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Editorial 03

Geschafft? Geschafft!
Die Personalratswahl liegt zwar hinter uns, die Ergebnisse waren zum Redaktionsschluss dieser E&W-Ausgabe (Anfang März) jedoch nicht bekannt. Doch unabhängig davon, wie es ausgegangen ist, danke ich allen Beteiligten für den tatkräftigen,
modernen und positiven Wahlkampf! Hoffentlich hatte dieser zusammen mit den
Erfolgen der GEW auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeitsarbeit einen entsprechenden Effekt auf das Wahlergebnis.
Der Ende 2019 in Kraft getretene sogenannte „PM-Erlass“ (ausführlich auf den Seiten 10 bis 13) wird im Großen und Ganzen spätestens zum 1. August dieses Jahres an den infrage kommenden
Schulen umgesetzt. Darin finden sich auch die Resultate langjähriger Arbeit der GEW-Gremien – wie zum Beispiel beim eingeläuteten Ende der Zwangsteilzeit. Für viele Betroffene steht nun endlich
eine 100-Prozent-Stelle in Aussicht! Als abwegig erweist sich dagegen die Marke von 100 Prozent bei der Unterrichtsversorgung, wie
auf Seite 4 dieser Ausgabe nachzulesen ist.
Viel Freude mit der Lektüre wünscht

Laura Pooth
Landesvorsitzende
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GEW-Arbeitszeitklagen der Lehrkräfte

Fachtagung und erste Verhandlungstermine
Bei den Klagen von Lehrkräften gegen ihre überhöhten Arbeitszeiten
gibt es die ersten Verhandlungstermine. Am 26. März (also einen Tag
vor dem Erscheinen dieser E&WAusgabe) hat sich das Verwaltungsgericht Hannover mit dem Fall eines
Grundschulleiters aus Hannover befasst. Am 12. Mai verhandelt dann
das Verwaltungsgericht Osnabrück
die Klage einer betroffenen Grundschulkollegin. Insgesamt hatte die
GEW 2018 zehn Klagen von Grundschul- und drei von Gymnasiallehrkräften gegen deren nachweislich
stark erhöhte Arbeitszeiten eingereicht.

Foto: Christian Hoffmann

Anfang März lud die GEW daher zu
einer Fachtagung für Personalratsmitglieder nach Hannover ein, um
über den Sachstand zu informieren
und gleichermaßen Rückmeldungen
zu aktuellen Entwicklungen der Belastungssituationen aus der Praxis

Laura Pooth im Interview mit Sat1.

zu diskutieren. Nach der Einführung
durch Laura Pooth gab es Vorträge
des Fachanwaltes Dr. Ralph Heiermann, der die GEW-Kläger*innen vor
Gericht vertritt, und von Grundschulleiter Frank Post, um dessen Verfahren es sich beim Termin am 26. März
handelte. Dr. Heiermann referierte
die Rechtslage der Verfahren und
bezog die europäische Rechtsprechung zur Arbeitszeiterfassung ein,
die den Klagen seiner Einschätzung
nach möglicherweise nützen könnte.
Post berichtete über vermeintliche
Entlastungen, die nach der zugrunde
gelegten Arbeitszeitstudie durch den
Dienstherrn vorgenommen wurden
und die in der täglichen Arbeit an
seiner Schule kaum Wirkung zeigten.
Überdies seien neue zusätzliche Aufgaben hinzugekommen, welche die
Überlastung weiter steigerten.
Aus der Diskussion über die Berichte
der rund 35 anwesenden Personalratsmitglieder will GEW-Geschäfts-

führerin und Juristin Heidi Schuldt
die Resultate nach den schriftlichen
Rückmeldungen nun aufbereiten
und für die rechtliche Auseinandersetzung nutzbar machen.
Sehr viele Medien berichteten
In der Mittagspause informierten
Pooth, Dr. Heiermann und Post die
Medien in einer extra einberufenen
Pressekonferenz. „Wir haben den
Rechtsweg gewählt, da das Kultusministerium bisher keine tatsächlich
spürbaren Entlastungen geschaffen
hat“, erläuterte die GEW-Landesvorsitzende. Im Grunde wünsche sie sich
eine politische Lösung und verwies
auf die Empfehlungen der Arbeitszeitkommission des Kultusministeriums. „Es liegen konkrete Vorschläge
der Arbeitszeitkommission auf dem
Tisch, um die dauerhafte Überlastung maßgeblich zu senken. Passiert
ist seitdem jedoch fast nichts“, berichtete sie. Echte Entlastungsmaßnahmen dürften dabei nicht auf die
Zeit nach der nächsten Landtagswahl
verschoben werden. Die Rückmeldungen aus den Kollegien der Schulen bestätigten die Dringlichkeit.
„Allein an Gymnasien, Grund- und
Gesamtschulen laufen jedes Jahr
6,5 Millionen Überstunden auf, die
ersatzlos entfallen“, kritisierte sie.
„Darum fordern wir Sofortmaßnahmen: Die Unterrichtsverpflichtung
an Grundschulen muss von 28 auf 26
Stunden sinken. Im Sekundarbereich
I muss die Obergrenze 25,5 Stunden
Unterrichtsverpflichtung sein, so
wie es an Oberschulen der Fall ist.
Für Gymnasien und Berufsbildende
Schulen müssen die Anrechnungsstunden für besondere Belastungen deutlich erhöht werden“, sagte
Pooth.
Wenn die verantwortliche Politik
weiter zögere, müssten Entlastungen
eben durch die Klagen der Lehrkräfte
erzwungen werden. Die weit verbreitete Resonanz auf die Pressekonferenz durch die drei TV-Sender mit
Niedersachsen-Programm,
Radio,
Nachrichtenagentur und Print dürfte
den Druck auf die verantwortliche
Politik ebenfalls hochgehalten haben.
Christian Hoffmann

Schwerpunkte 05
Unterrichtsversorgung

100 Prozent sind nicht immer gleich 100 Prozent
Bei der Berechnung der Sollstundenzahl an allgemeinbildenden Schulen
gehen politische Taschenspielertricks zulasten der Schulformen,
die mehr anbieten müssen als den
Pflichtunterricht. Ein Blick in die Details.
Grundbedarf und Sollstunden
Die Sollstundenzahl der Lehrkräfte der Schule wird ausschließlich
statistisch durch den Erlass „Klassenbildung und Lehrkräftestundenzuweisung an den allgemeinbildenden Schulen“ errechnet. Überspitzt
gesagt wäre eine Schule auch mit
ausschließlich Deutsch- und SportLehrkräften zu 100 Prozent versorgt,
wenn deren Stundenverpflichtung
dem statistisch errechneten Wert
entsprechen würde.
Der Grundbedarf wird berechnet auf
der Basis der Klassenverbände, die
an einer Schule gebildet werden dürfen. Der Erlass definiert genau, wie
groß eine Klasse einer entsprechenden Schulform statistisch sein darf.
Auf dieser Basis wird den Schulen
ein statistischer Wert an LehrkräfteSoll-Stunden pro Klasse zugewiesen.
Daraus ergibt sich dann grundsätzlich die Sollstundenzahl einer Schule:
Also der Unterricht laut Stundentafel
(Pflichtunterricht) plus zwei Poolstunden pro gebildeter Lerngruppe.
Schulen, die bestimmte zusätzliche
Bedarfe erfüllen, erhalten weitere Stunden; beispielsweise für den
Ganztag, die äußere Fachleistungsdifferenzierung oder den Unterricht
für Schüler*innen mit Förderbedarf.
Auch diese Zusatzbedarfe sind dann
ein Teil der Sollstunden einer Schule
und müssen für die Abdeckung des
Pflichtunterrichts eingesetzt werden,
obwohl sie dafür gar nicht gewährt
worden sind.
Opfer der Statistik
Insbesondere für Ganztagsschulen
und Schulen mit höherem Anteil an
Schüler*innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung verschiebt sich die Basis für die Sollstundenzahl. Damit kommt eine Unwucht
in die Versorgung der Schulen, denn
der Grundbedarf wird proportional zu
den Zusatzbedarfen indirekt gekürzt.
Das ist für die politischen Ziele (100
Prozent Unterrichtsversorgung) auch

kein Problem, denn die Schule muss
ja alle Sollstunden für den Pflichtunterricht verwenden. Die fehlende
Abdeckung für die Unterstützung
der inklusiven Beschulung, die Ganztagsangebote durch Lehrkräfte oder
auch die Förderkurse und Unterstützungsangebote für Schüler*innen aus
einem sozial herausfordernden Umfeld fällt häufig zunächst gar nicht auf,
wenn der Stundenplan täglich sechs
Stunden sowie ein Nachmittagsangebot ausweist (welches jedoch gar
nicht den geplanten oder notwendigen Umfang aufweist). Den Unmut
der Kolleg*innen, der Schüler*innen
und Eltern dürfte in der Regel der
Schulleiter oder die Schulleiterin aufzufangen haben, während Kultusministerium und Landesschulbehörde
(NLSchB) auf die Eigenverantwortung
der Schule verweisen. Diese Lage verschärft sich noch, wenn die Sollstunden unter 100 Prozent fallen; sprich
weniger Lehrkräfte an der Schule vorhanden sind, als statistisch errechnet.
Dies ist der Fall an allen Schulformen
außer Gymnasien und Grundschulen.
Missverständnis?
Kultusminister Tonne hat seit seinem
Amtsantritt ein Ziel wie ein Mantra
wiederholt: Die 100-Prozent-Unterrichtsversorgung. Wenn die erreicht
sei, könne man über Vieles reden.
Stück für Stück hat sich der Wert mit
jeder Veröffentlichung zur Unterrichtsversorgung dem Ziel genähert,
es doch nicht erreicht. Der Kultusminister stellte deshalb öffentlich
wiederholt fest, dass die steigenden
Zusatzbedarfe (besonders durch die
Inklusion) dafür verantwortlich seien,
dass der Statistikwert noch immer
nicht dreistellig sei. „Es gelte jetzt den
Pflichtunterricht zu sichern, die Qualität im Bildungssystem zu erhalten und
für freiwillige Unterstützung seitens
der Lehrkräfte zu werben“, so der Minister im Politikjournal Rundblick (Nr.
20/20, S. 2). Wenn dieses die sinngemäße Antwort des Ministers auf den
„Notstand“ an Niedersachsens Schulen ist, dann muss man die kritische
Frage stellen, ob es die Regierung
Weil überhaupt ernst meint mit der
stärkeren Unterstützung von benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft
sowie von denjenigen, die dieser Benachteiligungen Abhilfe schaffen wol-

len und sollen. Dasselbe gilt für die
dringend erforderliche Verbesserung
der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten an niedersächsischen Schulen.
In Anbetracht der Tatsache, dass es
sich hier um eine von der SPD geführte Regierung handelt, kann dies
eigentlich nicht die Vorgabe des Ministerpräsidenten Weil sein; es sei
denn, die SPD unterwirft sich hier –
ohne Not – dem Spardiktat des CDUFinanzministers.
Ungleiches ungleich behandeln
Den Schulen, die tatsächliche Angebote des Zusatzbedarfs bedienen,
müssen diese Stunden auch als Zusatzbedarf angerechnet werden.
Somit müsste der Zusatzbedarf als
eine zweite Säule neben dem Grundbedarf berechnet und entsprechend
aufgeschlüsselt werden. Dies würde
auch das politische Ziel der Landesregierung nicht schmälern, da die Qualitätsstandards der Landesregierung
(Erteilung von Pflichtunterricht) dann
immer noch zu 100 Prozent erreicht
werden könnten. Das neue Ziel hieße
dann: Das Erreichen von 100 Prozent
der Säule „Zusatzbedarfe“, besonders im Bereich der Inklusion. Das ist
doch etwas, was den Kern der SPDBildungspolitik berühren sollte.
Darauf, dass die aktuellen Zuschläge
für einen Zusatzbedarf unzureichend
sind, sei an dieser Stelle nur hingewiesen. Das ist eine weitere „Baustelle“, die es zu bearbeiten gilt.
Insgesamt ist die bloße statistische
Berechnung der Sollstundenzahl völlig unzureichend, um eine qualifizierte Aussage über die tatsächliche Versorgung an den Schulen zu treffen.
Mit Sicherheit gibt es ein Gymnasium
irgendwo in Niedersachsen (wahrscheinlich peripher, weit entfernt von
einer größeren Stadt), wo trotz sehr
guter Versorgung (vielleicht knapp
über 100 Prozent) der Erdkundeunterricht gekürzt wird und ausfällt oder
der Mathematikunterricht fachfremd
durch die Physiklehrkraft erteilt wird
(und deswegen der Physikunterricht
gekürzt wird) und so weiter. Wie kann
das sein, wenn 100 Prozent gleichzusetzen sind mit „Qualität“; und das ist
mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs…
Jörg Addicks
Referat Allgemeinbildende Schulen
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Neuer Erlass tritt in Kraft: GEW erkämpft ersten Schritt zu 100-Prozent-Stellen

Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiter*innen
an öffentlichen Schulen
Der sogenannte „PM-Erlass“ ist zum
1. November 2019 in Kraft getreten
und wird im Großen und Ganzen
spätestens zum 1. August 2020 an
den infrage kommenden Schulen
umgesetzt werden.
Dieser Erlass gilt für sogenannte
Pädagogische
Mitarbeiter*innen
an Grundschulen und im Ganztag, für Pädagogische Fachkräfte
(Erzieher*innen,
Heilpädagog*innen, Motopäd*innen, Heilerziehungspfleger*innen) in unterrichtsbegleitender Funktion in der Inklusion und an Schulen mit den
Förderschwerpunkten geistige Entwicklung (GE) und motorischkörperliche Entwicklung (KME)
sowie für die dort unterrichtsimmanent arbeitenden Ergo-, Logound Physiotherapeut*innen. Da-

rüber hinaus gilt der Erlass auch für
Sozialpädagog*innen (in unterrichtsbegleitender Funktion) an Schulen
mit den Förderschwerpunkten emotional-soziale Entwicklung (ES) sowie
für Sozialpädagog*innen, die für die
gleichen Förderschwerpunkte in der
Inklusion eingesetzt werden.
Zeitgleich wird an den Förderschulen
(GE/KME) auf Druck der GEW nach
16 langen Jahren endlich die Zwangsteilzeit (Deckelung der Arbeitszeit
auf 80 Prozent) beendet.
Grundschulen und Ganztag
Unter der Voraussetzung einer
Vertragsanpassung oder eines
neuen Vertragsabschlusses werden sogenannten Pädagogischen
Mitarbeiter*innen an Grundschulen
und im Ganztag 15 Minuten Vor-

und Nachbereitungszeit je Unterrichtsstunde und darüber hinaus 20
Prozent der Gesamtarbeitszeit für
„weitere Tätigkeiten“ als Arbeitszeit
angerechnet. Diese Regelung gilt für
Beschäftigte, die überwiegend außerunterrichtliche Angebote im Rahmen des Vertretungskonzepts, in
der Betreuung für die Schuljahre 1
und 2 im Rahmen der Verlässlichkeit
sowie für Ganztagsangebote durchführen.
Alle Schulen verfügen über ein mehr
oder weniger aktuelles Ganztagskonzept. Die bald zur Verfügung stehenden Zeiten für weitere Tätigkeiten
sollen auch für die gemeinsame Entwicklung eines Modells zukünftiger
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams an der jeweiligen Schule genutzt werden.

