Demonstrationen und Kundgebungen des DGB (und seiner Gewerkschaften)
waren in diesem Jahr landesweit wieder besser besucht als noch 2018, was wirklich
erfreulich ist. Ein paar einzelne Impressionen vom Maifeiertag in Hannover finden
sich hier im Heft – verbunden mit dem Aufruf und der Bitte, bei den landesweiten
Personalversammlungen ebenfalls Flagge für bessere Arbeitsbedingungen in unseren Schulen zu zeigen (Seiten 4 und 5).
Auch in Niedersachsen treiben Rechtspopulisten ihr Unwesen, möchten alles unterdrücken, was nicht in ihr völkisch-nationales Weltbild passt. Immer wieder greift
die E&W diese unerträglichen Entwicklungen sowie den Widerstand dagegen auf.
In unserem Nachbar-Bundesland Hamburg hat die GEW leider besonders negative
Erfahrungen mit einer rechten Partei machen müssen – und deutliche Zeichen gesetzt, weshalb wir unseren Blick in die Hansestadt richten (Seiten 10 und 11).
Angesichts der unermesslich traurigen Geschichte des weltbekannten jüdischen Mädchens Anne
Frank, das 1944 – also vor 75 Jahren – in Niedersachsen ermordet wurde, zeigt sich stets, wie elementar es bleibt, die Erinnerung zu bewahren, um
sich Krieg und Faschismus entschlossen entgegenzustellen. Auch dies findet sich in dieser Ausgabe
(Seiten 12 bis 15).

Solidarische Grüße

Laura Pooth
Vorsitzende der GEW Niedersachsen
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Rückblick 1. Mai 2019

Vorsitzende fordern
Kurswechsel in Europapolitik

Fotos: GEW

Die DGB-Veranstaltungen zum diesjährigen Tag der Arbeit
standen unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“
In Niedersachsen fanden über 70 DGB-Veranstaltungen
statt.
Der Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen-BremenSachsen-Anhalt, Dr. Mehrdad Payandeh, sprach auf der
Kundgebung in Oldenburg. Laura Pooth war Hauptrednerin
in Göttingen.
Beide forderten einen Kurswechsel hin zu einem sozialen,
gerechten, solidarischen Europa: „Wir wollen ein Europa im
Wohlstand, ein Europa für alle und nicht ein Europa nur für
die Reichen.“ Voraussetzung dafür seien europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen, mehr Tarifbindung in
ganz Europa und armutsfeste Mindestlöhne in jedem EUMitgliedsstaat. Außerdem wollen die Gewerkschaften eine
europäische Investitionsoffensive für mehr Wachstum, Arbeitsplätze, Bildung und Infrastruktur.
„In einem der reichsten Länder der Erde sind vier Millionen Kinder von Armut bedroht, kommen ohne Frühstück
in die Schule. Kein Geld für den Schulausflug, keine neue
Winterjacke, keine Urlaubsreise mit den Eltern, manchmal
sogar keine tägliche warme Mahlzeit. Was das für die Bildungschancen dieser Kinder bedeutet, liegt auf der Hand“,
betonte Pooth bei der sehr gut besuchten Göttinger Kundgebung.
In Hannover (siehe Fotos) fanden die Aktionen zum Tag
der Arbeit nach fünf Jahren am Neuen Rathaus wieder im
Gewerkschaftsviertel im Umfeld von DGB, ver.di, NGG und
IG Metall statt. Auf dem Goseriedeplatz versammelten sich
insgesamt fast 10.000 Teilnehmende. Die Hauptansprache
kam von der zweiten IG-Metall-Vorsitzenden Christiane
Benner. Moderiert wurde Niedersachsens größte Kundgebung wie seit Jahren von GEW-Pressesprecher Christian
Hoffmann.

Schwerpunkte 05
Ausblick: landesweite Personalversammlungen zu Arbeitsbedingungen an Schulen

Im Juni: „Es reicht. Jetzt sind wir dran.“
Die GEW hat den Personalräten an Niedersachsens Schulen vorgeschlagen, am 12. oder 13. Juni eine Personalversammlung einzuberufen und sich im Kollegium über die
Arbeitsbedingungen auszutauschen. Die Ergebnisse der
Versammlungen trägt die GEW zusammen und wird sie
der Landesregierung auch anlässlich ihrer Haushaltsklausur im Sommer präsentieren.
Die Arbeitszeitstudie der GEW ist seit dem 1. August 2016
öffentlich: Damit sind auch die Millionen von Überstunden, die jedes Jahr unbezahlt und ohne Ausgleich geleistet werden, gerichtsfest dokumentiert und nachgewiesen.
Passiert ist auf Seiten der Landesregierung jedoch (zu) wenig: Es wurde eine Arbeitszeitkommission eingesetzt, die
die Ergebnisse bestätigt und darauf aufbauend konkrete
Entlastungsvorschläge gemacht hat. Anstatt diese umzusetzen, schiebt das Kultusministerium unter dem Druck
des Finanzministers substantielle Verbesserungen aber
weiterhin auf die lange Bank.
Angesichts von Rekordeinnahmen im Landeshaushalt, die
in den vergangenen Jahren zu Milliarden-Überschüssen
geführt haben, den hohen Belastungen im Bildungsbereich
und den vor den Wahlen gemachten Versprechungen aus
der Politik ist das tatsächliche Agieren der Regierungskoalition viel zu zaghaft.

Wenn ein Kollegium noch keine Personalversammlung
geplant hat, aber kurzfristig mitmachen will, kann es sich
gerne an die GEW wenden. Dort gibt es dann weitere
Informationen: aktion@gew-nds.de. Zahlreiche Personalräte stecken bei Erscheinen dieser Zeitschrift unmittelbar in der Vorbereitung der Versammlungen, nachdem im Mai diverse Aufrufe verteilt wurden oder wie
im Fall von Braunschweig (siehe Foto) der Maifeiertag
zur Werbung genutzt wurde. Die GEW-Landesfachgruppe Real-, Haupt- und Oberschulen zum Beispiel ruft die
Kolleg*innen unter anderem mit einem Text auf, der hier
rechts exemplarisch aufgeführt ist.
Laura Pooth
Landesvorsitzende

Angela Röhmann

Daher werden voraussichtlich tausende Kolleg*innen im
Juni bei den Personalversammlungen laut die Stimme erheben und die Regierung zum Handeln auffordern – der
Bedarf ist da, das Geld ist da, die Vorschläge zur schnellen
Verbesserung sind da. Was fehlt, ist eine Regierung, die anpackt und die Dinge rasch und umfassend besser macht.
Kathleen Bosse wirbt für die landesweiten Personalversammlungen.
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Die Tarifauseinandersetzungen haben sich gelohnt.

Entwurf für Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019 bis 2021 vorgelegt

Verabschiedung im Juni-Plenum des Landtages
Der Abschluss für die Tarifbeschäftigten der Länder vom 2. März mit den
vereinbarten Entgeltsteigerungen
soll wirkungsgleich – allerdings mit
einer zeitlichen Verzögerung von
zwei Monaten – rückwirkend zum
1. März 2019 auf die Beamt*innen
sowie die Versorgungsempfänger*innen übertragen werden.
Der Gesetzentwurf der Landesregierung, der im Juni im Landtag verabschiedet werden soll, folgt weitgehend dem Tarifabschluss und sieht
folgende
Besoldungsanpassungen
vor:
Ab 1. März 2019
Erhöhung der Besoldung und Versorgungsbezüge um 3,16 Prozent,
mindestens jedoch um 100 Euro
Ab 1. März 2020
Erhöhung der Besoldung und Versorgungsbezüge um 3,2 Prozent
Ab 1. März 2021
Erhöhung der Besoldung und Versorgungsbezüge um 1,4 Prozent
Erhöht werden folgende Besoldungsbestandteile in den Besoldungsordnungen A, B, C und W:
• die Grundgehaltssätze
• die Familienzuschläge
• die Amtszulagen

• die allgemeine Stellenzulage
• die Beträge der Mehrarbeitsvergütung
• die Auslandszuschläge
• die Kindererziehungs- und Pflegezuschläge
Abweichend davon steigen die Anwärterbezüge um jeweils 50 Euro zum
1. März 2019 und zum 1. März 2020.
Das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz orientiert sich an der
Laufzeit des Tarifvertrages.
Besoldung folgt wieder Tarif!
Nachdem das Land Niedersachen in
den zurückliegenden Jahren einen
Sonderweg eingeschlagen hatte, da
die Besoldungsanpassungen unter
Finanzminister Schneider vor den Tarifverhandlungen festgelegt worden
waren, kehren die neue Regierungskoalition und Finanzminister Hilbers
zu dem bewährten Grundsatz „Besoldung folgt Tarif“ zurück. Eine positive
Entwicklung, wenn auch nicht konsequent, da die Besoldungsanpassungen abweichend vom Tarifabschluss
erst zum 1. März greifen und nicht
zum 1. Januar 2019.
In den Gesprächen mit dem Finanzministerium und den Regierungsfraktionen ist diese zeitliche Verzögerung

mit den zwei „Nullmonaten“ deutlich
kritisiert worden. Die Gewerkschaften erwarten, dass in den parlamentarischen Beratungen hier eine Korrektur vorgenommen wird.
Weitere Bestandteile des Gesetzes
betreffen Änderungen in den Besoldungsordnungen wie zum Beispiel
die Streichung der Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 und Änderungen bei
einzelnen Besoldungsgruppen.
Die GEW wird ihren Mitgliedern,
wenn das Gesetz vom Landtag verabschiedet wurde, sowohl die dann
gültigen Besoldungstabellen zur Verfügung stellen als auch das gesamte
Gesetzespaket genauer analysieren.
Die neue Landesregierung aus SPD
und CDU hat nach Jahren einer insgesamt verfehlten Besoldungspolitik mit fehlenden Erhöhungen der
Besoldung, Streichung der Jahressonderzahlung und nicht erfolgten
strukturellen Verbesserungen wie
beispielsweise Anhebung der Lehrämter Grund-, Haupt- und Realschulen auf A 13 ein erstes Einlenken
erkennen lassen. Ein guter Anfang,
mehr aber noch nicht!
Rüdiger Heitefaut
Geschäftsführer

Schwerpunkte 07
GEW-Schuljahresplaner 2019/2020

Gleich bestellen – Auslieferung erfolgt umgehend
Der GEW-Schuljahresplaner 2019/20 ist fertiggestellt
und wird bereits ausgeliefert. Wer ihn für zehn Euro
zuzüglich Versandkosten bestellen will, sollte dies
umgehend tun, und zwar auf der Homepage unter
www.gew-nds.de/schuljahresplaner oder per Mail bei
Kollegin Höhne (c.hoehne@gew-nds.de).

Folgendes zeichnet den
GEW-Schuljahresplaner 2019/2020 aus:
• DIN A4 Format, gebunden mit festem Einband

Der Planer erscheint bereits seit 2010 und gehört damit
seit Jahren zu den anerkannten und beliebten GEWRatgebern und Materialien. Wie in den Jahren zuvor gab
es positive Rückmeldungen auf den Schuljahresplaner
2018/19 und deshalb nur wenige Änderungen. Die Umschlaggestaltung und das Aufnehmen der Stoffverteilungspläne wurden ebenso positiv angenommen wie die
bewährten Klassen- und Notenspiegel. Aktuell und immer hilfreich ist die Termincheckliste, die auf einen Blick
das Schuljahr anschaulich werden lässt. Der Abdruck der
Ferientermine aller Bundesländer wird als wertvolle Information geschätzt.

• 180 Seiten, mit Seiten für Stundenpläne, großzügigen
Notenlisten und Übersichten für Klassenarbeiten.
• Stoffverteilungspläne
• Ferienübersicht der nächsten zwei Schuljahre aller
Bundesländer
• ein Kalendarium mit einer Doppelseite pro Schulwoche;
die niedersächsischen Ferien und Feiertage sind in das
Kalendarium integriert
• Termin-Checkliste mit den wichtigsten Terminen des
Schuljahres und Hinweisen auf die rechtlichen Grundlagen

Durch Anregungen und Hinweise der Nutzerinnen und
Nutzer, die Stärken und auch Schwächen des vorigen
Planers im täglichen Einsatz zurückmeldeten, konnte der
aktuelle Planer weiter verbessert werden. Die Möglichkeit, eine elektronische Version für Tablets und Smartphones zu entwickeln oder ein weiteres Format anzubieten, hängt entscheidend vom Absatz des Planers ab. Je
mehr GEW-Mitglieder den Planer bestellen und für ihn
werben, und je mehr ausgeliefert werden können, desto größer ist die Chance, künftig mehrere Ausführungen
anzubieten.
Rüdiger Heitefaut

• 10 Euro pro Exemplar für Mitglieder
Nichtmitglieder zahlen 20 Euro zuzüglich Versandkosten
• Bestellung ab sofort über www.gew-nds.de/schuljahresplaner
oder per Mail bei der Kollegin Höhne: c.hoehne@gew-nds.de
• Abonnement möglich und durchaus erwünscht
• Auslieferung ab sofort
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Umsetzung Digitalpakt Schule

Nach Auffassung der GEW liegt Kultusminister Grant Hendrik Tonne
bei der geplanten Umsetzung des
Digitalpaktes Schule nur teilweise
richtig. Am 30. April hatte er seine
Pläne für Niedersachsen vorgestellt
(siehe Meldung Seite 28/29).
„Der Minister hat das Ziel ausgegeben, Lernen mit und über Medien
dort einzubinden, wo es pädagogisch sinnvoll ist. Das unterstützt die
GEW. Die Digitalisierung darf aber
nicht zum Selbstzweck werden“, sagte Laura Pooth gegenüber den Medien. Die Pädagogik in den jeweiligen
Klassen und Schulformen müsse
dabei der Ausgangspunkt aller Überlegungen sein – nicht die Interessen
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der Elektronik-Industrie. Lehrkräfte
müssten die Methodenfreiheit behalten und über den Medieneinsatz
entscheiden können.
„Die GEW will umfassende Konzepte zur Lehrkräfteschulung in diesem
Bereich, bevor das Geld für blinkende Endgeräte ausgegeben wird.
Zudem sind die Folgekosten für
Schulen und Schulträger offensichtlich nicht bedacht worden. Notwendige Fortbildungen für Lehrkräfte
sowie Wartung und Reparatur der
Technik müssen dauerhaft sichergestellt werden“, forderte die GEWLandesvorsitzende. Die geplante
Bezuschussung digitaler Endgeräte
für Kinder von Eltern mit geringem

43.
TW
OC

Fac

Klas

5.

0

MIT

h

Schuljahr
esplaner

7.

Vorsicht, Digital-Hype!

24

Fac
4.

