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Editorial 03

Aktionen und Fäuste ballen sich
Die Aktionen der GEW zu Arbeitsbelastung und Bezahlung der Schulbeschäftigten haben sich zuletzt noch einmal geballt, ebenso wie die (nicht nur metaphorischen) Fäuste der Betroffenen: Die Landesregierung braucht offenbar weiteren
Gegenwind, um endlich für spürbare Entlastung und finanzielle Verbesserungen
zu sorgen. Eindruck haben dabei offensichtlich schon der Protest bei Finanzminister Hilbers und unsere „Überstunden-Uhr der Lehrkräfte“ (www.gew-nds.de/
ueberstundenuhr) gemacht. Hier im Heft mehr dazu auf den Seiten 4 und 5. Durch
die landesweiten Personalversammlungen am 12. und 13. Juni – nach Redaktionsschluss der vorliegenden E&W-Ausgabe – dürfte sich der öffentliche Druck noch
einmal erhöht haben. Wenn dieses Heft erscheint, ist die GEW gerade mittendrin,
dem Kultusminister und dem Ministerpräsidenten bei zwei weiteren Anlässen die
Forderungen der Beschäftigten noch einmal vor Augen zu führen.
Immer wieder ist die inklusive Schule, deren konsequente Weiterentwicklung so wichtig wäre, ein Reizthema inner- und außerhalb
der GEW. In der Vergangenheit hat die verantwortliche Politik im
Grunde wie bei den niedersächsischen Bahnstrecken agiert: Zu wenig Investitionen führten zu miesen Bedingungen, so dass am Ende
die bisher große Akzeptanz sank. Ein Rückblick auf die bisherige Holperfahrt durch Niedersachsens Inklusion findet sich in diesem Heft.
Und der Blick voraus: Die lang ersehnte Ferien- und Urlaubszeit
kommt in Sichtweite. Dazu wünsche ich im Namen der gesamten
GEW gute Erholung und viel Freude!
Herzliche Grüße

Laura Pooth
Vorsitzende der GEW Niedersachsen
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Verbände mahnen Finanzminister

GEW fordert Aufstockung des Kultusetats

Foto: Christian Hoffmann

Gemeinsam mit fünf weiteren
Verbänden hat die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft den
niedersächsischen Finanzminister
Reinhold Hilbers gemahnt, seine
Blockadehaltung bei Bildungsinvestitionen aufzugeben.

„Wegen eines verringerten Anstiegs
der Steuereinnahmen bildungspolitische Reformvorhaben in Frage zu
stellen, lässt jeden politischen Gestaltungswillen für die Zukunft vermissen“, heißt es in einem Protestschreiben, das Hilbers am 27. Mai
2019 im Finanzministerium übergeben wurde. Unterzeichner sind die
Landesvorsitzenden des BLV (Berufsschullehrerverband), PHVN (Philologenverband), VBE (Verband Bildung
und Erziehung), VNL/VDR (Verband
Niedersächsischer
Lehrkräfte),
VLWN (Verband für Lehrerinnen und
Lehrer an Wirtschaftsschulen) und
der GEW.
„Bildung braucht dringend Investitionen. Die Verhinderungs-Politik
des Finanzministers gefährdet den
Bildungsstandort Niedersachsen“,
kritisierte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth im Rahmen des Ge-

sprächs mit dem Minister. Vor allem
brauche es endlich ein deutliches
Zeichen für eine gerechte Bezahlung.
„Herr Hilbers muss ermöglichen,
dass Lehrkräfte an Grund-, Hauptund Realschulen endlich genauso bezahlt werden wie an anderen Schulformen. A 13 für die Beamtinnen und
Beamten sowie E 13 für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte ist schnellstens umzusetzen“, forderte Pooth:
„Herr Hilbers ist mitverantwortlich,
wenn es zum Einstellungstermin 1.
August richtig knallt. Grund-, Haupt
und Realschullehrkräfte bewerben
sich schon jetzt wegen der besseren Bezahlung in angrenzenden
Bundesländern. Dieser Trend wird
sich künftig verschärfen, wenn nicht
umgesteuert wird“, befürchtete die
GEW-Landesvorsitzende. Es drohe
ein massiver Unterrichtsausfall. „Der
Kultusetat muss jetzt massiv aufgestockt werden“, verlangte sie.

Minister Hilbers

Skandalöser Missstand sichtbar gemacht

„Überstunden-Uhr der Lehrkräfte“ bei über 10 Millionen

„Am 9. Juni um 13:28 Uhr erreichte
der Wert unbezahlter und nicht ausgeglichener Überstunden der Lehrkräfte die Marke von 10 Millionen
Stunden, seit Kultusminister Grant
Hendrik Tonne im Amt ist“, kritisierte Laura Pooth und forderte ihn zum
sofortigen Handeln auf. Die Überstun-

den-Uhr im Internet und im Fenster
der GEW-Landesgeschäftsstelle in
Hannover mache die unsichtbaren
Überstunden sichtbar, die in eineinhalb Jahren aufgelaufen seien.
„Seit Jahren sind die Lehrkräfte im
Arbeitsalltag überlastet, produzieren einen Berg von Überstunden
und erhalten weder zeitlichen noch
finanziellen Ausgleich. Dieser skandalöse Missstand muss endlich angepackt werden“, forderte Pooth. Es habe
zwar eine Streichliste
des Kultusministeriums
gegeben, doch umfangreich und spürbar sei
diese geringe Reduzierung der Aufgaben nicht
gewesen.
„Wer die bisherigen
Kleinst-Entlastungen
für wirkungsvoll hält,
glaubt auch, Kaugummi
sei eine ganze Mahl-

zeit“, sagte die GEW-Landesvorsitzende. Wenn der Minister nicht bald
entlastende Änderungen in der Arbeitszeitverordnung angehe, werde
er von Entwicklungen wie einem weiter ansteigenden Krankenstand und
dem damit einhergehenden Unterrichtsausfall überrollt. Pooths grundsätzlicher Appell an ihn und den Finanzminister lautete daher: „Heben
Sie jetzt den Kultus-Etat an!“

Foto: Thorsten Teubler

Die GEW Niedersachsen hat am 5.
Juni eine „Überstunden-Uhr der
Lehrkräfte“ vorgestellt, die Pfingstsonntag 2019 den Wert von 10 Millionen überschritten hat (www.gewnds.de/ueberstundenuhr).
Basis der Berechnung ist eine von der
GEW in Auftrag gegebene Arbeitszeitstudie der Georg-August-Universität
Göttingen. Diese hatte genau zu beziffernde Überstunden-Werte für rund
45.000 Lehrkräfte an Gymnasien, Gesamt- und Grundschulen ergeben. Für
die anderen Schulformen liegen keine
repräsentativen Daten vor, so dass
die Gesamtsumme der Überstunden
noch weit höher liegen dürfte.

Schwerpunkte 05
Untätigkeit der Landesregierung

Warnsignal „Rote Laterne“
Die Landesregierung erhält am 30.
Juni die „Rote Laterne“ von den DGBGewerkschaften. Niedersachsen gehört im bundesweiten Vergleich zu
den Schlusslichtern, was die Bezahlung im öffentlichen Dienst angeht.
Das betrifft die Beschäftigten von
Verwaltung, Feuerwehr, Polizei und
Bildungseinrichtungen gleichermaßen. ver.di, GdP und die GEW ziehen
dabei an einem Strang.
Während also die politisch Verantwortlichen ihre Klausurtagung abhalten, bei der sie beraten, wie das viel
zu knappe Haushaltsbudget unter
den Ministerien aufgeteilt werden
soll, stehen die Gewerkschaften auf
der Matte und führen ihnen mit der
roten Laterne symbolisch vor Augen,
wie die Realität aussieht. Statt den
Beschäftigten endlich den versprochenen Wiedereinstieg in die Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)
zu gewähren, statt die von der SPDFraktion angekündigte Anhebung der
Grund-, Haupt- und Realschullehrer
auf A13/E13 endlich anzugehen, statt
für dringend notwendige Arbeitsentlastungen zu sorgen, statt endlich alle
Verträge für sozialpädagogische und
therapeutische Fachkräfte aufzustocken, werden sämtliche Vorhaben,
die das Land Niedersachen zu einem
attraktiven Bundesland mit hochwertiger Bildung machen würden, dem
Fetisch „Schwarze Null“ und dem Diktat der Schuldenbremse unterworfen.
Die Gespräche, die die Landesvorsitzenden von DGB, ver.di, GdP und
GEW mit den Fraktionsvorsitzenden
von Bündnis 90/Die Grünen, CDU,
FDP und SPD im Vorfeld dieser Regierungsklausur führten, haben (wenn
auch mit Nuancen) genau diese Haltung offenbart: Die Forderungen seien durchaus nachvollziehbar, aber
eben nicht finanzierbar. Dafür müsste
unter den Vorgaben der Schuldenbremse doch Verständnis aufgebracht
werden. Es sei jetzt politisch geboten,
Schulden abzubauen und nicht die
Personalkosten noch anzuheben. Besonders kurios: Wichtiger, als in gute
Bildung zu investieren, sei es, die
nächsten 600 Jahre scheibchenweise
Schulden zurückzuzahlen. Auch der
DGB-Vorsitzende Mehrdad Payandeh
hat diesen Unsinn umgehend zurückgewiesen (einen kurzen Ausschnitt
siehe Kasten).

Das Ganze wurde dann noch getoppt
von der öffentlichen Aussage des
niedersächsischen Finanzministers
Reinhold Hilbers, dass die aktuellen
Steuerschätzungen angeblich keinen
Spielraum für weitere Ausgaben im
Bildungsbereich zuließen. Eine klare
Absage an ein Weihnachtsgeld, mögliche Arbeitsentlastungen und A13/
E13! Wie falsch diese Basta-Politik ist,
hat die GEW anschließend öffentlich
klargestellt – und der Minister musste zumindest teilweise zurückrudern.
Grund dafür war nicht nur der Druck
durch die GEW, sondern auch eine
ungewöhnliche Konstellation: „Eine
Allianz mit Sprengstoff“ titelte die
Hannoversche Allgemeine Zeitung
am 27. Mai, weil die GEW gemeinsam
mit fünf anderen Verbänden protestierte (siehe Seite 4).
Aber es muss noch viel deutlicher
werden, um den Druck aufrecht zu
erhalten.
Eindrucksvoll hat die GEW am
5. Juni anhand einer digitalen
Überstundenuhr
demonstriert, wie die Realität aussieht
(ebenso Seite 4): Die Kolleginnen und Kollegen an Grundund Gesamtschulen sowie an
Gymnasien hatten am Pfingstsonntag die zehnmillionste unbezahlte Überstunde erreicht,
seit Grant Hendrik Tonne
Kultusminister ist. Die Berufsbildenden Schulen, die Oberund Förderschulen sind da
noch nicht einmal mitgerechnet, da für diese Schulformen
noch keine repräsentativen
Daten vorliegen!
Die GEW hatte zudem angeregt, am 12. und 13. Juni landesweite Personalversammlungen durchzuführen. Leider
kann diese E&W wegen des
Redaktionsschlusses Anfang
Juni noch nicht darüber berichten, aber schon zu diesem
Zeitpunkt lag die Zahl der teilnehmenden Schulen bei etwa
600 – eine eindrucksvolle Demonstration des Unmuts und
der Brisanz! Mehr als 20.000
Beschäftigte, die niedersachsenweit vor allem eins demonstrieren: Es reicht. Jetzt
muss etwas passieren!

Die GEW setzt sich mit allen Mitteln
für die Kolleg*innen vor Ort ein und
erwartet, dass Minister Tonne sich
in der Regierungsklausur für einen
massiven Aufwuchs des Kultusetats
stark macht und die gesamte Landesregierung ihm folgt. Denn ohne mehr
Geld für Bildung werden weder erste Schritte zur Entlastung noch eine
bessere Bezahlung umzusetzen sein.
Bildungsfinanzierung zeichnet sich
nämlich nicht durch den Kauf elektronischer Geräte aus, sondern durch
Investitionen in guten Unterricht.
Und der entsteht vor allem durch die
Beschäftigten an den Schulen. Und
eines muss den politisch Verantwortlichen klar sein: Wenn sich weiterhin
nichts bewegt, dann wird die GEW
weitere Eskalationsstufen bis zu den
endgültigen
Haushaltsberatungen
(Mitte Dezember) gehen.
Laura Pooth
Landesvorsitzende

Finanzminister Reinhold Hilbers wird im Mai in der
Nordwestzeitung wie folgt zitiert:

„Die Schuldenbremse dient keinem Selbstzweck,
sondern ist vernünftig und notwendig und
zwingt dazu, Priorisierungen vorzunehmen und
notwendige Reformen anzugehen. Ich möchte
der nächsten Generation keinen noch größeren
Schuldenberg hinterlassen und deren Gestaltungsspielraum beschneiden.“
Auszüge aus der Erwiderung des DGB-Vorsitzenden
Mehrdad Payandeh lauteten so:

„Wer ein Eigenheim baut oder eine gute Geschäftsidee hat, leiht sich Geld. Dieses ist nicht
versenkt, sondern klug angelegt. Kinder erben
später Wohnungen; Arbeitsplätze entstehen. All
dies ermöglichen Kredite. Niemand käme daher
auf die Idee, Privatpersonen oder Unternehmen
Schulden zu verbieten. Künftig wären kreditfinanzierte Investitionen etwa in bezahlbaren
Wohnraum, Schulen und Krankenhäuser oder
schnelles Internet untersagt. Die Große Koalition
würde kaputte Straßen, marode Schulen, Funklöcher hinterlassen. Das ist weder solide noch
nachhaltige Finanzpolitik, sondern ein Eigentor.“

Grafik: Adobe STock © katty2016
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Nachbetrachtung: Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention

Ein Grund zum Feiern?
Am 26. März 2009 ist als ein weiterer Teil der Menschenrechte die
UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) in Deutschland in Kraft
getreten. Seitdem ist zwar ein Jahrzehnt ins Land gezogen, von einer
vollständigen Umsetzung der UNBRK bleibt Niedersachsen allerdings
weit entfernt.
Tag der Bilanz
Darum hat der GEW-Landesverband
in Kooperation mit Niedersachsens
größtem Sozialverband SoVD genau

zehn Jahre später eine Veranstaltung
zum Thema „10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention – Wie hat sich
Schule verändert?“ in Hannover
durchgeführt. Es ging dabei um eine
Bestandsaufnahme, eine Standortbestimmung für Niedersachsen und
eine Perspektive, welche Entwicklung die Inklusion in der Bildungspolitik unseres Bundeslandes nehmen
wird.
Nach den Grußworten von Adolf
Bauer, dem Landesvorsitzenden des

SoVD, und Holger Westphal, dem
stellvertretenden Landesvorsitzenden der GEW, hat Prof. Dr. Rolf Werning von der Leibniz-Universität Hannover einen Einblick in die inklusive
Entwicklung an niedersächsischen
Schulen unter Berücksichtigung seiner Auswertung der Erhebung von
2015 bis 2017 an niedersächsischen
Grundschulen gegeben. Dabei hat er
den 120 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern die langsame,
aber doch sichtbare Entwicklung
der schulischen Inklusion in Nieder-