Schwerpunkte 07

Eine große Anzahl der Beschäftigten
wird aktuell allerdings gar nicht von
diesen Verbesserungen profitieren
können, da sie mit einem Vertrag unter fünf Wochenstunden angestellt
worden sind beziehungsweise werden. Alle anderen, überwiegend im
Vormittagszeitraum Beschäftigten
müssen überprüfen (oder überprüfen lassen), ob sich eine Vertragsänderung für sie günstiger auswirken
würde oder nicht.
Die Aufstockung von Verträgen beziehungsweise Neueinstellungen aufgrund der durch Vertragsänderung
entfallenden Zeiten für die unmittelbare Arbeit sollen aus schuleigenem
Budget beziehungsweise durch Budgetaufstockung finanziert werden.
Der damit verbundene erhebliche
Klärungsbedarf hatte zur Folge, dass
zwischen dem 1. Januar und dem
31. Juli 2020 ein Zeitkorridor für die
Umsetzung eingerichtet worden ist.
Demnach kann die Aufwertung der
Arbeit im multiprofessionellen Team
aktuell nur eingeschränkt und schon
gar nicht bedarfsgerecht umgesetzt
werden. Wird möglicherweise ein-

kalkuliert, dass aufgrund unzureichender Finanzmittel Pädagogische
Mitarbeiter*innen ihrer Schule sozusagen „entgegenkommen“, indem
sie auf günstigere Vertragsänderungen verzichten?

Die GEW fordert den Arbeitgeber auf, die zusätzlichen Budgetmittel bis zum 31. Juli 2020
bereitzustellen, damit Vertragsänderungen erlassgerecht umgesetzt und bestehende Verträge auf mindestens fünf Stunden
pro Woche angehoben werden
können. Für neu abzuschließende Verträge muss eine Mindeststundenzahl von fünf Stunden
pro Woche als Standard gelten,
damit die im Erlass vorgesehenen Zeiten bezüglich der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams in Anspruch
genommen werden können.

Pädagogische Mitarbeiter*innen an
Grundschulen und im Ganztag werden ab dem 1. Januar 2020 in die S
4 mit vier Stufen, Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) des Tarifvertrags
der Länder (TV-L), übergeleitet. Diese
Beschäftigten gelten dort als „Fachkräfte für unterrichtsbegleitende Tätigkeiten und außerunterrichtliche
Angebote“. Diese Bezeichnung haben
inzwischen die Landesschulbehörden
und zunehmend auch Grundschulen und der Ganztag übernommen.
Grundsätzlich handelt es sich allerdings auch weiterhin mehrheitlich
um Kolleg*innen, die ohne Berufsabschluss in der Sozialen Arbeit eher
als „Hilfskräfte“ beschäftigt werden.
Mit der Verwendung des Begriffs
„Fachkraft“ wird weiterhin ein Mangel an Qualitätsstandards kaschiert
und die überfällige Qualitätsdebatte
wird auch weiterhin nicht stattfinden
– trotz stetig steigender Anforderungen insbesondere in dieser Schulform. Qualitativ ausgestattete multiprofessionelle Teams, die im Kern
aus Lehrkräften und ausgebildeten
Fachkräften gebildet werden müssen,
fehlen weiterhin.

08 April 2020

Die GEW fordert den Arbeitgeber auf, ab 2020 allen Pädagogischen Mitarbeiter*innen ohne
pädagogische Qualifikation eine
berufsbegleitende, arbeitgeberfinanzierte Ausbildung in Berufsfeldern der Sozialen Arbeit
zu ermöglichen. Die Vertragsumfänge müssen entsprechend
angepasst und gegebenenfalls
aufgestockt werden. Freie Stellen müssen im Umfang, in der
Bezahlung und vom Anspruch
der Aufgaben ausgehend zukünftig auch für pädagogisch
ausgebildete Fachkräfte attraktiv werden.

Förderschulen und Inklusion
Allen Sozialpädagog*innen und Pädagogischen Fachkräften (in unterrichtsbegleitender Funktion) sowie
unterrichtsimmanent arbeitenden
Therapeut*innen an Förderschulen
mit den Schwerpunkten geistige
(GE), körperlich-motorische (KME)
sowie emotional-soziale Entwicklung (ES) und im Rahmen von Inklusion werden mit dem neuen Erlass
20 Prozent der Gesamtarbeitszeit für
sogenannte weitere Tätigkeiten angerechnet. Durch diese Aufwertung
stehen Fachkräften mit einem 80
Prozent-Vertrag nicht nur pauschal
fünf Wochenstunden, sondern exakt
6,16 (6 Stunden und 10 Minuten)
pro Woche für weitere Tätigkeiten
zur Verfügung (bei Vollzeit 7,7 = 7
Stunden und 42 Minuten pro Woche). Mittels zusätzlicher und vor
allem bezahlter Arbeitszeiten wird
hier ein grundlegender, erster Schritt
zur Aufwertung und Entwicklung der
Arbeit in multiprofessionellen Teams
sowie der fortgesetzten Qualitätsentwicklung eigenverantwortlicher
Schulen möglich.
Abschaffung der Zwangsteilzeit
An Förderschulen GE und KME ist
der Erlass gleichzeitig als Grundvoraussetzung für die Schaffung von
Vollzeitstellen zu verstehen. In einem ersten Schritt werden aktuell
etwa 400 Kolleg*innen die Möglichkeit bekommen, ihre Verträge
auf 100 Prozent aufzustocken. Das
wird nicht reichen! Die GEW hat dies
frühzeitig durch eigene Erhebungen
nachgewiesen.

Die GEW fordert den Minister
auf, seine Zusage, allen Pädagogischen Fachkräften und
Therapeut*innen eine Vollzeitstelle anzubieten, schnellstmöglich umzusetzen. Der Arbeitgeber muss seiner Verantwortung
für ein auskömmliches Gehalt
und den Schutz vor drohender
Altersarmut vollumfänglich gerecht werden. Zudem wird der
Arbeitgeber aufgefordert, im
Haushalt einen eigenen Etat
für diese Berufsgruppen einzuführen. Ab 2020 fortlaufend
muss Förderschulen verbindlich
mindestens eine Vollzeiteinheit
pro Klasse zugewiesen werden.
Stellen für Therapeut*innen
sind darüber hinaus mit zehn
Stunden pro Woche pro Klasse
zuzuweisen. Grundsätzlich bieten unbefristete Vollzeitstellen
die Grundlage für eine qualitativ
hochwertige Zusammenarbeit
in multiprofessionellen Teams.
Sicherlich ist auch das der beste
Weg, um attraktive Stellenangebote im Wettbewerb um die
besten Fachkräfte zu schaffen!

Im Erlass sind beispielhaft Schwerpunkte der Arbeit als weitere Tätigkeiten aufgezählt. Diese müssen mit
entsprechenden Zeitanteilen unterlegt definiert und verbindlich deklariert werden. Im Zusammenhang mit
80 Prozent Arbeitszeit für den Bereich der unmittelbaren Arbeit muss
ein nicht unerheblicher Teil (20 Prozent) für Teambesprechungen und
Aufgaben vorgehalten werden, die
im direkten Zusammenhang neben
unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten
beziehungsweise unterrichtsimmanent therapeutischen Angeboten
stehen. Die GEW hatte hierzu dem
Ministerium zuletzt 2019 Modellrechnungen, inhaltliche Beschreibungen der Aufgaben und eine mögliche Arbeitszeitverteilung vorgelegt
(siehe auch E&W Niedersachsen Mai
2019 „Weiterentwicklung der Arbeit
in multiprofessionellen Teams an
Förderschulen und in der Inklusion“
sowie März 2019 „Zwangsteilzeit für
pädagogische und therapeutische
Fachkräfte an Förderschulen wird

abgeschafft“). Entsprechende Informationsschreiben sind inzwischen
an GEW-Mitglieder versendet worden, werden im Rahmen von Personalversammlungen an Förderschulen diskutiert und stehen auch unter
www.gew-nds.de > Publikationen
zum Download bereit.

Die GEW fordert den Kultusminister auf, endlich Grundlagen
für die Arbeit von Fachkräften
an Förderschulen (analog der
Entwicklung von Grundlagen
für den Erlass zur Schulsozialarbeit), in der Inklusion und auch
in multiprofessionellen Teams
erarbeiten zu lassen und hierzu Fachkräfte unterschiedlicher
Professionen aus Förderschulen
(GE/KME, ES), Expert*innen der
Schulsozialarbeit, der Schulpädagogik, Lehrkräfte, GEW, Verbände sowie Expertise von Seiten
der Wissenschaft einzubeziehen.
Die qualitative Aufwertung multiprofessioneller
Teamarbeit
hängt von den Ergebnissen der
noch zu entwickelnden Grundlagen ab. Gleichrangig ist es erforderlich, dass selbstverständlich
auch Lehrkräften ausreichend
Zeit für die Arbeit in multiprofessionellen Teams zur Verfügung
steht.

Therapie
Therapeut*innen sind im Rahmen
des unterrichtsimmanenten Einsatzes wesentlicher Bestandteil
multiprofessioneller Teams. Sie ermöglichen – individuell angepasst
– allen Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen die Teilhabe
während der Unterrichtszeiten und
ergänzen mit ihrem Fachwissen
die Qualität der Arbeit multiprofessioneller Teams. Der Einsatz von
Therapeut*innen im Landesdienst
als fester Bestandteil der Kollegien
leistet einen entscheidenden Beitrag
zur Prävention und Entwicklung.
Dafür bedarf es einer definierten,
bedarfsgerechten Zuweisung der
Professionen. Für die bestehenden
Förderschulen müssen daher angepasst an Vollzeitverträge weiterhin
mindestens zwölf Stunden pro Wo-
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che pro Klasse zugewiesen werden,
um dort wenigstens den Status quo
beibehalten zu können! Darüber hinaus ist es zielführend, endlich auch
für die professionelle unterrichtsimmanente Förderung an inklusiven Schulen zusätzliche Stellen für
Therapeut*innen zu schaffen und
sukzessive auszubauen. Das kann
und soll zunehmend und nach entsprechender Aufstockung des Personals auch mittels Abordnung über
Förderzentren erfolgen.
Bezahlung von Therapeut*innen
Therapeut*innen wurden in der Vergangenheit genauso bezahlt wie ihre
Kolleg*innen aus pädagogischen Berufsfeldern. Das ist seit 2018 und in
der Folge erneut ab 2020 nicht mehr
der Fall. Es entsteht innerhalb der
Kollegien ein zunehmend wachsendes Gehalts-Gefälle zu Ungunsten
von Therapeut*innen. (Sozialpädagogische und Pädagogische Fachkräfte erhielten laut Tarifabschluss
eine Zulage und werden seit dem
1. Januar 2020 in den Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L übergeleitet,
Therapeut*innen bleiben ohne Zulage und sind endgültig im TV-L in die
EG 9a übergeleitet).

Die GEW fordert das Land Niedersachsen auf, eine außertarifliche Sonderregelung für alle
Therapeut*innen, die ihre Aufgaben unterrichtsimmanent im
Bildungsbereich erfüllen, einzuführen. Auf dieser Grundlage ist
eine Angleichung an die Vergütung Pädagogischer Fachkräfte
an Förderschulen und in der Inklusion auf dem Niveau des Sozial- und Erziehungsdienstes im
TV-L vorzunehmen. Damit wird
eine unausweichliche Spaltung
innerhalb der Kollegien verhindert. Eine auf gleichem Niveau
ansetzende gerechte soziale Absicherung und attraktive Arbeitsbedingungen wären die positiven
Folgen.

Schulen mit den Förderschwerpunkten emotional-soziale Entwicklung
Für
Sozialpädagog*innen
an
diesen Förderschulen und für
Sozialpädagog*innen, die vorrangig

für den Schwerpunkt emotionalsoziale Entwicklung in der Inklusion arbeiten, fehlt gleichermaßen
eine Darstellung der unter dem
Label „unterrichtsbegleitend“ undefinierten Aufgaben. In welchem
Umfang Aufgaben aus dem Bereich
der Schulsozialarbeit auch von
Sozialpädagog*innen an Förderschulen und in der Inklusion übernommen werden, bedarf ebenfalls
einer ergebnisoffenen Klärung. Nicht
zuletzt die aktuelle Feststellung,
dass Sozialpädagog*innen keinesfalls im Mobilen Dienst eingesetzt
werden dürfen, obwohl diese Aufgaben seit den 80er Jahren bis zuletzt Ende 2019 durchaus erfolgreich
auch in multiprofessionellen Teams
durchgeführt worden sind, macht
deutlich, dass aktuell ein erheblicher
Klärungsbedarf für den professionsübergreifend verwendeten Begriff
„unterrichtsbegleitend“ besteht.

Die GEW fordert den Kultusminister auf, 2020 eine differenzierte
und inhaltlich auf pädagogischen
Grundlagen basierende Darstellung unterrichtsbegleitender Tätigkeiten erstellen zu lassen. Auch
hierzu ist die Expertise von Fachkräften unterschiedlicher Professionen aus Förderschulen (GE/
KME, ES), Expert*innen der Schulsozialarbeit, der Schulpädagogik,
Lehrkräften, GEW, Verbänden
sowie Expertise von Seiten der
Wissenschaft einzubeziehen. Die
Aufwertung multiprofessioneller
Teamarbeit sowie die überfällige
Entwicklung von Qualitätsstandards hängen von den Ergebnissen dieser Grundlagen ab. Darüber hinaus ist der Mobile Dienst
als Querschnittsaufgabe gleichrangig für Sozialpädagog*innen
zu definieren und wieder einzuführen. Die Anbindung an
Dienstbesprechungen, regionale
Qualitätsgruppen und weitere
Angebote (Supervision, Fachberatung, Fortbildungsangebote), die
der Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen, muss 2020 verbindlich geregelt werden.

Fazit
Die ab spätestens 31. Juli 2020 mit
dem neuen Erlass zur Verfügung
stehenden Zeiten pro Unterrichtsstunde und für weitere Tätigkeiten
bieten immerhin die Chance zur
Entwicklung einer Zusammenarbeit
in multiprofessionellen Teams an
der jeweiligen Schule. Eigenverantwortlichen Schulen bietet sich nach
Umsetzung die gute Gelegenheit
zur Überarbeitung und Anpassung
von Arbeitseinsatz und -inhalten
hinsichtlich pädagogisch und aus
therapeutischer Sicht begründeter
verbindlicher Regelungen für die
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams. Hierzu hat die GEW
bereits praxisorientierte Modelle
vorgelegt und zur Verfügung gestellt
(www.gew-nds.de > Publikationen).
Der vorliegende Erlass „Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen“ beinhaltet durchaus
Verbesserungen für die Bedingungen zukünftiger Zusammenarbeit
in multiprofessionellen Teams.
Diese sollen gleichermaßen für Pädagogische Mitarbeiter*innen an
Grundschulen und im Ganztag, für
Sozialpädagog*innen, Pädagogische
Fachkräfte unterschiedlicher Berufsgruppen und Therapeut*innen
an Förderschulen und in der Inklusion gelten. Dementsprechend
sind – nach vorheriger individueller
Prüfung – für viele Beschäftigte Vertragsänderungen durchaus anzuraten.
Der Einstieg in die Abschaffung
der Zwangsteilzeit an Förderschulen war lange überfällig und ist mit
der Bereitstellung eines finanziellen Volumens für weniger als 400
Aufstockungen auf 100 Prozent ein
wichtiger erster Schritt hin zu mehr
sozialer Absicherung und attraktiveren Arbeitsplätzen. Das aktuelle
Budget reicht allerdings nicht für alle
betroffenen Beschäftigten zur Aufstockung und muss noch in diesem
Jahr für alle gedeckelten Teilzeitverträge bereitgestellt werden, so wie
es der Minister versprochen hat!