Einkommen sei außerdem der völlig
verkehrte Ansatz. „Höchst verschiedene private Geräte, die ansonsten
zur Unterhaltung dienen, haben in
der Schule nichts zu suchen. Wenn
überhaupt, kann es in höheren Jahrgangsstufen Klassensätze von Tablets geben“, führte sie aus. Dabei sei
der Datenschutz für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die
Schulbeschäftigten dringend zu gewährleisten.
Bei der konkreten Ausgestaltung
der Förderrichtlinie zum Digitalpakt
Schule erwartet die GEW, dass Gewerkschaften und Personalräte von
Anfang umfassend beteiligt werden.
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Digitalisierung in der Sozialen Arbeit

Alle sind Teil der Digitalisierung –
ob sie wollen oder nicht
Mit dieser Feststellung hat Dr. Thomas Pudelko am 3. April eine Fortbildung zum Thema Digitalisierung
in der Sozialen Arbeit und in der
Schule eröffnet. Chancen und Risiken, digitale Teilhabe und damit
verbunden pädagogische Aufgaben
in Bezug auf die Bedeutung für die
Gesellschaft und für jedes teilnehmende Individuum standen im
Mittelpunkt und werden hier aufgeführt.
Zu den Chancen der Digitalisierung
zählen Beispiele aus der Medizin,
die ohne die Unterstützung durch
Künstliche Intelligenz (KI) überhaupt
nicht mehr denkbar sind. Auch Suchmaschinen, Text- und Bilderkennung,
selbstfahrende Fahrzeuge, humanoide Roboter, autonome Waffen, Social Bots, Analyse und Prognose durch
künstliche neuronale Netze und vieles
mehr sind ohne KI nicht einsetzbar.
Wir befinden uns gerade im Übergang vom Web 2.0 zu 3.0 (leistungsstarke Rechtschreibprogramme) und
das Web 4.0 wird noch leistungsstärkere Chancen für Diabetiker*innen,
Hochleistungssportler*innen, Sehbeeinträchtige, Hörgeschädigte und
andere bieten. Übrigens mag eine
solche Zählweise für die Industrie
sinnvoll sein, sie ist es nicht mit Bezug
auf Schule 4.0, Bildung 4.0, Sozialarbeit 4.0.
Ein weiteres Beispiel sind digitale
Bezahlsysteme, die auf der Basis
von Blockchain angeboten werden,
und zwar nicht nur in Gegenden der
Welt, die ohne Infrastrukturen auskommen müssen. Über das Blockchain-Netzwerk wird jede Transaktion auf allen Rechnern automatisch
vermerkt und geprüft. Sobald das
Netzwerk die Transaktion als korrekt verbucht hat, können die Daten
nicht mehr verändert werden, weil
jeder Rechner zu jeder Zeit Zugriff
auf alle Transaktionen hat und prüft.
Auf der Blockchain kann niemand
schummeln oder Konten plündern,
ohne das gesamte Netzwerk davon
zu überzeugen, er sei im Recht. Ihre
Entwickler nennen sie deswegen
manipulationssicher.

Immer erreichbar sein (Homeoffice),
selbstverantwortetes Zeitmanagement, Clickworker (erstellen, recherchieren von Daten/Texten auf Plattformen – der Auftraggeber vergibt
Punkte zur Bewertung der Arbeit
und dieses Scoring entscheidet über
zukünftige Auftragsvergabe oder
auch nicht!). Die digitale Arbeitswelt beinhaltet hochkomplexe bis
Einfachdienstleistungen. Zu ersteren zählt das Crowdworking (intern
und extern gibt die Firma Aufträge
an eigene Mitarbeiter*innen und
garantiert ein Grundeinkommen mit
Erfolgsprämie) und das Crowdsourcing, worin Aufgaben an Gruppen
abgegeben werden (Entwicklung
von Apps, Biokartierung, Wikipedia).
Digitale Lebenswelten
Wertzuweisung durch likes, followers und ähnliches werden zur
„Währung der Aufmerksamkeit“ und
damit zur Ermittlung der Vertrauenswürdigkeit verwendet. Weitergehend werden mittels Emotionsscannern Gefühlslagen errechnet. Die
Ergebnisse dieser individualisierten,
digital errechneten Bewertungen
kann in der Regel niemand mehr
korrigieren oder ändern. Wohnort,
Stadtteil, die Zahlungsfähigkeit in
dieser Gegend und weitere soziale
Indikatoren werden mit einbezogen,
wenn Kredite verweigert und Wohnungen anderweitig vergeben werden (Geo-Scoring).
Digitale Lebenswelten für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
werden vorrangig über Kommunikationsplattformen bestimmt. Die
Teilnahme erfordert schnelles Antworten zur wechselseitigen emotionalen Rückversicherung. Der damit
einhergehende Stressfaktor liegt in
der Regel um ein Vielfaches höher
als der einer Klausur.
Nicht zu unterschätzen ist der soziale
Druck, eine permanente Aktualisierung des eigenen Profils vornehmen
zu müssen. Diese Persönlichkeitsprofile sind heteronormativ ausgeprägt – zu 90 Prozent sind Jungen auf
Technik und Mädchen auf „Schön-

sein“ fixiert. Allerdings werden
gleichrangig unterschiedliche Profile
– auch fake-Profile zur Beruhigung
der Erwachsenen – als eine neue
Form des Rollenspiels erprobt.
Ein weiterer Aspekt betrifft das
Konsumverhalten der 6- bis 18-jährigen ohne regelhaftes Einkommen.
Es wird festgestellt, dass 35 Prozent mindestens einmal pro Woche
über das Internet einkaufen – mit
regelhaftem Einkommen sind es 92
Prozent. Die Gefahr der frühen Verschuldung und nachteiliger Vertragsabschlüsse ist hier konkret gegeben.
Digitale Unterhaltungsangebote, die
zunächst ohne finanziellen Einsatz
begonnen werden, können schon
nach kurzer Nutzung nur noch gegen
Bezahlung fortgesetzt werden (Beispiel Urban Gardening: Möhren gibt
es umsonst – Dünger muss bezahlt
werden). Dass Milliardenumsätze
aufgrund der internationalen Vernetzung realisiert werden, sei hier
der Vollständigkeit halber genannt.
Die Auswirkungen unter dem Label „Internet der Dinge“ lassen sich
ermessen, wenn wir uns darüber
bewusst sind, dass mittlerweile alle
neuen technischen Geräte jederzeit
ortbar sind, Informationen abgerufen und daraus wiederum Persönlichkeitsprofile erstellt werden. Erziehungs- und Pflegeverhalten wird
zum Beispiel über das Babyphone
erfasst und hat unter Umständen
Folgen bei negativem Verhalten beziehungsweise werden Konsumgüter
„passgenau“ angeboten.
RFID-Chips (radio-frequency-identification) werden zum Identifizieren
von Gegenständen und Lebewesen
eingesetzt. Diese Chips werden in
Reisepässen und Personalausweisen
verwendet, aber auch versteckt in
herkömmlichen Brillen und Schuhen
angebracht, bekanntlich zwei Gegenstände, die in der Regel nicht verliehen werden. Sie ermitteln ortsgenau
unkontrolliert Bewegungsprofile. Andere Verwendungsbereiche finden
sich zur permanenten Qualitätsprüfung in Bauteilen wie im Flugzeug-
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bau; in Kleidung wiederum zur Profilermittlung, in den USA werden sie
zunehmend in Form von Implantaten
verwendet. Führungskräfte werden
damit ausgestattet, um deren Zugang
innerhalb von Gebäuden zu „erleichtern“. Schüler*innen erhalten ein
Implantat, um sicherzustellen, dass
ausschließlich die Zeiten abgerechnet werden, die sie tatsächlich in
der Schule waren. Die Beispiele der
flächendeckenden Überwachung in
großen Teilen Chinas und die damit
verbundenen Folgen seien hier als
weiteres Einsatzgebiet genannt.
Digitales Lernen
Lernen und Bildung wird zunehmend
digital erweitert. Dabei geht Film vor
Text, bei zunehmend mangelhafter
Quellenkritik. Später, in der Arbeitswelt, wird die fehlende Kompetenz
durch digitale Systeme „ausgeglichen“ (Beispiel vernetzter Paketzustelldienst).
Die Möglichkeit für ehemalige Schulverweigerer, mittels webbasierter
Lernplattformen einen Abschluss
zu erlangen, geht einher mit hohen
Abbruchraten, der Kurzlebigkeit solcher Angebote und der Tatsache,
dass eine Beratung der Lernenden
letztendlich nur face-to-face erfolgversprechend ist. Über Umfang und
Zielsetzung digital basierten Lernens
in Schulen ist noch nichts Abschließendes zu sagen. Erkennbar ist das
Interesse privater oder halbprivater
Anbieter, die Schule auch für digitale
Medien und onlinevernetzte Zugänge als Markt zu erschließen. Wem
das letztendlich Nutzen bringen wird,
hängt davon ab, wer mit welchem
Ziel über die so gewonnenen Daten
verfügen kann.
Digitale Teilhabe
Menschen mit Beeinträchtigungen
(digital Gap) sind grundlegend benachteiligt, da die Verpflichtung,
barrierefreie Seiten anzubieten, nur
für öffentliche Angebote gilt. Die digitale Spaltung ist demnach in vollem Gange, und das nicht allein für
Menschen mit Beeinträchtigungen.
Bewerbungstests erfordern englische Sprachkenntnisse und im Onlinetestverfahren werden Mimik,
Gestik, verbale Äußerungen und
nicht zuletzt die Verwendung von Parallelrechnern für die Suche nach der
gewünschten Antwort „mitgelesen“.
Diese digitalen Analyseverfahren
kann jeder Betrieb als Bewerberchat
mieten. Sie werden gegenüber her-

kömmlichen Bewerbungsverfahren
als objektiver für die Bewertung
von Kompetenzen, Bildungsverlauf
und sogar sozialen Kompetenzen
von Bewerber*innen beschrieben.
Dumm nur, wenn die Programme
nach Kriterien von weißen, männlichen Europäern geschrieben wurden. Dann fallen Frauen beispielsweise regelmäßig durch das Raster.
Jugendhilfe und Schulsozialarbeit
Bislang ist diese Problematik von der
Sozialen Arbeit nicht aufgenommen
worden. Trotz der oben beschriebenen digitalen Lebenswelten werden
benachteiligten Jugendlichen keine
geeigneten Mittel zur e-Partizipation
angeboten. Bis auf wenige Ausnahmen (gangway – Berlin) fehlen Online-Dienste der Jugendhilfe, obwohl
96 Prozent der Jugendlichen bei Fragen zuerst das Internet zur Recherche nutzen. Alle Pädagog*innen sind
aufgefordert, ihr Wissen weiterzugeben und sicherzustellen, dass soziale
Kompetenzen und digitale Kompetenzen auch mit Bezug auf digital
Gaps in der Sozialen Arbeit zur Sprache kommen. Natürlich gibt es die
Datenschutzverordnung, und die Geschäftsbedingungen, in denen alles
irgendwie und irgendwo beschrieben
steht – aber wer liest das? Ein Klick
und weiter geht’s.
Digitale Ungleichheit (Geld/Geräte),
fürsorgliche Überwachung durch
Eltern (Smartphone), Datenspeicherung in unsicheren Drittländern
(USA, Korea – WhatsApp) – wie kann
die Soziale Arbeit bei der Bewältigung von Konflikten helfen, wenn
diese bei WhatsApp stattfinden?

Medienpraktiken unter dem Begriff
Social Media können als Open Source in Abgrenzung zu rein technischer
Kommunikation (zwischen Rechner
und Drucker oder von Roboter zu Roboter) zum Einsatz kommen. Die Sensibilisierung des Reflexionspotentials
kann dazu führen, prekäre „Räume“
zu meiden, in denen niemand weiß,
wer Zugriff hat, und auf geschlossene
Gruppen umzustellen.
Mehr am 12. September
Dr.
Pudelko
verschaffte
den
Teilnehmer*innen damit einen ersten und umfassenden Einblick in die
digitalisierte Welt. Jetzt stellen sich
Fragen nach den Möglichkeiten und
Bedingungen, um sich gegen unerwünschte Maßnahmen abzusichern,
Abhängigkeiten zu vermeiden und
die Privatsphäre weitgehend selbstbestimmt erhalten zu können. Das
Wissen um diese Möglichkeiten kann
und soll für die Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Erziehungsberechtigten und
Kolleg*innen genutzt werden. Dazu
mehr in der Fortsetzung der Fortbildungsreihe zum Thema Digitalisierung in der Sozialen Arbeit und in der
Schule, die für den 12. September
2019 geplant ist.
Speziell für Kolleg*innen der Schulsozialarbeit wird dann am 20. Februar
2020 ein Fachtag zum Thema Digitalisierung an der HAWK in Hildesheim
stattfinden.

Olaf Korek
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Rund 70 Schüler*innen der Hamburger Gewerbeschule (BS18) im Stadtteil Hamburg-Harburg machen
gegen die AfD mobil und solidarisieren sich mit den Schüler*innen der Ida-Ehre-Schule in Altona.

Fingerzeig aus Hamburg für den Umgang mit der AfD

Der „Fall“ Ida Ehre
Am Beispiel der Ida-Ehre-Schule
Hamburg zeigt sich die Strategie der
AfD sowie die durch sie drohende
Gefahr, aber auch die richtige Form
der Gegenwehr. Ein Blick ins Nachbar-Bundesland.
Seit ihrem Einzug in die Bürgerschaft
vor vier Jahren sieht die AfD die
Grundsätze politischer Bildung an
Schulen gefährdet und wittert stattdessen „politische Indoktrinationen“,
also die einseitige Beeinflussung der
Schüler*innen durch die Lehrkräfte.
Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde dies vor einem halben
Jahr, als die AfD ein Online-Portal
freischaltete, das Schüler*innen
seitdem dazu aufruft, politisch engagierte beziehungsweise AfD-kritische
Lehrkräfte anonym zu melden, was
Empörung, aber auch Verunsicherung bei den Lehrkräften auslöste.
Große Enthüllungen gab es seitdem
jedoch nicht. Während der vergangenen vier Jahre hat die rechte Partei eine hohe zweistellige Zahl von
Anfragen zu diesem Thema über die
Bürgerschaft gestellt. Die dort vorgebrachten Vorwürfe wurden in der
überwältigen Anzahl von der Schulbehörde zurückgewiesen – bisher…
In einer Anfrage vom 1. März 2019
kritisiert die AfD Aktivitäten an der
Ida-Ehre-Schule und fragt unter dem
Titel „Verfassungsfeindliche linksextremistische Aktivitäten an der IdaEhre- Schule unter Duldung des Leh-

rerkollegiums und der Schulleitung“,
ob diese zulässig seien (Drucksache
21/16417). In der Antwort, die bereits eine Woche später, am 8. März,
vorlag, stellt die Schulbehörde fest,
dass es Schüler*innen einerseits
freistehe, ihre politischen Ansichten
auch im Unterricht zu formulieren,
dass jedoch politische Werbung an
Schulen nicht zulässig sei. Daher
habe die Behörde eine Begehung des
Schulgebäudes vorgenommen und
einige monierte Aufkleber entfernt.
Zugleich kündigte die Behörde an,
das betroffene Kollegium hiermit zu
befassen.
Dieser Vorgang spielte sich in den
Schulferien ab, so dass die betroffenen Kolleg*innen wie auch die
Schüler*innen überwiegend erst
verspätet davon Kenntnis erlangen
konnten. Eine Befassung des Kollegiums vor der Beantwortung der
Anfrage hielt die Behörde nicht für
nötig. Die AfD nahm diese durchaus
überraschende Antwort der Behörde gerne auf und erklärte kurz nach
Schulbeginn am 19. März, dass sie
ein „linksextremistisches Netzwerk
an der Stadtteilschule“ aufgedeckt
hätte.
„Antifaschismus = Gewalt“?
Mit ihren Anfragen seit 2015 hatte
es die AfD schwer, in die Presse zu
kommen, was sich aus einer berechtigten Zurückhaltung der Medien
bei diesem Thema erklärt. Denn es