Inklusion 07

Gestärkt und unterstützt wurden
diese Ergebnisse der Wissenschaft
durch den Vortrag von Silke Feser
vom Niedersächsischen Landesrechnungshof (LRH). Sie gab einen
kurzen Überblick zum Bericht des
LRH aus dem Jahre 2018, der mehrere Prüfaufträge für den Niedersächsischen Landtag und das Kultusministerium zur Umsetzung der
inklusiven Schule beinhaltet. Der
Vortrag machte deutlich, dass sich
Niedersachsen ein sehr kosten- und
ressourcenintensives Doppelsystem
aus Förderschulen und inklusiver
Beschulung leistet. Hinzu kommt ein
zeitintensives und aus Sicht des Landesrechnungshofes wenig effektives
System der sonderpädagogischen
Förderdiagnostik und Gutachtenerstellung. Dieses System bindet zahlreiche Ressourcen von Lehrkräften
und dient häufig, besonders in der
Sekundarstufe I, lediglich dazu, sonderpädagogische Stunden für die Inklusion zu definieren.
Einen guten Grund zum Feiern nach
zehn Jahren UN-BRK bot sich für die
Teilnehmer*innen allerdings durch
die detaillierten Berichte aus der
Praxis. Anna Stade und Siham Zaian,
Schülerinnen der Inklusions-AG des
Tellkampf-Gymnasiums Hannover,
Susanne Siegmann (Förderschullehrerin) und Klaudia Graf (Studienrätin) der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Wolfsburg sowie Katrin Kurtz
von der Landesarbeitsgemeinschaft
„Gemeinsam leben – gemeinsam
Lernen“ zeigten in einer lebendigen
und themenbezogenen Talk-Runde,
dass die schulische inklusive Praxis schon wesentlich weiter ist. Die
Schüler*innen machen sich keine
Gedanken darüber, wer dazu gehört
und wer vielleicht besser woanders
aufgehoben wäre. Vielmehr beschäftigen sie sich in der AG und dem
schulischen Leben in ihrer Schule
mit den Kompetenzen und Möglichkeiten, die jede Schülerin und jeder
Schüler egal mit welcher Behinderung, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache oder kultureller Herkunft in die
Schulgemeinschaft einbringt. Für sie

ist es selbstverständlich, dass – egal
ob Gymnasium, Gesamtschule, Realschule, Hauptschule oder Oberschule – alle Schüler*innen dazu gehören, die sich diese Schule ausgesucht
haben, weil sie an diesem Ort lernen
möchten.
Susanne Siegmann und Klaudia Graf
berichteten aus ihrer täglichen Praxis, wie gewinnbringend und synergetisch die Teamarbeit unterschiedlicher Lehrämter ist. Dabei stellen
sie sich nicht die Fragen, wer in der
Klasse für welches Problem zuständig sein könnte, sondern es ist für
sie selbstverständlich, alle Fragen
des Alltags und des Unterrichts gemeinsam anzugehen. Deutliche
Worte fanden beide jedoch dafür,
dass die Zeiten, Ressourcen und
Möglichkeiten zur gemeinsamen
Absprache in Teamarbeit zu gering
sind. An dieser Stelle müsste von
Seiten der Kultuspolitik für wesentlich mehr Entlastung gesorgt werden. Kurtz schilderte, häufig unterstützt durch bestätigende Beiträge
und Zurufe aus dem Publikum, die

schulische Landschaft aus Sicht einer betroffenen Mutter eines Kindes
mit Beeinträchtigung. Sie selbst ist
immer davon ausgegangen, dass ihr
Kind selbstverständlich ein Teil dieser Gesellschaft ist und somit freien
Zugang zu allen Lern- und Bildungsbereichen haben muss. Erst die
schulische Bildungslandschaft zeigte
ihr, dass eine gleichberechtigte Teilhabe an allen Lern- und Bildungsinstitutionen für Menschen mit einer
Beeinträchtigung praktisch nicht
möglich ist. Dabei wurde sie oft auf
die vermeintlich bessere Variante
der Beschulung an der Förderschule
verwiesen, da ihr Kind dort einen für
seine Entwicklung wichtigen „Schonraum“ vorfinde. Kurtz wunderte sich:
„Mich hat aber nie jemand gefragt,
ob ich diesen Schonraum für mein
Kind überhaupt haben möchte?“
Horst Frehe, Vorstand in der „Interessenvertretung
Selbstbestimmt
Leben in Deutschland e.V.“ (ISL) und
Mitglied im Deutschen Behindertenrat bestätigte, wie schwer auch nach
zehn Jahren UN-BRK nicht nur im Be-

Foto: Christian Hoffmann

sachsen anschaulich gemacht. Prof.
Werning konnte bei seinem Vortrag
durch empirische Untersuchungen
erklären, dass der inklusive Prozess
grundsätzlich in eine positive Richtung geht, durch den schleppenden
Fortgang aber wesentliche Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern verhindert.

Adolf Bauer (links) und Holger Westphal
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reich Bildung, sondern auch in den
Bereichen Ausbildung, Beruf und
allen weiteren gesellschaftlichen Lebensbereichen die bedingungslose
und barrierefreie Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigungen ist.
Dabei sind es nicht immer nur die
baulichen Barrieren, die oft ausgrenzen und ausschließen. Viel häufiger
stoßen Menschen mit Beeinträchtigungen bei Mitmenschen auf die
Grenzen und Barrieren „im Kopf“.
Solange es nicht gelinge, Inklusion
– also die Frage, welche Hilfen und
Unterstützung sind nötig, damit ein
Mensch seine vollständige Teilhabe
verwirklichen kann – als grundsätzliche Einstellung in unser aller Denken und Handeln zu übernehmen,
können die Menschenrechte nicht
umfassend umgesetzt werden.
Vor der Diskussionsrunde mit schulpolitischen Vertreter*innen aus dem
Landtag sprach Kultusminister Grant
Hendrik Tonne ein Grußwort. Er bat
um eine weniger polarisierende
Debatte zum Thema Inklusion. Die
Kultuspolitik würde mit Ruhe und
Besonnenheit den eingeschlagenen
Weg der Inklusion im Bildungswesen
weitergehen und erläuterte einzelne Maßnahmen (Versetzung von
Förderschullehrkräften an die allgemeinen Schulen, Vollzeitstellen für
pädagogische Mitarbeiter*innen an
Förderschulen) zur Stärkung der inklusiven Schule.
Die Runde der bildungspolitischen
Sprecher*innen führte noch einmal
vor Augen, dass es im niedersächsischen Parlament durchaus sehr unterschiedliche Sichtweisen zum Thema Inklusion im Bildungssystem gibt.
Vertreten waren Stefan Politze für
die SPD, Mareike Wulf für die CDU,
Julia Willie Hamburg für die Grünen
und Susanne Schütz für die FDP. Die
Bandbreite der bildungspolitischen
Programme zur Umsetzung der Inklusion stellte sich doch als sehr unterschiedlich dar. Während die FDP
und die CDU eine Möglichkeit der
Umsetzung der Inklusion unter Beibehaltung der Förderschulen sehen,
da es aus ihrer Sicht für Menschen
mit Beeinträchtigungen einen geschützten „Schonraum“ geben muss,
zeigten sich die Grünen und die SPD
deutlich mutiger und zielstrebiger
bei der inklusiven Beschulung. Die
Grünen können sich eine vollständige und zügige Umsetzung der Teilhabe aller Schüler*innen am allgemeinen Bildungssystem vorstellen. Die

SPD würde auf jeden Fall den inklusiven eingeschlagenen Weg weitergehen, benötigt für das Erreichen der
Ziele nach eigenen Angaben jedoch
mehr Zeit. Hier wäre aus Sicht der
GEW ein eindeutiges, gemeinsames
Zeichen der niedersächsischen Bildungspolitik dringend als Bekenntnis zur Inklusion für die Lehrkräfte,
Schüler*innen und Eltern geboten
gewesen.
Teilhabe ist das Ziel
Insgesamt bleibt nach der Veranstaltung festzustellen, dass es viele
Gründe gibt, nach zehn Jahren UNBRK die Ansätze der Inklusion in der
niedersächsischen Bildung zu feiern.
Ende März 2019 haben die Veranstaltungsgäste im hannoverschen Alten Rathaus gesehen, dass es in der
Praxis viele positive Beispiele für gelebte Inklusion gibt. Dabei ist überdies deutlich geworden, dass die
Schulgemeinschaften,
bestehend
aus vielen engagierten Kolleg*innen,
vorurteilsfreien Schüler*innen und
mutig-hartnäckigen Eltern häufig
viel weiter sind als die gesetzgebende Bildungspolitik.
Während sich an vielen Stellen noch
Gedanken gemacht werden über
den Weg der Inklusion, ist an vielen
anderen Stellen bereits klar, dass
diese lediglich den Weg beschreibt
und Teilhabe das eigentliche Ziel der
UN-BRK ist. Nur wenn alle gemeinsam und selbstverständlich inklusiv
denken, kann diese Teilhabe aller
Menschen in unserer Gesellschaft
erreicht werden. Eine inklusive Gesellschaft ist für alle Menschen lebenswerter!
Einschätzung
Niedersachsen hat bei der Inklusion noch einen langen Weg vor sich.
Unser Bundesland Niedersachsen ist
mit dem Schuljahr 2013/14 nämlich
erst sehr spät in den inklusiven Prozess zur Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben aus der UN-BRK eingestiegen.
Vor 2013 wurden Integrationsklassen und Regionale Integrationskonzepte auf Antrag von Schule oder
Schulträger genehmigt. Seit 2013
haben erstmalig Eltern das Recht,
ihr Kind mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf an einer Regelschule anzumelden.
Dabei wurden aus inklusiver Sicht
auch zunächst nur die Förderschwerpunkte Lernen, emotionalsoziale Entwicklung und Sprache in

den Fokus genommen, mit der Einführung der Sonderpädagogischen
Grundversorgung an Grundschulen.
Ein erstes Datum des Auslaufens
dieser Förderschulen zum Schuljahr
2020/21 wurde durch eine Änderung der Schulgesetztes auf das Jahr
2028 verschoben. Eine strukturelle Planung für die Umsetzung der
Inklusion bezogen auf die Förderschwerpunkte
körperlich-motorische Entwicklung und geistige Entwicklung ist nicht in Sicht. Bei den
Förderschwerpunkten Hören und
Sehen gibt es weiterhin eine parallele Struktur aus Landesbildungszentren und der inklusiven Beratung
durch Mobile Dienste.
Ausblick
Als GEW Niedersachsen ist durchaus
in der Einrichtung der mittlerweile
nahezu landesweiten Regionalen
Beratungs- und Unterstützungszentren schulische Inklusion (RZI), der
Möglichkeit zur Versetzung und Einstellung von sonderpädagogischen
Lehrkräften an allgemeinen Schulen
und dem Vorhaben, die Arbeit der
Mobilen Dienste durch einen Erlass niedersachsenweit zu stärken
und auszubauen, ein Plan zu erkennen. In der zeitlichen Perspektive
und Gelassenheit des Ministeriums
wünscht sich die GEW im Sinne der
Schüler*innen mehr Mut zum Tempo der Umsetzung.
Noch fehlt es in den inklusiv arbeitenden Schulen an entsprechenden
Räumlichkeiten und personellen
Ressourcen, um gute Teamarbeit in
Multiprofessionellen Teams zu ermöglichen.
Schulraumplanung für gemeinsames
ganztägiges Lernen und eine strukturelle Planung für den Ausbau und
die Vernetzung von multiprofessionellen Teams mit Kooperationszeit
ist ein Muss. Genau dafür wird sich
die GEW Niedersachen weiterhin
einsetzen.

Holger Westphal
für den Vorstand der Landesfachgruppe Sonderpädagogik
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Fachtagung RZI – Visionen – Ideen – Machbarkeit
Bereits zum dritten Mal veranstaltete im Mai 2019 der Landesvorstand
der Fachgruppe Sonderpädagogik
in Jeddingen eine Fachtagung zum
Thema RZI – Visionen – Ideen –
Machbarkeit.
Die diesjährigen Schwerpunkte lagen in der Begleitung der aktuellen
Entwicklung der RZI (Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren
Inklusive Schule), zum jetzigen Stand
der Besetzung der RZI, im Erfahrungsaustausch und der kritischen
Diskussion, welche Entwicklungen
der RZI für eine inklusive Pädagogik
wünschenswert und notwendig sind.
Dagmar Stein, Leiterin des RZI in
Wolfsburg, berichtete als Referentin über die Gliederung der RZI auf
Grundlage der Schulgesetznovelle
von 2012 unter dem Dach des Rahmenkonzepts zur Weiterentwicklung
der inklusiven Schule und über die
Aufgaben der RZI und über weitere
zur Übertragung geplante Aufgaben.
Für die Teilnehmer*innen war ebenso der Bericht über die regionale
Ausprägung und Gestaltung der Arbeit in Wolfsburg interessant.
Unter der Leitung von Rüdiger Kreth
(Moderation) und Susanne Siegmann (Mitarbeit) entwickelte sich
unter den 22 Teilnehmer*innen aus
allen vier Regionalabteilungen eine
lebhafte Diskussion zum inklusiven
Einsatz von Förderschullehrkräften.
So waren sowohl die Auslegung des
Beratungserlasses vom Februar 2019

als auch der Erlass, der die Versetzung von Förderschullehrkräften an
allgemeine Schulen zum 1. August
möglich macht, aktuelle Themen, bei
denen Verunsicherungen zu den Vorund Nachteilen einer Versetzung
deutlich wurden.
Weiter wurden die Erfahrungen zu
den RZI vor Ort ausgetauscht und
notwendige Rahmenbedingungen
formuliert, die für eine inklusive Pädagogik sinnvoll und notwendig sind.
Die Fragen „Wie können die RZI die
konkrete Arbeit unterstützen?“ und
„Wo behindern gegenwärtige Strukturen die Arbeit?“ standen im Vordergrund der Diskussion. So sind ein
aussagekräftiger Internetauftritt der
RZI, eine Transparenz von Prozessen
zur Arbeit der RZI und ein Zugang der
Förderschullehrkräfte und der RZILeitungen zu den beratenden Mobilen Diensten gewünscht.
Aus Sicht der Teilnehmenden sind
folgende Bedingungen für die Weiterentwicklung der RZI nötig, um
eine ausreichende Begleitung der
Entwicklung von inklusiver Arbeit in
Schulen zu unterstützen:
• RZI schaffen verbindliche Strukturen, die einen fachlichen
Austausch der in inklusiven
Schulen tätigen Förderschullehrkräfte/pädagogischen Fachkräfte/
Therapeut*innen durch Dienstbesprechungen und Arbeitskreise
ermöglichen.
• Die Personalausstattung der RZI
wird mit einer Stellvertretung

und einer Verwaltungskraft aufgestockt sowie um eine weitere
Leitungsstelle RZI bei geografisch
großen Kreisen erweitert.
• Die RZI tauschen sich mit den zum
Zuständigkeitsbereich gehörenden Fachberatungen Sonderpädagogik und Inklusion aus.
• Die Kooperation von bestehenden Förderzentren und RZI ist
verbindlich zu regeln, um eine
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der inklusiven Arbeit
zu unterstützen.
Ergebnisse aus dieser als sinnvoll
erlebten Fachtagung werden in die
weitere Arbeit des FachgruppenVorstands und in die bevorstehende
Klausurtagung einfließen. Die GEW
Niedersachsen wird aufgefordert,
sich für diese Forderungen einzusetzen.