Olaf Korek
Björn Steinmeyer
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Fachtagung

Schulsozialarbeit in digitalisierten Lebenswelten
„Eine lebensweltorientierte Schulsozialarbeit muss den digitalen
Wandel gemeinsam mit ihrer Zielgruppe aufgreifen, ihn verstehen
und reflexiv-kritische Impulse setzen.“ Mit diesem Anspruch tagten
mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis der Schulsozialarbeit, der Lehre, Expert*innen der
Digitalisierung, Fachberater*innen
und Leitungen am 20. Februar 2020
in Hildesheim an der Hochschule
für angewandte Wissenschaft und
Kunst (HAWK).

Foto: Julia Dittrich

Die Fachtagung wurde von einem
Team der HAWK, dem Arbeitskreis
Schulsozialarbeit Stadt und Landkreis Hildesheim, der Hochschule
Hannover – Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales, der LAG Schulsozialarbeit Niedersachsen, Stadt
Hildesheim Bereich Jugend und der
GEW Niedersachsen konzipiert und
durchgeführt. Gefördert durch die

Prof. Dr. Maria Busche-Baumann von der HAWK

Max-Träger-Stiftung wurden von der
HAWK im Vorfeld eine Online-Befragung von Schulsozialarbeiter*innen
zu Digitalisierung und Schulsozialarbeit entwickelt und als ein Schwerpunkt der Tagung wurden erste
Ergebnisse der Auswertung zusammenfassend vorgestellt.
Prof. Dr. Maria Busche-Baumann
(HAWK) provozierte zum Einstieg:
die wirkliche Frage sei es nicht, ob
Maschinen denken können, sondern
ob Menschen es tun. Sie zeigte an
Beispielen aus den Ergebnissen des
aktuellen Forschungsprojekts, dass
Digitalisierung und Schulsozialarbeit
offensichtlich nicht zusammenpassen.
Prof. Dr. Nicole Ermel hielt den ersten Fachvortrag zum Thema Schulsozialarbeit und Digitalisierung. „Alles,
was digitalisierbar ist, wird digitalisiert werden. Alles.“ (Peter Glaser,
Chaos Computer Club) Mit diesem

Zitat zeigte die Referentin, wie der
aktuelle Stand einzuschätzen sei,
und verdeutlichte, dass daraus auch
auf das Arbeitsfeld Schulsozialarbeit
neue Aufgaben zukämen, für die eine
eingehende Beschäftigung damit unerlässlich sei. Feststellbar sei ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen
privatem Gebrauch und professioneller Anwendung in der Nutzung
von digitalen Medien. Es mangele an
technischem Verständnis und Wissen. Auch sei eine große Spannbreite
der bestehenden Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. In diesem
Kontext nahm sie Bezug auf die Jenaer Erklärung 2019 vom Bundeskongress Schulsozialarbeit. Dort heißt
es: „Qualität und Professionalität in
der Schulsozialarbeit sind derzeit in
zu hohem Maße von einzelnen Fachkräften vor Ort und ihren Trägern abhängig.“ Dementsprechend richten
sich Forderungen nach Datensicherung, Fort- und Weiterbildungen und
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dem Ausbau von Unterstützungssystemen an diese Adresse.
Mit Blick auf das Eingangszitat wurden auch relevante Positivbeispiele
in der Anwendung digitaler Angebote dargestellt: Beispielsweise erweiterte Möglichkeiten der Mitbestimmung durch Open Petition und
daraus entstehende neue soziale
und politische Einflussmöglichkeiten
und niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten, die sowohl individuell
als auch für Peergroups als bedeutsames Engagement durch digitale
Selbstorganisation genutzt werden
können. Vielfältige Formate für Empowerment und über soziale Netzwerke eröffnen neue Möglichkeiten,
Öffentlichkeit und Transparenz herzustellen. Digitale Kommunikation
und freie Zugangswege ermöglichen
die Entwicklung neuer Formen sozialer Beziehungen und die Teilhabe durch Zugang zu Informationen.
Nicht zuletzt kann die Teilhabe für
Menschen mit Behinderungen aufgrund neuer technischer Hilfsmittel
und digitaler Programme deutlich
verbessert werden.
Im zweiten Fachvortrag „Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und
Jugendlichen fördern – Blick auf die
Praxis medialer Selbstentwürfe“
stellte Prof. Dr. Sebastian Sierra Barra
Zusammenhänge durch den Einfluss
zunehmender Digitalisierung auf
und durch vernetzte Weltwirtschaft
und die damit einhergehenden Auswirkungen auf uns Menschen dar.
Mit Bezug auf die Soziologin Saskia
Sassen machte er sich die Forderung
nach der Enteignung von Silicon Valley zu eigen und verband damit die
Forderung nach einem konsequenten Ausbau von Demokratiebildung
sowie umfassender Aufklärung hinsichtlich digitaler und informationeller Selbstbestimmung. Die Gewerkschaften forderte er auf, sich ihrer
Verantwortung bewusst zu werden
und sich gegenüber kommerzialisierter Digitalisierung dahingehend zu
positionieren, neue „Kampfformen“
mit dem Tenor „Wer legt die kommerzielle Software lahm?“ zu etablieren.
Aus historischer und anthropologischer Sicht kann davon ausgegangen
werden, dass es schon immer eine
Codierung gegenüber „Dingen“ gab,
also auch heute im Zusammenhang
mit Digitalisierung gibt. Codierung

meint, nutzen, gestalten oder auseinandernehmen und Infragestellung
von Machtgesten.
Mit jeder Entwicklung der Technik
und der Werkzeuge verändert sich
das Handeln und das Fühlen der
Menschen, was sich wiederum auf
soziale Beziehungen auswirkt. Aktuell sind die weltweite Vernetzung
und Digitalisierung ein historischer
Quantensprung, der nicht verantwortungsbewusst genutzt wird. Damit die Fäden in der Hand behalten
werden können, geht vom Referenten ein deutlicher Appell dahingehend aus, selbst zu handeln und aktiv
zu gestalten. Neue Infrastruktur soll
nicht wenigen Firmen mit ihren ökonomischen Interessen überlassen
werden. Wo das bereits der Fall sei,
müsse der Versuch einer Rückführung im Sinne einer Systemstörung
erwogen werden. Es handele sich
um eine infrastrukturelle Wende in
Verbindung mit der Frage, wem die
Infrastruktur gehört. Dementgegen
müsse ein Bildungsanspruch stehen,
mit dem ethische begründete Werte
und Wissensvermittlung auszubauen
und Demokratie, Selbstbestimmung
und Selbstorganisation zu fördern
seien. Es ist davon auszugehen, dass
bereits ein Demokratiedefizit besteht. Deshalb müssen Beteiligungsfragen mit Blick auf globale Infrastrukturen des Sozialen gestellt und
das Recht auf informationelle Selbsterweiterung eingefordert werden.
Umfassende Beteiligung steht für
selbstorganisatorische Bildungsorganisationen. Hierfür braucht es neue
Demokratiekonzepte, die Menschen
in die Lage versetzen, Einfluss auf
die vernetzte und datentechnologische Verfasstheit aktueller Weltbezüge nehmen zu können. Bislang ist
zu beobachten, dass die digitalisierten Medien nicht ernst genommen
werden. Möglicherweise ist es erforderlich, einen regelrechten „Kampf“
um das Recht auf Informationen
für selbstbestimmtes Handeln in zu
schaffenden digitalen Räumen zu
führen. Als Chance ist die inzwischen
weltweit nutzbare Kommunikation
zu nennen. Datenströme lassen sich
demnach durchaus demokratisieren,
wie das Engagement des Chaos Computer Clubs beweist.
Neben dem digital vernetzten Alltag
verändern sich auch Handlungsspielräume, beispielsweise durch das Internet der Dinge: indem „private“

Daten über vernetzte Haushaltsgeräte unkontrollierbar in alle Richtungen gesendet und zu Profitinteressen
verwertet werden.
Im Anschluss fanden hochinformative Workshops statt, die von verschiedenen, für die Soziale Arbeit relevanten, Disziplinen gestaltet wurden.
Im Rahmen der Fishbowl-Diskussion
wurden – moderiert von Monika
Raudies – Ergebnisse der Workshops
mit je zwei Thesen aufgegriffen und
mit wechselnden Teilnehmer*innen
diskutiert. Die Thesen zeigten, dass
Schulsozialarbeit sich zur Digitalisierung positionieren kann und muss.
Zusammenfassend brachte Prof. Maria Busche-Baumann die Veranstaltung auf den Punkt: Mensch handelt!
Sie machte deutlich, dass, entgegen
mancher Hoffnung, dieser Fachtag
mehr und neue Fragen aufgeworfen
hat. Damit sei die Chance gegeben,
eine zukunftsweisende Auseinandersetzung zur Digitalisierung und deren
Auswirkungen aus Sicht der Schulsozialarbeit aktiv weiter zu entwickeln.
Der informative Fachtag endete mit
dem abschließenden Satz: „Wo die
Kids sind, sind wir auch.“
Meike Grams und Olaf Korek
Referat Jugendhilfe
und Soziale Arbeit
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Präsentationsprüfung im Abitur als Herausforderung

Mehr „Welt“ in Schule!
Hamburg hat sie, Hessen hat sie,
Berlin hat sie und Niedersachsen
bekommt sie – die Präsentationsprüfung im Abitur. Aber BadenWürttemberg schafft sie wieder
ab. Die Bundesländer sind sich
uneins über dieses Instrument.
Oberstufenschüler*innen
und
Lehrer*innen in Niedersachsen dürfen im nächsten Schuljahr erste Erfahrungen machen.
In den Bundesländern wird die Frage
kontrovers diskutiert, ob eine mündliche Prüfung, die auf einer in den
heimischen vier Wänden vorbereiteten Präsentation gestützt ist, ein
sinnvolles Instrument zur Leistungsüberprüfung ist: Sind die Qualität
der Abiturprüfung, gar die Vergleichbarkeit der Leistungen gefährdet?
Die Kritik richtet sich in erster Linie
gegen die Möglichkeit, dass die in
häuslicher Arbeit zu entwickelnde
Präsentation nicht aus der Feder
der Schüler*innen kommt, sondern
Eltern, Geschwister, Verwandte und
– horribile dictu – gekaufte Schreiberlinge Hand anlegen. Der Prüfling
lese in der Prüfung nur ab, zeige kein
tieferes Verständnis für den Inhalt
und könne sich im anschließenden
Prüfungsgespräch irgendwie durch-

wurschteln. Prof. Hans Peter Kraus
hat am 17. Juli 2014 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zuspitzend
formuliert, dass gerade schwächere
Schüler*innen durch die Präsentationsprüfung bevorteilt würden,
da die mediale Kompetenz die Bedeutung der fachlichen Leistung
verdränge. Kraus spricht in diesem
Zusammenhang von „Parallelwelten“, da Schüler*innen, die die „klassische“ Prüfungsform durchlaufen,
schlechter abschneiden würden.
Der einfachste Weg?
Für die Lehrkräfte stellt jedoch
das neue Prüfungsformat eine inhaltliche und formale Herausforderung und Mehrbelastung dar.
Die Präsentationsprüfung verlangt
eine intensive unterrichtliche Einbettung,
Beratungsgespräche
sowohl durch die zuständigen
Oberstufenkoordinator*innen
als
auch durch die prüfenden Lehrkräfte sowie eine gründliche gedankliche und konzeptuelle Vorbereitung,
wenn die Prüfung in Inhalt und Form
hohen Qualitätsansprüchen genügen
soll. Die Prüfenden bewegen sich somit in der Spannung zwischen den
Anforderungen von einerseits Inhalt
und Methode und andererseits der

Individualisierung des Formates.
Angesichts der hohen Belastung der
Lehrkräfte insbesondere in der Abiturzeit entsteht wieder einmal eine
zusätzliche Belastung, die ohne Ressourcen gemeistert werden soll.
Durchführung
Die „Allgemeinen Hinweise zur Präsentationsprüfung“ des Niedersächsischen Kultusministeriums sprechen
von dem Format als „Variante der
mündlichen Abiturprüfung“. Die prüfende Lehrkraft stelle zwei Wochen
vor dem Prüfungstermin die Prüfungsaufgabe, wobei die Schülerin
beziehungsweise der Schüler einen
thematischen Vorschlag machen
darf. Die gestellten Aufgaben müssen so konzipiert sein, dass der Prüfling im Rahmen von zwei Wochen
sowohl die inhaltliche Vorbereitung
beziehungsweise Aufgabenlösung
als auch deren mediale Aufbereitung
durchführen kann. Für diese können
sowohl digitale als auch analoge
Medien eingebunden werden. Im
Vergleich zur klassischen Form der
mündlichen Prüfung erfordert die
Präsentationsprüfung „durch den
Grad der Offenheit der Aufgabenstellung ein höheres Maß an Eigenständigkeit beim Lösen der Aufgabe“.
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Nach dem Ablauf einer Woche muss
eine „schriftliche Dokumentation“
mit einer inhaltlichen Gliederung des
Vortrags, den „Grundzügen“ der Aufgabenlösung, der Angabe der verwendeten Quellen sowie des Präsentationsmediums eingereicht werden.
Die Präsentation selbst hat in einem
„mediengestützten Vortrag“ in freier
Form zu erfolgen. Weder Moderationskarten noch der Präsentationsmodus des verwendeten digitalen
Präsentationsprogramms dürfen verwendet werden. Die Schülerin beziehungsweise der Schüler muss in
Bezug auf Vorbereitung, Dokumentation und Präsentation die Eigenständigkeit der Erarbeitung schriftlich versichern.
Ein Einfallstor für „Notendumping“?
Es wird deutlich, dass die Gefahr des
„Notendumpings“
eingeschränkt
wird, wenn die Anforderungen an
den Ablauf und insbesondere an die
Dokumentation auf der Grundlage einer angemessenen, aber fordernden
Aufgabenstellung eingehalten werden. Zudem gibt es die Möglichkeit,
eine materialgebundene Aufgabe zu
stellen, sodass der inhaltliche und
methodische Rahmen eng gesteckt,
aber fordernd gesetzt werden kann.
Der von der prüfenden Lehrkraft zu
entwickelnde Erwartungshorizont,
„der mögliche Lösungsansätze skizziert“, bildet darüber hinaus eine
Grundlage, konkrete Bewertungskriterien für eine medial und inhaltlich
anspruchsvolle Prüfung festzulegen.
Das Problem: Dieses anspruchsvolle
Vorgehen erfordert einen erheblichen Einsatz an Arbeitszeit der Lehrenden. Im Anschluss an die aufwendige Vorbereitung muss schließlich
die Prüfung durchgeführt und nachbereitet werden – unter anderem mit
einer Plagiatsprüfung der Präsentation. Erschwerend kommt hinzu, dass
bei diesem Prüfungsformat für jeden
Prüfling eine individuelle Prüfung
konzipiert werden muss, während
bei traditionellen mündlichen P5Prüfungen eine Aufgabenstellung für
bis zu drei Schüler*innen ausreicht.
Darüber hinaus verlängern sich Prüfungsdauer und Prüfungstage erheblich.
Angesichts dieser vielfältigen Anforderungen kann die Qualität der Präsentationsprüfung nur gewährleistet
werden, wenn den Lehrkräften die
notwendigen zeitlichen Ressourcen
zur Verfügung stehen. Auch der Kor-