war und ist offensichtlich, dass die
Partei ein falsches Verständnis politischer Bildung an Schule vertritt und
es ihr darum geht, ihre rechtspopulistischen Ansichten bekannter zu
machen. Dies änderte sich mit dem
Online-Portal, doch auch hier war
die Berichterstattung bis hin zu den
konservativ-bürgerlichen
Medien
eher distanziert kritisch. In diesem
Fall und begünstigt durch das Vorgehen der Schulbehörde titelte nun
das Hamburger Abendblatt am 19.
März „Linksextremisten agieren ungestört an Schule“, bezeichnete die
Schüler*innen als gewaltverherrlichend und die Lehrkräfte als entweder naiv – oder sie hielten „Extremismus für eine gute Sache“. Damit
übernahm das Abendblatt die Rhetorik der AfD, ohne zu hinterfragen,
ob die schweren Vorwürfe berechtigt
sind und – wie sich hinterher herausstellte – ohne mit den Betroffenen zu
reden. Einige Tage lang herrschte diese Diktion und schlug auf die Schule,
die Lehrkräfte und die Schüler*innen
ein. Die Schulbehörde schwieg.
Solidaritätswelle für die Schule
Wenige Tage später, am 21. März,
veröffentlichte die Leitung der IdaEhre-Schule eine bemerkenswerte
Stellungnahme. In dieser gibt sie
eine Chronologie der Ereignisse
wieder, die eine durchaus andere
Bewertung zulassen als die bis dahin vorherrschende. Zugleich geht
sie auf die Anschuldigungen ein. Die
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monierte Pinnwand war im Rahmen
eines Projektvorhabens „Kunst als
kulturelle Kompetenz“ entstanden
und in einem geschützten Raum
montiert gewesen, das angebliche
Foto mit „politischer Werbung für
eine gewaltverherrlichende Gruppe“
war im Rahmen eines von der Stadt
ausgeschriebenen
Wettbewerbs
entstanden. In Richtung der Medien kritisiert die Schulleitung, dass
diese fahrlässig die Diktion der AfD
übernommen hätten, wo doch eine
faktenbasierte Darstellung angezeigt
gewesen wäre. Denn wer sich mit der
Ida-Ehre-Schule beschäftige, werde
schnell feststellen, dass diese für ihr
gesellschaftspolitisches Engagement
und ihre aktive Schüler*innenschaft
nicht nur bekannt, sondern auch
mehrfach ausgezeichnet wurde.
Völlig zu Recht verwahrt sich die
Schulleitung daher dagegen, „dass
im aktuellen Diskurs eine Verschiebung in die Richtung stattfindet, dass
Antifaschismus an Schulen nicht gewünscht sei oder der freiheitlichen,
demokratischen Grundordnung widerspreche. Im Gegenteil, ohne einen konsequenten Antifaschismus
ist dies nicht möglich.“ Die Erklärung
schließt mit der Bekräftigung der
Schulleitung, weiterhin „dazu beizutragen, Schüler*innen zu befähigen,
die Geschicke der Welt als mündige
Bürger*innen im Rahmen einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung zu einem Besseren zu entwickeln.“
Eine höchst erfreuliche Welle der
Solidarisierung begann bereits kurz
nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Die GEW stellte unter dem Titel
„Antifaschismus ist ein legitimes
Aktivitätsfeld auch an Schule und
darf nicht verkürzt als linksextrem
denunziert werden“ fest, dass antifaschistisches Engagement an Schulen gemäß Bildungsauftrag legitim
und zulässig ist und von der GEW
ausdrücklich begrüßt wird. „Eine
verkürzte Gleichsetzung von antifaschistischem Engagement mit Linksextremismus lehnen wir als undifferenziert ab.“ Auch der DGB erklärte
sich solidarisch und betonte, dass
nicht Antifaschismus das Problem
sei, sondern der Faschismus. In einer
bemerkenswerten Pressemitteilung
der Grünen Hamburg heißt es: „Aus
Aufklebern an der Schule abzuleiten,
hier dürfe ungestört extremistisches
Gedankengut verbreitet werden,
ist absurd und völlig überzogen. Im
Gegenteil, durch die aktuelle Empö-

rungswelle laufen wir Gefahr, uns
von irgendeiner rechten Partei den
Diskurs diktieren zu lassen und ihr
Denunziationsportal gesellschaftsfähig zu machen.“ Besonders erfreulich waren und sind die vielfältigen
Solidaritätsaktivitäten von anderen
Schulen, Kollegien, Schüler*innen,
Eltern und verschiedenen antifaschistischen Gruppen. Wenige Tage
nach Bekanntwerden des Vorfalls
fand eine mit 3.000 Teilnehmenden
gut besuchte Solidaritätsdemo statt.
Das Abendblatt, offenbar erstaunt
über diese Wendung, änderte im
Nachhinein die Überschrift seines
reißerischen Artikels.
Am 27. März fand eine aktuelle
Stunde zum Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft statt, bei der
sich die Parteien intensiv mit dem
„Fall“ beschäftigten. Und der Senator
schwieg.
„Und die Lehre ist…“
Die Vorkommnisse zeigen, dass die
Versuche der AfD, rechtspopulistisches Gedankengut gesellschaftsfähig zu machen, durchaus greifen,
wenn auch wie im konkreten Fall
glücklicherweise nur für einige Tage.
Hoch erfreulich ist die Reaktion, Solidarität und die differenzierte und
sachliche Auseinandersetzung, die
nun weitergeführt werden muss.
Noch immer (Stand Mitte April 2019)
schweigt die Schulbehörde, trotz

weiter bestehender schwerster Vorwürfe von Seiten der AfD gegenüber
Lehrkräften und Schüler*innen. Warum sich die Behörde weigert, sich als
Dienstherr vor die Lehrkräfte zu stellen, und zugleich unwidersprochen
die ihr zum Schutz Befohlenen als
kriminell bezeichnen lässt, ist weiter
offen.
Die GEW Hamburg begrüßt die vielfältigen Soli-Aktivitäten, das darüber hinaus gehende antifaschistische Engagement von Lehrkräften,
Schüler*innen und Veranstaltungen
wie zum Beispiel an der Max-BrauerSchule zum Rechtspopulismus am
9. April. Der GEW-Landesverband
freut sich über die mittlerweile gut
15 Offenen Briefe von Schulen, die
sich kritisch zu den Versuchen der
AfD äußern, Einfluss auf Unterricht
zu nehmen. Die GEW bietet allen
von AfD-Aktivitäten betroffenen
Mitgliedern politische und juristische Unterstützung an. Sie plant mit
Bündnispartner*innen im Herbst einen Kongress zum Thema Rechtspopulismus, um über die Gefahren
durch die AfD aufmerksam zu machen. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass
solch rechtspopulistisches Gedankengut wie im aufgezeigten Fall nicht
gesellschaftsfähig wird.
Fredrik Dehnerdt/Red.
stellvertretender Vorsitzender
GEW Hamburg

Verweise auf die zitierten und genannten Dokumente
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Eine Erinnerung zum 90. Geburtstag

Unvergessen: Anne Frank
Wenn Anne Frank den Holocaust
überlebt hätte, würde sie am 12.
Juni 2019 zusammen mit Familie
und Freunden ihren 90. Geburtstag
feiern. Sie starb jedoch schon im
Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen, kurz nach
ihrer älteren Schwester Margot.
Anne Franks Tagebuch ist weltberühmt und wurde in über 70 Sprachen übersetzt. Es ist das Tagebuch
eines deutschen Mädchens jüdischen Glaubens, das nach Ausgrenzung und Entrechtung in NaziDeutschland 1934 nach Amsterdam
emigrierte, wo sich ihr Vater Otto
Frank mit seiner Familie in Sicherheit wähnte. Aber schon 1940 besetzte die deutsche Wehrmacht die
Niederlande. Ab 1942 musste Anne
mit ihrer Familie und anderen in einem Hinterhaus versteckt leben, um
am Leben zu bleiben. Am 4. August
1944 wurden die Untergetauchten
entdeckt und verhaftet. Der letzte
Tagebucheintrag stammt vom 1. August 1944.
Weniger bekannt ist der Leidensweg
Annes in den wenigen Monaten bis
zu ihrem Tod. Besucher der Gedenkstätte Bergen-Belsen sind manchmal
überrascht, auf dem Gelände einen
symbolischen Grabstein für Anne
und Margot Frank zu finden. Viele
würden gern mehr über die Vorgeschichte wissen.
Die Verhaftung
Die Verhafteten wurden von der
Prinsengracht zunächst in das Hauptquartier des SD (Sicherheitsdienst)
der SS in Amsterdam gebracht. Von
dort erfolgte wenige Tage später die
Verlegung der Familie in das Durchgangslager Westerbork südlich von
Groningen.
Westerbork war in den Niederlanden das Hauptsammellager für jüdische Menschen, die innerhalb
des KZ-Komplexes per Bahn „auf
Transport“ zu gehen hatten. Prinzipiell war die maximale Ausbeutung
der Arbeitskraft das oberste Gebot
im KZ-System. In der vierwöchigen
Westerbork-Zeit mussten Anne und
Margot Zwangsarbeit leisten und
Batterien demontieren.

Am 3. September 1944 ging der
Transport mit der Familie Frank nach
Auschwitz ab. Besonders tragisch: Es
war der letzte von Westerbork nach
Auschwitz. Der Transport bestand
aus 1.019 Personen. Transport hieß
zu jener Zeit oft: Tage und Nächte in
meist überbelegten (Vieh-)Waggons
vegetieren, kaum Wasser und Nahrung, keine Toiletten…
Am 6. September 1944 kam der Zug
aus den Niederlanden in Auschwitz
an. Dort wurde wie üblich zuerst
selektiert. Die Selektion erfolgte im
Schnelltempo nach dem Hauptkriterium: Wer von den Überlebenden
ist noch nützlich, wer nicht? Kinder
und Jugendliche unter 15 galten von
vornherein als unnütz und wurden
mit Alten und Kranken nach Augenschein aussortiert. Anne Frank hatte
„Glück“, sie war gerade 15 und sah
älter aus. Die anderen Menschen
– 549 von 1.019 – wurden sofort
in den Gaskammern ermordet.
Auch das war trotz der rauchenden
Schornsteine der Krematorien natürlich nicht die offizielle Version, vielmehr hieß es, die Neuankömmlinge
würden zunächst geduscht. Die Gaskammern waren als Gemeinschaftsduschen getarnt, aus den Duschköpfen strömte das Giftgas Zyklon-B.
Im Frauenlager
Selektiert wurde auch nach Geschlecht. Otto Frank sah seine Familie am 6. September 1944 wahrscheinlich zum letzten Mal. Seine
Frau Edith und seine Töchter Anne
und Margot mussten zu Fuß ins
Frauenlager Birkenau marschieren.
Das Frauenlager Auschwitz-Birkenau
hatte zu diesem Zeitpunkt 39.000
Insassinnen. Nahrungsversorgung
und Hygiene waren katastrophal.
Neben der geplanten „Vernichtung
durch Arbeit“ ging deshalb bereits
während des Transports und direkt
nach der Ankunft die größte Gefahr
für Leib und Leben von Hunger und
Krankheit aus. Anne und Margot
erkrankten an der hochinfektiösen
Hautkrankheit Krätze. Sie kamen
deshalb in den „Krätzeblock“ und
wurden als perspektivisch noch
brauchbare Arbeiterinnen behandelt.

Im Oktober 1944 rückte die Ostfront
näher an das KZ heran. Die deutsche
Wehrmacht befand sich fast überall
auf dem Rückzug. Propagandaminister Goebbels stellte das der deutschen Bevölkerung gegenüber als
„planmäßige Frontverkürzung“ dar.
Gleichzeitig hatte die NS-Führung
schon Mitte 1944 damit begonnen,
arbeitsfähige Häftlinge ins Reich
zu „evakuieren“ – ohne wirklichen
Plan, ohne Ordnung; am Ende in „Todesmärschen“.
Auch Anne und Margot wurden in
Auschwitz als junge Arbeiterinnen
„zurückselektiert“. Sie gingen Ende
Oktober wieder „auf Transport“ mit
dem Ziel Bergen-Belsen. Die Mutter Edith Frank musste in Birkenau
bleiben und starb dort am 6. Januar
1945.
Das Massensterben
Spätestens ab Januar 1945 befand
sich das Deutsche Reich nach verheerenden Luftangriffen und zügigem Vormarsch vor allem der
Sowjetarmee fast überall in einem
Auflösungsprozess, an dessen Ende
als infernalischer Höhepunkt im KZKomplex schließlich Chaos und Massensterben in Bergen-Belsen stehen
sollten.1
Zunächst aber kamen Anne und
Margot Frank wie geplant in BergenBelsen an. Innerhalb des KZ-Systems
war dort ursprünglich in der Ausnahmeform eines „Austauschlagers“ geplant worden, nicht als Vernichtungsoder Arbeitslager. Als Notmaßnahme
hatte man dort ab Sommer 1944 auf
engem Raum ein Zeltlager errichtet,
in dieses „Frauenlager“ kamen auch
Anne und Margot.
Beim ersten Sturm Ende November
1944 brachen die Zelte zusammen.
Die Frauen standen im Freien, der
Winter nahte. Zusätzlich befand sich
das Lager im ständigen Kampf gegen
das Fleckfieber, das sich immer mehr
ausbreitete. Die Frauen wurden zusätzlich in schon dicht belegte Baracken gepfercht. Die unter anderem
von der explodierenden Zahl von
Kleiderläusen übertragene Krankheit
Fleckfieber mutierte zur Seuche.
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Auch Anne und Margot erkrankten. Zum Krankheitsbild gehört hochgradiges Fieber in Schüben, Delirium,
Schwäche bis zum Tod. Eine der letzten Zeitzeuginnen,
die Anne Frank lebend gesehen hat und deren Aussage
dokumentiert ist, ist die Mitgefangene Jenny BrandesBrilleslijper. Sie beschreibt unter anderem das Chaos im
Lager, den Verlust des Bewusstseins für Zeit und Raum.
Sie hat Anne draußen bei Kälte nur in eine Decke gehüllt
das letzte Mal wohl Ende Februar 1945 lebend gesehen.
Sie berichtete dem niederländischen Filmemacher Willy
Lindwer2: „In den letzten Tagen stand Anne vor mir, nur
in eine Decke gehüllt. Sie hatte keine Tränen mehr (…)
und sie erzählte, es hätte ihr so gegraut vor den Tieren
in ihren Kleidern, dass sie alle ihre Kleider weggeworfen
hätte. Zwei Tage später bin ich hingegangen, um nach
den Frank-Mädchen zu sehen. Sie waren beide tot.“
Auch Scheiterhaufen
Der symbolische Grabstein von Anne und Margot Frank
steht heute in etwa da, wo sich das Frauenzeltlager befand. Eine genaue Grabstelle gibt es naturgemäß nicht,
denn Chaos und Massensterben machten Einzelbestattungen unmöglich. Ein Krematorium von geringer
Kapazität gab es in Bergen-Belsen. Die SS versuchte
zusätzlich, der Lage Herr zu werden, indem sie Leichen
auf Scheiterhaufen verbrennen ließ.3 Auch Gruben zur
Leichenentsorgungen waren schon angelegt, wie Jenny
Brandes-Brilleslijper berichtet. Dort musste sie die Verstorbenen entsorgen, indem sie die nackten Leichen in
eine „stinkende Grube“ als Massengrab fallen ließ. Die
Leichen von Anne und Margot Frank wurden also mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Grube „entsorgt“ oder
verbrannt.
Bei der Befreiung von Bergen-Belsen durch die britische Armee lagen überall „weiße Berge“ von Leichen.4
Die heutigen Massengräber in Bergen-Belsen wurden
nach der Befreiung angelegt, alle Baracken wegen der
Fleckfieberseuche verbrannt. Die Befreiung fand am 15.
April 1945 statt, zu spät für Anne und Margot Frank.

Demokrat*innen und Gewerkschafter*innen haben
heute dafür zu sorgen, dass die Erinnerung an Zeiten
von Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung überlebt.
Denn für ganz Europa gilt leider: „Der Schoß ist fruchtbar
noch, aus dem das kroch.“5 Anne Frank und ihr Tagebuch
helfen, aus Erinnerung guten Unterricht zu machen und
politisch bewusste Demokrat*innen zu erziehen.
Helmut Krohne/Red.