Susanne Siegmann
für die Landesfachgruppe
Sonderpädagogik

Links zu diesem Themengebiet
www.unesco.de/sites/default/files/2018-01/Unpacking_SDG4_web_2017.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ANALYSE/
Wer_Inklusion_will_sucht_Wege_Zehn_Jahre_UN_BRK_in_Deutschland.pdf
Broschüre GEW Niedersachsen „Es gibt keine Alternative“
www.gew-nds.de/euw/inklusion
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Therapeutische Fachkräfte an niedersächsischen Förderschulen und in der Inklusion

Wie geht es weiter?
Therapeut*innen aus Förderschulen
und in der Inklusion trafen sich am 2.
April in Hannover und am 29. April in
Braunschweig, um sich über das aktuelle Tarifergebnis zu informieren.

Foto: GEW

In der Tarifrunde 2017 wurden die
Zulagen für Kolleg*innen der Pädagogischen Berufsgruppen nicht auf
die therapeutischen Fachkräfte angewendet, trotz Intervention der GEW
Niedersachsen.
Therapeut*innen
im Landesdienst werden laut Tarifvertrag der Länder (TV-L) den
Gesundheitsberufen
zugeordnet.
Demnach ist auch nicht absehbar,
ob Therapeut*innen dem neuen Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Bereich innerhalb des TV-L zugeordnet
werden können. Tatsache ist, dass
Kollegien der Förderschulen und hier
insbesondere die Professionen der
pädagogischen und therapeutischen
Fachkräfte durch eine finanzielle Ungleichbehandlung gespalten werden.
Das ist schwer zu ertragen!
Katharina Voge und Olaf Korek (Hannover) sowie Susanne Schmedt und
Björn Steinmeyer (Braunschweig)
legten dar, dass trotz intensiver Bemühungen der niedersächsischen
GEW-Tarifkommission eine gleiche
Bezahlung auch für Therapeut*innen
nicht erreicht werden konnte. Die
kleine (aber wichtige) Gruppe der
therapeutischen Fachkräfte an Förderschulen ist tarifrechtlich unter
der TV-L Anlage A 10.5/10.6/10.14
für Beschäftigte in Gesundheitsberufen verankert. Eine Überführung in
den neu zu schaffenden SuE wurde
von der Arbeitgeberseite klar abgelehnt. Zudem ist nicht absehbar, wie
Therapeut*innen nach einer Zuordnung in den SuE eingruppiert werden
würden – möglicherweise niedriger

Die Fachgruppe in Braunschweig

als bisher. Einen niedersächsischen
Weg, also eine Anhebung der Gehälter der Therapeut*innen auf das Niveau der Erzieher*innen, könnte die
Landesregierung durchführen – hat
es aber trotz der Interventionen der
GEW und parlamentarischer Anfragen schon innerhalb der letzten zwei
Jahre nicht getan.
Vom Ergebnis dieser Tarifverhandlungen profitieren allerdings auch
alle Ergo-, Physiotherapeut*innen
und Logopädinnen. Die Entgelterhöhung – 8 Prozent über 33 Monate –,
die Reform der „kleinen Entgeltgruppe 9“ hin zur EG 9a mit sechs Stufen
und der gleichen Laufzeit wie in den
anderen Entgeltgruppen gelten für
alle Beschäftigten (siehe auch: www.
gew.de/troed2019/fragen-undantworten).
Ob allerdings eine Anpassung des Entgelts für diese wichtige Berufsgruppe
in Niedersachsen außertariflich erreicht werden kann, ist fraglich. Die
GEW wird sich dafür einsetzen. Denn
genau wie bei den Erzieher*innen
und
Heilerziehungspfleger*innen
wird der Fachkräftemangel auch in
diesem Bereich nur durch bessere
Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen verhindert werden.
Doch auch wenn die Bezahlung wichtig ist, sie ist längst nicht alles, wofür
sich Therapeut*innen gemeinsam
mit den Kolleg*innen aus dem Sozialund Erziehungsdienst in der GEW einsetzen können und müssen:
• Noch immer arbeiten alle pädagogischen und therapeutischen
Fachkräfte in Zwangsteilzeit mit
maximal 80-Prozent-Verträgen.
Trotz der Versprechen des Ministers Tonne ist immer noch nicht
klar, wann die Zwangsteilzeitverträge endlich in Vollzeitstellen
umgewandelt werden. Da bleiben
wir mit der die GEW dran und machen weiter Druck!
• Im Rahmen der zugesagten 100Prozent-Verträge muss auch die
Zeit für mittelbare Arbeit, also für
Besprechungen, Vor- und Nachbereitungen, Förderplanarbeit,
Mitarbeit an schulischen Konzepten, Elterngespräche, Beratung
und mehr verbindlich geregelt
werden. Die GEW fordert einen

20-Prozent-Anteil der Arbeitszeit
für mittelbare Arbeit. Damit wird
sichergestellt, dass freiwillige und
damit unbezahlte Arbeitszeiten
der Vergangenheit angehören
werden. Doch auch das müssen
wir gemeinsam mit der GEW einfordern und durchsetzen!
Die Therapie muss ein eigenständiger
Bestandteil der Förderschulen bleiben
und muss auch für den Bereich der
Inklusion angeboten werden. Die Einstellung von pädagogischen Fachkräften und Therapeut*innen darf nicht
gegeneinander aufgerechnet werden.
Das Entweder-Oder-Verfahren, wie es
bislang vorgesehen ist, muss beendet
werden. Bislang fehlende Konzepte
für die Arbeit in multiprofessionellen
Teams müssen mit einer verantwortungsvollen Stellung der Therapie
erarbeitet werden. Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
würden davon profitieren.
Therapeut*innen sollen ihrer Profession entsprechend eingesetzt
werden. Viel zu oft wird von dieser Berufsgruppe verlangt, dass sie
Erzieher*innen, Heilpädagog*innen,
Heilerziehungspfleger*innen
und
Motopäd*innen vertreten oder gar
„ersetzen“ sollen – ein Resultat der
von der Landesregierung zu verantwortenden
Personalknappheit
aufgrund des Fachkräftemangels in
Schulen. Dieser fachfremde Einsatz
ist aus therapeutischer und auch pädagogischer Sicht mehr als fragwürdig. Er missachtet die spezifischen
Kompetenzen sowohl der therapeutischen als auch der pädagogischen
Fachkräfte und kann nur in Ausnahmefällen geduldet werden.
Therapeutische Angebote sind heute und in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der niedersächsischen
Schullandschaft. Geleistet durch
therapeutischen Fachkräfte, die im
Landesdienst angestellt und damit
Teil der Schulen und der multiprofessionellen Klassenteams sind. Seite an
Seite mit pädagogischen Fachkräften
und Lehrkräften!
Björn Steinmeyer,
Susanne Schmedt,
Olaf Korek, Katharina Voge
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Zustandsbeschreibung statt Brandbrief

Mangelverwaltung bei BBSen

Von rund 670 ausgeschriebenen
Stellen im berufsbildenden Bereich
konnten 2018 nur ungefähr 550 mit
qualifizierten Lehrkräften besetzt
wurden – das ist das eigentliche Problem. Damit einher geht natürlich
die teilweise schlechte Unterrichtsversorgung, aber: „die eine“ Unterrichtsversorgung für berufsbildende
Schulen gibt es nicht, jede muss differenziert angeschaut werden, dies
ist bei allgemein bildenden Schulen
anders, deswegen ist die durchschnittliche Unterrichtsversorgung
von zuletzt 90,7 Prozent als Schnittmenge von fachpraktischem und
theoretischem Unterricht ebenfalls
differenziert zu betrachten.
Insbesondere die beruflichen Fachrichtungen im gewerblichen Bereich,
zum Beispiel Kfz oder Metall, sind
sehr schlecht aufgestellt und an eher
unattraktiveren Standorten (Gebiete wie der Harz und Ostfriesland)
schlecht bis gar nicht versorgt. Auf

berufliche Fachrichtungen wie zum
Beispiel Wirtschaft trifft dies nicht
beziehungsweise nur bedingt zu.
Um diesem Mangel entgegenzutreten, gibt es zum Beispiel das Mittel
der
Einstellungsermächtigungen,
die es den Schulen ermöglichen,
schnell und flexibel eine Lehrkraft
einzustellen, wenn sie eine seltene
und benötigte berufliche Ausrichtung hat. Das Zweitfach ist dann
meistens egal. Deswegen wurde
dieser Mangel auch immer mit
Quereinsteiger*innen
bekämpft,
mehr schlecht als recht.
Das Kernproblem bleibt, dass es
die dringend benötigten Lehrkräfte
schlicht nicht gibt. Solche grundständig studierten Lehrer*innen existieren nämlich nicht, auch nicht in anderen Bundesländern. Um Klassen
mit beruflichen Fachrichtungen wie
Metallbau, Kfz-Mechatronik, Sanitär,
Heilerziehungspflege und so weiter
zu versorgen, wurden immer wieder
befristete Verträge abgeschlossen,
damit die Beschulung gewährleistet
wird. Durch derartige Verträge stopfen die BBSen seit Jahren diese Löcher. Weil es aber bald kein Budget
oder eher weniger dafür gibt – das
Ganze war ja eher als Notlösung
gedacht –, fallen diese Vertretungslehrkräfte dann weg. Häufig gibt es
leider auch keinen Weg, sie ohne

Budgetierung zu halten, da sie aufgrund mangelnder Voraussetzungen
oder Qualifizierungen nicht weiterqualifiziert werden können. Schlussendlich werden viele leider nicht
den Status erlangen, um sie unbefristet einstellen oder verbeamten
zu können.
Dies sind demnach die Baustellen:
• Konsequenzen für die Schüler*innen – sie haben noch weitere Fahrwege, die sie eigenständig
finanzieren müssen. Durch die
Zusammenlegung von Schulstandorten wird auch weniger
ausgebildet.
• Inklusion muss von den BBSen
selber finanziert werden, was
eine zusätzliche Belastung darstellt.
• Fachpraxislehrkräfte
müssen
ebenfalls Lücken stopfen, werden
zudem schlecht bezahlt und haben überdies eine hohe Stundenverpflichtung.
Fazit: Geld kann den Mangel nicht
beseitigen. Das schafft allein die
baldige Attraktivitätssteigerung des
Berufs des Berufsschullehrer*in.
Kurzfristige Lösungen gibt es kaum,
nur mit Quereinsteiger*innen oder
nachqualifizierten Personen.
Britta Delique

Foto: Adobe Stock ©goodluz

Im Mai machte ein „Brandbrief“
von Kommunen aus dem Bereich
Weser-Ems die Runde, in dem eine
Stärkung der ohnehin unterversorgten berufsbildenden Schulen gefordert wurde. Das Kultusministerium
reagierte mit Blick auf kürzlich vorgenommene Mittelerhöhungen mit
Unverständnis. Die Sicht der GEWFachgruppe bleibt differenzierter.
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Digitalisierung

Der überwachte Schüler, die überwachte Schülerin
Viele Schüler*innen freuen sich
bestimmt schon auf die digitalen
Geschenke, die sie ab dem neuen
Schuljahr in den Klassenzimmern
erwarten. Laptops, Smartboards,
WLAN! – Wer möchte das nicht?
Aber man kann skeptisch werden,
wenn es auf einmal Millionen regnet. Wie die GEW Niedersachsen,
die sich beispielsweise in den E&WAusgaben vom April und Mai mit
verschiedenen Aspekten der Digitalisierung beschäftigt hat.

nesischen Jiao Tong University in
Shanghai. Warum aber interessiert
sich China für einen deutschen Professor? Christoph Igel arbeitet an einer Software, die das Klassenzimmer
revolutionieren soll. Nirgendwo kann
er diese Software besser testen als in
einem chinesischen Klassenzimmer.
In China ist man das Scoring System
des Wohlverhaltens gewöhnt. Im
Interview mit der Schülerzeitung erklärt Christoph Igel, wie man auf die
Idee gekommen ist:

sagt: ‚Fange im Kapitel 3 noch einmal zu lesen an, weil das der Schüler
verpasst hat.‘ – Oder: ‚Dieser Schüler
braucht noch eine Vertiefung.‘ Oder
auch: ‚Dieser Schüler ist so gut in diesem Thema! Er braucht schwerere
Aufgaben.‘, also die didaktische Konsequenz. Optimalerweise wird diese
auch von der KI vorgeschlagen. Das
ist jedoch sehr viel schwieriger als ein
Gesicht zu erkennen. Daran wird seit
vielen Jahren geforscht.“

Die Schüler*innen der Schülerzeitung EMAG TIMES des ErnstMoritz-Arndt-Gymnasiums Herzberg
glauben auch nicht an den digitalen
Weihnachtsmann. Ein kleiner Beitrag, der im November des letzten
Jahres im ZDF nano-Magazin ausgestrahlt wurde, brachte sie dann auf
eine heiße Spur:

„Wenn ich über eine Kamera einem
Schüler oder einer Schülerin ins Gesicht schaue, kann eine Künstliche
Intelligenz (KI) das Befinden der Lernenden identifizieren. Die KI soll das
‚detektieren‘, um damit den Unterricht zu verbessern. Die Kamera ist
das Auge der KI und sieht mit ihm in
die Gesichter der Kinder. Wir wollen
mit ihr herausfinden, wie die Kinder
sich fühlen, ob sie gelangweilt oder
aufgeregt sind oder den Anschluss im
Unterricht verloren haben. Ein Lehrer
kann nie die ganze Klasse im Blick
haben, eine KI kann das, sogar in
Echtzeit. [...] Auch sieht eine KI, wenn
Kinder sich melden und der Lehrer es
übersehen hat. Auch lernschwächere
Kinder können detektiert werden und
so der individuelle Lernprozess unterstützt werden. [...] Die KI wurde so
trainiert, dass sie den Aufmerksamkeitszustand der Kinder überprüfen
könnte.“

Spätestens hier muss jedem klar sein,
dass nicht nur die Schüler*innen
ins Visier der Überwachungs-Software geraten, sondern auch die
Lehrer*innen. Christoph Igel malt
den Schüler*innen seine Version von
Schule der Zukunft aus: „Zukünftig
wird jede Schülerin und jeder Schüler
eine KI an der Seite haben, genau wie
die Lehrerin und der Lehrer, die versteht, was der Sinn einer Frage ist. Sie
wird passgenaue Antworten geben
können. Wir nennen derartige Helfer
bereits heute ‚intelligente Assistenten‘. Somit werden wir neue Formen
von Bildungsprozessen erhalten:
Lehrende und Lernende plus KI. Die
KI wird helfen, wird versuchen, zu
unterstützen, wird Fragen verstehen
und passgenaue Antworten geben
können. Und am Ende des Unterrichts wird sie vielleicht auch sagen:
‚Sei froh, denn in fünf Minuten ist
der Unterricht vorbei und wir gehen
dann kicken und laden den kleinen
Roboter dazu ein.‘"

Ein einflussreicher Professor, Leiter
des Berliner Forschungszentrums
für Künstliche Intelligenz, an der
Technischen Universität Chemnitz
lehrend, ist der Leiter der Expertengruppe „Intelligente Bildungsnetze“
des Nationalen Digital-Gipfels der
Bundesregierung. Gleichzeitig ist er
auch Visiting Professor an der chi-
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Die Software kann also Gesichter
erkennen, die Mimik auswerten
und dem Lehrer oder der Lehrerin
entsprechend Feedback geben. Die
Kamera selbst ist oberhalb der Tafel
angebracht. Tatsächlich scheint ein
solches Programm auch für deutsche
Schulen in Planung zu sein.
Keinesfalls bleibt es bei der emotionalen Gesichtserkennung. Es wird
weiterhin an einem Beratungsprogramm für Lehrkräfte gearbeitet, mit
welcher die Künstliche Intelligenz
Feedback gibt: „Im nächsten Schritt
muss nun über die möglichen pädagogischen Effekte für den Unterricht,
für das Handeln des Lehrers nachgedacht werden. Die KI erkennt etwa,
dass ein Kind gelangweilt ist. Nun
hilft die KI dem Lehrer, indem sie ihm