rekturtageerlass berücksichtigt diese
Anforderung nicht und führt in dieser Form ohnehin nicht zur Entlastung, sondern nur zur Verschiebung
der Belastung: entweder durch das
Beschneiden der Unterrichtsqualität
aufgrund eines Stundenausfalls oder
durch die Vermehrung der Vertretungsstunden für nicht in das Abitur
einbezogene Lehrkräfte.
Die Qualität der Präsentationsprüfung ist entscheidend: Wenn
Lehrer*innen eine angemessene
Zeit zur Vor- und Nachbereitung
und Durchführung haben, kann dieses Format eine Bereicherung der
Prüfungskultur sein und die Individualität der Schüler*innen berücksichtigen. Auf diesem Weg wird zum
einen der Lebens- und Arbeitswelt,
in der die fachlich versierte Präsentation ein Dreh- und Angelpunkt
ist, ein Fenster geöffnet, um Schule
nicht zu einer „Parallelwelt“ werden
und Fachlichkeit und Kommunikation
zusammenkommen zu lassen. Zum
anderen kann die Präsentationsprüfung besonders begabten und/oder
kreativen Schüler*innen die Gelegenheit bieten, eine Alternative zur
mitunter öden Prüfungsroutine zu
nutzen. Darüber hinaus sei daran
erinnert: Auch das Format der klassischen mündlichen Prüfung kennt
das Kriterium der Darstellungsqualität insbesondere im ersten Prüfungsteil. Zudem zeigen die Erfahrungen
der vergangenen Abiturprüfungen
– wenn auch ohne Anspruch auf
Repräsentativität – dass die Lernhaltung der Schüler*innen in Bezug
auf die mündliche Prüfung sich verändert hat. Das „Auf-Lücke-Lernen“
wird kultiviert, der Erholungsurlaub
beginnt bereits nach der letzten
Klausur und die abschließende Prüfung wird eher als Stresstest für gute
Nerven wahrgenommen: Der Abend
vorher muss zur Vorbereitung reichen!
Zeit als Faktor für Arbeitsbelastung
Die Präsentationsprüfung bereichert
die Prüfungskultur und stellt die Leistungsgerechtigkeit als Grundlage
der Benotung nicht in Frage, wenn
die prüfenden Lehrkräfte über ein
hinreichendes zeitliches Budget verfügen. Mit Blick auf Qualität und Arbeitsbelastung sollte zudem geprüft
werden, inwieweit die Regelung angemessen ist, dass die Schüler*innen
noch mit der Meldung zur Abiturprüfung, also zum Ende des vierten
Halbjahres der Oberstufe, von der

Präsentationsprüfung zurücktreten
können. Dies gilt auch für die besondere Lernleistung. Mit Blick auf die
Wertschätzung der bereits geleisteten Arbeit der Lehrkräfte wie auch
der Schüler*innen ist die Frage aufzuwerfen, ob diese ins Extrem getriebene Wahlfreiheit der angestrebten
Qualität der Prüfung entspricht oder
im Gegenteil zur Beliebigkeit führt.
Eine Vorverlegung der Frist, zumindest ein Genehmigungsvorbehalt
auf der Grundlage einer tragenden
Begründung wäre hilfreich, um die
Verbindlichkeit zu steigern.
Fazit
Verbindlichkeit des Prüfungsformates und die gelungene Umsetzung des Prüfungsprozesses auf der
Grundlage von hinreichenden zeitlichen Ressourcen ermöglichen die
Öffnung und auch Individualisierung
der Prüfungskultur unter Wahrung
der Qualitätsanforderungen. Die
gleichen Voraussetzungen, die die
Leistungsgerechtigkeit verbürgen,
gewährleisten auch die Bildungsgerechtigkeit: Gelingt es der Lehrkraft,
eine aus der unterrichtlichen Arbeit
sich ergebende fordernde Aufgabenstellung zu formulieren, die auf
der Grundlage der erarbeiteten Inhalte und angewendeten Methoden lösbar ist, so ist jede Schülerin
und jeder Schüler in der Lage, die
Präsentationsprüfung erfolgreich zu
absolvieren – auch ohne heimischen
Turbolader.
Qualitativ gelungene Individualisierung der Prüfungsformate kann dazu
beitragen, Schule nicht zur Parallelwelt werden zu lassen, sondern die
Türen und Fenster zur Welt zu öffnen. Ob dies gelingt, muss jedoch
systematisch betrachtet werden. Neben der Bereitstellung von Ressourcen ist es unbedingt erforderlich, die
Einführung der Präsentationsprüfung wissenschaftlich zu evaluieren,
um das Abitur nicht zum Spielball der
schulpolitischen Debatte werden zu
lassen. Eine Weiterentwicklung der
Präsentationsprüfung kann sinnvoll
sein, aber auch eine Abschaffung ist
möglich – dann aber auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Begründung mit empirischer Grundlage.

Thomas Dornhoff
Landesfachgruppe Gymnasien

Fotos: Meike Grams

14 April 2020

Es diskutierten (v.l.n.r.): Sandra Horvath, Björn Köhler, Maria-Theresia Münch, Annika Gels,
Prof. Dr. Kerstin Fuchs-Rechlin und Jannes Boekhoff.

Kooperationstagung der GEW Niedersachsen mit dem Studiengangtag Pädagogik der Kindheit

Im Aufbruch – Akademische Fachkräfte
in Kindertageseinrichtungen
Seit nunmehr 15 Jahren werden in der Bundesrepublik kindheitspädagogische Fachkräfte an
Hochschulen ausgebildet. Neben den staatlich anerkannten
Kindheitspädagog*innen werden
auch Sozialpädagog*innen und
Erziehungswissenschaftler*innen
als akademisch ausgebildete Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
tätig. Im Bundesdurchschnitt weisen 30 Prozent1 der Teams von Kindertageseinrichtungen mindestens
eine akademische Fachkraft aus. Sie
übernehmen dort Aufgaben in der
Gruppe, sind Leitung der Gruppe
oder der Kindertageseinrichtung.
Auch sind sie unter anderem in der
Ausbildung, der Fachberatung, der
Fortbildung, der Forschung im Kontext der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern tätig.
An niedersächsischen Hochschulen
und Universitäten haben sich mehrere Studienangebote etabliert, die
einen akademischen Abschluss für
die anspruchsvolle Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen und weiteren kindheitspädagogischen Handlungsfeldern ermöglichen. Über 90
Akteur*innen aus Praxis, Ausbildung

und Wissenschaft tauschten sich am
31. Januar in Hannover über die Potenziale dieser Qualifizierung für das
Praxisfeld aus.
Auf empirischer Basis verdeutlichte Prof. Dr. Kerstin Fuchs-Rechlin
(WIFF-Leiterin, Weiterbildungsinitiative Frühpädagogischer Fachkräfte), dass sich das Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung vergleichsweise
wenig aufgeschlossen gegenüber
akademisch qualifizierten Fachkräften zeigt. Ursachen erklären sich
zum einen daraus, dass traditionell
alle Aufgaben, also auch die Leitungsaufgaben, von Erzieher*innen
zum Teil mit Zusatzqualifikationen
übernommen werden und dementsprechend nicht selten eine als
skeptisch zu bezeichnende Haltung
gegenüber akademisch ausgebildeten Fachkräften zu beobachten sei.
Eine weitere Ursache liegt im ungleichen Verhältnis von Erzieher*innen2
zu Kindheitspädagog*innen und anderen akademischen Fachkräften3,
denn Akademiker*innen stellen
eine noch nicht sehr sichtbare Minderheit im Feld dar. In Niedersachsen sind nur 0,4 Prozent des pädagogischen und leitenden Personals

Kindheitspädagog*innen. Der Wert
fällt im Bundesvergleich am geringsten aus. Der zunächst provokant
erscheinende Titel dieses Fachtags
bleibt zunächst auch weiterhin zutreffend.
Die akademisch ausgebildete Fachkraft ist selbst nach 15 Jahren noch
lange nicht überall in den Kindertageseinrichtungen angekommen. In
drei Workshops haben die teilnehmenden Expert*innen Merkmale
und Potenziale akademischer Qualifizierung, Trägerperspektiven auf
Akademisierung und zum Themenfeld Multiprofessionelle Teams in
Kindertageseinrichtungen diskutiert.
Die Diskussionen in den Workshops
zeigen einen Handlungsbedarf in der
Finanzierung zukünftiger Arbeitsplätze, der Bereitstellung von Mitteln für
die Entwicklung multiprofessioneller
Teams, der Ausdifferenzierung von
Arbeitsplatzbeschreibungen und damit einhergehend einer Darstellung
der Potenziale von akademischer
Qualifizierung. Diese ist einerseits
Voraussetzung dafür, dass die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Arbeit mit Kindern
und Familien bewältigt werden kön-
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nen. Andererseits ermöglicht eine
akademische Ausbildung engagierten Fachkräften Aufstiegsmöglichkeiten in allen Bereichen der institutionellen Erziehung und Bildung. Dazu
sollten Kindheitspädagog*innen in
allen Arbeitsfeldern der Kinder- und
Jugendhilfe, aber auch zum Beispiel
im Bereich der Ganztagsschulbetreuung eingesetzt werden können.
Hierfür fehlen zum Teil gerade in
Niedersachsen zurzeit noch die formalen Grundlagen. In der abschließenden Podiumsdiskussion wurden
diese Themenfelder, moderiert von
Annika Gels (nifbe Regionale Transferstelle NordWest), untermauert
durch weiterreichende Statements
von Maria-Theresia Münch (Vertreterin Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.), Prof.
Dr. Kirsten Fuchs-Rechlin, Sandra
Horváth (Familienzentrum Schatzinsel), Jannes Boekhoff (Vorstand
Deutscher Berufsverband für Kindheitspädagogik e.V.) und Björn Köhler (GEW Hauptvorstand Jugendhilfe
und Sozialarbeit). Der unbestreitbar
unzureichend gedeckte Fachkräftebedarf darf keinesfalls eine Dequalifizierung unterhalb des Deutschen
Qualifikationsrahmen Niveau 6
(DQR 6) rechtfertigen. In Kindertageseinrichtungen müssen Erziehung, Bildung und Betreuung als
anspruchsvolle Aufgaben hervorgehoben werden. Eine Konzentration
auf die Sicherung der Betreuung
der Kinder ist nicht ausreichend. In
multiprofessionellen Teams4 muss
dementsprechend Wert darauf gelegt werden, dass unterschiedliche
Professionen zur Erreichung noch
zu definierender pädagogischer
Mindeststandards
zusammenarbeiten können. Ziel sollte hier sein,
dass pädagogische Fachkräfte ihre
jeweils unterschiedlichen Expertisen gemeinsam zum Wohl der Kinder einbringen. Finanzielle Anreize
und Aufstiegsmöglichkeiten müssen
auch für qualifizierende Fort- und
Weiterbildungen tariflich verankert
werden. Die längst überfällige, generelle Aufwertung aller Berufsfelder
der Sozialen Arbeit ist anstelle von
Ausbildungen unterhalb des DQR 6
umzusetzen. Gleichrangig muss die
Akademisierung auch in der frühkindlichen Bildung als weiterführende Qualifizierung und auch als Aufstiegschance Standard werden. In
den meisten europäischen Ländern
ist die akademische Ausbildung von
Fachkräften in der frühen Bildung

selbstverständlich. Es ist Aufgabe
der Kultusministerkonferenz, für die
Bundesrepublik und damit auch für
Niedersachsen endlich eine dem europäischen Standard entsprechende
Neuregelung zu schaffen.
Als ein Fazit der Tagung ist zwar festzuhalten, dass der aktuelle Stand
der Akademisierung nach 15 Jahren weiterhin zwischen Aufbruch
und Ernüchterung verortet bleibt.5
Angesichts der gestiegenen Anforderungen im Bereich der Arbeit mit
Kindern und Familien und der dringenden Notwendigkeit, engagierte
und gut qualifizierte Fachkräfte für
das Arbeitsfeld zu gewinnen und zu
halten, führt an einer weiteren Akademisierung und Professionalisierung von Fachkräften aber kein Weg
vorbei.

Referat Jugendhilfe und Soziale
Arbeit, Studiengangtag Pädagogik
der Kindheit (Landesgruppe
Niedersachsen)

Olaf Korek (links) mit Prof. Dr. Peter Cloos

Niedersachsen 23 Prozent – Hamburg 56 Prozent (Deutscher Verein, Maria-Theresia Münch)
DESTATIS – Statistisches Bundesamt: Statistik der Kinder und Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege am 1. März 2019 (letzter Zugriff 4. Februar 2020)
(Erzieher*innen: 428.443 / Heilpädagog*innen, Heilerziehungspfleger*innen: 18.818, Summe: 447.261
3
Sozialpädagog*innen 18.973 / Erziehungswissenschaftler*innen: 8.252 / Dipl. Heilpädagog*innen:
2.581 / Kindheitspädagog*innen: 7.329, Summe akademisch ausgebildeter Fachkräfte: 36.955
4
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2016/
dv-34-14-multiprofessionelle-teams.pdf
5
https://www.nifbe.de/infoservice/aktuelles/1622-zwischen-aufbruch-und-ernuechterung
1
2

16 April 2020
Landesfrauenversammlung: Erfolge und Herausforderungen

Frauenpolitik und Gewerkschaft wirkt
Dieses Motto für die Landesfrauenversammlung Ende 2019 war gut
gewählt. Davon zeugte die Tatsache, dass die Veranstaltung besser
besucht war als in manchen vorhergehenden Jahren und dass auch
wieder mehr jüngere Kolleginnen
aktiv dabei waren.
In der Vorstellungsrunde wurden von
den Teilnehmerinnen die Gewinne
aufgezählt, die die Arbeit der GEW
und für die GEW möglich gemacht
hat und noch macht, und von denen
sie profitieren konnten: die Durchsetzung von mehr Gesamtschulen,
die Aufwertung der Sozialen Arbeit,
die Unterstützung und Information
der Personalräte und Vertrauensleute und vor allem die Möglichkeit zur
Vernetzung mit den Kolleg*innen.