Foto: Helmut Krohne

Ihrem Tagebuch hatte sie am 5. April 1944 anvertraut,
dass es ihr sehnlichster Wunsch sei, Journalistin und
Schriftstellerin zu werden: „Mit dem Schreiben werde
ich alles los, meine Traurigkeit verschwindet, mein Mut
lebt wieder auf!“ Durch ihr Schreiben ist sie zu einer
weltweiten Ikone des Holocaustgedenkens geworden
und lebt in der Erinnerung weiter.
Anne Frank als Wandmalerei in Berlin

Zur Vertiefung: https://bergen-belsen.stiftung-ng.de/ (Pfad Geschichte/Konzentrationslager)
Willy Lindwer. Anne Frank. Die letzten sieben Monate. Frankfurt/M. 2016
3 Vgl. https://bergen-belsen.stiftung-ng.de/ (Pfad Forschung und Dokumentation,
Zwischenbericht Katja Seybold zu Zahl und Grablagen…)
4 Helmut Krohne „weiße Berge“ (googeln)
5 Bertolt Brecht: Epilog zu „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ (1941/UA 1958)
1
2

Foto: Rainer Bendick
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Walter-Johannes Herrmann (dritter von links) an der Geschichts- und Erinnerungstafel Göttingen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Ein Partner für Lehrkräfte und Schulen?
Der antiquiert wirkende Name und
das noch oft vorherrschende Image
– „Ewiggestrige“, kümmern sich
nur um Soldatengräber – hält auch
GEW-Mitglieder davon ab, sich über
Ziele und pädagogische Angebote
zu informieren. Es lohnt sich jedoch,
über den Volksbund zu reflektieren.
In fast allen Einzugsbereichen
von Schulen gibt es Grablagen für Kriegstote. Soldaten,
Zwangsarbeiter*innen, Menschen,
die durch Kriegshandlungen ihr
Leben verloren, haben nach dem
Gräbergesetz ein dauerhaftes Ruherecht. Gräber von Opfern von
Krieg und Gewalt sind zu erhalten.
Schüler*innen können sich auch in
ihren Lebensräumen handlungsorientiert mit Schicksalen von dort
Bestatteten auseinandersetzen und
erfahren, was Krieg für Menschen
bedeutet. Oft wächst daraus auch
die Erkenntnis, dass Frieden nichts
Selbstverständliches ist und man
selbst einen Beitrag zur Erhaltung

des Friedens leisten kann. Hier setzen die pädagogischen Angebote
des Volksbunds an. Drei seien kurz
vorgestellt.
Erinnerungstafeln
Im Projekt „Geschichts- und Erinnerungstafel“ erforschen die
Schüler*innen die Biographien der
Getöteten und die Umstände ihres
Todes. Anschließend dokumentieren sie ihre Ergebnisse auf einer
öffentlichen Erinnerungstafel, die
auf dem jeweiligen Friedhof aufgestellt wird. Damit wird auch ein Teil
Lokalgeschichte – „Heimatgeschichte“ – erarbeitet, und zwar nicht im
Sinne von „Heimattümelei“, sondern
als kritische Bestandsaufnahme,
als Auseinandersetzung mit Menschen, die wie Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter*innen gegen ihren
Willen hier bei uns, in unseren Gemeinden lebten und starben; mit
Menschen, die, wie die Kindersoldaten des Volkssturms, verblendet
und fehlgeleitet, von einer verbre-

cherischen militärischen Führung
in den Tod geschickt wurden. In unserer Gegenwart, in der der Begriff
„Heimat“ politisch instrumentalisiert und Menschrechte in Frage gestellt werden, ist diese Projektarbeit
wichtig. Sie geschieht ganz im Sinne
eines modernen kompetenz- und
handlungsorientierten Unterrichts:
die Schüler*innen wenden ihr Fachwissen in neuen Zusammenhängen
außerhalb der Schule an, sie erarbeiten eine dauerhafte Präsentation
und gewinnen so Einsichten in die
Komplexität der deutschen Erinnerungskultur. Im schulischen Alltag
kann das Projekt „Geschichts- und
Erinnerungstafel“ in geradezu idealer Weise im WPK-Bereich der Sek
I oder im Seminarfach in der Sek II
eingebracht werden.
„Wir schreiben Eure Namen“
Das Namensziegelprojekt „Wir
schreiben Eure Namen“ verfolgt einen ähnlichen handlungsorientierten Ansatz. In den 1990er Jahren
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Weitere Infos
Informationen über diese und weitere
Angebote bis hin zu praktischen, praxisnahen Hilfestellungen können bei den
Bildungsreferenten des Volksbunds abgerufen werden. Der Volksbund beschäftigt nämlich in den vier Bezirken der Landesschulbehörde jeweils einen solchen
Hauptamtlichen, der eine ausgewiesene
Expertise im Bereich schulischer und
außerschulischer Bildungsarbeit hat. In
Lüneburg und Braunschweig sind es aus
dem Schuldienst entsandte Kollegen. Sie
vermitteln die Bildungsangebote, beraten und unterstützen bei der Realisierung
schulischer und außerschulischer Projekte
und können auch finanzielle Ressourcen
über die Stiftung „Gedenken und Frieden“
erschließen.
Hier sind ihre Kontaktdaten:
Für den Bezirk Braunschweig:
Dr. Rainer Bendick
rainer.bendick@volksbund.de
Für den Bezirk Hannover:
Coskun Tözen
coskun.toezen@volksbund.de

sind die von der Wehrmacht angelegten Personalunterlagen der nach
Deutschland verschleppten und dort
oft nur anonym bestatteten sowjetischen Kriegsgefangenen ermittelt
und ausgewertet worden. Anhand
von Reproduktionen der überlieferten Personalkarten können sich
Schüler*innen mit ausgewählten
Einzelschicksalen beschäftigen, deren Leidensweg in Deutschland rekonstruieren und eine Tontafel mit
Namen und Lebensdaten erstellen.
Die Tafel wird dann auf dem Friedhof
angebracht, wo die Person bislang
nur anonym in einem Massengrab
bestattet war. Diese Arbeit eignet
sich besonders für fächerübergreifende Ansätze und für Projektwochen: intellektuelle, kognitive Annäherung und praktische Tätigkeit
gehen Hand in Hand. Einem bislang
anonymen Toten wird sein Name
zurückgegeben und Angehörige erfahren jetzt von seiner letzten Ruhestätte. Auch das ist ein Beitrag zur
Völkerverständigung.
International
Als drittes Bildungsangebot des
Volksbunds könnten die internati-

onalen Jugendbegegnungsstätten
in Frankreich, in den Niederlanden,
in Belgien und nahe der polnischen
Grenze auf Usedom genannt werden.
Diese befinden sich in der Nachbarschaft einer Kriegsgräberanlage und
werden von erfahrenen Pädagogen
geleitet, die für Klassen- und Studienfahrten fertige Konzepte mit mehreren Alternativen vorbereitet haben. Neben der Auseinandersetzung
mit ausgewählten Biographien der
auf den Gräberfeldern bestatteten
Toten oder Modulen zur nationalen
und europäischen Erinnerungskultur
werden auch Exkursionen in das Umland nach Straßburg, Amsterdam,
Brüssel oder Stettin angeboten.
Ferner sind Begegnungstreffen mit
gleichaltrigen Schulklassen aus dem
Gastland möglich, so dass echte binationale Projektarbeit zur gemeinsamen Geschichte und Gegenwart
möglich wird. Diese ausgefeilten
und erprobten Angebote werden die
KollegInnen bei der sonst oft mühsamen und arbeitsintensiven Vorbereitung und Durchführung von Klassenfahrten nachhaltig entlasten.
Walter-Johannes Herrmann

Für den Bezirk Lüneburg
Karl-Friedrich Boese
karl-friedrich.boese@volksbund.de
Für den Bezirk Weser-Ems:
Marco Wingert
marco-wingert@volksbund.de
Ihre Arbeit ist eben keine militärverherrlichende, apologetische Annäherung an
Kriegstote, sondern eine kritische, aufklärerische Auseinandersetzung mit den
ganz existenziellen Folgen, die Krieg für
Menschen hat – denn davon zeugen die
Kriegsgräber, die es in jeder unserer Gemeinden gibt. Sie können als außerschulische Lernorte genutzt werden, die nachhaltig vor Krieg und Gewaltherrschaft
warnen. Die Erinnerungsorte dürfen nicht
denen überlassen werden, die wieder von
„Ruhm und Ehre“ reden, die einen Wandel in der Erinnerungskultur herbeireden
wollen. Gerade dagegen richtet sich die
Bildungsarbeit des Volksbunds.

16 Juni 2019

Türkei

Wo der Wunsch nach Frieden das Leben kostet
Ob Leyla Güven, Abgeordnete der
HDP1 im türkischen Parlament,
noch lebt, wenn dieser Bericht erscheint, ist ungewiss. Im Januar
2017 hatte die Politikerin öffentlich
den völkerrechtswidrigen Angriff
der türkischen Armee und verbündeter islamistischer Milizen gegen
den Kanton Afrin in der Selbstverwaltungsregion Nord- und Ostsyrien/Rojava kritisiert.

Foto: privat

Sie wurde festgenommen und trotz
bestehender Immunität inhaftiert.

Leyla Güven, die GEW-Partnergewerkschaft „Egitim Sen“
unterstützt die Forderungen ihres Hungerstreiks in der
Türkei.

Bei der dritten Anhörung vor Gericht am 7. November erklärte Leyla
Güven, dass sie die Wiederaufnahme der 2015 durch die türkische
Regierung abgebrochenen Friedensgespräche fordert und dafür in einen
unbefristeten Hungerstreik tritt. Sie
tritt für die Aufhebung der gegen den
kurdischen Repräsentanten Abdullah Öcalan verhängten menschenrechtswidrigen
Haftbedingungen
ein, mit denen ihm unter anderem
seit acht Jahren jegliche anwaltliche
Betreuung verweigert wird, sowie
für dessen Anerkennung als Schlüsselfigur des Friedenprozesses. Dem
Protest Leyla Güvens haben sich zuerst mehr als 350, seit dem 1. März
7.000 politische Gefangene in den
türkischen Gefängnissen sowie zahlreiche politisch aktive Kurd*innen
auch in Europa angeschlossen.
Die GEW-Partnergewerkschaft in
der Türkei, Eğitim Sen, appelliert in
einem Aufruf an die Öffentlichkeit
zur Solidarität mit den Hungerstreikenden. Auch sie ist mit mehr als
1.600 aus dem Schuldienst entlassenen und mehreren aus der Türkei

geflüchteten Mitgliedern stark betroffen von den Repressionen der
türkischen Regierung gegen jede
kritische demokratische Opposition.
In Auseinandersetzung mit der aktuellen politischen Lage in der Türkei und in Syrien hat sich die GEW
in zwei Beschlüssen zur Situation in
der Türkei und Nordsyrien positioniert2. Sowohl in mehreren Landesverbänden, einschließlich Niedersachsen, als auch auf Bundesebene
unterstützt sie die Demokratie- und
Friedensbewegung in der Türkei und
sendet einen solidarischen Gruß an
die Hungerstreikenden. Sie fordert
die Wiederaufnahme der Friedensgespräche, um zu einem friedlichen
Zusammenleben der verschiedenen
Bevölkerungsgruppen zu kommen.
Die GEW erklärt ihre Solidarität mit
dem Aufbau multi-ethnischer, demokratischer Gesellschaftsstrukturen in Rojava/Nordsyrien und fordert
die Beteiligung der demokratischen
Kräfte an internationalen Friedensgesprächen, die Einrichtung einer
Flugverbotszone und den Stopp von
Waffenlieferungen.
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Am 23. März haben die Demokratischen Kräfte Syriens (QSD) nach
fünf Jahren des Kampfes den militärischen Sieg über den sogenannten
Islamischen Staat (IS) verkünden
können. Ein Vertreter der USA war
als Repräsentant der Internationalen
Koalition gegen den IS anwesend, als
deutscher Außenminister würdigte
Heiko Maas von hier aus mit großer
Zurückhaltung die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen die
Terrormiliz. Aus gutem Grund, denn
welche Zusammenarbeit meint der
deutsche Außenminister? 11.000
Kämpfer*innen der nord- und ostsyrischen Verteidigungskräfte QSD,
8.500 davon Kurd*innen, haben für
den Erfolg gegen den IS ihr Leben
verloren, 21.000 wurden verwundet, der politischen Vertretung der
Selbstverwaltung von Nord- und
Ostsyrien wird von der Bundesregierung jedoch nach wie vor die
Anerkennung verweigert. Der BND
befragt seit langem in Nordsyrien
gefangen genommene deutsche
IS-Kämpfer*innen, die Bundesregierung aber verweigert deren Aufnahme in Deutschland, um sie hier

Anfang März hat eine Delegation von
Mitgliedern aus der internationalen
Arbeit in verschiedenen Landesverbänden der GEW die Hungerstreikenden in Straßburg besucht, um die
Solidarität mit ihren Forderungen
auszudrücken.

Foto: ANFdeutsch

zu verurteilen, weil es „keine konsularische Vertretung“ gebe. Bis heute
hat die deutsche Bundesregierung
die völkerrechtswidrige Besatzung
Afrins durch die türkische Armee
und verbündete islamistische Milizen im März letzten Jahres nicht
verurteilt. Schlimmer noch, im besagten Zeitraum haben sich die
deutschen Waffenlieferungen an
die Türkei verdreifacht, und mit der
sogenannten Syrischen Nationalen
Koalition ETILAF (mit Sitz in Istanbul)
unterstützt die Bundesregierung ein
an der Besatzungsverwaltung beteiligtes Bündnis und finanziert dessen
Vertretung in Berlin.3 Seit Ende April
lässt die türkische Regierung in Afrin
eine 70 km lange Mauer bauen, um
die Zuordnung des Gebietes zum eigenen Staatsgebiet weiter zu zementieren. Von hier: Schweigen.
Stattdessen werden die Kurd*innen
in Deutschland in zunehmendem
Maße kriminalisiert. Mithilfe des
PKK-Verbots4 wurde Anfang 2017
selbst das Zeigen der Fahnen der
kurdischen Verteidigungskräfte YPG
und YPJ verboten. Eine Würdigung
der internationalen Zusammenarbeit mit ihnen gegen die Terrormiliz
IS? Aus einem kurdischen Buch- und
Musikverlag in Neuss wurden 2018
sieben LKW-Ladungen Bücher, unter
anderem auch kurdisch-deutsche
Wörterbücher, und Tonträger beschlagnahmt und die Betriebe in diesem Jahr vollständig verboten. Die
Feiern und Proteste von Kurd*innen
und der mit ihnen solidarischen
Menschen werden in zunehmend
entwürdigender Weise mit Auflagen,
Verboten und polizeilichen Übergriffen belegt. Zu all dem ist in den Medien fast nichts zu lesen, genauso
wenig wie zu den Repressionen in
der Türkei, zu deren Angriffen auf
Nordsyrien und den Nordirak und zu
den Protesten dagegen, insbesondere dem aktuellen Hungerstreik. All
das ist in keiner Weise zu akzeptieren.

Die türkische Armee baut eine Mauer in und um Afrin.