Was sagt die Pädagogik zur Digitalisierung? Es gibt inzwischen kritische
Stimmen. Nach kurzer Internetrecherche stoßen die Schüler*innen
auf die online-Zeitschrift „Rubikon“,
in der der Pädagoge und Bildungsphilosoph Matthias Burchardt von
der Universität Köln dazu Stellung
nimmt. Er sieht ein Szenario auf uns
zukommen, dass der Orwellschen Vision aus dem Roman „1984“ ähnlich
sieht. Christoph Igels Kamera-Auge
scheint nicht weit vom Orwellschen
„Teleschirm“ entfernt zu sein. Im Interview mit der EMAG TIMES sagt
Matthias Burchardt dazu: „Ich hoffe, dass ich damit unrecht habe. Ich
fürchte aber: Das wird kommen. Es
gibt große Bestrebungen der Industrie, das voranzutreiben. Man kann
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das auf der Bildungsmesse Didacta
auch tatsächlich sehen. Da wird so
etwas auch vorgeführt. Das heißt
also: Die Technik ist serienreif. Gerade in Zeiten, in denen Lehrer knapp
und nicht immer besonders gut
ausgebildet sind, wird sogenanntes
‚betreutes Unterrichten‘ angeboten,
also man könnte es einen ‚Navi‘ für
den Lehrer nennen.“

Burchardt kommt auf den Foucaultschen Begriff des Panoptismus zu
sprechen: „Aber eine permanente
Überwachung wäre sogenannter
‚Panoptismus‘. [...] Das hat die Struktur eines Gefängnisses. Es heißt, dass
keiner dem Blick des Aufsehers entgehen kann. Tatsächlich ist das Auge
der Kamera ja wie ein Kreis und dahinter befindet sich ein Wachturm,
der jeden Einzelnen ansieht. Die Gefangenen können nicht einmal sehen,
ob dahinter ein Aufseher ist. Aber es
könnte jemand permanent zusehen.
Dieser lastende Blick errichtet eine
Macht über alle Beobachteten, die
sie permanent diszipliniert, kontrolliert und reguliert.
Das ist für mich das Gegenteil von
Pädagogik. Ihr sollt ja nicht Überwachungsobjekte sein, sondern ihr sollt
irgendwann einmal diejenigen sein,
die unsere Welt schöner machen,
die die Gesellschaft verantwortlich
gestalten und die Demokratie voranbringen. Wie soll das entstehen,
wenn ihr in einer ÜberwachungsLegebatterie sitzt wie so Hühner, bei
denen man schaut, dass sie jeden
Tag ein Ei legen. [...]
Ich glaube auch, dass es sich eher
um Abrichtung von Menschen als
tatsächlich um Pädagogik handelt.
Besonders problematisch finde ich
die Vereinzelung, die dadurch entsteht. Denn natürlich lernt ihr auch
voneinander und miteinander. Wenn
da also jeder nur in seiner Lernblase
sitzt, wäre das katastrophal. Außer-
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Matthias Burchardt fragt zurück, ob
die Schüler*innen das schön fänden.
Natürlich verneinen sie es und sagen,
dass sie um ihre Privatsphäre fürchten, aber auch das kurze Aussteigen
aus dem Unterrichtsgeschehen, das
Träumen, aus dem Fenstergucken,
gehe verloren. Es müsste zumindest
für die Künstliche Intelligenz mimisch
Aufmerksamkeit vorgetäuscht, ein
festgefroren interessiertes Gesicht
gezeigt werden, dem die Orwellsche
Gedankenpolizei nicht auf die Schliche kommen kann.
dem frage ich mich, wer eigentlich
die Inhalte kontrolliert, die pädagogisch im Hintergrund passieren? Eine
Lehrkraft in der Schule hat ein Staatsexamen bestanden, eine anspruchsvolle Prüfung, die kontrolliert wurde.
Die musste sich auf die Landesverfassung und auf die Bildungsziele
verpflichten. Aber was passiert eigentlich mit der Lernsoftware? Insbesondere wenn sie noch mit KI aufgewertet wird, halte ich das für eine
unkontrollierbare Dimension. Ich
halte das mit dem selbstgesteuerten
Lernen für eine ganz große Fiktion,
weil die wahren pädagogischen Ereignisse in einer Beziehung zu einer
Person geschehen.
Aber nicht nur die Schülerinnen und
Schüler sollen gläsern werden, sondern auch Lehrer und Lehrerinnen
sollen ausgeforscht werden. Das
Wissen, was da gewonnen wird,
auch über die Qualität der Lehrerinnen und Lehrer, soll dann auch noch
genutzt werden, um das Letzte aus
der Ressource Lehrer herauszupressen, weil wir natürlich wenig Geld
haben und die digitale Überwachungs-Infrastruktur natürlich allen
in der Schule die Daumenschraube
anlegen wird [...].“

Geräte tanzen.“ Matthias Burchardt
spricht von digitalem Totalitarismus
und malt ein düsteres ZukunftsSzenario: „Die politische Dimension
dieser Allgegenwart ist nicht nur eine
Bereicherung oder eine Präsenz, sondern es hat eine Steuerungskraft im
politischen Sinne, weil natürlich der
Datenkapitalismus dieses Wissen
erhebt, ohne dass wir es mitbekommen. Wir werden dadurch transparent. Das Wissen, das über uns
gewonnen wird, wird zur Steuerung
und Manipulation missbraucht.“ Der
Pädagoge wünscht sich eine Digitalisierung mit Augenmaß: „Wir sind
eines der reichsten Länder der Welt!
Ich finde also, dass wir die beste Pädagogik verdient haben. Ihr habt
mehr verdient als mit Geräten abgespeist zu werden“, beendet der Pädagoge den Schüler*innen gegenüber das Interview. Weniger ist mehr!
Wenn in den Schulen weiterhin die
kommunikative Unterrichtssituation
und die echte Beziehung zwischen
Lehrkräften und Schüler*innen im
Vordergrund stehen soll, haben digitale Unterrichtsassistenten, die wie
Amazons „Alexa“ überwachen und
befehlen, in Deutschlands Klassenzimmern nichts verloren.

Ist die Technik einmal angeschafft,
so befürchtet Matthias Burchardt,
dann werde „durchdigitalisiert“.
„Die Geräte sind also nicht willenlose Objekte, die nach unserer Pfeife
tanzen, sondern sie zwingen uns in
einen Möglichkeitsraum, so dass
wir irgendwann nach der Pfeife der

Die vollständigen Interviews der
Schüler*innen kann man online in
der Homepage der EMAG TIMES
nachlesen unter www.emagtimes.
de, Ausgabe 1-2019: „Der überwachte Schüler“.
Elke Günzel
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Workshop des Landesfrauenausschusses

Berufsalltag mit muslimisch geprägten Jugendlichen
Beim vorigen Seminar des Landesfrauenausschusses (LFA) war es um
„Frauen im Islam“ gegangen. Dabei
war der Wunsch laut geworden, sich
auch praktisch mit interkulturellen
und religiösen Konflikten in Schule
und Erziehung auseinanderzusetzen. Im März war es so weit.

Foto: Ute Wiesenäcker

Eine Reihe von Kolleg*innen – darunter auch ein Kollege – aus verschiedenen Organisationsbereichen der
GEW hatten sich zu dem Workshop
des LFA eingefunden.
„Was verbindet ihr mit einer 'typisch
muslimischen Erziehung'?“ fragte
Naïla Chikhi, Kulturwissenschaftlerin
und Referentin für Frauenpolitik und
Integration, zum Auftakt. Und sofort
wurden die üblichen Assoziationen
genannt: die große Bedeutung der
Familie, die patriarchale Struktur mit
der mächtigen Vaterfigur, das Vorkommen körperlicher und emotionaler Gewalt. Und sofort drängte sich
dann der Vergleich mit „deutscher“
Erziehung auf, wo ja vermeintlich alles so anders ist... Dabei sind beide
patriarchal geprägt. Allerdings werde
in den westlichen Ländern seit der
Aufklärung Religion als Privatsache
betrachtet, während in muslimisch
geprägten Kulturen die Religion oft
alles bis hin zu Alltags-Kleinigkeiten
regele. Eine kompromisslose patriar-

Die Kulturwissenschaftlerin Naïla Chikhi bot Einblicke und
gab Ratschläge.

chale Erziehung stehe daher häufig
im Widerspruch dazu, wie Schule in
Deutschland heute funktioniert.

der Töchter, oft auch begleitet von
körperlicher und emotionaler Gewalt
gegenüber beiden.

Paradies unter den Füßen der Mutter
Laut Koran müssen Kinder den Eltern
unbedingt gehorchen. „Das Paradies
liegt unter den Füßen der Mutter“
heißt es. Es sei Aufgabe der Mutter in
konservativen muslimischen Familien, die gesellschaftlichen Kontakte zu
pflegen, die Kinder zu erziehen und
den Haushalt zu managen. Wenn
das Kind etwas falsch macht, falle
die Schuld auf die Mutter, die daher
alles richtig machen muss, um nicht
selbst unter Druck zu geraten. Die Erwartungen an Jungen und Mädchen
seien dabei sehr unterschiedlich. Detailliert beschrieb die Referentin die
verschiedenen Rollenerwartungen
und Erziehungsprinzipien in der traditionellen muslimischen Familie sowie deren Auswirkungen auf die psychische Entwicklung der Kinder. Die
Töchter würden auf ihre Aufgaben
in der Familie vorbereitet, während
die Söhne dagegen ab dem 6. oder 7.
Lebensjahr mit dem Vater in die rein
männlich geprägte „Außenwelt“ hinausgingen.

Folgen für die Kinder
Was bedeutet dieses strikte Erziehungssystem nun für die Mädchen
und Jungen aus konservativen Familien? Die psychologischen Folgeerscheinungen seien ein Mangel an Autonomie und Individualität und das
Unvermögen, selbst Entscheidungen
zu treffen. Respekt vor Autoritätspersonen erfolge vor allem aus Angst heraus. Es herrschten Versagensängste
und Schwierigkeiten, Probleme zu artikulieren. Die Familie gehe über alles, aus Angst, allein zu bleiben oder
als ehrlos oder als Verräter gebrandmarkt zu werden. Vor allem bei Mädchen gebe es mangelndes Selbstwertgefühl bis hin zur Selbstaufgabe.

Erziehungsprinzipien
Das Kollektiv, das heißt die Familie
und bei den Jungen auch die männliche Peergroup biete Zugehörigkeit
und Sicherheit. Sie verlange aber
auch unbedingte Loyalität und bedeute absolute Kontrolle. Erst seit
einigen Jahren hat laut Naïla Chikhi
der politische Islam verstanden, dass
auch den Mädchen im Westen etwas
außerhalb der Familie angeboten
werden muss. Sie würden nun über
die religiösen Vereine gestärkt, aber
auch instrumentalisiert, wobei an
kollektive Diskriminierungserfahrungen angeknüpft werde. Die Referentin zitierte Ahmad Mansour, der sagt:
„Die Islamisten sind die besten Sozialarbeiter.“
Die autoritäre Erziehung bedeute,
dass es kein Hinterfragen, keinen
Widerspruch geben dürfe. Es werde kaum geredet über Persönliches
in den konservativen Familien. Familienangelegenheiten,
Religion,
Sexualität seien als Thema tabu. Es
herrschten hohe Erwartungen an die
Söhne, unbedingte Unterordnung

Folgen für die Schule
Dass es zu Konflikten in der deutschen Schule kommt, sei damit
vorprogrammiert, denn diese Erziehungsprinzipien stünden in diametralem Gegensatz zu den schulischen
Anforderungen. Die Schüler*innen
sollen Individualität und Selbstständigkeit entwickeln und sich aktiv
beteiligen. Sie sollen die Autorität
der Lehrpersonen respektieren, und
zwar aus Einsicht und nicht aus Angst
heraus. Sie sollen Probleme und
Schwierigkeiten in der Gruppe durch
gewaltfreie Kommunikation lösen.
Mit dem anderen Geschlecht sowie
anderen Religionen und Kulturen sollen sie respektvoll umgehen.
Die Reaktionen der Kinder aus konservativen Familien seien dann oft
Orientierungslosigkeit und Überforderung. Dadurch käme es zu
Konflikten, und zwar auf mehreren
Ebenen: zwischen Schüler*innen
selbst, zwischen Lehrpersonen und
Schüler*innen, zwischen Eltern und
Lehrkräften, interreligiös und auch
intrareligiös. Dabei werde der Hinweis auf religiöse Vorschriften vielfach als Ausrede benutzt, denn manches habe mit der Religion gar nichts
zu tun.
In der Diskussion ergänzten die
Teilnehmer*innen Naïla Chikhis Ausführungen mit eigenen Erfahrungen
und wiesen auf weitere Problemfel-

Aus der Organisation 15
der hin. So stehe an den Universitäten die interkulturelle Kommunikation im Vordergrund. Einseitig würde
im Studium darauf hin orientiert,
dass die Lehrkräfte die Schüler*innen
verstehen müssten, nicht aber auch
umgekehrt. Im Vorbereitungsdienst
würden die zukünftigen Lehrkräfte
von ihren Ausbilder*innen oft demontiert: wie sollten sie da den Kindern gegenüber natürliche Autorität
ausstrahlen?
Übungen in Konfliktsituationen
Nach der Theorie ging es zur Praxis.
Verschiedene „typische“ Konfliktsituationen wurden in Kleingruppen
durchgespielt. Naïla Chikhi gab Ratschläge mit auf den Weg: wichtig
sei vor allem, dass das Kollegium

sich bei Konflikten einig sei, auf der
Autorität der Lehrpersonen bestehe
und bei Fehlverhalten Konsequenzen
ziehe. Vor allem solle man sich nicht
auf Diskussionen und Machtkämpfe
mit dem Kind einlassen: „Man kann
freundlich sein und trotzdem Haltung
zeigen.“ Bei Elterngesprächen wegen
Disziplinlosigkeiten helfe es, an ihre
„Ehre“ zu appellieren: Lehrkräfte seien schließlich in allen Ländern und
Kulturen zu respektieren. Wer das
nicht tue, offenbare eine schlechte
Erziehung. Auch sei Eltern durchaus
klar zu machen, dass es für ihr Kind
gut sei, zu lernen, in dieser Gesellschaft klarzukommen.
Der äußerst lehrreiche, intensive
Workshop ging viel zu schnell zu
Ende. Obwohl Naïla Chikhi sogar

viel länger als ursprünglich geplant
zur Verfügung stand, hätten die
Teilnehmer*innen gerne noch weiter mit ihr gearbeitet. So wurde auch
gleich der Wunsch nach Fortführung
laut.
Die Referentin ist uneingeschränkt
weiterzuempfehlen. Sie bietet Seminare und Fortbildungen für
Pädagog*innen an und arbeitet auch
in den Schulen mit Jugendlichen,
wobei ihr insbesondere die Stärkung
von Mädchen wichtig ist.
(Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen über Birgit Engelke: b.engelke@
gew-nds.de)
Irene Meyer-Herbst
Landesfrauenausschuss

Sozialpädagog*innen in der schulischen Sozialarbeit

Teambildung ist erlernbar

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen aus der schulischen Sozialarbeit waren gekommen, um ihre
Kompetenzen und Fähigkeiten, mit
Gruppen zu arbeiten, und ihre beruflichen Erfahrungen zu erweitern.
Eine große Herausforderung für
den Referenten Martin Klitsche aus
Halle an der Saale waren die unterschiedlichen Erfahrungen der
Teilnehmer*innen zu diesem Thema: einige hatten teilweise schon
jahrzehntelange Erfahrungen mit
Gruppenbildungsprozessen
im
schulischen Kontext, andere als
Berufsstarter*innen eher nicht.
Doch im Verlauf der Veranstaltung
zeigte sich wieder mal anschaulich:
man lernt nie aus.
Martin Klitsche von Schlüssel: Erlebnisse Halle gelang es, Bekanntes mit
Neuem und Theorie und Praxis zu
kombinieren. Nachdem die Erwartungen und Wünsche an die Veranstaltung geklärt waren, ging es los
mit einer Vielzahl von Übungen zum
Thema.
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Unter dem Motto „Learning by doing“ stand das Seminar „Aufzeigen
von
Gruppenbildungsprozessen
und teambildenden Strukturen im
schulischen Umfeld“, das vom 6.
bis 7. Mai in Sankt Andreasberg im
Internationalen Haus Sonnenberg
stattgefunden hatte.