Foto: GEW

Vom Bundesvorstand war Frauke
Gützkow vom Vorstandsbereich
Frauen- und Gleichstellungspolitik
angereist und hielt das Eingangsreferat zum Thema „Die gewerkschaftlichen Zukunftsfragen gemeinsam
angehen!“. Sie sprach über die unterschiedlichen Bedingungen in den
verschiedenen
Landesverbänden
und betonte, dass viel Frauenpolitik
gemacht würde, auch wenn sie nicht
immer unter diesem Label verbucht
werde, es aber de facto sei, zum Beispiel in der Tarif- und Beamtenpolitik. Beispielsweise die Kampagne JA
13. Inzwischen gibt es verbindliche
Regelungen für A13 für alle in fünf
Bundesländern, zwei stehen in Ver-

handlungen. In Niedersachsen ist immerhin mit einer Zulage ein Einstieg
gemacht. In den acht anderen Bundesländern bewegt sich allerdings
(noch) nichts. Und das, obwohl die
GEW ein Rechtsgutachten eingeholt
hat, das zumindest für die Grundschul-Kolleginnen eine mittelbare
Diskriminierung konstatiert. Frauke
Gützkow gab sich aber optimistisch:
„Für mich ist das Glas immer halb
voll.“ Selbst der grassierende AntiFeminismus, der durch rechte Parteien Auftrieb erhalte, führe andererseits auch dazu, dass er den Antrieb
zu Gegenbewegungen gebe.
In der Diskussion betonten die Kolleginnen, dass beim anstehenden
Generationenwechsel in der GEW
die Kompetenzweitergabe gesichert
werden müsse, die nur durch einen
Dialog der Generationen gelingen
könne. Allerdings sei es für die jungen Kolleginnen heutzutage viel
schwerer als früher, sich ehrenamtlich einzubringen, denn sie würden
in der Schule noch mehr verheizt als
die Älteren vor 40 Jahren. Anders als
früher, als die Kolleginnen Ideen für
gemeinsame Ziele sammelten und
sich dann auf den Weg durch die
Gewerkschaftsgremien
machten,
arbeiten die Jüngeren heute eben
mehr mit den Sozialen Medien, und
für sie ist die Unterzeichnung von
Online-Petitionen durchaus politische Arbeit, so Frauke Gützkow.
Am Nachmittag wurden vier Workshops angeboten: zur Arbeitszeit
der Lehrkräfte unter Berücksichtigung von Teilzeit und deren Folgen, zu
Diversity – Pädagogik der
Vielfalt, zu Girls' Day und
Berufswahlvorbereitung
sowie einer für Pensionärinnen und Rentnerinnen.
Im ersten Workshop klärte
Heidemarie Schuldt über
die Folgen von Teilzeitarbeit für die Ruhegehaltsbezüge auf. Aus dieser
Arbeitsgruppe erwuchs
die Forderung, dass der
Dienstherr
verpflichtet
werden müsse, aus starren

Strukturen herauszukommen. Schulleitungen müssten mehr aus der Perspektive der Fürsorgepflicht handeln
und für unterschiedliche, den Bedürfnissen des jeweiligen Kollegiums
angepasste Dienstvereinbarungen
offen sein. Im Diversity-Workshop
mit Monika Brinker ging es anhand
von Fallbeispielen um den Umgang
mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- oder intersexuellen
(LSBTI) Kindern und Kolleg*innen.
Es wurde kritisiert, dass diese in den
Lehrplänen kaum vorkämen, und der
Forderung nach Fortbildung und der
Aufnahme ins Leitbild von Schulen
erhoben. Im dritten Workshop mit
Ute Wiesenäcker wurde kritisiert,
dass seit Einführung des „Zukunftstags für Mädchen und Jungen“ weniger Gendersensibilität herrsche
und die Mädchen und Jungen oft
die herkömmlich „typischen“ Berufe
wählten. Dagegen würde ausgerechnet die Bundeswehr eine „Superwerbekampagne“ für Mädchen fahren.
Der Workshop für die Ruheständlerinnen mit Irene Meyer-Herbst hatte die Fragestellung „Was haben wir
von der GEW – Was hat die GEW von
uns?“. Hier stellte sich heraus, dass
die meisten schon in jungen Jahren
aus Überzeugung in die Gewerkschaft eingetreten waren und auch
aktiv in der GEW gearbeitet hatten
oder noch arbeiten. Die Bereitschaft
zur weiteren Mitarbeit wurde betont
und darauf hingewiesen, dass die
Kolleginnen neben ihren Mitgliedsbeiträgen vielfältige Erfahrungen
einzubringen haben. Es wurde auch
selbstbewusst die Forderung nach
mehr Angeboten für Altersgruppe
„60+“ laut.
Schließlich fanden auch die Wahlen
zum Landesfrauenausschuss statt.
Wiedergewählt
beziehungsweise
neu gewählt wurden Irene MeyerHerbst, Ute Wiesenäcker, Karin
Kühner, Monika Brinker, Brigitte
Zimmermann, Julia Laing, Mareike
Zetzmann, Annette Hergaden. Auch
eine ganze Reihe von Anwesenden
erklärte sich an einer Mitarbeit interessiert.
Irene Meyer-Herbst
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Kreisverband Osnabrück-Stadt

Studium und Lehre stärken? Zwischen Studienqualität und prekären Arbeitsverhältnissen

Aus diesem Anlass luden der Arbeitskreis Initiative Hochschulen der GEW
Osnabrück-Stadt und die studentische Initiative „besser studieren
und arbeiten“ Dr. Andreas Keller ein,
den stellvertretenden Vorsitzenden
der GEW sowie Leiter des dortigen
Organisationsbereichs Hochschule
und Wissenschaft. Sein Vortrag über
den Stand des Zukunftsvertrags am
21. Januar 2020 sollte den Rahmen
bieten, um die Perspektive der GEW
auf die aktuellen Entwicklungen der
Hochschulfinanzierung und ihre Auswirkungen auf Arbeits- und Studienbedingungen an den Hochschulen zu
diskutieren.
Nach einem Grußwort des GEWLandesverbandes durch Holger
Westphal leitete zunächst Yoshiro
Nakamura von der GEW OsnabrückStadt die Veranstaltung mit einer
Ausführung über die Ergebnisse des
regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffens niedersächsischer Mittelbauinitiativen und GEW-Gruppen
ein. Das Netzwerktreffen hat sich in
der Vergangenheit kritisch mit Entwicklungen der Hochschulsteuerung
auseinandergesetzt. Dabei wurde
insbesondere eine verstärkte Ausrichtung an externen Interessen und
Kriterien diagnostiziert, wodurch gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen sowohl auf Ebene der
individuellen Wissenschaftler*innen
als auch der Hochschulleitungen der
Wettbewerb um externe Mittel bei
Organisierung und Durchführung
wissenschaftlicher Praxis zunehmend dominiert. Dies äußere sich
beispielsweise in der allumfassenden Befristung wissenschaftlicher
Arbeitskräfte im Mittelbau.
Die Frage, ob und inwiefern bisherige und zukünftige Verträge zur

Foto: Yannik Pein

Mit dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ zwischen
Bund und Ländern sollen ab dem
kommenden Jahr den Hochschulen
dauerhaft vier Milliarden Euro zur
Verfügung gestellt werden, wobei
die Länder aufgefordert sind, Konzepte zur Verwendung dieser Mittel
zu erstellen und dabei auch explizit
den Ausbau unbefristeter Stellen zu
berücksichtigen.

Holger Westphal (rechts) und Andreas Keller (Dritter von rechts) in Osnabrück.

Hochschulfinanzierung ein Korrektiv zu dieser Entwicklung darstellen, zog sich im Folgenden als roter
Faden durch die weitere Veranstaltung. Als Leistung sei laut Keller den
Hochschulpakten der Vergangenheit
durchaus anzurechnen, dass sie den
Ausbau und Erhalt von Studienplätzen sichergestellt und eine Finanzierung der Hochschulen durch
den Bund institutionalisiert hätten.
Indem die Mittel oft für befristete
Stellen, Lehrbeauftragte und Hochschuldeputatslehrkräfte verwendet
wurden, fand jedoch im selben Zuge
auch eine Ausweitung der kritisierten Befristungspraxis statt.
Die Forderungen der GEW zur Verlängerung des Hochschulpaktes hin
zum aktuellen Zukunftsvertrag beinhalteten folgerichtig neben der Verstetigung und dynamischen Steigerung der Finanzierung insbesondere
eine Verwendung dieser Mittel für
eine sowohl quantitative als auch
qualitative Verbesserung der Betreuung der Studierenden sowie für
die Förderung unbefristeter Stellen.
Keller bewertete den Zukunftsvertrag ambivalent: So sei zwar die
Verstetigung der Mittel erreicht worden, nicht jedoch deren dynamisierte Aufstockung. Andererseits wurden nun auch erstmalig im Rahmen
eines Bund-Länder-Vertrages für die
Hochschulen Ziele für ein besseres
Studieren und Arbeiten als solche

offiziell anerkannt. Hierbei handele es sich zunächst nur um reine
Absichtserklärungen, die konkrete
Umsetzung wurde den Ländern als
Aufgabe übertragen, die nun jeweils
am Zukunftsvertrag orientierte Verpflichtungserklärungen ausarbeiten
müssen.
Damit war für Keller auch das Feld
zukünftiger gewerkschaftlicher Auseinandersetzungen klar umrissen.
Aufgabe für die GEW und alle an
guten Arbeitsbedingungen in der
Wissenschaft interessierten Akteure müsse es nun sein, auf Länderebene darum zu kämpfen, dass die
vom Bund bereitgestellten Mittel für
die Schaffung neuer Dauerstellen
eingesetzt werden und dass dies in
den Verpflichtungserklärungen der
Länder auch seinen Ausdruck finde.
Gerade für die an immer mehr Universitäten sich bildenden Mittelbauund Entfristungsinitiativen schien
sich hier ein Interventionsspielraum
aufzutun.
In der anschließenden Diskussion berichteten dann Studierende
von ihren Studienbedingungen und
wissenschaftliche
Kolleg*innen
von ihren eigenen Erfahrungen mit
Befristungen und versuchten, auf
verschiedenen Ebenen Mittel und
Wege auszuloten, um dagegen vorzugehen.
Yannik Pein
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Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Region Hannover

„Betriebs- und Personalräte als demokratische
Keimzellen in Betrieb und Gesellschaft“
Schwerpunkte der Mitgliederversammlung Mitte Februar waren die
Gastvorträge von Lena Melcher von
der Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) und dem LinkenBundestagsabgeordneten
Gregor
Gysi.
Melcher, Geschäftsführerin der NGGRegion Hannover, berichtete vom
Tarifkonflikt in der hannoverschen
Gilde-Brauerei. Seit 2016 gibt es dort
keinen Tarifvertrag mehr. Inzwischen
beträgt der Einkommensunterschied
für gleiche Tätigkeiten etwa 15.000
Euro brutto jährlich. Die NGG fordert
eine Rückkehr zur Tarifbezahlung für
alle Brauereibeschäftigten.

Mieterschutz/bezahlbaren Wohnraum, Kinderarmut, Bildung, und er
geißelte die deutsche Außenpolitik,
unter anderem die Griechenlandpolitik Schäubles. Es gelinge nicht,
die Widersprüche der Gesellschaft
aufzulösen. Minderheitsregierungen
könnten sinnvoll sein, damit unterschiedliche Positionen der Parteien
in Bezug auf ihre Lösungsvorstellungen deutlich würden. In diesem
Zusammenhang entwickelte er eher
theoretisch den Gedanken, dass es
ohnehin in der Politik ohne Kompromissbereitschaft nicht gehe. Auch
kleine Schritte wären sinnvoll, wenn
nur die Richtung stimme. Allerdings
müsse dabei die Identität der beteiligten Akteure gewahrt bleiben. Aber
nun könnte das Ende der bisherigen
Volksparteien bevorstehen und die
Folge könne eine Zersplitterung der
Parteienlandschaft sein, die das Land
unregierbar mache.

Foto: Roland Kölzer

Gysi entfachte in gewohnt humorvoller Form gemäß seinem Anspruch,
Komplexität zu reduzieren, um damit Politik verständlich zu machen,
ein rhetorisches Feuerwerk. Dabei

bezog er sich auf internationale,
nationale und Situationen vor Ort
– und das alles in 60 Minuten. Er
beschrieb die derzeitige nationale
und internationale Situation als Zustand der Unübersichtlichkeit und
Unsicherheit, als Folgen nannte er
unter anderem den Brexit, die Situation im Nahen Osten und auch
den Nahbereich des Kulturbruches
in Thüringen. Die Politik gebe eben
keine Lösungen vor. So habe beispielsweise nicht die Politik, sondern die Zivilgesellschaft durch ihr
Engagement das Flüchtlingsproblem
gelöst, als Bundeskanzlerin Merkel 2015 entschied, tausende von
Migranten einreisen zu lassen. Der
SPD warf er vor, dass sie sich selbst
durch die Große Koalition schade
und geschadet habe, und nannte
viele Beispiele dafür, dass es nicht
vorangehe, bezog sich dabei auf
innenpolitische Problemfelder wie

(v.l.n.r.) GEW-Gewerkschaftssekretärin Maren Kaminski, der Gastredner Gregor Gysi und Lena Melcher, Geschäftsführerin
der NGG-Region Hannover, zeigen ihre Solidarität mit den Gilde-Beschäftigten.
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Nun begann der Versuch Gysis, einige
Ursachen der Misere auszumachen.
Er beschrieb, dass durch das Ende
des kalten Krieges – und natürlich
wolle niemand diese alten Verhältnisse wieder herstellen – eine bipolare Welt verschwand, die weltweit
eine bestimmte Orientierung und
trotz aller Krisen auch Ordnung ermöglichte. Mit dem Zusammenbruch
des sogenannten Realen Sozialismus‘
entstand Unordnung, wie es zum Beispiel das innerrussische Chaos unter
Jelzin zeigte, aber auch weltweit bis
heute zu beobachten sei. Natürlich
wolle er die jetzige Politik Putins, Innen- wie Außenpolitik, stark kritisieren, aber auch hervorheben, dass der
Westen Chancen vertan habe, als Putin Zusammenarbeit angeboten habe
und noch 2010 Europa eine Wirtschaftszone, die von Wladiwostok bis
Lissabon reichen sollte, vorgeschlagen hatte. Damit seien Möglichkeiten verschenkt worden, da westlicherseits nur schroffe Ablehnung
erfolgte. Der Westen messe eben
mit zweierlei Maß. In Jugoslawien
habe der Westen ehemals ohne ausreichende Rechtslage im Sinne der
Menschenrechte mit militärischer
Gewalt interveniert. Die verheerenden Menschenrechtssituationen im
Verhalten Saudi-Arabiens würden
aber nicht angeprangert, stattdessen
kooperiere Amerika eng mit den Saudis. Mit weiteren Ausführungen zur
Situation im arabischen Raum wurde
schließlich Gysis immer wiederkeh-

rende Aussage verbunden, die auch
dem Aufstieg der Neuen Rechten in
Europa zu Grunde liege: „Die Glaubwürdigkeit der Politik insgesamt steht
auf dem Spiel.“
Dies gelte besonders auch für die
ökonomisch-soziale Dimension. Gysi
entwickelte, dass die DDR im Systemwettbewerb Ost-West die Wirkung
hatte, dass die sozialen Standards im
Westen hochgehalten wurden, „die
DDR war gewissermaßen der dritte Tarifpartner“. Im Folgenden beschrieb er das Verschwinden der Systemkonkurrenz als Voraussetzung für
die fatalen neoliberalen Veränderungen unter besonderer Hervorhebung
der Rollen Gerhard Schröders und
Tony Blairs. Die Erosionen von Folgen
der Leiharbeit bis hin zur Altersarmut
wurden noch einmal dargelegt.
Zuletzt ging Gysi auf die Folgen der
technologischen Revolution ein, besonders auf die Umstrukturierungen
im Arbeitsmarkt und die von der Unternehmerseite geforderten Flexibilisierungen. Die Politik habe gerade
auch angesichts der Globalisierung
bisher keine Antworten. Anschaulich
beschrieb er dies am Beispiel der Forderungen nach flexiblen Arbeitern
und Arbeiterinnen, die den Arbeitsstellen immer hinterherreisen sollen;
dies habe aber die Kehrseite, dass dadurch Kindern keine Heimat gegeben
werden könne. Den Home-Arbeitern
und -Arbeiterinnen gehe schließlich

jeglicher sozialer Kontakt verloren. Er
vermisste eine politische Steuerung
dieser Prozesse, um hieraus abschließend auf die Funktion der Gewerkschaften einzugehen. Es gehe unter
anderem um gerechte Steuersätze,
auch international gedacht („da wo
Wertschöpfung passiert, muss auch
besteuert werden!“), gerechte Verteilung von Arbeit, den Umbau der
Form von Sozial- und weiteren Versicherungsabgaben, gerechten Lohn,
gerechte Alterssicherung und die
Weiterentwicklung von Mitbestimmungsmöglichkeiten mit dem Ziel
einer Wirtschaftsdemokratie. „Reichtum wachse und Armut wachse“,
dieser Kreislauf müsse durchbrochen
werden.
Ein Taxifahrer in Berlin habe ihm
auf der Fahrt zum Flughafen gesagt,
er verdiene so viel wie jemand, der
Hartz IV bekäme. Er müsse dafür
hart arbeiten, der „Hartzer“ aber gar
nicht. Gysi habe ihm geantwortet, das
Problem müsse man auf eine andere
Ebene verschieben, die Reichen würden halt immer reicher! Da müsse
man ran. Und schließlich stellte Gysi
folgende Überlegung an: Die Reichen
zahlten keine/wenig Steuern, die Armen auch nicht. Deutschland werde
„von der Mitte“ bezahlt. Und es sei
ein Fehler der Linken, sich nicht um
diese Mitte zu kümmern!
Werner Fink/Red.