„Die Öffentlichkeit muss wissen,
dass wir das Leben sehr lieben“,
erklärte Yüksel Koς, der Ko-Vorsitzende des Demokratischen Gesellschaftskongresses der Kurd*innen
in Europa, in Vertretung der Gruppe.
„... Dennoch werden wir unseren
Hungerstreik fortsetzen, bis unsere
Forderungen nach Einhaltung der
Menschenrechte und Friedensverhandlungen erfüllt sind... Wir bitten
die Öffentlichkeit in Deutschland, ...
die Regierung und verantwortliche
Institutionen zum Handeln zu bewegen.“ Tausende Hungerstreikende
befinden sich inzwischen in Lebensgefahr. Das öffentliche Schweigen
muss durchbrochen werden, bevor
der Wunsch nach Gewährung von
Menschenrechten und nach Frieden
viele weitere Leben kostet.

Birgit Zwikirsch und Christian Katz

Demokratische Partei der Völker
siehe: www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/die-gew-drueckt-ihre-solidaritaet-aus/
3
siehe: Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion, Drucksache 19/7562
4
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat im November 2018 geurteilt, dass die Listung der PKK auf der EUTerrorliste von 2014-2017 unrechtmäßig war. Die weitere Überprüfung folgt.
1
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AK Queer

Sichtbar sein, präsent sein, mitunter laut sein
ein – und hier sind dann vor allem
die Volksparteien CDU und SPD in
besonderem Maße gefragt.

Hanna, wie bist du zur Queerpolitik
gekommen?
Während meines Studiums zur Diplompädagogin hier an der Universität Oldenburg war ich Sprecherin
des AStA. Im Rahmen dieser Tätigkeit haben wir damals die Einrichtung eines Schwulenreferats im AStA

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
In Göttingen
queerteachers-goe@googlegroups.com
In Hannover
rolamueller@gmx.de oder
MBrinker@gmx.de
Herzlich willkommen!

Foto: Monika Brinker

Vom 15. bis 17. März fand in Oldenburg das zweite niedersachsenweite Treffen des GEW Arbeitskreises
Queer statt. Zu Gast war auch Hanna Naber, die queerpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, die auch für
ein Gespräch zur Verfügung stand.

Hanna Naber, die queerpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, stand Rede und Antwort.

organisiert und forciert. Seit Oktober
2017 bin ich Landtagsabgeordnete,
queerpolitische Sprecherin, bin Mitglied in den Ausschüssen „Wissenschaft und Kultur“ sowie für „Soziales, Gesundheit und Gleichstellung“
und arbeite in diesem Rahmen mit
den anderen queerpolitischen Sprecherinnen der Parteien Sylvia Bruns
(FDP), Petra Joumaah (CDU) und Julia Hamburg (Grüne) zusammen.
Die AfD Niedersachen hat wohl keine queerpolitische Sprecherin berufen?
Nein, insgesamt hat sich das Klima
im Landtag durch den Einzug der
AfD stark geändert – hin zu einer
frauen- und auch queerfeindlichen
Atmosphäre. Insofern kann Queerpolitik als Contra-Punkt zur AfD-Politik betrachtet werden. Queerpolitik
darf aber eben auch nicht als Minderheitenpolitik gesehen werden.
Sie fordert Menschenrechte für alle

In allen anderen Bundesländern mit
Ausnahme von Bayern und Niedersachsen gibt es inzwischen Aktionspläne für die Akzeptanz von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Trans* und
intergeschlechtlichen
Menschen.
Wie ist deine Ausfassung dazu?
Hier hat unser Bundesland schon
fast die Rote Laterne. Ich befürworte
natürlich einen solchen Aktionsplan
auch für Niedersachen. Dazu muss
dringend eine politische Debatte
ministerienunabhängig angestoßen
werden. Eine Diskussion darüber erfordert aber auch öffentlichen Druck.
Sichtbar sein, präsent sein und mitunter laut sein – das muss hier das
Motto der Befürworter*innen sein.
Aus meiner Sicht bedarf es einer Initialzündung zum Start einer solchen
Debatte. Ein möglicher Weg könnte
ein Gespräch der queerpolitischen
Sprecherinnen mit Vertreter*innen
von QNN (Queeres Netzwerk Niedersachsen), Schlau und GEW sein.
Ich plane die Organisation eines solches Gesprächs für den Juni 2019.
Eine letzte Frage: Wie stehst du zur
gendergerechten Sprache?
Ich selbst verwende den Genderstar schon seit mehreren Jahren
aus Überzeugung. Insgesamt ist das
aber ein schwieriges Thema und war
ja auch schon Aufreger im Landtag.
Auch in der SPD-Fraktion gibt es verschiedene Auffassungen darüber.
Danke für das Gespräch.
Monika Brinker
für den Arbeitskreis Queer
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Gründungsinitiative „Lindenschule –
Demokratische Schule Hannover“
Ein anderes Lernen als das, was aktuell in den meisten Schulen gelebt
wird, ist vorstellbar. Seit Anfang
2018 arbeitet die Gründungsinitiative „Lindenschule – Demokratische
Schule Hannover“ an dem Ziel, eine
Demokratische Schule in LindenLimmer zu gründen und zu betreiben.
In solchen Schulen leben und erleben
alle Beteiligten Demokratie hautnah.
Schüler*innen bestimmen in einem
wöchentlichen Plenum die Regeln
ihres Zusammenlebens selbst. Alle
Mitglieder der Schulgemeinschaft
haben bei Abstimmungen das gleiche Gewicht (eine Stimme).
Jede junge Person bestimmt allerdings für sich, was sie lernen möchte, wann der richtige Zeitpunkt ist
und mit wem das sein soll. Die Vorstellung von „Lernen” ist in demokratischen Schulen eher weit gefasst.
Dazu zählen neben den klassischen
Inhalten und Fächern auch Gespräche untereinander, Spielen, Nichtstun, Meditation; aber auch Streit
schlichten, eigene Projekte ausdenken und verwirklichen, Gärtnern,
Kochen, Holz- und Metallarbeiten,
Theaterspielen, Tanzen, Instrumente
lernen und so weiter. Zudem können
Schüler*innen jederzeit Praktika anfragen, welche die Schulverwaltung
dann im Stadtteil oder auch darüber
hinaus zu arrangieren versucht.

Natürlich stehen den Schüler*innen
Erwachsene zur Seite. Diese Lernbegleiter*innen mit entsprechender
Ausbildung und Qualifikation stehen
beratend zur Seite, unterstützen
oder hören einfach nur zu.
Dabei gibt es keine Bewertung, keine Klassen und keine Jahrgänge und
auch keine Prüfungen. Abschlussprüfungen werden extern gemacht.
Wer das möchte (in der Regel die
meisten), bekommt in der Schule den entsprechenden intensiven
mehrmonatigen Vorbereitungskurs.
Die Ergebnisse demokratischer
Schulen sprechen für sich: die Prüfungen werden überdurchschnittlich
gut abgelegt. Die Absolvent*innen
wissen meist ziemlich genau, was
sie im Leben erreichen wollen, sind
teamfähig, haben gelernt, vor der
Gruppe zu sprechen, ihre Sache zu
erläutern und zu vertreten (wöchentliches Plenum).
Die Schule wird beim Landesschulamt beantragt als geförderte Ersatzschule – Grundstufe und Sekundarstufe I. Wenn sie dann genehmigt
ist, wird die Schule nach drei Jahren
vom Staat (mit-) finanziert. Für den

Antrag auf Zulassung bei der Schulbehörde braucht die Schule ein
tragfähiges Konzept, Schüler*innen,
Lehrer*innen, ein Gebäude und einen
Kredit, um die ersten drei Jahre ohne
staatliche Förderung wirtschaften zu
können. Alles auf der Basis von „wenndann-Verträgen“. Wenn genehmigt
ist, dann treten die Schüler*innen
ein, sind die Lehrer*innen eingestellt,
das Gebäude gepachtet und der Kredit genehmigt.
Den Lindenschule-Gründer*innen
schwebt eine Schule vor, die im regen Austausch mit dem Stadtteil
Linden ein Stück lebendiger (und demokratischer) macht.
Wer Interesse hat, kann sich direkt
per E-Mail unter info@lindenschule-hannover.de oder persönlich am
Infostand auf dem Deisterstraßenfest am 22. Juni informieren. Beim
offenen Infotreffen am 29. Juni um
14.30 Uhr im Freizeitheim Linden
wollen die Mitglieder der Initiative
nach einer Vorstellung der geplanten Schule mit allen Anwesenden ins
Gespräch kommen.
Lothar Walczak

Bezirksverband Braunschweig

Broschüre zum Streit um die Volksbildung 1918
Die Weiterentwicklung von Schule, Bildungsverständnis, Unterrichtsqualität und dem Berufsbild
der in Schule Beschäftigten muss immer vor allem die Aufgabe der Beschäftigten selbst und der
Bildungsgewerkschaft sein – das zeigt auch die
Geschichte. Besonders hart wurde in der Novemberrevolution 1918 und in der Weimarer Republik gerungen. Dazu hat der Bezirksverband Braunschweig die Broschüre „Zur Novemberrevolution

1918 in Braunschweig: Der Streit um die Volksbildung“ von Uwe Sandfuchs herausgegeben und
bietet sie zum Selbstkostenpreis von 3,00 Euro an.
Kontakt: Bezirksverband Braunschweig
Bohlweg 55, 38100 Braunschweig
Tel. 0531/4803773, Fax 0531/4803774
E-Mail gew-bvbs@t-online.de
www.gew-bvbs.de
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Veranstaltung „Radikalisierungsprävention zwischen Hysterie & Empathie“

Beziehungsarbeit ist die Antwort!
Etwa 100 Menschen nahmen am
27. Februar 2019 im Kulturzentrum Pavillon in Hannover an der
Veranstaltung „Religiös Rebellisch
Radikal? Radikalisierungsprävention zwischen Hysterie & Empathie“
mit Ahmad Mansour und lokalen
Akteur*innen der Radikalisierungsprävention teil, die von der GEW
Hannover zusammen mit der Stiftung Leben & Umwelt der Heinrich
Böll Stiftung Niedersachsen (SLU),
dem Kulturzentrum Pavillon und
dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB) angeboten wurde. Wegen der Fülle der
Positionen und Informationen kann
hier nur eine kurze Zusammenfassung wichtiger Aspekte der Position
von Ahmad Mansour mit einigen ergänzenden Punkten stehen.
Ahmad Mansour spricht in seinem
Einstiegsvortrag klar, fordernd und
überzeugend. Er erklärt am Beispiel
von radikalisierten islamistischen
Jugendlichen, wie es zu Radikalisierungsprozessen kommen kann und
sagt auch, was man tun kann, um
Radikalisierungsprozesse zu verhindern. Drei zentrale Punkte stellt er
dabei in den Vordergrund:

1. Die Kinder und Jugendlichen, die
von Radikalisierung bedroht sind,
haben sich alle über einen längeren
Zeitraum in einer Krise befunden. Oft
haben sie zu Hause und in der Schule niemanden, dem sie sich mit ihren
Zweifeln und Ängsten anvertrauen
können. Nicht selten fehlt es diesen
Kindern und Jugendlichen an stabilen und positiven Bezugspersonen.
Auffällig ist, dass diejenigen, die sich
tatsächlich radikalisiert haben, alle
keine präsente Vaterfigur hatten.
Das Zeitfenster, in dem gefährdete
Kinder und Jugendliche noch davon
abgehalten werden können, sich
zu radikalisieren, umfasst in etwa
zwei Jahre. In dieser Zeit kann man
die Kinder und Jugendlichen noch
erreichen und ihnen Angebote machen. Eben diese Zeit ist aber auch
beispielsweise für Salafisten interessant. Sie bieten sich als Zuhörer*in
mit Verständnis und Lösungen an.
2. Schule ist ein entscheidender Ort
für Präventionsarbeit und die Erziehung zu demokratischen, offenen,
emanzipativen Haltungen. Schule muss aber auch ein Ort sein, an
dem Kinder und Jugendliche gehört
werden und wo ihnen Angebote

gemacht werden, die sie auffangen
und vor autoritären, radikalen, fanatischen und demokratiefeindlichen
Gruppen schützen.
„Schule muss mehr Demokratie und
Säkularität wagen, sprich: demokratische Werte vermitteln, Freude
am Debattieren wecken, Schüler für
das Grundgesetz begeistern, eine
respektvolle Streitkultur etablieren.
Wer unterrichtet, muss Mut und
Kompetenz haben, über aktuelle
politische Themen zu sprechen und
auf demokratische, differenzierte
Art Pädagogik zu betreiben – ohne
Falsches zu tolerieren und ohne
zu schnell zu verurteilen.“ (Ahmad
Mansour: Klartext zur Integration.
Gegen falsche Toleranz und Panikmache. Frankfurt am Main, 2018, S.
288.)
3. Mansour betont immer wieder
auch die Verantwortung der muslimischen Glaubensgemeinschaften,
die seiner Meinung nach nicht selten
eine sehr autoritäre und wenig freie
Auslegung des Korans unterstützen
und leben. Ebenso wie für den Bereich Schule fordert er auch hier die
Kommunikation und kritische Diskussion über die Auslegungen des
Korans ein.
Alle drei Punkte münden immer wieder in einer zentralen Forderung, die
als zentrale Antwort in der Frage der
Präventionshilfe gegen Radikalisierung gesehen werden kann: die Beziehungsarbeit. Kinder und Jugendliche zu hören, ernst zu nehmen,
zu stützen, stark zu machen, sie zu
kritisieren, ohne sie zu diffamieren,
und ihnen nicht nur Werte abstrakt
zu vermitteln, sondern diese erfahrbar zu machen, sind effektive Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche in
der Not abzuholen beziehungsweise
sie in der Bewältigung der Krise zu
unterstützen und ihnen das Gefühl
zu geben, dass jemand da ist und
zuhört und etwas anbieten kann.
Das Wort „jemand“ verweist schon
darauf, dass die Aufgabe der Beziehungsarbeit nicht abstrakt einer Institution zugewiesen werden kann.
Pädagog*innen, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, müssen sich
dieser Aufgabe stellen.
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„Lehrer müssen solide, überzeugend
und robust ethische Normen und demokratische Werte vermitteln können. Sie müssen Dialogfähigkeit mitbringen und trainieren. Sie brauchen
auch Courage, ja, sie haben de facto
den demokratischen Auftrag, in manchen Fällen auch gegen die gewalttätige und autoritäre Erziehung im
Elternhaus zu arbeiten, gegen die Exklusion von Mädchen, gegen Gewalt
in der Erziehung, gegen den rücksichtslosen Machismo der Väter und
Söhne, gegen die Versuche, Töchter
und Schwestern vom Schwimm- oder
Sexualkundeunterricht fernzuhalten.
Im Idealfall in Zusammenarbeit mit
den Eltern. Doch wenn nicht, müssen
Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter
bereit sein, für das Kindeswohl einzutreten.“ (Ahmad Mansour, S. 289.)
„Lehrer und Erzieher müssen umfassend darin unterstützt werden, ihren
Unterricht und ihre Arbeit ausüben
zu können. Das darf nicht zur Nebensache werden, weil Probleme wie
Lernbehinderungen, Verhaltensauffälligkeiten, Schlichtung von Streitigkeiten, Ermahnungen, Disziplinierungen oder endlose Formalitäten ihnen
die Zeit wegnehmen. Mehr Personal,
mehr Sozialarbeiter und Schulpsychologen werden benötigt – und sie
brauchen eine adäquate, realitätsnahe Aus- und Fortbildung.“ (Ahmad
Mansour, S. 288 u. 289)
Alle Vertreter auf dem Podium hoben immer wieder hervor, dass Beziehungen zu schaffen und zu halten
und Halt zu geben und zu bieten in
identitären Krisensituationen die
wesentlichste und effektivste Prä-