Teilnehmende des Seminars

Dabei gab es einen guten Mix von
Theorie und Praxis. Durch die Vielfalt der Methodenauswahl und eine
breite Palette von Übungen stieg
die Gruppe direkt in ihren eigenen
Gruppenbildungsprozess ein.
In der Theorie ging es zunächst noch
einmal vertiefend um die einzelnen
Gruppenbildungsphasen. Entsprechend der einzelnen Phasen wurden
dann passgenaue Übungen ausprobiert. Außerdem ging es um die
Frage, wie teambildende Prozesse in
der Schule auch nachhaltig gestaltet
werden können.

und Teilnehmer aus einer großen
„Schatzkiste“ die Übungen und Methoden mitnehmen, die sie in der
Praxis selber ausprobiert hatten und
die jede oder jeder für sich und ihre
aktuelle Gruppe passend fand.

Nach zwei Tagen intensiven Arbeitens konnten alle Teilnehmerinnen

Nina Kotzian
Cornelia Hayn

Zusammenfassend ist allen Teilnehmenden durch die Arbeit im Seminar
wieder einmal sehr bewusst geworden, dass Teambildung in der Regel
kein Selbstläufer ist, sondern gut
vorbereitet, begleitet und immer
wieder überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden muss.
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Jahrestagung der AJuM vom 11. bis 13. November 2019 in Loccum

Gereimtes und Ungereimtes: Lyrik und Kurzprosa
in der Kinder- und Jugendliteratur
Kleine Kinder lieben Reime. Sie
haben keine Scheu vor Gedichten
und lieben das Experimentieren
mit der Sprache – das Ausprobieren neuer Wörter, das Kreieren von
Quatschreimen, das Spiel mit Lauten. „Warum Kinder Lyrik brauchen.
Von der kindlichen Lust am Sprachspiel“ lautet deshalb der Titel des
Einführungsreferats, gehalten von
dem Lyriker und Übersetzer UweMichael Gutzschhahn.
Ältere Menschen haben ebenfalls
viele Reime im Kopf, aber Slogans
und Songtexte werden selten mit Lyrik in Verbindung gebracht. Mit dem
Wort Lyrik werden eher unbewusst
Begriffe assoziiert wie schwierig, anstrengend, was für Eingeweihte und
Liebhaber des Genres. Diese Assoziationen bauen eine Schwellenangst
auf. In der Tat ist Lyrik konzentrierte
Sprachverdichtung, der Konsum fordert Konzentration und oft ein Innehalten, eine Denkpause.
Die Präsentation von Lyrik spielt
eine entscheidende Rolle. Wird Lyrik
doch oft assoziiert mit Begriffen wie
Jambus, Trochäus, Kreuzreim, Alli-

teration oder „Was will der Dichter
damit sagen?“, so stellt sich in der
Tat bei den meisten Schüler*innen
wenig Freude ein. Dass diese Fragen
außerdem in vielen Fällen wenig hilfreich sind, weist Andreas Thalmayr
in seinem Buch „Lyrik nervt“ sehr
unterhaltsam nach.
Was aber passiert, wenn Lyrik aus
den beiden Buchdeckeln befreit
wird, in die sie gepresst wird? Was
passiert, wenn ein Gedicht oder ein
Kurztext den „Raum rockt“, wie der
Lyriker Arne Rautenberg es formulierte? Richtig performt, zeigt Lyrik
„die Macht der Sprache“, wie Bas
Böttcher es formuliert. Lyrik ist Freude am Klang, Spaß am sprachlichen
Spiel, Provokation, ein Genuss durch
gelungenes Vortragen. Der bekannte
Poetry-Slammer und PerformanceKünstler, der 1997 die Erste Deutsche
Poetry-Slam-Meisterschaft
gewann und 2007 offizieller Botschafter der Deutschen Sprache im
Jahr der Geisteswissenschaften war,
wird auf der Tagung nicht nur die
Abendveranstaltung gestalten, er
bietet auch einen Workshop an.

Lyrik ist im Kommen. Deutschsprachige Liedermacher füllen ebenso
Säle wie jugendliche Poetry-Slammer. Lyrik ist ein spannendes Feld
der Gegenwartsliteratur. 2017 fand
das erste „versfest berlin“, ein Literaturfestival für bemerkenswerte
Gegenwartspoesie, statt, das sich
vor allem an Kinder und Jugendliche richtete und auf große Resonanz
stieß. 2018 wurde zum zweiten Mal
der Josef-Guggenmos-Preis vergeben, ein Preis für Kinderlyrik. Seit
2000 gibt es den UNESCO Welttag
der Poesie, der an die Vielfalt des
Kulturguts Sprache und die Bedeutung der mündlichen Traditionen
erinnert. Bisher findet er in Deutschland leider kaum Beachtung. Es gibt
also viele Gründe für die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendliteratur der GEW, sich intensiv mit dem
Thema zu beschäftigen und Lyrikunterricht in Schule neu zu denken.
Die Tagung ist offen für alle Interessierten. Anmeldungen und weitere
Informationen zur Tagung laufen
über ulrike.fiene@gmx.de. Anmeldeschluss ist der 30. August 2019.
Mitglieder der GEW zahlen 50 €,
Nichtmitglieder 145 €.

Literaturhinweise
Andreas Thalmayr: Lyrik nervt, ISBN: 978-3446245334, Verlag Hanser, 12,90 €
Uwe-Michael Gutzschhahn: Die Muße der Mäuse, Gedichte, ISBN: 978-3-946989-11-0, Elif Verlag, 16,00 €, mit CD
Uwe-Michael Gutzschhahn: Ununterbrochen
schwimmt im Meer der Hinundhering hin und
her: Das dicke Buch vom Nonsens-Reim, ISBN:
978-3570159712, cbj Verlag, 11,45 €, mit CD
Bas Böttcher: Die Poetry-Slam-Expedition: Ein
Text-, Hör- und Filmbuch, ISBN: 978-3-507-470613, Schroedel, mit CD und DVD (20,50 €) und Materialheft und Arbeitsanregungen, Texte, Tracks
und Clips, ISBN: 978-3-507-47161-0. (5,25 €)
Bas Böttcher, Wolf Hogekamp (Hrsg.): Die Poetry
Slam Fibel, 20 Jahre Werkstatt der Sprache, ISBN:
978-3-944035-38-3, Satyr Verlag, 14,90 €
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LesePeter der AJuM
Im Juli 2019 erhält den LesePeter das Sachbuch:

Im August 2019 erhält den LesePeter das Bilderbuch:

Martin Jenkins
und Tom Frost
Seltene Tiere
Thienemann-Esslinger, Stuttgart 2019
ISBN: 978-3-522-45902-0
64 Seiten – 20,00 € – ab 5 Jahren

Marianne Dubuc
Komm mit, Lulu!
aus dem Französischen von
Anna Taube Carlsen, Hamburg 2019
ISBN 978-3-551-51943-6
76 Seiten – 15,00 € – ab 3
Jahren

Das Buch der seltenen Tiere
wartet mit einem besonderen
Konzept auf, denn die Tiere
werden als großformatige Briefmarken präsentiert. Neben
den beeindruckenden Tierdarstellungen gibt es zahlreiche
gut recherchierte Sachinformationen über Besonderheiten, das Verbreitungsgebiet, den Bestand der bedrohten
Arten und warum diese bedroht sind.

Die sehr leise Geschichte
um das Weitergeben zwischen den Generationen
führt uns zu Frau Dachs
und dem kleinen Kater Lulu. Die Bilder sind zurückhaltend
und stellen die beiden und ihr Verhältnis sehr unspektakulär dar. Glück braucht nicht viel.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen)
sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.

Gendergerechte Sprache

Reizbegriff Lehrerzimmer
In zunehmendem Maße findet die
gesellschaftliche Diskussion über
geschlechtsneutrale Sprache auch
Einzug in Schulen. Dabei ist die Debatte oft von hitzigen Beiträgen um
vermeintliches „Gender-Gaga“ aus
den Medien oder der Politik beeinflusst.
Die rechtliche Anerkennung intergeschlechtlicher Menschen macht es
binär denkenden Menschen nicht
leichter, denn die Komplexität von
„divers“ und die sprachliche angemessene Umsetzung stellen einen
gesellschaftspolitisch neuen Prozess
dar, von dem sich einige überfordert
fühlen oder den sie vollständig ablehnen. Denn ein Bewusstsein, dass
es mindestens auch einer Nennung
des weiblichen Geschlechts bedarf,
hat sich noch nicht flächendeckend
durchgesetzt, sodass auch in der

überwiegenden Zahl der Schulen die
Beschriftung Lehrerzimmer an der
Tür prangt.
Die Spannbreite der Meinungen
ist dabei durchaus groß, denn viele
empfinden es als unwichtig, ob man
von Schulleiter oder Schulleiterin,
Oberstufenkoordinator oder Oberstufenkoordinatorin oder schlichtweg von Lehrer beziehungsweise
Lehrerin spricht. Die neueren Formulierungen mit Gendersternchen
oder Unterstrich stoßen auf noch
größere Ablehnung. Dabei muss
es nicht einmal Lehrer- und Lehrerinnenzimmer, beziehungsweise
Lehrer*innenzimmer oder Lehrer_
innenzimmer heißen. Die deutsche
Sprache ist ebenso vielseitig wie die
Menschen, die sie sprechen, daher
bietet sie vielzählige Möglichkeiten,
diesen Ruheraum zu bezeichnen.

Als genderneutrale Bezeichnungen
bieten sich beispielsweise Kollegiumszimmer, Kollegzimmer oder Pausenraum an. Durch diese Betitelung
wird auch dem Zustand Rechnung
getragen, dass an Schulen mittlerweile auch Sozialpädagog*innen,
Erzieher*innen oder Inklusionskräfte tätig sind und sich in einem Raum
ohne Berufsbezeichnung inkludiert
fühlen und nicht mehr nur Männer
dort zur Erholung und zum kollegialen Austausch eingeladen sind.
An der Schule des Autoren heißt
dieser Raum übrigens mittlerweile
„Aufenthaltsraum für das Schulpersonal“, zumindest in der Schriftsprache.
Heiko Kruse
Lehrer an der IGS Emden,
für den AK Queer
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KV Wolfsburg verabschiedet 1. Vorsitzenden

GEW-Ruhestand für Gerald Kulms?
Nein, damit hatte niemand im Kreisverband Wolfsburg gerechnet, über
Jahrzehnte lief die GEW wie am
Schnürchen, verlässlich, zügig, zugewandt – und so sollte es doch wohl
weitergehen! Aber Gerald Kulms
entschied sich kürzlich zu seinem
80. Geburtstag, nicht wieder für den
Vorsitz zu kandidieren. „Eine Sache
des Kopfes“, so sagte er bei der Jahreshauptversammlung am 15. Mai.
Dementsprechend wird er mit dem
Herzen noch weiter der GEW verbunden bleiben: Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt und sagte
zu, den neuen Vorstand „im ersten
Jahr“ tatkräftig zu unterstützen.
Gerald Kulms – jahrzehntelang war
sein Name Synonym für die GEW
Wolfsburg. 1969 in den Vorstand gewählt, brachte er es schon 1971 zum
1. Vorsitzenden und füllte diese Aufgabe seitdem mit der ihm eigenen
Präsenz und Kompetenz aus – engagiert eben. Wenn er auch selbst auf
viele mitarbeitende Kolleg*innen in
dieser langen Zeit verwies, so ist sein
eigener Anteil an der langen Arbeit
im KV nicht nur beachtlich, sondern
fundamental.

Eberhard Brandt, ehemaliger Landesvorsitzender und KV-Mitglied von
Beginn, stellte Einzelheiten aus dem
GEW-Lebenslauf von Kulms ausführlich und erfrischend dar. So wies er
unter anderem auf die große Leistung
hin, in den 1970er Jahren den Übergang von der verbandlichen zur gewerkschaftlichen GEW-Arbeit durchgesetzt zu haben. Parallel dazu habe
er sich erfolgreich für die Einbindung
der Wolfsburger Schullandschaft in
Projekte der Bildungsreform eingesetzt. Und nicht gering zu schätzen,
so Brandt, wären auch die 14 Jahre,
die Gerald Kulms im Geschäftsführenden Landesvorstand als Referat
E-Leiter gearbeitet habe. In diese
Zeit fielen die Auseinandersetzungen um die demonstrative Arbeitsniederlegung von 1979 mit seiner
sechswöchigen Suspendierung durch
den damaligen Kultusminister Werner Remmers. Heutzutage, bei den
GEW-Warnstreiktagen in Wolfsburg,
habe er als Organisator stets eine beachtliche Teilnehmer*innengruppe
aktiviert und sei auch selbst präsent
gewesen. „Diese aktive Mitmachergruppe ist sehr erfreulich, ebenso
die neue Generation im Vorstand,

aber für das ganze Bündel zukünftiger GEW-Aufgaben sollte die Zahl
der aktiven Mitglieder noch deutlich
steigen“, appellierte Brandt.
Sönke Volkmann, Vorsitzender des
Bezirksverbandes
Braunschweig,
dankte im Namen von Landes- und
Bezirksvorstand für die Arbeit, die
Gerald Kulms in deren Gremien geleistet hat: „Du hast den konstruktiven Streit nicht gescheut, aber stets
den Ausgleich gesucht und ihn moderiert, gerade auch für die Belange unserer jüngeren Mitglieder!“ Er
dankte auch den Angehörigen für die
Entbehrungen, die die Arbeit für die
GEW mit sich gebracht hat. „Danke
für dein Lebenswerk in der GEW!“
Auch Michael Kleber, DGB-Vorsitzender Region Süd-Ost-Niedersachsen,
und Iris Bothe, Stadträtin, dankten
Kulms für seine Mitarbeit in den
Gremien beziehungsweise für die
stete Möglichkeit zum informellen
Austausch. „Viele Probleme und
Fragen konnten wir über Jahre in
vertrauensvoller Zusammenarbeit
und gegenseitiger Wertschätzung
unaufgeregt gut ordnen und lösen“,
so Bothe. Besonders hob sie auch die
erfolgreichen gemeinsamen pädagogischen Fortbildungsveranstaltungen
von Stadt und GEW hervor.