LesePeter der AJuM
Im April 2020 erhält den LesePeter das Bilderbuch:
John Hare
Ausflug zum Mond
Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2019
ISBN 978-3-89565-381-0
48 Seiten - 14,00 € - ab 4 Jahren
Dieses Bilderbuch erzählt eine fantastische Geschichte ganz ohne Worte. Passend zum Jubiläumsjahr 50 Jahre Mondlandung wird ein hypothetisches Zukunftsszenario entworfen, das
einen schulischen Ausflug zum Mond für Kinder thematisiert; mit überraschendem Verlauf.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet
unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.

Foto: Volkmar Heuer-Strathmann
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Der Soziologe Matthias Quent stellte sein jüngstes Buch „Deutschland rechts außen“ vor.

GEW Schaumburg setzt deutliche Zeichen gegen Rechts

Matthias Quent und Emil Mangelsdorff
zu Gast in Stadthagen
Der 30. Januar 1933 und der 27. Januar 1945 markieren entscheidende Ereignisse und Entwicklungen in
der deutschen Geschichte: die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.
Die GEW Schaumburg beteiligte sich
in der Kreisstadt an zwei Veranstaltungen, mit denen auf ganz unterschiedliche Weise erinnert werden
sollte. Zugleich ging es um die aktuelle Situation in der BRD, wie sie sich
etwa in diesen Tagen in Thüringen
zeigt, wo CDU und FDP gemeinsam
mit der AfD einen Mann der Liberalen zum Ministerpräsidenten wählten. Der Spuk währte nur kurz, auch
aufgrund von Protesten außerhalb
der Parlamente.

Der Satz hat etwas Banales und zugleich etwas furchtbar Fatales: „Es
ist geschehen, und folglich kann
es wieder geschehen.“ In der Ehemaligen Synagoge in Stadthagen
mahnen diese Worte Primo Levis
an die ethische Verpflichtung, alles
Menschenmögliche dafür zu tun,
dass „es“ nicht wieder geschieht.
Gemeint ist nicht nur der Holocaust,
gemeint sind bereits alle Ansätze des
Antisemitismus.
Der Soziologe Matthias Quent stellte in der Ehemaligen Synagoge vor
zahlreichen Gästen sein jüngstes
Buch vor, in dem er darlegt, „wie die
Rechten nach der Macht greifen“. Levis Worte leiten sein Weltverständnis und sein Menschenbild. Zunächst
skizzierte der Autor allerdings gar
kein so düsteres Bild von der aktuel-

len Situation in der BRD: Ein Land, in
dem eine ganz junge Bewegung Zeichen setzt für eine andere Klimapolitik, orientiert an einer völlig anderen Art zu leben. Auch sei eine klare
Mehrheit gegen einen Schlussstrich
unter alle NS-Debatten.
Dem steht, so der Referent, nicht
nur die AfD mit ihren Wahlerfolgen
gegenüber. Quent erinnerte daran,
dass „hier bei uns“ 198 Menschen
seit 1990 Opfer tödlicher rechter
Gewalt geworden seien, vom Einzeltäter wie jüngst in Halle, der ideologisch keineswegs heimatlos ist,
bis zum organisierten Rechtsterrorismus wie im Falle des NSU. Quent
ist überzeugt, dass alle Formen der
Ausgrenzung brutal und sogar verbrecherisch werden könnten wie zur
NS-Zeit, wenn damit die Verheißung
einhergehe, einem drohenden oder

Aus der Organisation 21
bereits erlittenen soziokulturellen
Abstieg zu entgehen.
Der AfD hält Quent vor, Hass zu
schüren, nicht nur mit dem völkisch
orientierten „Flügel“. Quent zitiert
die einschlägigen Vokabeln vom
„Volkstod“, den „Systemparteien“
und dem drohenden „Staatsbankrott“. Am Pranger der Rechten sieht
er Migrant*innen und „Gutmenschen“, im Visier habe man multikulturell ausgerichtete Strömungen,
die freie Kulturszene und den nicht
mehr als Religion verstandenen Islam. AfD-Politiker*innen wie Björn
Höcke und Alice Weidel hätten ein
ähnliches Feindbild wie der norwegische Rechtsterrorist Anders Breivik, doch ihre Waffen seien Worte,
Hetzkampagnen und Videos. Dass
Vertreter der AfD sich „als Juden von
heute“ betrachten, gehört für Quent
zu den Herausforderungen, mit der
Farbe der Judensterne zu spielen
und zu posieren, zu den Geschmacklosigkeiten.
Quent sieht die CDU früher als die
CSU in einer Zerreißprobe. Der bekennende Thüringer wagt eine Prognose: „Die Abgrenzung der CDU
von der AfD wird in Sachsen-Anhalt
zuerst aufweichen.“ Als zynischer
Fatalist will er nicht verstanden werden. Sein Werk „Deutschland Rechts
Außen“ umreißt auch, „wie wir die
Rechten stoppen können“. Quent
hofft, dass die Kritiker der potenziellen „Türöffner“ der AfD zu den
Etagen der Macht mehr werden und
lauter, auf den Plätzen und Straßen,
in den Parteien und Parlamenten.
Die AfD ist für ihn nicht „die Stimme
des Volkes“, sie nutze aber mit Fleiß
vor allem in den sozialen Netzwerken
für sich, was viele Bürger umtreibe

wie extrem hohe Mieten, fehlende
ärztliche Versorgung und schlechte
Schulausstattung. Als Nächstes solle
es laut Alexander Gauland (AfD) um
die Klimabelastung der deutschen
Heimat gehen – sozusagen von den
„Schädlingen“ zu den fremdverschuldeten Schadstoffen.
Friedrich Lenz, der in der Synagoge
für den Mitveranstalter GEW sprach,
konnte als ein Quäntchen Hoffnung
verbuchen, dass auch Schüler*innen
unter den vielen Zuhörer*innen waren und sich einbrachten mit Gedanken zu neuen „Narrativen“. Quents
Wort vom „kritischen Optimismus“
mochten sich nicht alle Gäste vorbehaltlos anschließen.
Am Abend des 30. Januar 1933 zogen SA-Einheiten in Berlin mit Fackeln und scheppernder Marschmusik durch das Brandenburger Tor.
Adolf Hitler war am selben Tag zum
Reichskanzler ernannt worden. Emil
Mangelsdorff ist damals erst acht
Jahre alt. Am 30. Januar 2020 erinnert er sich immer noch genau daran, was seine Mutter zum Triumpf
der NSDAP und den siegestrunkenen
Radiomeldungen sagte: „Jetzt gibt
es Krieg!“
Auf Einladung der GEW, des Fördervereins Ehemalige Synagoge, der IG
Metall und der Alten Polizei gastierte das Emil Mangelsdorff-Quartett
an diesem besonderen Gedenktag
in der gut besuchten Aula des Ratsgymnasiums. Die Nazis hatten den
Jazz schon länger als „Niggermusik“
diffamiert, weiß Mangelsdorff zu berichten, Goebbels‘ Propagandamaschine hetzte mit Macht und leider
auch mit viel Erfolg gegen „entartete
Musik“.
Das Auditorium erfährt im „Gesprächskonzert“ vom Versuch, trotz

aller Repression etwas Swing und Dixieland zu spielen. Es kam zu Verhören bei der Gestapo. Das Schlimmste
drohte. Musik von der Art, wie sie
die Büsching Street Band zur Begrüßung des Ehrengastes unter der
Leitung von Andreas Meyer darbot,
wäre für den jungen Emil sicher ein
Traum gewesen: frisch, angstfrei und
furios hingelegt. Für Mangelsdorff
aber endete der Albtraum der Welt
in Jahren russischer Kriegsgefangenschaft.
Im Konzertteil legte der 95-Jährige
seine Solopartien mit leichter Hand
hin. Eben noch mit Gehhilfen befasst, gleiten seine Finger über die
Klappen. Er lacht. Alles wird leicht.
Der Atem trägt den dunkel getönten
Auftakt von „Only Love“. Der Komponist Charly Parker wird gewürdigt
als Meister schwarzer Musik. „Stolen
Moments“ von Oliver Nelson stimmt
der gefeierte Altsaxophonist an, als
wollte er einen späten Sieg feiern
über die Nazis und zugleich vor so
viel Jugend zum Widerstand ermutigen gegen deren heutige finstere
Nachfahren.
Dass Mangelsdorff sich mit den drei
erstklassigen Musikern Thilo Wagner
(Piano), Jean-Philippe Wadle (Kontrabass) und Axel Pape (Schlagzeug)
auf Tournee begeben hat, zeigt: Der
Mann will hungrig machen auf noch
mehr Musik dieser Qualität, die mitreißt und Grenzen überwindet. Applaus und Jubel lassen den betagten
Musiker strahlen wie ein Kind. Die
Funken entfesselter Musik sprühen
nur so am Ende dieses denkwürdigen Tages.

Volkmar Heuer-Strathmann
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Aus den Personalräten
Schulgesetznovelle
Neben Neuregelungen zum Datenschutz in § 31 NSchG, die der Datenschutzgrundverordnung geschuldet
sind sowie die Nutzung von Bildungsclouds regeln, ist in § 36 Abs. 3 nun
auch die von Minister Tonne angekündigte Entlastung festgeschrieben
worden. Bei Teilkonferenzen, wie
zum Beispiel Klassenkonferenzen,
sind nur noch die stimmberechtigten Lehrkräfte, Referendar*innen
und pädagogischen Fachkräfte zur
Teilnahme verpflichtet, die den/die
Schüler*in planmäßig unterrichten.
Ab 1. Juli 2020 gilt zudem durch Erweiterung des § 61 Abs. 3 Nr. 1, dass
der ganze oder teilweise Ausschluss
von außerunterrichtlichen Angeboten oder mehrtägigen Schulfahrten
eine Ordnungsmaßnahme darstellt.
Lehrkräfte, die den/die Schüler*in
nicht planmäßig unterrichten, aber
an der Konferenz teilnehmen, behalten ihr Stimmrecht, sind im Falle
eines Widerspruchs dann allerdings
auch verpflichtet, an der Abhilfekonferenz teilzunehmen.
Eine weitere Entlastung soll die Änderung in § 32 Abs. 3 Satz 1 darstellen: Die Überprüfung des Erfolgs der
Schule soll demnach nicht mehr jährlich, sondern mindestens alle zwei
Jahre erfolgen.

Zuweisung von Stellen der
schulischen Sozialarbeit

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

2020 werden im Rahmen der Vereinbarung mit den kommunalen
Spitzenverbänden Beschäftigungsmöglichkeiten in Höhe von 45 Vollzeiteinheiten (VZE) an Grundschulen in strukturschwachen ländlichen
Räumen und an Gymnasien mit
Ganztagsangebot zugewiesen. Die
Zuweisung der zusätzlich in der sogenannten Politischen Liste des Kabinetts enthaltenen 50 VZE steht nach
Mitteilung des Kultusministeriums
(MK) noch aus. (LT-DS 18/5713)

Neuordnung des MK
Anfang März hat erstmals der Beirat
getagt, der den Prozess der Neuordnung des Kultusministeriums
mittels eines Nutzerfeedbacks bereichern soll. Vorgesehen sind bis
zu drei Sitzungen des Gremiums,
in das Vertreter*innen aller Schul-

formen und Lehrämter, von Kitas
sowie Erziehungsberechtigte und
Schüler*innen berufen wurden.
Nach welchen Kriterien und mittels
welchen Verfahrens die Auswahl der
rund 20 Teilnehmenden erfolgte,
ist der Personalvertretung nicht bekannt gemacht worden.

Umsetzung des Masernschutzgesetzes in Schulen
Am 1. März 2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten, das
auch für Lehrkräfte, Erzieher*innen
und weitere in Gemeinschaftseinrichtungen Beschäftigte den Nachweis eines ausreichenden Impfschutzes oder einer Immunität gegen
Masern vorschreibt. Betroffen sind
alle in Schule tätigen Personen, die
nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind. Der Nachweis ist bis zum
31. Juli 2021 zu erbringen. Zu berücksichtigen ist auch, dass gemäß § 17
Abs. 2 bis 4 NDSG hinsichtlich dieser
besonders schützenswerten Daten
besondere Schutzmaßnahmen zu
treffen sind.
Wird kein entsprechender Nachweis erbracht, hat die Schulleitung
eine unverzügliche Meldung an das
zuständige Gesundheitsamt zu machen, und arbeitsrechtliche Maßnahmen bis hin zu Disziplinarverfahren
könnten die Folge sein.
Eine Ein- oder Anstellung erfolgt nur
noch, wenn der entsprechende Impfschutz vorliegt. Bei sonstigem Personal und Schulträgerpersonal, das
nicht im Landesdienst beschäftigt
ist, hat der jeweilige Arbeitgeber den
Nachweis zu prüfen. Sprechen medizinische Gründe gegen eine Impfung,
ist ein entsprechendes Attest vorzulegen.
Für Schüler*innen gilt, dass vor Aufnahme in die erste Klasse ein Nachweis vorzulegen ist, für bereits aufgenommene schulpflichtige Kinder
ist dieser bis zum 31. Juli 2021 zu
erbringen. Bei Zuwiderhandlungen
werden Bußgelder bis zu 2.500 Euro
erhoben.
Zurzeit befasst sich das Kultusministerium (MK) noch mit einer Reihe von Detailfragen, die es in Folge
des Gesetzes zu regeln gilt, wie beispielsweise auch die Frage der Kostenübernahme der Feststellung des
Immunstatus durch die Beihilfe oder
der Umgang mit Impfverweigerung.
Allein 20 Fragen hat die FDP-Fraktion
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im Rahmen einer Landtagsanfrage
an das MK herangetragen. (LT-DS
18-5887) Der Schulhauptpersonalrat
(SHPR) begleitet diesen Prozess intensiv und hat eine schnelle Klärung
eingefordert.
Auch wenn das MK den Schulen und
Kitas ein sogenanntes Starter-Kit zur
Verfügung stellt, mit dem der Aufwand möglichst gering gehalten und
Abläufe schnellstmöglich standardisiert werden sollen, steht fest, dass
auf die Schulen erhebliche Belastungen und Dokumentationspflichten
zukommen, für die keine Entlastung
vorgesehen ist. Die GEW fordert deshalb, dass diese Aufgaben von anderen staatlichen Stellen wahrgenommen werden sollte, um die Schulen
und Schulleitungen nicht weiter zu
belasten. (Pressemitteilung des MK
vom 28. Februar 2020)

Archivierungspflicht für Klassenarbeiten entfällt
Durch eine erlassliche Änderung entfällt seit dem 1. Januar 2020 die Archivierungspflicht der Lehrkräfte für
Klassenarbeiten.