ventionsaufgabe ist. Sie legten anhand unterschiedlicher Beispiele dar,
dass genau das auch beispielsweise
die Salafisten zu nutzen wissen. Sie
sind gut vernetzt, sind da, hören zu
und bieten den Identitätssuchenden
ein identitätsstiftendes, wenn auch
feindliches und isolierendes Weltbild
an.
Ahmad Mansour ist nicht ganz unumstritten, und das war auch in der
Gesprächsrunde immer wieder zu
spüren. Er kritisiert alle und nimmt
alle in die Verantwortung: Die, die
sich integrieren wollen, und die, die
integrieren sollen. Er plädiert offensiv für eine weltoffene, an ethischen
Werten und Normen orientierte demokratische Haltung.
Das zeigt sich auch in seiner Antwort
auf die Frage, ob Lehrerinnen oder
Polizistinnen im Amt ein Kopftuch
tragen dürfen sollen. Obwohl er der
Meinung ist, dass alle tragen dürfen,
was sie wollen, und Frauen selbst
entscheiden können sollen, ob sie
ein Kopftuch tragen, spricht er sich
klar für ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen, Richterinnen, Polizistinnen
… aus. Staatliche Organe beziehungsweise deren Vertreter*innen müssen
seiner Meinung nach frei sein von
religiöser Symbolik, um die Freiheit
und Unabhängigkeit zu manifestieren. Ebenso kritisch sieht er, wenn
Mädchen im Kindesalter Kopftücher
tragen.
Ebenso umstritten ist die Auffassung
von Ahmad Mansour zur Integration.
Für ihn ist in erster Linie die Integration „die Bringschuld der Zugewanderten“ (Ahmad Mansour, S. 272). Er

fordert das Einhalten von Gesetzen,
das Akzeptieren der demokratischen
Grundordnung sowie die Bereitschaft, die Sprache zu lernen und
„manches, das im Herkunftsland gilt,
in Frage zu stellen“ (ebd.). Er sieht
aber auch, dass Integration nicht
von selbst passiert, und stellt klare
Forderungen an die Politik und die
Verwaltungsapparate, um es Flüchtlingen und Migrant*innen möglich zu
machen, sich zu integrieren.
Ahmad Mansour und die weiteren
Vertreter auf dem Podium sehen,
dass die Bildungsinstitutionen den
Herausforderungen, die durch Flucht
und Migration entstehen, nicht gewachsen sind und oft alleine gelassen werden. Sie stellen aber auch
fest, dass diese häufig darin versagen, Jugendliche zu erreichen, demokratische Werte zu vermitteln und
ihre Gedanken- und Gefühlswelt zu
verstehen. Sie betonen alle, dass die
Probleme, vor die Pädagog*innen
gestellt sind, nicht gänzlich neu sind.
Identitätskrisen und die Gefahr von
Radikalisierung hat es auch vorher
gegeben. Die Qualität und Quantität
hat sich sicher verändert – nicht aber
das Phänomen.
Beziehungsarbeit ist also die Antwort. Doch wir sehen, dass genau
diese Beziehungsarbeit durch Sparmaßnahmen,
Fachkräftemangel,
schlechte Arbeitsbedingungen, zu
große Klassen und zu wenig Zeit und
Raum immer schwieriger wird.
Isabel Rojas Castañeda
für die AG Demokratie braucht
Haltung des GEW-Bezirks Hannover
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Rechtspopulismus und Gewerkschaften
Werden DGB-Gewerkschaften ein
Bollwerk gegen die „historische
Dimension“ (H.-J. Urban) des gesellschaftlichen Rechtsrucks, oder
werden die Betriebe, ebenso wie
auf der parteipolitischen Ebene,
zunehmend durchsetzt von rassistischen, sozialdarwinistischen und
völkisch-nationalistischen Hetzern?
Diese Frage stellt sich zunehmend
dringlicher, ebenso wie die Notwendigkeit einer unverblümten Bestandsaufnahme und einer Debatte
um erfolgversprechende Gegenstrategien.
Ein oberflächlicher Blick – zum
Beispiel auf die Resultate der Betriebsratswahlen in Frühjahr 2018 –
scheint Entwarnung zu suggerieren.
Zwar gab es im Bereich der Automobilindustrie einige kleinere Erfolge
für rechte Listen („Zentrum Automobil“), insgesamt blieb ihr Einfluss im
Vergleich zu den DGB-Listen jedoch
marginal.

Dieter Sauer / Ursula Stöger / Joachim Bischoff /
Richard Detje / Bernhard Müller

VSA:

Rechtspopulismus
und Gewerkschaften

Eine arbeitsweltliche
Spurensuche

Dieter Sauer/Ursula Stöger/Joachim Bischoff/Richard Detje/Bernhard Müller: Rechtspopulismus und Gewerkschaften. Eine arbeitsweltliche Spurensuche. VSA-Verlag Hamburg, 2018, ISBN 978-3-89965-830-9, 14,80 Euro.

Ein zweiter Blick auf den Bereich
Rechtspopulismus und Gewerkschaften sollte aber Anlass zur Sorge
sein. Denn der Zweitstimmenanteil
der AfD unter Gewerkschaftsmitgliedern liegt häufig über der Wahlentscheidung der nicht gewerkschaftlich organisierten Wähler*innen. Im
industriellen Kernland NordrheinWestfalen lag er mit 9 Prozent gegenüber 7,4 Prozent für die AfD
insgesamt erkennbar darüber. Und
auch bei der Bundestagswahl im
September 2017, bei der die AfD mit
12,6 Prozent erfolgreich war, wurde
dieses Ergebnis mit 15 Prozent unter
den DGB-Mitgliedern deutlich übertroffen.
In einer sehr lesenswerten Studie
hat jüngst ein Autorenkollektiv dokumentiert, welche vielfältigen Faktoren sowohl im gesamtpolitischen
Rahmen als auch auf der konkreten
betrieblichen Ebene dazu beitragen,
dass die Anfälligkeiten für rechtspopulistische Parolen und Politikangebote, auch unter DGB-Mitgliedern,
einen erheblichen Resonanzboden
gefunden haben. Die Ergebnisse der
Studie basieren auf leitfadengestützten qualitativen Interviews sowohl
mit hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionär*innen als auch betrieblichen
Interessenvertreter*innen
(Betriebsräte, Vertrauensleute). Die
Interviews wurden aufgezeichnet
und transkribiert; zahlreiche O-Töne
aus den Gesprächen wurden in die
Studie eingestreut, was sehr zur Lesbarkeit beiträgt.

sind für das Erstarken des Rechtspopulismus. Als Kernpunkt formulieren
die Autor*innen dabei die sogenannte Zuspitzungsthese. „Mit der
Zuspitzungsthese bezeichnen wir
... Prozesse betrieblicher Umstrukturierungen (Aufspaltungen, Verlagerungen, flexible Beschäftigung,
marktorientierte
Leistungssteuerung u.ä.), die schon länger wirken,
die aber an Intensität und Reichweite zugenommen haben. ... Sicherlich
gehört zur Zuspitzung (auch) die
fortgeschrittene Prekarisierung von
Arbeitsverhältnissen, aber ebenso
das, was … als Anerkennungsverluste und Würdeverletzungen erfahren wird.“ Eine Folgewirkung dieser
Zumutungen und Frustrationen im
betrieblichen Alltag seien Abwehrhaltungen wie Wohlfahrtschauvinismus, Standortnationalismus und
Konkurrenzdenken sowie die Angst
vor sozialem Abstieg. Eine zentrale Erkenntnis dieser für die weitere
Strategiediskussion wichtigen Studie
lautet deshalb nicht nur, gewerkschaftlichen Widerstand gegen die
Parolen der AfD zu leisten, sondern
auch gegen den Klassenkampf von
oben.1
Ralf Beduhn

Auf allgemeinpolitischer Ebene kristallisierte sich aus den Interviews
heraus, dass „relevante Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, dass sie
bei Verlängerung des herrschenden
Politikmanagements auf der Seite
der 'Verlierer' zu landen drohen.“
Vor diesem Hintergrund stilisiert
sich die AfD als Anti-EstablishmentPartei, wobei auch der DGB dem Establishment zugeordnet wird.
Der besondere Wert der vorliegenden Studie besteht insbesondere darin, der Fragestellung nachzugehen,
welche spezifischen Entwicklungen
in der Arbeitswelt vor allem in den
letzten Jahren mitverantwortlich

O-Ton Warren Buffet, Multimilliardär: „Natürlich gibt es Klassenkampf.
Und den führen wir von oben. Und
wir werden gewinnen“.
1
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Hochschulsteuerung in Schieflage

Der erste Schritt zur Vernetzung ist
getan: Wissenschaftler*innen von
der Uni Göttingen, der Uni Oldenburg sowie ein Vertreter des Referats
Ausbildung, Fortbildung, Hochschulen und Forschung in Niedersachsen
sind der Einladung der Osnabrücker
GEW zu einer Vernetzungstagung an
die Uni Osnabrück gefolgt.
Gemeinsam mit der studentischen
Initiative „besser studieren und arbeiten“ sowie der Kooperationsstelle
Hochschulen hatte der Arbeitskreis
„Initiative Hochschulen“ der GEW
Osnabrück-Stadt das halbtägige Treffen initiiert und inhaltlich vorbereitet. In einem Impulsvortrag stellte Dr.
Yoshiro Nakamura die Phänomene
von Belastung und Druckempfinden
in einen Zusammenhang von neuer
Steuerung im Hochschulbereich. Eine
zentrale Beobachtung seiner Analysen ist die Umkehrung der Zweck-Mittel-Relation im Wissenschaftssystem,
beziehungsweise in der Hochschulsteuerung: Geld dient nicht mehr der
Ermöglichung von Forschung und Bildung, sondern Forschungs- und LehrOutput dient der Gewinnung von
Mitteln beziehungsweise der Abwehr
von Verlusten. Am Beispiel des Steuerungsinstrumentes „leistungsorien-

tierte Mittelvergabe“ (LOM) zeigte er
auf, welche Auswirkungen Kriterien
wie Studienabschlüsse in Regelstudienzeit, Dissertationen und Drittmitteleinwerbung auf die grundständige
Hochschulfinanzierung und auf die Arbeitskultur haben. Anstatt Anreize für
Hochschulen zu schaffen, entwickelt
das Instrument allen voran eine Umverteilungslogik: Schnellere Studienabschlüsse, quantitativ mehr Promotionen sowie höhere Drittmittel werden
mit Mitteln boniert, die an anderen
Hochschulen dann fehlen. Aufgrund
der Umverteilungslogik gibt es immer Verlierer*innen, auch wenn alle
Standorte ihre Leistungen verbessern,
da nur überdurchschnittliche Leistung
zu einem positiven Ergebnis führt,
unterdurchschnittliche immer zu Verlusten. Folge ist eine erhebliche Verschärfung der Wettbewerbssituation.
In dem anschließenden Austausch
wurde diskutiert, wie man gemeinsam auf diese Fehlentwicklung aufmerksam machen und die Politik
dazu auffordern kann, umzusteuern.
Dabei ging es dann auch zunehmend
um eine handfeste Auswirkung dieser
Hochschulgovernance: die prekären
Beschäftigungsbedingungen.

Foto: Daniel Schiller

GEW diskutiert Handlungsmöglichkeiten

Gemeinsam wurde die GEW-Kampagne „Frist ist Frust“ sowie das Budenheimer Memorandum diskutiert. Alle
Beteiligten sprachen sich dafür aus,
dass die Vernetzungstagung ein nur
erster Schritt für eine längerfristige
Zusammenarbeit sein sollte.
Das nächste Netzwerktreffen ist für
den 5. Juli 2019 geplant. Alle Engagierten und Interessierten sind herzlich
eingeladen. Weitere Informationen
gibt es unter https://os-stadt.gewweserems.de/hochschulen, direkter
Kontakt zum AK Initiative Hochschulen der GEW Osnabrück-Stadt über:
hochschulen@gew-osnabrueck.de.
Anna Kaim
für den AK Initiative Hochschulen

LesePeter der AJuM
Im Juni 2019 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Pénélope Bagieu
Unerschrocken
Aus dem Französischen von Heike Drescher und Claudia Sandberg
Handlettering von Olav Korth
Reprodukt, Berlin 2017
ISBN 978-3-95640-129-9
144 Seiten – 24,00 € – ab 13 Jahren
Der erste Teil einer zweibändigen Graphic-Novel porträtiert 15 unerschrockene und rebellische
Frauen, die sich gegen die gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen ihrer Zeit zur
Wehr setzten. Die humorvollen Zeichnungen und die pointierten und dennoch informativen
Texte spielen dabei auf literarisch anregende Weise zusammen.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet
unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Aus den Personalräten
Erlassentwurf Fachberater*innen
und Fachmoderator*innen
Der SHPR hat den Erlassentwurf
„Fachberater*innen an Gymnasien
und berufsbildenden Schulen sowie
Fachmoderator*innen an Gesamtschulen“ in der vorgelegten Fassung
abgelehnt. Den Fachberater*innen
und -moderator*innen werden eine
Reihe neuer Aufgaben zugewiesen,
die nicht mit der erforderlichen Ausweitung der Ressourcen unterfüttert
werden und zudem zusätzlicher Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bedürfen. Darüber hinaus
betonte der SHPR in seiner Stellungnahme erneut seine Kritik an dem
Personalsteuerungsinstrument der
Zielvereinbarung und forderte einen
bedarfsgerechten Ausbau der Fachmoderation aufgrund der gestiegenen Zahl von Gesamtschulen.

Sonderurlaub für Teilnahme
am Kirchentag
Nach § 3 Abs. 2 Nr. 5 der Soderurlaubsverordnung kann für die
Teilnahme am Kirchentag (19. bis
23. Juni 2019) Urlaub unter Weitergewährung der Bezüge für eine
bescheinigte aktive Mitwirkung sowie für Lehrkräfte, die Religionsunterricht erteilen, gewährt werden,
wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, vom flexiblen
Unterrichtseinsatz Gebrauch zu machen. Über die Anträge entscheidet
die Schule in eigener Zuständigkeit.

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Handreichung des
Landeskriminalamtes
Die Handreichung „Was passiert,
wenn Schülerinnen und Schüler
Straftaten begehen?“ ist aus den
Erfahrungen der Vorgängerversion
„Handreichung für Absolventinnen
und Absolventen der Sozialen Arbeit" entstanden, die bei dieser Zielgruppe sowie internen polizeilichen
Bereichen sehr positiv aufgenommen worden sei und verdeutlichte,
dass auch Lehrkräfte ein großes Interesse daran haben, zu erfahren, wie
der Ablauf der polizeilichen Ermittlungen bei Minderjährigen ist.
In der Handreichung werden Hintergründe und Erkenntnisse zum

Verständnis der polizeilichen Arbeit
vermittelt, wobei der Schwerpunkt
auf der Darstellung des dem Jugendstrafverfahren zugrunde liegenden
Erziehungsgedankens liegt. Zudem
sollen die erlasslichen Vorgaben in
dem Bewusstsein von Lehrkräften
und Schulleiter*innen verankert
werden, um gegebenenfalls vorhandene Unsicherheiten zu nehmen und
Handlungssicherheit – auch im Hinblick auf eine Anzeigeerstattung bei
ihnen zur Kenntnis gelangten Straftaten durch Schüler*innen – zu vermitteln.
www.lka.polizei-nds.de/startseite/
praevention/kinder_und_jugend/
was-passiert-wenn-schueler-undschuelerinnen-straftaten-begehen-113549.html

Klassenbildungserlass
Im Schulverwaltungsblatt 4/2019 ist
der Klassenbildungserlass veröffentlicht worden, der sich nach Angaben
des Kultusministeriums allein durch
redaktionelle Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung auszeichnet.