Foto: Thomas Eisenhuth

Den Schlusspunkt setzte Thomas Eisenhuth, der einstimmig gewählte
Nachfolger: Zum Dank gab es ein Rosenbukett, 50 Rosen, für jedes Jahr
eine, von den Anwesenden mit Dank
und Wünschen überreicht, und vom
neuen Vorsitzenden direkt Wein für
die eine oder andere nun doch frei
werdende Stunde – nicht ohne dass
er Gerald Kulms gleich um Vertretung im Bezirksvorstand am nächsten Tag gebeten hätte!

Ulrich Raschkowski
KV Wolfsburg
Eberhard Brandt (li.) mit Gerald Kulms
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Steuern und Sozialversicherung für Freiberufler*innen
Steuern und Sozialversicherung für
Honorardozent*innen, Lehrbeauftragte und andere Freiberufler*innen
war das Thema eines Tagesseminars,
zu dem die Landesfachgruppe Erwachsenenbildung für den 11. Mai
2019 eingeladen hatte.
Nach der Eröffnung gab Andreas
Klapp, Mitglied der Landes- und Bundesfachgruppe Erwachsenenbildung,
einen kurzen Überblick über deren
Arbeit und stellte dabei die Bedeutung der Erwachsenenbildung heraus.
Fachreferent war der Wirtschafts- und
Arbeitsjurist Erwin Denzler von der
GEW Bayern.
Das Seminar richtete sich vor allem an
Lehrbeauftragte an den Hochschulen,
Dozent*innen an Volkshochschulen
(und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung), Dozent*innen
in der beruflichen Bildung, Sprachlehrkräfte (Integrationskurse, Sprachschulen und so weiter), freiberufliche
Sozialpädagog*innen sowie Studierende, die sich auf solche Tätigkeiten
vorbereiten, und andere, die sich angesprochen fühlten.
Wer freiberuflich unterrichtend oder
erzieherisch tätig ist, egal ob im
Haupt- oder Nebenberuf, muss etliche
Besonderheiten in der Einkommensteuer, der Kranken- und der Rentenversicherung beachten. Sogar hauptberufliche Beamte oder Angestellte
sind zusätzlich als Selbstständige rentenversicherungspflichtig, wenn sie
auch auf Honorarbasis unterrichten

und einen steuerlichen Gewinn von
mehr als 450 Euro monatlich erzielen.
Erwin Denzler informierte über
neue gesetzliche Regelungen in Bezug auf die Einkommensteuer und
Gewinnermittlung (Freibeträge, Betriebsausgaben und so weiter), Krankenversicherung für hauptberuflich
Selbstständige und Rentenversicherungspflicht für Selbstständige in
der Lehre und Erziehung, gab Tipps
und erläuterte Verfahrensfragen.
Anhand von Beispielrechnungen verdeutlichte er seine Ausführungen.
Eine klare Definition dazu, was
„hauptberuflich“ heißt, gebe es nicht,
stellte Erwin Denzler fest.
Allgemein heißt es: „... wenn sie von
wirtschaftlicher Bedeutung und dem
zeitlichen Aufwand her die übrigen Erwerbstätigkeiten deutlich übersteigt
und den Mittelpunkt der Erwerbstätigkeit darstellt...“. Das Bundessozialgericht urteilte: „...jedenfalls mehr
als halbtags“. Demzufolge ist auch die
Anzahl der Wochenstunden nicht definiert.
Nach der (nicht verbindlichen) Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes gilt für
Selbstständige ohne andere Erwerbstätigkeit, dass Hauptberuflichkeit bei
folgenden Eckdaten anzunehmen ist:
• Arbeitszeit mehr als 30 Std./Woche
und Einkommen mehr als 761,25
€/ Monat
• Arbeitszeit mehr als 20 bis 30 Std./
Woche und Einkommen mehr als
1522,50 € /Monat

• Arbeitszeit nicht mehr als 20 Std./
Woche und Einkommen nicht
mehr als 2283,75 €/ Monat
(www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/590212/Datei/1720/Hauptberuflich-Selbststaendig.pdf)
Die GEW berät und vertritt ihre Mitglieder auch in sozialrechtlichen Fragen,
bis hin zum Rechtsschutz vor Sozialgerichten. Weitere Informationen unter
www.gew.de/weiterbildung/freielehrkraefte und bei ver.di unter www.
mediafon.net
In den Pausen gab es reichlich Gelegenheit zur Diskussion und Information über Aktivitäten der GEW und
Ideen zur Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen der Honorarkräfte. In diesem Jahr nahmen überproportional viele Kolleg*innen am
Seminar teil, die bereits in Rente sind
oder demnächst in Rente gehen und
auf selbstständiger Basis dazuverdienen müssen, da ihre Rente nicht zum
Leben reicht.
Hier muss zeitnah von gewerkschaftlicher und politisch fortschrittlicher Seite der Forderung nach einer gesetzlichen Mindestrente für alle vehement
Nachdruck verliehen werden.
Christine Melcher
für die Fachgruppe
Erwachsenenbildung

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 Henner Sauerland, der die E&W
bei der Schlussredaktion unterstützt:
Was würdest du tun, wenn du einen Tag niedersächsischer Kultusminister wärest?
Ich würde endlich konkrete Maßnahmen einleiten, die
die Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen spürbar senken. Es wäre als Kultusminister ja nicht meine
Aufgabe, nur darüber zu reden und alles auf die lange
Bank zu schieben. Wenn die Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich besser werden, wird es auch mehr engagierten Schwung geben, das ungerechte Schulsystem so

umzubauen, dass Schülerinnen und Schüler in einer inklusiven Schule möglichst lange gemeinsam lernen. Als
Kultusminister würde ich versuchen, da endlich Akzente zu setzen, die über den Tag hinaus wirken...
Henner Sauerland ist nach 40
Dienstjahren als Lehrer am Gymnasium seit drei Jahren pensioniert. Er arbeitet auf Landes- und
Bezirksebene im Referat allgemeinbildende Schulen der GEW
mit. Er lebt in Oldenburg.
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Aus den Personalräten
Bezügeerhöhung für
Beamt*innen
Das Finanzministerium (MF) hat mitgeteilt, dass mit der rückwirkenden
Zahlung der Bezügeerhöhung ab 1.
März 2019 frühestens im August, voraussichtlich aber erst mit der Auszahlung der Bezüge für den Monat September zu rechnen ist. Zwar würden
die vorbereitenden Arbeiten laufen,
abzuwarten sei jedoch der Abschluss
des gesetzgeberischen Verfahrens.
(Pressemitteilung des MF vom 9. Mai
2019)

Pädagogische und
therapeutische Fachkräfte
Wie Kultusminister Tonne versicherte, soll der PM-Erlass voraussichtlich
zum 1. August 2019 in Kraft treten.
Schon jetzt soll die Aufforderung an
die NLSchB gehen, dass die 100 Prozent-Stellen ebenfalls zum 1. August
2019 umgesetzt werden können.

SHPR fordert Mitbestimmung
bei Quereinstiegs-Qualifizierung

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Das Kultusministerium hat eine Handreichung zur berufsbegleitenden
pädagogisch-didaktischen Qualifizierung veröffentlicht, die aus Sicht des
SHPR der Mitbestimmung unterliegt,
da es sich nicht allein um Erläuterungen schon bestehender verbindlicher
Regelungen handelt, sondern das
Konzept Regelungslücken schließt
und damit an deren Stelle tritt. Zudem greift es der Novellierung des
Qualifizierungserlasses vor und setzt
geplante Veränderungen schon im
Vorfeld faktisch um.

Erwartungen an Fortschreibung
des Gleichstellungsplans
Seit Jahren sind die Zielquoten des
Gleichstellungsplans zur Besetzung
von Dienstposten, für die die dienstrechtlichen Befugnisse beim Kultusministerium (MK) liegen (A 16-Stellen
für Schulleitungen), nicht zu erreichen.
Der SHPR hat deshalb das MK aufgefordert, die Ziele und Maßnahmen
zum Abbau von Unterrepräsentanz
eines Geschlechts deutlich auszubauen und zu konkretisieren. Zudem sind
Hemmnisse zu beseitigen, die noch
immer potenzielle Bewerber*innen

abzuschrecken scheinen. Neben
Mentor*innenprogrammen, speziellen Fortbildungen und gezielter
Ansprache ist insbesondere auch
die familienfreundlichere Gestaltung
auch teilzeitgeeigneter Leitungsarbeitsplätze in den Blick zu nehmen.
Die im Gleichstellungsplan genannten
Maßnahmen sollten zudem regelmäßig hinsichtlich ihrer Umsetzung und
Erfolge evaluiert und unter Berücksichtigung der Erfahrungen und Gelingensbedingungen fortgeschrieben
werden.

SHPR stimmt Neufassung des
bugis-Fragebogens zu
In einem beteiligungsorientierten
Verfahren zwischen dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische
Qualitätsentwicklung (NLQ), dem
Kultusministerium, der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB)
sowie den Personalvertretungen ist
der Fragebogen zur Durchführung
einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung der Schulen überarbeitet worden. Die vorläufige Version
wurde in einem Pretestverfahren an
verschiedenen Schulen und Schulformen erprobt; die notwendigen Veränderungen wurden eingearbeitet.
Im Zuge der Überarbeitung wurde
auch der Titel verkürzt: Statt „beteiligungs- und umsetzungsorientierte
Gefährdungsbeurteilung in Schulen“
heißt der „bugis R 2019“-Fragebogen
in Langfassung nun „Beurteilung der
Gefährdung in Schulen“.

Digitalpakt soll keine
Lehrer*innenstunden kosten
Minister Tonne teilte laut Politikjournal Rundblick mit, dass die 520
Millionen Euro aus dem Digitalpakt
nicht dazu genutzt werden sollen,
Lehrkräfte wegzudigitalisieren. Die
Beziehung zwischen Schüler*innen
und Lehrkräften werden entscheidend bleiben. Die Lehrkraft bleibe, so
betonte er auch in seiner Landtagsrede am 14. Mai 2019, eine wesentliche Gelingensbedingung für Bildung.
Es gehe nicht um den Ersatz, sondern
um die Ergänzung bewährter Lehrformen und selbstverständlich würden
Schüler*innen auch zukünftig schreiben und mit analogen Medien umgehen. (Rundblick vom 2. Mai 2019 und
Pressemitteilung des MK vom 14.
Mai 2019)
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A1-Bescheinigungen
bei Auslandsdienstreisen
Bedingt durch Verordnungen des
Europäischen Parlaments und Rates
ist das Mitführen von A1-Bescheinigungen bei Auslandstätigkeiten und
-dienstreisen innerhalb der EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein,
Norwegen und der Schweiz notwendig. A1-Bescheinigungen weisen
die Weitergeltung des deutschen
Sozialversicherungsrechts während
der Auslandstätigkeit nach und sind
sowohl für Tarifbeschäftigte als auch
für Beamt*innen zu beantragen.
Anderenfalls drohen bei im Ausland
vermehrt stattfindenden Kontrollen
Verwarnungsgelder. Die Antragsunterlagen und weitere Informationen
sind zu finden unter:
w w w. n l b v. n i e d e r s a c h s e n .
de/bezuege_versorgung/
entgelt/sozialversicherung /
w i c ht i g -f u e r- p e rs o n a l ste l l e n neues-elektronisches-meldeverfahren-fuer-auslandstaetigkeiten-vonbeschaeftigten--173974.html

Ausstattung mit digitalen
Endgeräten
Auf Anfrage der FDP teilte das MK
mit, digitale Endgeräte stellten sowohl Lern- als auch Lehrmittel dar.
Zuständig für die Ausstattung für
die Lehrkräfte seien die Schulträger,
zu deren Pflicht es gehöre, in den
Lehrer*innenzimmern einen „mittleren Standard“ der Sachausstattung
zu gewährleisten. Damit seien sie
grundsätzlich nicht dazu verpflichtet,
Lehrer*innenarbeitsplätze mit Computern zur Verfügung zu stellen oder
das Lehrer*innenzimmer mit Laptops
auszustatten.
Sollte sich die Schule entscheiden,
digitale Endgeräte im Unterricht so
einzusetzen, dass Lehrkräfte diesen
Unterricht mit digitalen Endgeräten
vorbereiten und durchführen, geht
das MK grundsätzlich davon aus, dass
es sich bei den digitalen Endgeräten
um erforderliche Arbeitsmittel handelt, die seitens des Dienstherren zur
Verfügung zu stellen sind. Letztendlich sei es aber Sache der Schulträger, die digitalen Lehrmittel wie auch
Schulbücher zur leihweisen Nutzung
bereitzustellen.
Setzen Lehrkräfte private Systeme für
die Erledigung dienstlicher Aufgaben
ein, sind die datenschutzrechtlichen

Vorgaben des Runderlasses „Verarbeitung personenbezogener Daten
auf privaten Informationstechnischen Systemen von Lehrkräften“
vom 1. Februar 2012 zu beachten,
der bis zur Neufassung weiterhin
Gültigkeit hat. Eine Kostenerstattung
dieser privaten Informationstechnik
besteht nicht, da keine dienstliche
Notwendigkeit bestehe, diese für die
üblicherweise am häuslichen Arbeitsplatz wahrgenommenen Aufgaben
einzusetzen. (LT-DS 18/3561)

gegen, die sonderpädagogische Expertise so zu steuern, dass möglichst
alle Lehrkräfte und sonstigen Beteiligten der Schule profitierten. Der Erlass
stelle sicher, dass die Beratung in der
inklusiven Schule stattfinden könne.
Sie trage als wichtiger Baustein im
Rahmen der sonderpädagogischen
Unterstützung zur bestmöglichen
Unterstützung der Schüler*innen bei.
(LT-DS 18/3688)

Haushaltsaufstellung 2020
Schulgesetznovelle
Mittels einer Schulgesetznovelle
wird für die Zukunft geregelt, dass an
Schulkonferenzen, die ausschließlich
eine/n Schüler*in betreffen, wie zum
Beispiel bei Ordnungsmaßnahmen,
nur noch diejenigen Lehrkräfte teilnehmen, die den/die Schüler*in auch
tatsächlich unterrichten. Hiermit soll
eine Entlastung der Lehrkräfte erreicht werden. Weitere Punkte der
Novelle des NSchG beziehen sich auf
datenschutzrechtliche Regelungen,
den Besuch der Berufseinstiegsschule auch in Form von Teilzeitunterricht
sowie die Umsetzung des Pflegeberufsgesetzes. (Pressemitteilung des
MK vom 28. Mai 2019)

Bestehende Erlasslage reicht aus
Anlässlich eines Urteils des Bundesgerichtshofs über die Haftung nach
einem medizinischen Notfall mit
Todesfolge im Rahmen des Sportunterrichts teilte das MK mit, die bestehende niedersächsische Erlasslage
treffe hinreichende Regelungen, die
zusätzliche gesetzliche Vorgaben entbehrlich mache. (LT-DS 18/3689)

Neuregelung bei der sonderpädagogischen Beratung
Der am 1. Februar 2019 in Kraft getretene Erlass „Schulinterne sonderpädagogische Beratung an allgemeinen Schulen“ sieht vor, dass rund ein
Sechstel der Stunden, die der Schule
für sonderpädagogische Unterstützung zur Verfügung gestellt werden,
nicht schüler*innenbezogen, sondern für allgemeine Beratung genutzt werden kann. Laut MK besteht
kein individueller Rechtsanspruch
auf Unterstützung durch eine Förderschullehrkraft in einem bestimmten
Stundenumfang. Erforderlich sei hin-

Das MK hat dem SHPR mitgeteilt,
dass bei den Haushaltsanmeldungen
an das MF Mittelbedarfe angemeldet
wurden, die benötigt werden, um die
Ergebnisse des Expertengremiums
Arbeitszeit sowie die Aufstockung der
Teil- auf Vollzeitstellen für Pädagogische Mitarbeiter*innen umsetzen
zu können. Weitere Mittel werden
darüber hinaus für die Sicherung der
Unterrichtsversorgung an AbS und
BBS benötigt sowie für den Ausbau
der sozialpädagogischen Unterstützung und die Anhebung der Zulage
für Ausbilder*innen an den Studienseminaren. Abzuwarten bleibt,
inwieweit die Landesregierung diese
Anmeldungen bei der Aufstellung des
Haushalts berücksichtigen wird.