Übertragung weiterer
Aufgaben an die RZI
Neben den bereits festgelegten Aufgaben werden den Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren
Inklusive Schule (RZI) weitere Aufgaben übertragen:
– Vorbereitung und Mitwirkung
bei der Entscheidung über den
individuellen Bedarf einer/eines
Schüler*in an sonderpädagogischer Unterstützung einschließlich Qualitätsentwicklung und
-sicherung des Feststellungsverfahrens. Die Entscheidungen obliegen weiterhin den schulfachlichen Dezernent*innen.
– Entwicklung von regionalen Inklusionskonzepten zur sonderpädagogischen Beratung und Unterstützung sowie Vernetzung mit
anderen Einrichtungen wie Kommunalen Trägern oder Akteuren
regionaler Inklusionskonzepte.

Versorgung der Schulen mit
Sonderpädagogik
Laut Kultusministerium (MK) sind in
den letzten Jahren bereits 50.000

Lehrkräfte für die Arbeit in der inklusiven Schule fort- und weitergebildet worden. Zudem hofft die
Landesregierung darauf, dass sich
aufgrund des Aufwuchses der Studienplatzkapazitäten eine leichte Entspannung ergeben würde,
wenn es gelinge, auch die Zahl der
Masterabsolvent*innen zu steigern.
Die
Studienanfängerkapazitäten
im Studiengang Master of Education (Lehramt für SoP) wurden seit
2010/11 von 199 auf 381 erhöht.
Zu Beginn des laufenden Schuljahres
waren an den Grundschulen Förderschullehrkräfte im Umfang von 1.138
Vollzeitlehrereinheiten (VZLE) im Einsatz, an Hauptschulen 232, an Realschulen 70, an Oberschulen 412, an
Integrierten Gesamtschulen 363 und
29 an Gymnasien. 2.634 VZLE kamen
an Förderschulen zum Einsatz. Das
MK erhebt allerdings keine Daten zur
Qualifikation der Lehrkräfte, die den
sonderpädagogischen Bedarf der
Schule abdecken.
Die Zahl der pädagogisch Mitarbeitenden (PM) in unterrichtsbegleitender Funktion belief sich zum Stichtag
30. Januar 2020 auf ein Stellenvolumen von rund 1.134 VZE, das an 126
Schulen von 1.608 PM ausgeschöpft
wird. Seit 2017 ist der Bestand sukzessive aufgestockt worden: 2017 im
Umfang von 180 unbefristeten und
115 befristeten VZE, die 2018 entfristet wurden; 2019 kamen 60 VZE
hinzu und im Haushalt 2020 sind 50
VZE zur Weiterentwicklung der multiprofessionellen Teams vorgesehen.
(LT-DS 18/5884)

Schulleiter*innen
weiterhin gesucht
140 Schulleitungsstellen sind derzeit
nicht besetzt, davon 85 an Grundschulen. Weitere Stellenbesetzungen stehen aus an 13 Förderschulen,
zehn Oberschulen, acht berufsbildenden Schulen, sieben Gymnasien,
sieben Gesamtschulen, drei Hauptschulen und einer Realschule. (Pressemitteilung des MK vom 11. Februar 2020)

Datenschutz: Nutzung von
privaten mobilen Endgeräten
Entgegen der Forderungen der
GEW und des SHPR, Dienstgeräte
zur Verfügung zu stellen, setzt das

Kultusministerium weiterhin darauf,
dass Lehrkräfte ihre privaten Geräte
nutzen und damit im Rahmen ihrer
dienstlichen Tätigkeit auch personenbezogene Daten ihrer Schüler*innen
verarbeiten müssen. Der Erlass „Verarbeitung personenbezogener Daten
auf privaten Informationstechnischen Systemen (IT-Systemen) von
Lehrkräften“ regelt zudem die datenschutzkonforme Nutzung von privaten mobilen Endgeräten.
Der SHPR hatte in seiner Stellungnahme die Präzisierung und eingegrenzte Nutzung grundsätzlich begrüßt,
forderte aber auch
– die juristischen Aussagen durch
umfassende Handreichungen zu
präzisieren, um die Anwendbarkeit des Erlasses zu gewährleisten,
– das Bereitstellen einer „whitelist“
geeigneter Soft- und Hardware,
– die Klärung der Zuständigkeit für
das zu erstellende Verfahrensverzeichnis sowie eine entsprechende Vorlage,
– eine umfassende Strategie der Ermöglichung durch Einbindung von
schulischen Lern- und Kommunikationsplattformen,
– die Entwicklung einer Schulcloud
in Hoheit des Landes sowie
– die Finanzierung einer hinreichenden Zahl an Arbeitsplätzen und digitalen Endgeräten für Lehrkräfte.
Der im Schulverwaltungsblatt 02/
2020 veröffentlichte Erlass lässt erkennen, dass die Umsetzung dieser
Forderungen noch aussteht.

Abordnungen zum
zweiten Schulhalbjahr
Eine genaue Übersicht der Abordnungen zum zweiten Halbjahr ist in
der LT-DS 18/5755 zu finden. Zum Planungsstand 5. Februar 2020 stellten
9.732 Stunden fortgeführte schulformgleiche und 15.010 Stunden
fortgesetzte schulformübergreifende Abordnungen dar. Hinzu kamen
3.361 neu verfügte schulformgleiche
und 8.024 schulformübergreifende Abordnungen. Die aufgrund von
Neueinstellungen zurückgenommenen Abordnungen beliefen sich auf
246,5 Stunden.
Neben Zahlen zum Volumen der Abordnungen zwischen den Schulformen ist auch eine Liste der rund 400
Schulen enthalten, die von sogenannten Ringabordnungen betroffen sind,
also sowohl Stunden aufnehmen als
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auch abgeben mussten. In der Summe hat sich die Zahl der aufnehmenden und abgebenden Stunden allerdings von jeweils annährend 12.000
auf etwa 9.500 Stunden verringert.

Lehrkräftebedarfsprognose
Das Kabinett hat im Februar den
Abschlussbericht einer MK-MWKArbeitsgemeinschaft zum Bedarf an
Lehrkräften für den Zeitraum 2021
bis 2030 zur Kenntnis genommen.
Während die Ausbildungskapazitäten an den Studienseminaren für
Lehrkräfte mit den Lehrämtern für
HRS, Sonderpädagogik und berufsbildende Schulen nicht vollständig
ausgelastet seien, verbessere sich
die Bedarfslage für das Lehramt an
Grundschulen und Gymnasien.
Die Gesamtkapazität der Studiengänge mit dem Abschluss „Master
of Education“ betrug im Studienjahr 2018/19 3.787 Studienplätze,
für die im Mittel der Jahre 2026 bis
2030 etwa 2.700 Absolvent*innen
prognostiziert werden. Der Bedarf
belaufe sich für diesen Zeitraum auf
2.700 Personen im allgemeinbildenden und 360 Personen im berufsbildenden Bereich. Somit stellt die
Landesregierung fest, dass die vorgehaltenen Kapazitäten in der Summe
zur Deckung des Bedarfs ausreichten. Zentral seien allerdings für die
Bereiche Sonderpädagogik und das
berufliche Lehramt sowie das HRSLehramt mehr Interessent*innen zu
gewinnen. Die konkreten Zahlen sind
in der Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 24. Februar 2020 zu finden.

Kooperationsverträge
im Ganztag
Durch eine Überarbeitung des Tariftreue- und Vergabegesetzes müssen
Schulen ab dem 1. Januar 2020 nach
§ 49 der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) vor dem Abschluss neuer Kooperationsverträge zumindest
eine Markterkundung durchführen,
die auch zu dokumentieren ist, um
sich auf die Ausnahmeregelung berufen zu können, die Verträge für das
Ganztagsangebot ohne öffentliche
Ausschreibung auch im Wege der
Beschränkten Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb oder im Wege
der Verhandlungsvergabe vergeben
zu können. Die erforderlichen Vor-

drucke sollen den Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Basisinformationen
zu COVID-19
Das Kultusministerium hat Basisinformationen rund um das Thema
„Corona-Virus“ zusammengestellt,
die den Schulen und Kindertagesstätten Handlungssicherheit geben
sollen. Neben Informationsblättern
über die wichtigsten Hygienemaßnahmen, die ausgehängt werden sollen, gibt es Informationen zu Meldeketten bei Verdachtsfällen und zum
Umgang mit Klassenfahrten. Regelmäßige Aktualisierungen sind vorgesehen und dann auf der Homepage
des MK abrufbar. (Pressemitteilung
des MK vom 28. Januar 2020)

Planstellen für Fachkräfte für
Arbeitssicherheit
Das Kultusministerium sieht vor, zukünftig auch im Bereich der Arbeitssicherheit dauerhafte Planstellen
beziehungsweise
Beschäftigungsmöglichkeiten durch die Umwandlung von Anrechnungsstunden zu
schaffen. Bisher sind Lehrkräfte als
Fachkräfte für Arbeitssicherheit tätig,
die neben ihrer Tätigkeit in der Schule
Anrechnungsstunden für die Wahrnehmung der Aufgaben als FaSi, für
die sie speziell qualifiziert werden,
erhalten. Bisher sind 41 Lehrkräfte
und acht Sicherheitsingenieur*innen
in dem Bereich tätig, künftig sind
jeweils 13 Stellen vorgesehen. Der
Schulhauptpersonalrat sieht in diesem Umsteuern eine Änderung des
Konzepts „Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement in Schulen
und Studienseminaren“, das SHPR
und MK gemeinsam entwickelt haben, und hat sein Mitbestimmungsrecht eingefordert.

Bildungsnotizen
Lernkultur im digitalen
Wandel
Das Georg-Eckert-Institut und das
Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Göttingen untersuchen, wie sich die schulische
Lernkultur in einer digital vernetzten
Welt wandelt. Dafür wird eine IGS

mit Fokus auf eine Lerngruppe in ihrer Arbeit mit digitalen Technologien
begleitet. Berücksichtigt wird auch
der Zusammenhang der digitalen
Praktiken in der Schule mit solchen
in Familie und Freizeit der Lehrkräfte
und Schüler*innen. Nähere Informationen sind zu finden unter:
www.gei.de/abteilungen/medialetransformationen/lernkultur-imdigitalen-wandel.html

MK-Imagekampagne
gestartet
Mit der Image- und Werbekampagne „Job mit Klasse“ intensiviert das
Kultusministerium (MK) seine Bemühungen, die Attraktivität des Lehramtsstudiums zu steigern. Die mit
200.000 Euro ausgestattete Kampagne spricht Abiturient*innen, Studierende sowie am Quereinstieg Interessierte an. Neben dem Portal sind
auch zentrale Werbemaßnahmen in
der heißen Phase des Einstellungsund Einschreibungsverfahrens geplant. Die GEW hatte die Kampagne
bereits Ende 2019 scharf kritisiert
(siehe www.gew-nds.de/presse).

Ganztagsbetreuung
in Grundschulen
Die Bundesregierung plant, ab
2025 einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz
in der Grundschule einzuführen. In
Niedersachsen gibt es im aktuellen
Schuljahr 1.067 Grundschulen und
Grundschulzweige, die ein Ganztagsangebot vorhalten. 103.920 der
178.701 Schüler*innen (etwa 58
Prozent) offener Ganztagsschulen
nutzen bisher das Angebot, bei den
teilgebundenen Systemen sind von
6.303 Schüler*innen 5.856 in das
Angebot eingebunden, bei den voll
gebundenen Ganztagsgrundschulen
1.345 der 1.552 Schüler*innen. Konkrete Angaben zu Kosten und Personalaufstockung könnten, so das Kultusministerium, erst erfolgen, wenn
der Gesetzentwurf vorliege. (LT-DS
18/5773)

„Poolen“ von Schulbegleiter*innen
Eine Novelle des § 112 Abs. 4 SGB
IX eröffnet seit dem 1. Januar 2020
eine gemeinsame Inanspruchnahme
von Leistungen der Eingliederungshilfe im Bildungsbereich, sofern
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die Inanspruchnahme zumutbar
ist und angemessene Wünsche des
Leistungsberechtigten nicht entgegenstehen sowie mit Leistungserbringern entsprechende Vereinbarungen bestehen. Eine gemeinsame
Inanspruchnahme ist dann möglich,
wenn die Leistungsberechtigten dies
wünschen.

Umsatzsteuer bei schulischer
Mittagsverpflegung
Verpflegungsleistungen für Schüler*innen sind umsatzsteuerbefreit,
wenn diese durch Schulen oder öffentliche oder private Einrichtungen
ohne systematische Gewinnerzielung erbracht werden. § 4 Nr. 23
UStG regelt zudem, dass etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, nicht
verteilt werden dürfen, sondern zur
Erhaltung oder Verbesserung der
durch die Einrichtung erbrachten
Leistungen verwendet werden müssen.

Forderungen des neuen
Landesschülerrats
Der neu gewählte Landesschülerrat
(LSR) fordert eine generelle kostenlose Schülerbeförderung in ganz Niedersachsen, die auch für Oberstufen- und Berufsschüler*innen gelten
soll. Auch müssten die Forderungen
von „Fridays for Future“ im Schulalltag ankommen, zum Beispiel durch
energetische Sanierung und eine
nachhaltige Schulverpflegung.

Interaktive Schulkarte
des LSN
Das Landesamt für Statistik (LSN)
stellt auf seiner Homepage eine interaktive Karte bereit, die alle Schulen nach Schulgliederungen im Raum
verortet. Die Karte bietet flexible Anzeigemöglichkeiten einer oder mehrerer Schulgliederungen. Erreichbar
ist sie unter: www.statistik.niedersachsen.de > Themen > Bildung >
Schulen > Interaktive Schulkarte

Bleibt freier Elternwille?
Zwar plant das Kultusministerium
nicht die Wiedereinführung der
Schullaufbahnempfehlung,
allerdings soll eine nicht verbindliche
Empfehlung ausgesprochen werden,

wenn die Erziehungsberechtigten
dies wünschen. Die bildungspolitische Sprecherin des Koalitionspartners CDU, Mareike Wulf, hingegen
fordert wie auch ihr FDP-Kollege
Björn Försterling die Wiedereinführung der Schullaufbahnempfehlung,
wenn auch mit weiterhin freiem
Elternwillen. Die Grünen hingegen
setzen auf ein flächendeckendes
Gesamtschulmodell, das die Entscheidung solange wie möglich hinauszögert. Laut MK lag die durchschnittliche Quote der Abschulungen
vom Gymnasium bei 0,54 Prozent.