Ausbau schulischer Sozialarbeit
Auf Anfrage der Grünen teilte das
Kultusministerium mit, seit 2016 seien 820 Beschäftigungsmöglichkeiten
für sozialpädagogische Fachkräfte
für soziale Arbeit in schulischer Verantwortung im Landesdienst ausgeschrieben worden. Berücksichtigt
sind bei dieser Zahl auch die 604
Stellen, die schon vor 2016 zur Verfügung standen. Zum Stichtag 1. Januar 2019 waren 1.057 von 1.074 Beschäftigungsmöglichkeiten besetzt,
was einer Quote von 98 Prozent entspricht. Weitere Informationen, zum
Beispiel über die Verteilung der Stellen, lassen sich in der LT-DS 18/3404
finden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen
im Sportunterricht
Mit Urteil vom 4. April 2019 (III ZR
35/18) hat der III. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs über Amtshaftungsansprüche eines Schülers wegen
behauptet unzureichender Erste-Hilfe-Maßnahmen durch das Lehrpersonal des Landes Hessen anlässlich
eines im Sportunterricht erlittenen
Zusammenbruchs entschieden. Er
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hat das vorangegangene Urteil des
Oberlandesgerichts Frankfurt am
Main aufgehoben und die Sache an
das Berufungsgericht zurückverwiesen. Demnach müssen Sportlehrkräfte fit in Erster Hilfe sein. Die Hilfe in
Notfällen gehört zu ihrem Amt und
unterlassene Hilfe kann danach als
schadenersatzpflichtige Amtspflichtverletzung gelten. Verunglückte
Schüler*innen müssen hierfür allerdings beweisen, dass eine unzureichende Hilfe die Ursache gesundheitlicher Folgeschäden ist.
w w w. b u n d e s g e r i c h t s h o f. d e /
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/2019042.
html?nn=10690868

Weitere 30 Ganztagsschulen
im kommenden Schuljahr
Im laufenden Schuljahr bieten 1.832
der 2.614 niedersächsischen Schulen ein Ganztagsangebot, was einen
Anteil von 70 Prozent ausmacht und
damit ein Prozent über dem Vorjahr
liegt. Um 2,2 Prozent ist laut Kultusministerium (MK) auch der Anteil
der Schüler*innen gestiegen, die ein
schulisches Ganztagsangebot nutzen. Im kommenden Schuljahr werden 30 Schulen hinzukommen, davon 26 Grundschulen. 26 der Schulen
starten mit einem offenen Angebot,
drei Schulen werden ein teilgebundenes Angebot bieten und eine der
Schulen wird als voll gebundene
Ganztagsschule laufen. Somit steigt
insbesondere der Anteil der offenen
Ganztagsschulen weiter. Die Pressemitteilung des MK vom 9. April 2019
bezieht sich allein auf die quantitative Entwicklung, auf die qualitative
Entwicklung der Ganztagsschulen
wird nicht eingegangen.

1.900 neue Lehrkräfte
im kommenden Schuljahr
Zum kommenden Schuljahr stellt
das Kultusministerium 1.900 Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.
650 Stellen sind für den GHR-Bereich
vorgesehen, 500 für Oberschulen,
170 Stellen werden für Förderschullehrkräfte zur Verfügung stehen, 400
weitere an Gesamtschulen und 180
an Gymnasien. Die konkreten Stellenausschreibungen erfolgten im
Mai; die erste Auswahlrunde begann
am 17. Mai.
Die Liste der Bedarfsfächer ist lang:

Für den GS-Bereich umfasst sie die
Fächer Musik, Kunst, Werken und
Sport. Im Sek I-Bereich fehlen insbesondere die Fächer Musik, Werte
und Normen, Chemie und Physik. Am
Gymnasium fehlen darüber hinaus
Spanisch, Kunst, Mathematik und
Informatik; an den anderen Schulformen Politik, Werken und Technik. In
den letzten beiden Verfahren konnten nach Auskunft des MK über 95
Prozent der ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. (Pressemitteilung des MK vom 5. April 2019)

ner-Institut (HPI) abgeschlossen.
Zurzeit wird die kollaborative Lernplattform, die gruppenbezogenes
Lernen schulbezogen, schulübergreifend und schulformübergreifend
ermöglichen soll, im Rahmen eines
Pilotprojektes entwickelt. Nähere
Informationen zu Vernetzungsmöglichkeiten, möglichen digitalen Lerninhalten und datenschutzrechtlichen
Fragen hinsichtlich der erhobenen
personenbezogenen Daten liefert die
LT-DS 18/3471 zu einer Landtagsanfrage der Grünen.

Mitbestimmung beim Einsatz
SPRINT und SPRINT-dual werden Freiwilligendienstleistender
feste Bildungsgänge der BBS
Die Einrichtung von Plätzen für FreiDie Lernmodule des Schulversuchs
werden dauerhaft in der neu konzipierten zweijährigen Berufseinstiegsschule (BES) verankert. Laut Kultusministerium haben sich die 2015
und 2016 initiierten Schulversuche
SPRINT und SPRINT-dual als Brücke
zu Teilhabe und Beschäftigung bewährt. Rund 4.000 Jugendliche nutzten die Angebote bisher; zurzeit sind
noch 1.400 Teilnehmende verzeichnet. Mittels einer Vorgriffsregelung
soll die zweistufige BES zum kommenden Schuljahr schon umgesetzt
werden; die erforderliche NSchGNovelle ist für das Schuljahr 2020/21
vorgesehen.
In der BES-1 können Sprach- und Integrationsklassen für neu eingereiste
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren und schulpflichtige Jugendliche
aus dem Sek I-Bereich mit erhöhtem
Sprachförderungsbedarf eingerichtet werden. Die BES-Klasse 2 richtet
sich an neu eingereiste Jugendliche,
die eine berufliche Ausbildung anstreben. Aufgenommen wird, wer
eine berufliche Einstiegsqualifizierung absolvieren möchte. Die BES
werde die Vorzüge der inhaltlichen
und organisatorischen Flexibilität
beibehalten, ebenso die Lernschwerpunkte Sprache, Kultur, Arbeitswelt
und fachliches Grundlagenwissen.
(Pressemitteilung des MK vom 3. April 2019 und LT-DS 18/3445)

Die Niedersächsische Bildungscloud (NBC) und der Datenschutz
Die Landesinitiative n-21 hat als Auftragnehmer für die Entwicklung und
Erprobung einer Niedersächsischen
Bildungscloud im Februar 2018 eine
Kooperation mit dem Hasso-Platt-

willigendienstleistende ist nach § 67
Abs. 1 Nr. 11 NPersVG mitbestimmungspflichtig. Der dann folgende
Einsatz unterliegt der Mitbestimmung gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 1 NPersVG. Diese Regelung gilt sowohl für
den Einsatz als Bundes- wie auch als
Jugendfreiwilligendienstleistende/r.
Sollten die Freiwilligendienstleistenden allerdings bei einem außerschulischen Partner beschäftigt sein und
allein auf Basis eines Kooperationsvertrages an der Schule mittelbar tätig werden, sind die entsprechenden
Mitbestimmungstatbestände nicht
betroffen.

Ombudsstelle für Beschwerden
Minister Tonne hat gegenüber dem
SHPR mitgeteilt, dass eine vom Gremium geforderte Ombudsstelle eine
sinnvolle Ergänzung zum bisherigen
Verfahren zur Aufnahme und Bearbeitung von Beschwerden sein könnte. Der Vorschlag soll im Kultusministerium aufgegriffen werden, um
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu erarbeiten sowie Vorschläge der einzubeziehenden Gruppen und Institutionen angemessen
zu berücksichtigen.

Berufsbegleitende sonderpädagogische Qualifizierung
Die seit 2013 dreijährige berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahme
von Lehrkräften, die in der sonderpädagogischen Förderung tätig sind,
ohne über eine entsprechende Lehrbefähigung zu verfügen, läuft aus. Die
letzte der jeweils 80 Personen umfassenden Kohorte hat die Maßnahme
am 1. August 2018 begonnen und
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wird sie im Schulhalbjahr 2020/21
abschließen. Das Kultusministerium
wies in der Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen darauf hin,
dass die Weiterbildung als zeitlich
begrenzte Überbrückung geplant
worden sei, um die hohen Bedarf an
Sonderpädagog*innen besser abdecken zu können. Seit 2013 hatten sich
(teils mehrfach) 893 Bewerber*innen
registrieren lassen, die entweder an
einer Förderschule arbeiteten oder
in der sonderpädagogischen Förderung tätig waren. Die zeitliche Befristung stand im Zusammenhang mit
der zeitgleich geplanten Anhebung
der Studienkapazitäten des Lehramts
fürs Sonderpädagogik auf 400 Masterplätze. Derzeit werde geprüft, ob
weitere Maßnahmen auf den Weg
gebracht werden müssen, um den
langfristigen Einstellungsbedarf zu
gewährleisten. Gegebenenfalls werde eine adäquate Anschlussmaßnahme erfolgen. (LT-DS 3494)

MK erläutert die erforderliche
Angleichung der Lehrämter
Auf Anfrage der FDP hat das Kultusministerium (MK) mitgeteilt, dass
sich trotz weiter bestehender Unterschiede im Bereich der Ausbildung
und Tätigkeit der einzelnen Lehrämter in der Gesamtschau aller Veränderungen und Tätigkeitsanforderungen der letzten Jahre inklusive der
inzwischen identischen Studiendauer eine Angleichung der Anforderungen im GHR-bereich an diejenigen
der übrigen Schulformen ergeben
hat. Das Vorgehen zur Ausgestaltung
einer Verbesserung im Bereich der
Besoldung der Lehrkräfte des GHRBereichs will die Landesregierung vor
dem Hintergrund der Steuerschätzung ab Mai dieses Jahres erörtern.
(LT-DS 18/3537)

Entlastung an Gymnasien
und BBS
Auch im kommenden Schuljahr erhalten teilzeitbeschäftigte und begrenzt
dienstfähige Oberstudienrät*innen
sowie tarifbeschäftigte Lehrkräfte in
entsprechender Funktion Entlastung,
wie es das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2015
vorschreibt (2 C 16.14). Für die allgemein bildenden Schulen wird ein
Kontingent von bis zu 517 Stunden
zur Verfügung stehen, für die BBS bis

zu 270 Stunden. Die Verteilung auf
die Schulen erfolgt in Bezug auf die
freien Anteile der Vollzeitlehrereinheiten.

Betriebsnahe BBS-Beschulung
im ländlichen Bereich
Auf Anfrage der Grünen hat das
Kultusministerium
umfangreiche
Materialien zur Frage der Sicherung
der wohnort- und betriebsnahen Beschulung in berufsbildenden Schulen
in dünnbesiedelten Regionen bekanntgegeben. Die Daten sind in den
LT-DS 3499 und 3500 zusammengestellt.

Ende des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung
Die Verordnung zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer
Unterstützung ist für den Förderschwerpunkt Lernen so auszulegen,
dass mit dem Erwerb eines HS-Abschlusses ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung nicht mehr
besteht, da das Bildungsziel erreicht
wurde. Ein Feststellungsverfahren ist
in diesen Fällen nicht erforderlich.
Nach Übersendung des Protokolls
der Zeugniskonferenz an die NLSchB
informiert diese die Erziehungsberechtigten entsprechend.

Bildungsnotizen
Bundeswehr und
niedersächsische Schulen
Auf Nachfrage der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung (3. April 2019)
hat das Kultusministerium (MK) mitgeteilt, in Niedersachsen sei es Praxis,
dass Offiziere zu Informationen in die
Schulen kämen. Werbung für die Bundeswehr solle es aber nicht geben.
Für das MK sei es von entscheidender
Bedeutung, dass sich Jugendoffiziere an diese Praxis hielten und keine
Werbung zur Nachwuchsgewinnung
im Rahmen von Unterrichtsbesuchen
betrieben. In der Annahme, dass die
Beachtung dieser Regelung praktiziert
werde, bestünde keine Notwendigkeit, den Schulen nähere Anweisungen zu machen. Diese entschieden
in eigener Verantwortung, ob und
in welchem Umfang die Angebote in
Anspruch genommen würden. In Niedersachsen sind neun Jugendoffizie-

re tätig. Allein im Bereich Hannover
habe es 250 Einsätze gegeben.
Die GEW ist Teil des Bündnisses „Unter 18 nie! Keine Minderjährigen in
der Bundeswehr“, das die Werbung
der Streitkräfte und die Rekrutierung
Minderjähriger in Deutschland scharf
kritisiert: www.unter18nie.de

Sprachkurse von Zuwanderern
Wissenschaftsminister Thümler teilte
mit, dass seit 2015 mehr als 65.000
Personen Sprachkurse der Erwachsenenbildung besucht haben. Knapp
5.000 Lernende brachen den Kurs ab
und 40 Prozent waren so erfolgreich,
dass sie Vertiefungskurse belegen
konnten. Da zunächst überwiegend
Männer das Angebot nutzten, sind
seit dem letzten Jahr spezielle Kurse
für Frauen hinzugekommen. Ab 2020
sollen die Landesangebote besser mit
den BAMF-Angeboten abgestimmt
werden, die Mindestteilnehmendenzahl (bisher sieben) soll gesenkt
werden und auch kreisübergreifende
Angebote sollen möglich sein.

2,5 Milliarden zusätzliche
Landeseinnahme in 2018
Mehr als 2,5 Milliarden Euro sind im
letzten Jahr zusätzlich in die Landeskasse geflossen und vom Kabinett
verteilt worden. Vorgesehen ist, den
Schuldenbestand um 686 Millionen
zu senken, eine Milliarde soll für die
Digitalisierung, Investitionen in Krankenhäuser und Uni-Kliniken sowie
die Sportstättenförderung genutzt
werden. 400 Millionen sind für den
sozialen Wohnungsbau vorgesehen,
60 Millionen für Investitionen im KitaBereich, 78 Millionen für die Liegenschaften des Landes und 50 Millionen
für Kommunen, die besonders unter
Zuwanderung und Strukturproblemen leiden. Mit weiteren 100 Millionen sollen spätere Pensionskosten
abgefedert werden.