Kooperationsvereinbarung über
gemeinsame Fortbildungen
Das MK hat eine Kooperationsvereinbarung mit Bremens Senatorin für
Kinder und Bildung abgeschlossen,
die eine forcierte Zusammenarbeit im
Bereich der Fort- und Weiterbildung
der Lehrkräfte beider Länder zur Umsetzung der KMK-Strategie „Bildung
in der digitalen Welt“ vorsieht. Neben der gemeinsamen Entwicklung
und Durchführung von Maßnahmen
soll die gegenseitige Nutzung bestehender Angebote geprüft werden.
Geprüft wird außerdem, ob eine gemeinsame länderübergreifende Plattform für MOOCs, Webinare und ähnliches im Rahmen des Digitalpakts
Schule möglich ist. Neben möglichen
länderübergreifenden Ausschreibungen soll auch die Zusammenarbeit
bei der Überarbeitung der Bildungspläne geprüft werden. Minister Tonne erhofft sich positive Synergien und
eine größere Effizienz, zum Beispiel
auch hinsichtlich der Bereitstellung
digitaler Unterrichtsmedien sowie
der Entwicklung von Unterrichtsbei-
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spielen und Medienbildungskonzepten. (Pressemitteilung des MK vom
22. Mai 2019)

Bildungsnotizen
Die sechs Säulen der Digitalisierungsstrategie des MK
Neben dem Landeskonzept „Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020“ und der KMK-Strategie
zur „Bildung in der digitalen Welt“,
dem Masterplan Digitalisierung der
Landesregierung, dem Digitalpakt
Schule, der Fort- und Weiterbildung
der Lehrkräfte, den landesweiten
Konzepten und Innovationsvorhaben
in den Bereichen Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0 sowie Lernen und Arbeiten
4.0 sollen, so Minister Tonne im Landtagsplenum, Cloud-Lösungen für eine
webbasierte kollaborative Lern- und
Arbeitsumgebung die sechste Säule
der Digitalisierungsstrategie darstellen. (Pressemitteilung des MK vom
14. Mai 2019)

Finanzierung des Landesanteils
am Digitalpakt Schule
Zehn Prozent der Mittel des Digitalpakts Schule sind von den Ländern zu
finanzieren. Für Niedersachsen sind
dies 52.277.389 Euro, die vollständig über das Sondervermögen des
Masterplans Digitalisierung, der auf
1 Milliarde Euro aufgestockt wurde,
abgedeckt werden sollen, sodass die
Kommunen von einer Kofinanzierung
freigestellt sind. (LT-DS 18/3658)

Erheben Privatschulen grundgesetzwidriges Schulgeld?
Laut Art. 7 Abs. 4 Satz 2 GG ist die
Genehmigung zu erteilen, wenn die
privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der
wissenschaftlichen Ausbildung ihrer
Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine
Sonderung der Schüler nach den
Besitzverhältnissen der Eltern nicht
gefördert wird. Dieses sogenannte
Sonderungsverbot wird nach Recherchen des NDR in Niedersachsen
missachtet, da viele Privatschulen
ein Schulgeld verlangten, das trotz
Staffelung von Geringverdienenden
nicht bezahlt werden könne. Nach
einer entsprechenden Rüge des Landesrechnungshofs aus dem Jahr 2015

befasste sich eine Arbeitsgruppe
mit den Vorwürfen und stieß nach
Informationen des NDR auf Missstände, die sich auch durch Internet-Recherche-Stichproben belegen
ließen. Minister Tonne teilte mit,
freie Schulen hätten sich an ein Regelwerk zu halten und Missständen
würde nachgegangen. (www.ndr.de/
nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/PrivateSchulen-in-Niedersachsen-ausserKontrolle,privatschulen134.html)

Jobcenter muss Schulbücher
bezahlen
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass das Jobcenter einer
auf Hartz IV angewiesenen Oberstufenschülerin die Schulbücher zu zahlen habe, da in Niedersachsen keine
Lernmittelfreiheit in der Oberstufe
herrsche. Das Bundessozialgericht
sah deshalb einen Härtefall-Mehrbedarf. Dass es unterschiedliche Regelungen zur Lernmittelfreiheit in
verschiedenen Bundesländern und
dadurch Konflikte zwischen Bund
und Ländern gebe, dürfe nicht auf
dem Rücken der Schüler ausgetragen
werden. Ob und welche Lernmaterialien Schüler*innen selbst anschaffen müssen, ist laut Bundessozialgericht in den einzelnen Bundesländern
völlig unterschiedlich geregelt. Ein
Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II
scheide aus, weil dieses einen vom
Regelbedarf zutreffend erfassten Bedarf voraussetzt, was bei fehlender
Lernmittelfreiheit gerade nicht der
Fall sei. (Pressemitteilung des Bundessozialgerichts vom 8. Mai 2019)

Islamischer Religionsunterricht
in Niedersachsen
Eine umfassende Auflistung, wie viele Lehrkräfte an welcher Schule in
den letzten drei Schuljahren islamischen Religionsunterricht erteilt haben, lässt sich in der LT-DS 18/3673
finden.

Rekordteilnahme an Juniorwahl
2019 zur Europawahl
Rund 650.000 Schüler*innen sind
bundesweit an die Wahlurnen der
Juniorwahl zur Europawahl gegangen, um ihre Stimme abzugeben.
In Niedersachsen waren 75.000
Schüler*innen von 316 Schulen be-

teiligt. Die Förderung des Projekts erfolgte für 140 Schulen durch das MK,
weitere 110 Schulen wurden durch
das Ministerium für Bundes- und
Europaangelegenheiten gefördert.
(Pressemitteilung des MK vom 7. Mai
2019)

6 Millionen Erwachsene
sind Analphabeten
Auch wenn die Zahl gesunken ist, können 6,2 Millionen Erwachsene kaum
lesen und schreiben. Die Vorgängerstudie aus dem Jahr 2011 ermittelte
noch 7,5 Millionen Menschen mit geringen Lese- und Schreibfähigkeiten.
Für die aktuelle Studie „Leo 2018 –
Leben mit geringer Literarität“ wurden etwa 7.200 Menschen im Alter
von 18 bis 64 Jahren in einer einstündigen Befragung befragt. Näheres ist
zu finden unter: https://blogs.epb.
uni-hamburg.de/leo/

Wie viele Fächer braucht
die Schule?
Erst kürzlich hatte Minister Tonne
Sympathie dafür bekundet, ein weiteres Fach einzuführen, in diesem
Fall Informatik. Professoren der Goethe-Universität in Frankfurt haben
nun einmal die – teils auch kuriosen
– Wünsche gezählt, die hinsichtlich
weiterer Unterrichtsfächer formuliert worden sind. Neben den Themen Ernährung, Klimawandel, Erste
Hilfe, Benehmen, Familienkunde, Datenkunde oder Alltagswissen gibt es
eine Reihe weiterer Disziplinen oder
Organisationen, die den Anspruch
erheben, in Form eines eigenen Faches in der Schule vertreten zu sein.
Tim Engartner, Professor der Didaktik
der Sozialwissenschaften, und seine
Kolleg*innen kamen auf 120 solcher
Wünsche, die die Stundentafel atomisieren dürften. (Süddeutsche Zeitung vom 15. April 2019)

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 Er-
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gebnisse 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)

Klemm-Studie zu (direkt) Quereinsteigenden
Im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung hat Klaus Klemm eine Übersicht über die Einstellung und die
Qualifizierung des direkten Quereinstiegs sowie des Quereinstiegs
in den Vorbereitungsdienst in den
16 Bundesländern erstellt. Festzustellen ist anhand der eher groben
Übersicht, dass die Voraussetzungen, die Einstellungschancen sowie
die Qualifizierungsmaßnahmen sehr
unterschiedlich sind. Während Bayern, Hessen und das Saarland im
Schuljahr 2017/18 keine Quereinsteigenden einstellten, lag in Sachsen und Berlin die Quote bei jeweils
über 40 Prozent. Die Studie ist zu
finden unter: https://www.fes.de/
themenportal-bildungspolitik/artikelseite-bildungspolitik/seiten-undquereinsteiger-innen-an-schulen-inden-16-bundeslaendern

Entwicklung der Privatschulen
Seit Beginn der 90er Jahre hat sich
die Zahl der privaten Schulen bundesweit von gut 3.200 auf mehr als
5.800 erhöht. Die knapp eine Million Schüler*innen dieser Schulen
werden von rund 88.000 Lehrkräften
beschult. Der Anteil privater Schulen
ist somit auf 14 Prozent gestiegen.
9,2 Prozent der Schulpflichtigen besuchen private Schulen. Aufschlussreich ist die Unterscheidung des
allgemein bildenden und berufsbildenden Bereichs. Bei letzterem stieg
die Zahl der Schulen von 1.200 auf
2.200; die 240.000 Schüler*innen
(9,6 Prozent) wurden von 17.000
Lehrkräften beschult. Nähere Informationen lassen sich auf der Seite
des Statistischen Bundesamtes finden unter: www.destatis.de/DE/
Themen/Gesellschaft-Umwelt/

Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/
Publikationen/Downloads-Schulen/
private-schulen-2110110187004.
pdf?__blob=publicationFile&v=4

Gute-Kita-Gesetz für Niedersachsen
Von den rund 5,5 Milliarden Euro
des Bundes erhält Niedersachsen bis
2022 rund 526 Millionen Euro, davon
57 Millionen Euro als Ausgleichszahlung für die bundesrechtliche Erweiterung der Beitragsfreiheit. Laut
Staatskanzlei sollen die Mittel verwendet werden, um die Qualität in
Kindertagesstätteneinrichtungen und
Kindertagespflege zu verbessern, die
Beitragsfreiheit im Kindergartenalter
in der Kindertagespflege zu gewährleisten und Projekte zur Verbesserung der Steuerung des Ausbaus zu
finanzieren. (Pressemitteilung der
Staatskanzlei vom 28. Mai 2019)

SoVD fordert Schulgeldfreiheit
für Heilerziehungspflege
Der niedersächsische Sozialverband
Deutschland (SoVD) hat die Landesregierung aufgefordert, auch das Schulgeld für Heilerziehungspfleger*innen
abzuschaffen, insbesondere, da den
inklusiven Schulen entsprechend ausgebildetes Personal fehle. Bisher ist
geplant, ab dem kommenden Schuljahr angehende Logopäd*innen,
Ergo- und Physiotherapeut*innen
sowie Podolog*innen, die ihre Ausbildung beginnen, vom Schulgeld zu
befreien. FDP und Grüne fordern,
auch diejenigen einzubeziehen, die
ihre Ausbildung schon begonnen haben. Vergleichbares gilt für den sich
gerade im Anhörungsverfahren befindenden Erlassentwurf zur Schulgeldfreiheit in sozialpädagogischen
Bildungsgängen.

GS-Eltern fordern mehr
Sonderpädagog*innen
Die Schulelternräte von etwa 20
Grundschulen aus der Region Hannover haben eine Onlinepetition
gestartet, mit der sie mehr Personal
für die Inklusion fordern. So sei unter anderem die Grundversorgung
von zwei auf fünf Stunden pro Klasse
zu erhöhen und darüber hinaus bedarfsgerecht aufzustocken. Nicht zur
Verfügung gestellte Lehrerstunden
sollten zweckgebunden kapitalisiert

werden und zur Finanzierung multiprofessioneller Teams genutzt werden können.

Studie zu schulischer Inklusion
Anlässlich des zehnten Jahrestages
der UN-BRK hat die Aktion Mensch
gemeinsam mit der ZEIT und dem
infas Institut eine Studie zum Thema
„Schulische Inklusion“ durchgeführt.
Die zweiteilige Studie befragte Erwachsene nach ihren Einstellungen
zu gesellschaftlicher und schulischer
Inklusion und wertete Daten des Nationalen Bildungspanels aus. Die Studie ist zu finden unter: www.aktionmensch.de/inklusion/bildung/hintergrund/zahlen-daten-und-fakten/
studie-inklusion-schule.html

Landesregierung fühlt sich durch
#FridaysForFuture angespornt
Auf Anfrage der FDP teile die Landesregierung mit, sie fühlte sich durch
die Freitags-Proteste junger Menschen angespornt, sich noch intensiver des Klimaschutzes anzunehmen.
Die Proteste und Forderungen leisteten einen wichtigen zivilgesellschaftlichen Beitrag zur klimaschutzpolitischen Debatte in Deutschland. Die
Beurteilung der zentralen Forderungen durch die Landesregierung ist in
der LT-DS 18/3563 nachzulesen.

Grundgesetz für Absolvent*innen des Jubiläumsjahrs
Minister Tonne hat die Schulleitungen ermuntert, den Absolvent*innen
des laufenden Schuljahres eine Ausgabe des Grundgesetzes mit auf
den weiteren Lebensweg zu geben.
Kostenlose Exemplare sind bei der
Bundeszentrale für politische Bildung
zu beziehen. Zurzeit wird im MK die
Demokratiebildung als bildungspolitischer Schwerpunkt erarbeitet, in
dessen Rahmen den Schulen Möglichkeiten eröffnet werden sollen,
sich verstärkt den Themen Partizipation, Teilhabe und demokratisches
Engagement zu widmen.

www.gew-nds

.de/bildungs

notizen
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Termine
Landesfrauenausschuss
Einladung zur Landesfrauenkonferenz

Frauenpolitik und Gewerkschaft wirkt! –
Erfolge und Herausforderungen
28. August 2019, 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Landesgeschäftsstelle, Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Wir wollen zurückblicken auf Jahre der erfolgreichen Gewerkschaftsarbeit, um gemeinsam die aktuellen Probleme
und Themen angehen zu können. So wollen wir uns für
die frauenpolitische Zukunft in unserer GEW fit machen.
Angesprochen sind Kolleginnen aus allen Bildungsbereichen, die im Berufsleben stehen sowie Rentnerinnen und
Pensionärinnen.
10.30 Uhr Ankommen / Begrüßung / Organisatorisches
11.00 Uhr
Referat: Frauke Gützkow (Bundesvorstand):
Die gewerkschaftlichen Zukunftsfragen gemeinsam angehen!
12.30 Uhr
Bericht aus der Arbeit des LFA
Wahlen zum Landesfrauenausschuss

Fachtagung

Schulsozialarbeit in Niedersachsen 2019
30. September 2019 bis 2. Oktober 2019
Pfarrhof Bergkirchen, 31556 Wölpinghausen
Beginn: Montag 9.00 Uhr, Ende: Mittwoch 14.30 Uhr
Teilnahmegebühr: 220 Euro, ausschließliche Teilnahme
Berufspolitischer Teil (30. September): 40 Euro
Montag:
Berufspolitischer Teil
Bildungsverständnis in der Schulsozialarbeit/Jugendhilfe
• Einstiegsreferat: Björn Köhler, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands für den Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit im GEW Hauptvorstand
• Austausch in Arbeitsgruppen
Mitgliederversammlung der LAG Schulsozialarbeit
Festakt zur Vereinseintragung
Dienstag & Mittwoch:
• Workshop 1: „Glücklichsein kann man trainieren“
• Workshop 2: „Einen Weg durch den Dschungel finden
– Konzeptentwicklung in der Schulsozialarbeit Schritt
für Schritt“
• Workshop 3: „Frühe Prävention – nicht nur – von Radikalisierung und Extremismus“
• Workshop 4: „Spiele/Methoden für die Praxis (und für
uns)!“
Anmeldeschluss ist der 1. September 2019 – alle Angaben sind hier zu finden: www.gew-nds.de/images/files/
veranstaltungen/Bergkirchen_Einladung_19.pdf

13.15 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Workshops:
1. Anke Nielsen/Heidemarie Schuldt (GEW-Rechtsschutz):
Arbeitszeit der Lehrkräfte unter besonderer Berücksichtigung von Teilzeit und deren Folgen
2. Monika Brinker (Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik): Diversity – Pädagogik der Vielfalt
3. Ute Wiesenäcker (LFA): Girls' Day und Berufswahlvorbereitung
4. N.N.: Situation der PM – Die Arbeit in multiprofessionellen Teams
5. Irene Meyer-Herbst (LFA): Pensionärinnen & Rentnerinnen: Was haben wir von der GEW – Was hat die GEW
von uns?
15.45 Uhr
Abschlussrunde und Strategien für die weitere Arbeit
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Anmeldung: Birgit Engelke, b.engelke@gew-nds.de oder
GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover.
Anmeldeschluss: Montag, 19.8.2019 (bitte WorkshopWunsch angeben)
Bitte Sonderurlaub für Gewerkschaftliche Zwecke nach § 3
der Sonderurlaubsverordnung beantragen.
Fahrtkosten werden von der GEW übernommen.

Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik
Workshop für GEW-Frauen

Lust auf Führung?!
Samstag, 21. September 2019, 9.45 Uhr bis 17 Uhr
Landesgeschäftsstelle (Sitzungsraum im Erdgeschoss)
Berliner Allee 16 in Hannover
„Bewerbe ich mich auf die Führungsposition an der Schule? Oder lieber nicht…“. Eine quälende Frage, die Frauen
erfreulicherweise immer häufiger positiv beantworten!
Verschaffe Dir Klarheit über Deine persönlichen Karriereziele und Karrieresprossen, indem Du an Deiner persönlichen Berufsbiografie und an Deinem Selbstbild feilst:
• Wie erreiche ich eine Führungsposition?
• Wie positioniere ich mich im sozialen Miteinander und
wie arbeite ich an meinem Image?
• Mit welchen Hindernissen und Widerständen habe ich
zu kämpfen?
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• Über welche Beeinflussungs- und Durchsetzungsstrategien verfüge ich?
• Wo liegen meine persönlichen Ambivalenzen beim
Thema Führung?
• Wie ist mein Führungsverständnis? Auf welche Führungserfahrungen und -kompetenzen kann ich zurückgreifen?
• Wie geläufig sind mir die formellen und informellen
Spielregeln, die Macht und Einfluss sicher stellen?
• In welchen Beziehungsnetzwerken bin ich Mitglied?
Wer sind meine Verbündeten?

Bezirksverband Lüneburg
Arbeit und Leben e.V.
75. Pädagogische Woche des Bezirksverbands Lüneburg der
GEW in Cuxhaven-Duhnen vom 11. bis 15. November 2019

Kinder stärken!

Anders lernen! Anders lehren! Anders leben!
Referentinnen:
Marianne Assenheimer (schulfachliche Dezernentin i.R.),
Bernhild Schrand (Managementtrainerin, -coach und Genderexpertin)
Anmeldungen bitte bis zum 16. September 2019 an
b.engelke@gew-nds.de
Der Kreis der Teilnehmerinnen ist auf 20 begrenzt. Du erhältst eine Eingangsbestätigung. Die Veranstaltung ist für
GEW-Mitglieder kostenfrei. Kinderbetreuungskosten werden auf Antrag übernommen. Für Nichtmitglieder wird ein
Unkostenbeitrag von 50 Euro erhoben.

Montag, 11. November, 15 Uhr
Eröffnung
Grußworte, u.a. : Kultusminister Tonne (angefragt)
Kultureller Rahmen mit Michael Zachcial „Die Grenzgänger“ (angefragt)
Dr. Claudia Schadt-Krämer (Gesamtschule Emschertal, Duisburg):
„Trotz alledem Schüler*innen bilden!“
Dienstag, 12. November, 9 Uhr
Dr. Marion Pollmanns (Professorin an der Universität Flensburg):
„Didaktik zwischen Verselbständigung und Verschwinden. Von der
pädagogischen Notwendigkeit, sich Didaktik wieder anzueignen
und der Frage, was das heißen kann.“
Mittwoch, 13. November, 9 Uhr
Dr. Michael Klundt (Professor an der Hochschule Magdeburg): „Sozial polarisierte Kindheiten und (Bildungs-) Armut“

Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik
Fortbildung

„Let’s talk about sexism“
Samstag, 28. September 2019, 10 bis 16.30 Uhr
Landesgeschäftsstelle, Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Wurdest du in deinem Alltag, am Arbeitsplatz oder in der
Freizeit, auch schon einmal mit sexistischen Sprüchen oder
anderen Formen des Sexismus konfrontiert? Wo verläuft
eigentlich die Grenze zwischen einem schlechten Witz und
Sexismus? Und vor allem: Wie kann ich angemessen reagieren? Um diese Fragen beantworten zu können, besteht in
diesem Workshop die Möglichkeit, eigene Wahrnehmungen und Erfahrungen zu reflektieren und Argumentationsund Handlungsstrategien zu entwickeln, die dem alltäglichen Sexismus entgegengesetzt werden können.
Referentin:
Tanja Berger, Trainerin in der Jugend- und Erwachsenenbildung, Konzepte für Bildung und Politik, Berlin
Anmeldungen mit Adresse bitte bis zum 23. September
2019 an c.hoehne@gew-nds.de
Der Kreis der Teilnehmerinnen ist auf 20 begrenzt. Du erhältst eine Eingangsbestätigung. Die Veranstaltung ist für
GEW-Mitglieder kostenfrei. Kinderbetreuungskosten werden auf Antrag übernommen.
Für Nichtmitglieder wird ein Unkostenbeitrag von 50 Euro
erhoben.

Mittwoch, 13. November, 20 Uhr
Kabarett: Robert Grieß: „Hauptsache, es knallt!“
Donnerstag, 14. November, 9 Uhr
Dr. Ilka Hoffmann ( GEW Hauptvorstand, Vorstandsbereich Schule):
„Die Rolle von Pädagog*innen zwischen Schule und Gesellschaft“
Donnerstag, 14. November, 20 Uhr
Filmabend: „Adamstown“ – ein Western vom platten Land.
Freitag, 15. November, 9 Uhr
Karl-Heinz Heinemann (Bildungsjournalist und Vorsitzender der
Rosa Luxemburg Stiftung NRW):
„Sind Schulreformen eine Bedrohung für Schüler*innen und
Lehrer*innen?“
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
statt.
Das Tagungsprogramm ist ab 20. September 2019 als Download
verfügbar: www.gew-bvlueneburg.de
Schulen im Schulbehördenbezirk Lüneburg erhalten ein kleines
Kontingent von gedruckten Exemplaren per Post zugestellt.
Eine Anmeldung für Arbeitsgruppen ist bis 29. Oktober 2019 nötig!
Für eine Unterkunft müssen TeilnehmerInnen selbst sorgen.
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“
in Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0,
Fax: 04721/402-555
www.hotel-seelust-duhnen.de

30 Juli/August 2019
Tagung

Arbeitssicherheit und Gefährdungsbeurteilungen im fachpraktischen
Unterricht
Donnerstag, 5. September 2019, 9.30 bis circa 16.30 Uhr
INN-tegrativ gGmbH, Berufsförderungswerk Weser-Ems,
Apfelallee 1, 27777 Bookholzberg, Tel: 4223 72-110
Tagesordnung
1. Arbeitssicherheit und rechtliche Bestimmungen im
fachpraktischen Unterricht
Referenten: Dirk Pargmann, GuV Oldenburg, und Corinna
Stübbe, Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit
der Niedersächsischen Landesschulbehörde, Regionalabteilung Osnabrück, Stabsstelle Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement
• Voraussetzungen für sicheren fachpraktischen Unterricht in der Schule
• Austausch und Diskussion
2. Workshops
Workshop 1 – Die Gefährdungsbeurteilung
Referent: Hans-Gerd Bruns, Arbeitssicherheitsbeauftragter an der BBS Wildeshausen
Workshop 2 – Die Überlastungsanzeige
Referentin: Astrid Müller, Schulbezirkspersonalrätin, Vorsitzende der Fachgruppe Förderschulen
3. Berichte
• Neues aus dem BV
• Neues aus dem LV Berufsbildende Schulen (Fachpraxislehrkräfte Ricarda Knopf und Ilona König)
4. Verschiedenes
Nichtmitglieder sind gern gesehene Gäste und bezahlen
einen Tagungsbeitrag von 39 Euro vor Ort in bar. Fahrtkosten werden nicht erstattet. GEW-Mitglieder können
Kinderbetreuungskosten auf Antrag erstattet bekommen.
Verbindliche Anmeldung bis zum 30. August 2019 unter
fachpraxis@gewweserems.de oder direkt bei
Sonja Weiß, Telefon 0 44 08-80 91 70
Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke bitte umgehend beantragen!

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur
und Medien der GEW

Gereimtes und Ungereimtes
Lyrik und Kurzprosa in der Kinderund Jugendliteratur
11. bis 13. November 2019
Evangelischen Akademie Loccum
Münchehäger Straße 6, 31547 Rehburg-Loccum
Referenten: Uwe-Michael Gutzschhahn, Lyriker und Übersetzter für das Eingangsreferat, und Bas Böttcher, Poetry-

Slammer, für die Performance am Abend sowie als Leiter
eines Workshops. In einem weiteren Workshop stellen wir
ein Lapbook für Lyrik her.
Das Tagungsprogramm kann angefordert werden über
ulrike.fiene @gmx.de. Über diese Adresse erfolgen auch
die Anmeldungen zur Tagung. Anmeldeschluss: 30. August
2019. Kosten: GEW-Mitglieder zahlen 50 €, Nicht-Mitglieder zahlen 145 €.

Kreisverband Region Hannover

Mitgliederversammlung
des Kreisverbandes Region Hannover
Mittwoch, 18. September 2019, 17.00 bis 20.00 Uhr
Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 92
in 30165 Hannover
Folgende vorläufige Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung, Wahl einer Versammlungsleitung
2. Beschluss über die Tagesordnung und die Geschäftsordnung
3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Wahlkommission
4. Das 2-Säulen-Modell für Hannover? Wir setzen die Diskussion der vergangenen Mitgliederversammlung darüber fort, ob das Nebeneinander von Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien als einzige Schulformen
der weiterführenden Schulen in der Landeshauptstadt
höhere Bildungs- und Teilhabechancen einlösen kann.
Das wollen wir mit Vertreter*innen der Fachgruppen
diskutieren.
5. Anträge
6. Wahl einer Schriftführerin/eines Schriftführers
7. Berichte des Kreisvorstandes
8. Termine
Alle Unterlagen für die Mitgliederversammlung werden
unter www.gew-hannover.de/index.php/termine-veranstaltungen eingestellt

02861/8000-0

www.schlossklinik.de
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Anzeigen

Mitgliederbeitrag
und wichtige Daten
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach
der Höhe des individuellen Gehalts beziehungsweise der individuellen Besoldung. Einzelheiten dazu
91 mm x 80,6die
mm
finden sich in der aktuellen Beitragsordnung,
auf www.gew-nds.de im Bereich Mitgliederservice
zum Download zur Verfügung steht. Dort gibt es
auch einen Beitragsrechner und weitere Informationen.
Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt
auch der Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt zeitlich parallel dazu. Der
Beitrag kann von uns nur dann korrekt festgelegt
werden, wenn wir rechtzeitig über Veränderungen
(Ende des Referendariats, Veränderung der Teilzeit,
Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand, …) informiert
werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch deshalb von Bedeutung, weil
91 mm x maximal
41,7 mm
wir zu viel bezahlte Beiträge rückwirkend
nur für das laufende und ein weiteres Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften
Verän91 mm und
x 68,6
mm
derungen hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional
passend und entsprechend der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen
oder die entsprechenden Informationen per Mail
senden an: mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de

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

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

Landwirtschaft (er)leben
Private Akutklinik

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

und persönliche
Erste Hilfe.
Psychotherapie in freundlicher,
unterstützender Umgebung

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

Klasse

Telefon:
Gesundwerden
in freundlicher
Umgebung!
Gunzenbachstr.
8, 76530
Baden-Baden
Selbsthilfe.
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
Wohldenberg
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und perfür Schulchöre
sönlichen
Rahmen, Krisenund
werden sicher aufgefangen.
brot-fuer-diewelt.de/selbsthilfe
Schulorchester
Kostenübernahme:
Private Krankenversicherungen
und Beihilfe

www.hauswohldenberg.de

Info-Telefon
02861/80000
bei Hildesheim
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland
)
NABU-Woldenhof
Klassenfahrten nach Ostfriesland
www.schlossklinik.de
Landwirtschaft + Naturschutz
www.woldenhof.de 04942-990394

Schlossklinik
Pröbsting
nabu.indd 1

91 mm x 41,6 mm

Private Akutklinik mit intensiver Psychotherapie, wunderschön gelegen im Münsterland
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Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Telefon:
02861/8000-0

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
www.schlossklinik.de

Klasse Reisen. Weltweit.

Klassen-Abschlussfahrt ... wir machen das!
Günstig und direkt
buchen, viele
Superspartermine,
Freiplätze nach
Wunsch

Seebrücke Ahlbeck

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde
wunderschönem
Ambiente bieten

91 mm x 80,6 mm

z. B. Usedom
5 Tage inkl. Prog.
und Ausflügen
ab

166,– B

Jetzt anrufen:
Tel.: 0 35 04/64 33-0
wir Fax:
Ihnen:0 35 04/64 33-77 19

In
 Intensive,
individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie
Alle aktuellen Reisen auf www.schulfahrt.de
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.

Die DGB-Gewerkschaften werden der Landesregierung vor ihrer
Klausurtagung am 30. Juni symbolisch eine rote Laterne übergeben,
da die Bezahlung des öffentlichen Dienstes in Niedersachsen immer
weiter abrutscht. Weiteres dazu in der nächsten Ausgabe der E&W.