DigitalPakt Bildung an niedersächsischen Schulen
Aus den Bundesmitteln des Digitalpaktes soll jede Schule einen Sockelbetrag von 30.000 Euro erhalten. Ziel
ist, insbesondere auch kleine Grundschulen in den Genuss der Fördergelder kommen zu lassen. Ermittelt
wurde dieser Betrag unter Beteiligung
von Expert*innen der Medienbera-
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tung, die vor Ort mit Schulträgern
an der Aufstellung von Medienentwicklungsplänen arbeiten. Genutzt
werden kann er beispielsweise für
die Ausstattung mit WLAN und Tablet-Klassensätzen, da im GS-Bereich
noch nicht mit schüler*inneneigenen
Geräten gearbeitet werde. Der Sockelbetrag wird auf der Grundlage
einer Förderrichtlinie zu beantragen
sein; Kleinstschulen mit weniger als
60 Schüler*innen sollen einen anteiligen Sockelbetrag erhalten. Über den
Sockelbetrag hinaus sollen die Kommunen Fördergelder pro Schüler*in
(Kopfbetrag) erhalten. Die Förderrichtlinie wird derzeit erarbeitet, sie
soll nach einem straffen Anhörungsverfahren im August 2019 in Kraft treten. (LT-DS 18/3455 und Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 30. April
2019)

Schulformen, die schulpflichtige
Geflüchtete beschulen
Das Kultusministerium hat keine Informationen darüber, an welchen
Schulformen wie viele geflüchtete
Schüler*innen beschult werden, da
keine schüler*innen-biografiebezogenen Daten erhoben würden. Da
die Schulzuweisung den Kommunen
unterliegt, liegen dem Land keine
individuellen Daten vor, anhand derer die Schulformzuweisung, -überweisung oder Schulformeinschulung
von schutzsuchenden Kindern und
Jugendlichen nachvollzogen werden
könnte. (LT-DS 18/3456)

BIBB-Datenreport 2019
Die Nachfrage von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen nach Ausbildungsstellen und die Zahl der von
Betrieben angebotenen Ausbildungsplätze sind 2018 erneut gestiegen,
so die zentralen Ergebnisse des Datenreports 2019 des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB), der den
Bundesbildungsbericht 2019 ergänzt.
Infolge dieser Entwicklungen wurden mehr Ausbildungsverträge neu
abgeschlossen als im Vorjahr (2017:
523.300; 2018: 531.400). Die Besetzungsprobleme am Ausbildungsstellenmarkt haben sich jedoch gegenüber den vorangegangenen Jahren
weiter verschärft: 57.700 Stellen blieben unbesetzt (2017: 49.000). Auch
der Anteil der unbesetzten Stellen
am betrieblichen Gesamtangebot ist

erneut gestiegen (2017: 8,8 Prozent;
2018: 10,0 Prozent). Der Anteil der
noch eine Ausbildungsstelle suchenden Bewerber*innen hat sich hingegen geringfügig verringert (2017:
13,3 Prozent; 2018: 12,9 Prozent).
Es scheint zunehmend schwieriger,
regionale, qualifikatorische und berufsspezifische
Verschiedenheiten
auszugleichen. Der Datenreport enthält umfassende Informationen und
Analysen zur beruflichen Aus- und
Weiterbildung, gibt einen Überblick
über Programme des Bundes und der
Länder zur Förderung der Berufsausbildung und informiert über internationale Indikatoren und Benchmarks.
Schwerpunktthema ist dieses Jahr
„Berufsbildung 4.0 – Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen für
die digitalisierte Arbeit von morgen“.
(Pressemitteilung des BIBB vom 11.
April 2019)

„Leistung macht Schule“ (LemaS)
An dem Bundesprogramm LemaS
(www.leistung-macht-schule.de)
nehmen bundesweit 300 Schulen teil,
davon 28 aus Niedersachsen. Das Programm LemaS ist eine gemeinsame
Initiative von Bund und Ländern, die
auf zehn Jahre angelegt ist. Die Schulen werden von einem Forschungsverbund aus 16 Universitäten in ihrer
praktischen Arbeit begleitet. In 22
Teilprojekten werden leistungsstarke
und potenziell besonders leistungsfähige Schüler*innen gefördert. In der
zweiten fünfjährigen Phase soll ein
Wissenstransfer zur Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse für alle Schulen geleistet werden. Die Projektkosten belaufen sich auf 125 Millionen
Euro und werden jeweils hälftig von
Bund und Ländern getragen.

ESF-Programm Berufseinstiegsbegleitung läuft aus
Das vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales geförderte ESFProgramm
„Berufseinstiegsbegleitung“ läuft zum 31. Juli 2022 aus. In
das seit 2014 laufende Programm,
das den Einstieg leistungsschwacher
Schüler*innen in das Berufsleben
erleichtern soll, sind im laufenden
Schuljahr letztmalig Schüler*innen
aufgenommen worden, da sie einige
Jahre begleitet werden. Eine etwaige
Fortsetzung setze von Bundesseite
eine hälftige Kofinanzierung durch

das Land unter engen Grenzen einer
länderspezifischen
Ausgestaltung
voraus. Die von den Ländern erbetene größere Flexibilität konnte nicht
umgesetzt werden; eine weitere
Förderung durch den Bund ist damit
ausgeschlossen. Hinsichtlich eines
adäquaten Ersatzes gibt es noch keine konkreten Informationen. Das MK
teilte auf Anfrage der FDP mit, die vorhandenen Ressourcen auf die Förderung von Jugendlichen auszurichten,
die trotz vorhandener Ausbildungsbefähigung keinen Ausbildungsplatz
finden. Die hälftige Weiterfinanzierung würde jährliche Haushaltsmittel
in Höhe von 10 Millionen Euro erfordern, die bisher nicht bereitgestellt
würden. Auch sei, so das MK, die Wirkung und der Nutzen des Programms
nicht hinreichend evaluiert. (LT-DS
18/3442). Alle teilnehmenden niedersächsischen Schulen gehören den
Kooperationsverbünden „Förderung
besonderer Begabungen“ an und
werden im Rahmen dieser Tätigkeit
mit zusätzlichen Lehrerstunden ausgestattet. Darüber hinaus erhalten
sie je zwei weitere Lehrerstunden und
zusätzliche 40 Stunden Fachberatung
sowie bedarfsorientiert auch Fortbildungen. Das Land übernimmt auch
Reise- und Tagungskosten zu überregionalen Tagungen. In die 90 Kooperationsverbünde Niedersachsens sind
im laufenden Schuljahr insgesamt
513 Schulen eingebunden. (LT-DS
18/3470)

Neue Kritik an Hattie-Studie zu
Klassenfrequenzen
Volker Hagemeister, Berliner Institut
für Schule und Medien, hat in einer
aktuellen Analyse der bei Hattie zitierten Klassenfrequenzstudien festgestellt, dass Hatties Aussage, mit der
Einrichtung kleinerer Klassen ändere
sich kaum etwas, Resultat einer einseitigen Auslegung empirischer Studien sei. Hattie reduziere die Ergebnisse
der Studien jeweils auf eine einzige
Zahl. Deshalb werde in „Visible Learning“ nicht vermittelt, dass in repräsentativ zusammengesetzten kleinen
Klassen Kinder aus bildungsfernen
Elternhäusern signifikant besser als
in großen Klassen gefördert werden,
ohne dass dabei die Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern vernachlässigt würden. (Bildungsforschung
2018/1, Seite 1ff sowie bildung & wissenschaft 04.2019, Seite 32f)
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Termine

Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschule
und Forschung
GEW-Fachtagung zur Lehrer*innen-Fortbildung

Recht, Pflicht oder Kür?
Lehrer*innen-Fortbildung
in Niedersachsen

AK Queer

Elisabeth Tuider: Zeitgemäße Sexualpädagogik oder Gendergaga?

26. Juni 2019, 10.30 bis 17.00 Uhr
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Uhlhornsweg, Bibliothekssaal

20. Juni 2019, 18.30 Uhr
GEW-Geschäftsstelle, Berliner Allee 18, 30175 Hannover
Prof. Dr. Elisabeth Tuider ist Geschlechterforscherin am
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Sie stellt in einem Vortrag ein Verständnis von
zeitgemäßer Sexualpädagogik dar, das in der aktuellen
Jugendforschung und Gewaltforschung begründet ist. Außerdem analysiert sie aktuelle Strategien der Diskursivierung von Sexualität und Geschlecht und bezieht sich dabei
auf verschiedene Unterstellungen hinsichtlich Geschlechterforschung, Gender Mainstreaming (Strategien zur Förderung von Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit) und dem Wissenschaftsfeld Gender Studies.
Anmeldung unter gew@gew-hannover.de

Vortrag
Bestandsaufnahme zur Lehrkräftefortbildung in Deutschland (Ulrich Steffens, Deutscher Verein zur Förderung der
Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung e.V.)
Themen der Arbeitsgruppen
• Verpflichtung zur Fortbildung
• Fortbildung und Arbeitsplatz Schule
• Qualität der Fortbildner*innen gewährleisten
• Fortbildung in der Berufseinstiegsphase
• Nachhaltigkeit von Fortbildungen sichern
Anmeldung bis 15. Juni 2019 an
kanzlei.beyer@t-online.de

Die Frage:
Was wäre, wenn…?
In lockerer Folge sollen hier die Mitglieder des E&WBeirates (er berät und unterstützt die beiden Redaktionsmitglieder) gebeten werden, eine aktuelle Frage zu
beantworten. Diesmal der stellvertretende Landesvorsitzende Holger Westphal.
Was stünde auf deiner Agenda ganz weit vorne, wenn
du einen Tag Kultusminister wärest?
Ich würde zunächst beim Finanzminister durchsetzen,
dass alle Lehrkräfte mit A 13 besoldet würden und alle
pädagogischen, therapeutischen und technischen Fachkräfte Vollzeitstellen bei voller Bezahlung bekämen.

Holger Westphal ist stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Niedersachsen und Vorsitzender
des Schulhauptpersonalrats beim Kultusministerium. Er lebt in Osnabrück.

Weiterhin würde ich alle an Bildung beteiligten Expertinnen und Experten sowie die GEW und ihre kooperierenden Fachverbände an einem Tisch versammeln, um
schnellstmöglich eine Veränderung der Schulen, der
Berufsbildenden Schulen und der gesamten Bildungslandschaft hin zu einem begabungsgerechten und inklusiven Lernort herbeizuführen, an dem Schülerinnen
und Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen gerne
arbeiten. Diesen Prozess könnte ich an einem Tag zwar
nur beginnen, aber vielleicht finden alle die Idee so gut,
dass sie weitergeführt wird.
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Anzeigen

GEW-Sommerfest und
2. Zukunftskongress
Wer am zweiten Zukunftskongress der
GEW xNiedersachsen
91 mm
68,6 mm
91 mm xStadtteilzen68,6 mm
am 29. Juni (10 bis 17 Uhr im hannoverschen
trum KroKus) teilnimmt, ist ebenfalls herzlich eingeladen,
am selben Tag auch zum GEW-Sommerfest in Hannover (am
Haus der Jugend, Maschstr. 22-24) zu gehen.

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!
Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
Gesundung
engagiert
unterstützen.
Wir behandeln
IndikatioHier erwarten
Sie motivierte
Mitarbeiter,
die Sie die
auf gängigen
Ihrem Weg
in Richtung
nen
wie Depressionen,
Ängste
etc. in einem
perGesundung
engagiertBurn-Out,
unterstützen.
Wir behandeln
dieintensiven
gängigen und
Indikatiosönlichen
KrisenBurn-Out,
werden sicher
aufgefangen.
nen wie Rahmen,
Depressionen,
Ängste
etc. in einem intensiven und persönlichen Rahmen, Krisen
werden
sicher aufgefangen. und Beihilfe
Kostenübernahme:
Private
Krankenversicherungen
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Info-Telefon 02861/80000
Info-Telefon 02861/80000

Für die konkreten Planungen des Sommerfestes wird von
den Teilnehmenden des Zukunftskongresses allerdings eine
gesonderte Anmeldung erbeten, damit für ausreichend Essen und Trinken gesorgt werden kann: bitte per formloser
E-Mail an Cindy Höhne (c.hoehne@gew-nds.de).

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland)
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland)

www.schlossklinik.de
www.schlossklinik.de

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
Schlossklinik Pröbsting

www.internationaler-schulbauernhof.de
Schlossklinik
Pröbsting
Private
Akutklinik mit
intensiAnsprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

91 mm x 41,6 mm
91 mm x 41,6 mm

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
91korrekt
mm xfestgelegt
80,6 mm
Beitrag kann von uns nur dann
91 Veränderungen
mm x 80,6 mm
werden, wenn wir rechtzeitig über
(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
Formu91 mm das
x 41,7
mm
mm x 41,7
mm
lar im Mitgliederbereich auf der 91
Homepage
nutzen
oder die entsprechenden Informationen per Mail
senden an: mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de

Private
Akutklinik mit
intensiver
Psychotherapie,
wunderver gelegen
Psychotherapie,
wunderschön
im Münsterland
schön gelegen im Münsterland

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!
Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Klasse

Telefon:
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
Telefon:
Pröbstinger
Allee 14, 46325 Borken
www.schlossklinik.de
02861/8000-0
www.schlossklinik.de
02861/8000-0

Wohldenberg
Klettern, Teamtraining,
Lebensorientierung …
www.hauswohldenberg.de
bei Hildesheim

In wunderschönem Ambiente bieten
wir Ihnen:Ihre Anzeige in der
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E&W
wunderschönem
bieten
wir Erziehung
Ihnen:
 In
Intensive,
individuellAmbiente
ausgerichtete
Einzel–
und Gruppentherapie
und Wissenschaft
Intensive,
individuell
Einzel–
und Gruppentherapie
NABU-Woldenhof
 Sicheres
Auffangen
vonausgerichtete
Krisen, kreative
Stärkung
Ihres Potentials
www.erziehungundwissenschaft.de
Klassenfahrten
nach Ostfriesland
SicheresEinzelzimmer
Auffangen
vonmit
Krisen,
Stärkung Ihres Potentials
 Moderne
Balkonkreative
und Komfort
oder rufen Sie uns an:
Landwirtschaft
+ mit
Naturschutz
Moderne Einzelzimmer
mit Balkon und Komfort
 Genießer-Küche
Restaurant-Charakter
0201 / 843 00Burn-Out,
- 32
04942-990394
Wir
behandeln die gängigen
Indikationen wie Depressionen,
www.woldenhof.de
Genießer-Küche
mit Restaurant-Charakter
Wir behandeln
die gängigen
Indikationen Erkrankungen.
wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste,
Essstörungen
und psychosomatische
Ängste, EssstörungenPrivate
und psychosomatische
Erkrankungen.
Kostenübernahme:
Krankenversicherungen
/ Beihilfe
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe
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Info-Telefon:
07221/39 39 30
Exklusive Kultur-Leserreisen
Info-Telefon:
07221/39 39 30

Gunzenbachstr.
Baden-Baden
Musik
und Literatur8,
an76530
besonderen
Orten erleben

Gunzenbachstr. 8,•76530
Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
info@leisberg-klinik.de
www.gew.de/verlagsreisen
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
Private Akutklinik
Privateund
Akutklinik
für intensive
persönliche
für intensive in
und
persönliche
Psychotherapie
freundlicher,
Psychotherapie
freundlicher,
unterstützender in
Umgebung
unterstützender Umgebung
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V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
Telefon:
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
Telefon:
8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30 Gunzenbachstr.
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30

28. und 29. Oktober

Wahlen der Landesdelegiertenkonferenz 2019
In Anwendung von Paragraf 2, Absatz 1 der Wahlordnung des GEW-Landesverbandes Niedersachsen veröffentlicht das Präsidium der Landesdelegiertenkonferenz
(LDK) nachstehend die Vorstandsämter, die durch die
LDK 2019 zu besetzen sind:
a. der Vorsitzende oder die Vorsitzende
b. zwei stellvertretende Vorsitzende, davon mindestens
eine Frau,
c. der Leiter oder die Leiterin des Referats Tarif- und Beamtenpolitik
d. der Leiter oder die Leiterin des Referats allgemein bildende Schulen
e. der Leiter oder die Leiterin des Referats Jugendhilfe
und Soziale Arbeit
f. der Leiter oder die Leiterin des Referats Ausbildung,
Fortbildung, Hochschulen und Forschung
g. der Leiter oder die Leiterin des Referats Berufliche Bildung und Weiterbildung

h. der Leiter oder die Leiterin des Referats Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung
i. der Leiter oder die Leiterin des Referats Frauen- und
Gleichstellungspolitik
j. der Schatzmeister oder die Schatzmeisterin
Vorschlagsberechtigt sind gemäß Paragraf 2, Absatz 2 der
Wahlordnung die Bezirksverbände, die Fachgruppen, die
Ausschüsse, der Landesvorstand und der Geschäftsführende Vorstand. Das Präsidium bittet, die Wahlvorschläge spätestens bis zum 28. August 2019 zu senden an:
GEW-Landesverband Niedersachsen, Berliner Allee 16,
30175 Hannover.

Das Präsidium der LDK 2019
Bosse, Furtner, Gross, Krell