Studierendenzahl steigend
In den letzten 15 Jahren ist die Zahl
der Studierenden um mehr als ein
Drittel auf 210.114 im Wintersemester 2018/19 gestiegen. Bei den Studentinnen beläuft sich der Anstieg
auf 36,2 Prozent, bei den Studenten
auf 35,4 Prozent. Die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter*innen stieg
um gut 61 Prozent von 42.551 auf
68.617 im Jahr 2018 – davon 43.783
wissenschaftliches und künstlerisches Personal und 24.879 Verwaltungs-, technisches und sonstiges
Personal. Da auch der Anteil der nebenberuflich und in Teilzeit Beschäftigten stieg, kann nicht bewertet
werden, inwieweit die Anpassung
des Hochschulpersonals an die steigende Zahl der Studierenden gebunden ist. Weitere Informationen zur
Studienwahl sind zu finden in dem
Statistischen Monatsheft Niedersachsen 1/2020, Seite 3ff.

Abi-Delle 2020
Das Kultusministerium rechnet in
diesem Jahr aufgrund der Rückkehr
zu G 9 mit rund 16.500 statt der sonst
üblichen 32.000 Abiturient*innen.
Für das Schuljahr 2020/21 rechnet das MK mit zusätzlich 20.000
Schüler*innen. Dieser Einmaleffekt
lässt erwarten, dass es kurzfristig
leichter wird, auch in NC-beschränkte Studiengänge zu kommen oder
auch den Ausbildungsmarkt für
Schulabgänger*innen ohne Abitur
oder mit nicht so guten Noten zu
verbessern. Die Bundesagentur für
Arbeit (BA) rechnet mit weniger
hoch qualifizierten Bewerber*innen
auf dem Ausbildungsmarkt. Im
Handwerk wird der Stellenmarkt
2020 generell als sehr gut bewertet,

der Anteil der Auszubildenden mit
Abitur liegt nur bei 15,6 Prozent.

Mittelabfluss aus
„DigitalPakt“
Bis zum 1. Januar 2020 gingen 75 Anträge mit einer Gesamtfördersumme von 1.885.634 Euro ein, bewilligt
wurden bis Mitte Januar 51 Anträge
mit einem Volumen von 1.321.531
Euro. Abgelehnt wurde bisher kein
Antrag, bei sieben Anträgen bestand
ein Bedarf des Nachbesserns. (LT-DS
18/5737)

„DigitalPakt“: Länderübergreifende Maßnahmen
Fünf Prozent der Mittel des „DigitalPakts Schule“ sind zur Förderung
länderübergreifender Investitionen
vorgesehen. Über diese Vorhaben entscheidet die Steuerungsgruppe „DigitalPakt Schule“ auf
Staatssekretär*innenebene. Neben
dem länderübergreifenden Vermittlungsdienst „VIDIS“ (Vermittlungsinstitut digitale Schule) sind bisher
noch keine weiteren Schwerpunkte festgelegt. Die vorgeschlagenen
Themenfelder sind:
– Cloud-Lösungen, Mediendistribution, Anbindung und Angebote
Dritter
– Infrastruktur auch Service, ITDienstleister Schule, Plattform
und Software als Service
– EduCheck (Prüfung von LernApps)
– Lernstandsmessungen, Klassenarbeiten online, Adaptives Testen, Learning Analytics, KI
– Werkzeuge, lokale Installationen,
3-D-Druck, Fab-Labs
Weitere Informationen sind zu finden in der LT-DS 18/5746.

www.gew-nds

.de/bildungs
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Studie bestätigt nachhaltige Erfolge

Bildung statt Kinderarbeit
Seit einigen Jahren unterstützt die
Bildungsinternationale in diversen
Ländern des globalen Südens den
Kampf gegen Kinderarbeit, unter
anderem mit Geldern der GEWStiftung Fair Childhood. Dabei geht
es um Projekte einheimischer Gewerkschaften zur Errichtung kinderarbeitsfreier Zonen.
Die Sozialwissenschaftlerin Nora
Wintour führte 2018/19 eine Studie
über den Erfolg der Arbeit in diesen
Projekten durch. Sie begutachtete in
fünf Ländern die vorgelegten Dokumente, diskutierte mit Betroffenen
und beobachtete deren Arbeit vor
Ort. Die Studie liegt nun vor und
zeigt
• die Wirksamkeit der gewerkschaftlichen Maßnahmen gegen
Kinderarbeit,
• den Einfluss der Projektarbeit auf
die berufliche Weiterentwicklung
der Lehrkräfte,
• positive Auswirkungen für die
agierenden Bildungsgewerkschaften,
• Best-Practice-Ansätze auch in Bezug auf Genderaspekte und
• wie nachhaltige Projektergebnisse schon ansatzweise erreicht
wurden.
Trotz unterschiedlicher nationaler
Kontexte gab es in den Schulgemeinschaften bemerkenswerte Gemeinsamkeiten: die Schaffung eines lernfördernden Schulklimas, das für den
Eintritt und Verbleib von Kindern in

Schule ausschlaggebend ist, sowie
deutliches Engagement für die Ziele
des Projekts.
Die gewerkschaftlichen Weiterbildungskurse führten zur größeren
Motivation bei Schulleitungen und
Lehrkräften und boten die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung. In allen besuchten Ländern
erklärten die Lehrkräfte, dass sie
durch die Schulung ein klares Verständnis von Kinderarbeit bekamen.
Sie schätzen und nutzen das von
den Gewerkschaften entwickelte
Material.
Neues Wissen – neue Methoden
„Die Leute betrachten mich heute als jemanden mit Wissen über
Kinderarbeitskonventionen und
Kinderschutz, etwas, das ich damals nicht kannte.... Es hat die
Interaktion mit den Eltern gefördert, wir haben körperliche Bestrafung abgeschafft und nutzen
stattdessen den Dialog und die
Anleitung und Beratung.“ Schulleiter, Erussi, Uganda
Die neuen Unterrichtstechniken
stellten eine grundlegende Abkehr
von traditionellen Methoden des
Lehrens und körperlicher Bestrafung
dar. In einigen Ländern beinhalteten
die Schulungen eine Analyse des
beruflichen Verhaltens der Lehrkräfte im Hinblick auf ihre regelmäßige
Anwesenheit in der Schule und ihre

Vorbildfunktion.
Die Schulen legen jetzt Wert auf
Sport, Theater, Musik und Kunst und
fördern Schüler*innen-Clubs. Diese
Aktivitäten trugen nach Überzeugung der Lehrkräfte erheblich zur
Motivation und zur Schaffung eines
integrativen Umfelds bei.
In den Projekten versuchen die Verantwortlichen (zum Teil mit Elternunterstützung), Schulmahlzeiten für
Kinder und Lehrkräfte bereitzustellen.
„Die Lehrer*innen überprüfen nun
die Anwesenheit und Leistung der
Kinder. Sie haben früher Listen geführt, aber jetzt kümmern sie sich
... ihre Reaktion auf Fehlzeiten ist
anders. Wenn ... ein Kind ständig
abwesend ist, kann der Kinderarbeitsausschuss der Schule beschließen, die Eltern zu besuchen
und herauszufinden, was das Problem sein könnte.“
Angelina Lunga, ZIMTA Koordinatorin für Kinderarbeit, Zimbabwe
In allen untersuchten Ländern bieten Schulen Nachhilfeklassen oder
zusätzliche Unterstützung für Zurückkehrende an oder solche, die
abbrechen wollen. Schüler*innen
wirken in Gremien mit, übernehmen
Verantwortung und unterstützen
zurückgekehrte Kinder, die oft älter
und einer Stigmatisierung ausgesetzt sind.

Foto: Samuel Grumiau

Einer der innovativsten Ansätze der
Projekte betrifft die Bildung (über)
regionaler Ausschüsse zur Beendigung von Kinderarbeit. In einigen
Ländern sind Eltern-Lehrkräfte-Vereinigungen oder Mütter-Vereinigungen aktiver geworden. Hausbesuche von Lehrer*innen halfen unter
anderem, praktische Lösungen für
wirtschaftliche Schwierigkeiten zu
finden und Familien vom Wert der
Mädchenbildung zu überzeugen.

Bewusst gegen Kinderarbeit, Zimbabwe

Genderfragen im Auge behalten
Projektverantwortliche haben sich
der praktischen Hindernisse für
Mädchen angenommen, zum Beispiel für Sicherung des Schulwegs
und Bau getrennter Sanitärräume
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für Mädchen gesorgt. Sie wirkten
der kulturellen Tradition früher
Verheiratung und häufigen Teenagerschwangerschaften entgegen.
Entgegen der starken gesellschaftlichen Stigmatisierung ermöglichten
sie schwangeren Mädchen, jungen
Müttern und Witwen die Rückkehr
an die Schule und einen Grundschulabschluss.
Gewinn für Gewerkschaften
Gewerkschaftsvorsitzende berichten, dass die Projekte gegen Kinderarbeit und ihre politische Entscheidung, einen Arbeitsschwerpunkt auf

Bildungsqualität zu legen, sich gut
ergänzen.
Das bietet neue Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit anderen Gewerkschaften und den Bildungsbehörden, unter anderem mit der Folge,
dass ihre Gewerkschaften auf nationaler und internationaler Ebene bekannt wurden. Die Wahrnehmung der
Gewerkschaften in der Öffentlichkeit
sowie die Beziehungen zu Schulleitungen, Eltern und Behörden verbesserten sich erheblich, auf nationaler,
regionaler und schulischer Ebene.
Die Mitglieder in den Projekten en-

Termine
Bundesweites Treffen
lesbischer Lehrerinnen*
21. bis 24. Mai 2020 in der Akademie Waldschlösschen
bei Göttingen
Zum 27. Mal treffen sich lesbische und queere Pädagoginnen* zum Kennenlernen, Vernetzen und Austauschen. Es
ist ein Treffen von Frauen* für Frauen* in all ihrer Vielfalt
in der Akademie Waldschlösschen bei Göttingen.
Lesben* in Bildung sollen an diesem Wochenende sichtbar
werden – füreinander, gestärkt für den Schulalltag, als Veranstaltung für andere.
In der Vielfalt von Alter, Schulformen, Fächern und Profession wird an diesem verlängerten Wochenende dazu eingeladen, Erfahrungen auszutauschen und neuen Input für
die berufliche Praxis zu erhalten. Neben dem inhaltlichen
Austausch gibt es natürlich auch viel Raum für Kreativität,
Bewegung und Entspannung.
Das detaillierte Programm und die Anmeldung sind zu finden unter www.waldschloesschen.org

Landesfachgruppe Gymnasien

Forum Gymnasium

Demokratiebildung in der Schule – eine
Herausforderung für alle Lehrkräfte?
Donnerstag, 23. April 2020, 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestraße 100, 30177
Hannover
Die Schule ist der Ort, an dem Schüler*innen ihre ersten
Erfahrungen mit komplexen Entscheidungsprozessen
machen, die sie unmittelbar betreffen. Sie wählen ihre

gagierten sich stärker in Gewerkschaftsarbeit. Für alle Länder gilt,
dass in den betroffenen Schulen
signifikante
Mitgliederzuwächse
zwischen 23 und 47 Prozent zu verzeichnen waren.
Alle Gewerkschaften gaben an, dass
die Vermeidung von Kinderarbeit
und Schulabbrüchen und die Förderung einer qualitativ hochwertigen
Bildung für sie auch künftig vorrangig sind.
Volker Peters
Bruni Römer

Vertreter*innen für den Schülerrat sowie die schulischen
Gremien und treffen Sachentscheidungen, ob in der Klasse,
in der Schülervertretung oder in der Gesamtkonferenz sowie dem Schulvorstand. Zugleich ist Schule der Ort der Erziehung zur Demokratie. Das Niedersächsische Schulgesetz
formuliert, dass die Schule die Schüler*innen befähigen
muss, „zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft
beizutragen“. Die Wirklichkeit bleibt jedoch häufig weit
hinter dem Anspruch der Erziehung zur Demokratie zurück.
Die Bereitschaft zur Übernahme von Ämtern und damit
von Verantwortung ist eingeschränkt, geht in Teilen sogar
zurück. Das Interesse an Engagement, Diskussion und Lösungssuche im schulischen Bereich entwickeln nur wenige.
Und diese Feststellung gilt auch für die Erziehungsberechtigten und die Lehrkräfte. Angesichts der Veränderungen in
der politischen Landschaft, dem Erstarken extremistischer
Gruppierungen und der deutlichen Verschärfung der politischen Auseinandersetzung in Ton und Form ist die Schule
als Ort der Demokratiebildung noch wertvoller geworden.
Im Rahmen des diesjährigen „Forums Gymnasium“ möchte
die Fachgruppe Gymnasium die Frage nach den Gelingensbedingungen der Demokratiebildung in Schule stellen.
Programm
Einführungsvortrag: „Schule als Erfahrungsraum des politischen Handelns“. Steve Kenner, Institut für Didaktik der
Demokratie, Leibniz Universität Hannover
Vertiefung: „Pädagogische Handlungskompetenz in Auseinandersetzung mit antidemokratischen Positionen an Schulen“. Dr. Sebastian Fischer, Institut für Politikwissenschaft,
Leibniz Universität Hannover
Zudem wird ein Vertreter des Kultusministeriums (Referat
23) die aktuellen Entwicklungen und Planungen zur politischen Bildung vorstellen.
Ausgehend von den Fachreferaten steht die Diskussion im
Mittelpunkt des Forums, um gemeinsam Lösungsansätze
zu entwickeln.
Anmeldungen für GEW-Mitglieder (Fahrtkosten werden
nicht übernommen) bis 17. April 2020: Helga Bayer, GEW
Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover, Tel.
0511/3380423 – h.bayer@gew-nds.de
Nicht-Mitglieder tragen eine Tagungsgebühr von 20 Euro.

30 April 2020
Bezirksverband Braunschweig
Bezirksfachgruppe Gymnasien

Bezirksverband Braunschweig
Bezirksfachgruppe Real-, Haupt- und Oberschulen

Grundschulung für Personalräte
an Gymnasien – Teil 1

Tagung und Podiumsdiskussion

Donnerstag, 28. Mai 2020
Hotel Mercure Atrium in Braunschweig, Berliner Platz 3,
38102 Braunschweig (gegenüber dem Hauptbahnhof)
Donnerstag, 18. Juni 2020 GHotel
Bahnhofsallee 1a, 37081 Göttingen (hinter dem Hauptbahnhof)
Falls die Teilnahme an einem dieser Termine nicht möglich
ist, gibt es im Bezirk Braunschweig weitere (schulformübergreifende) Grundschulungen für Personalräte. Termine sind zu finden unter gew-bvbs.de > Terminplan.
Die Referentinnen: Durchgeführt wird die Veranstaltung
von Petra Braband und Hannelore Krempa. Beide sind
Gymnasiallehrkräfte und Mitglieder im Schulbezirkspersonalrat und kennen damit zum einen die besondere Situation am Gymnasium aus eigener langjähriger Erfahrung
sehr gut und sind, zum anderen, bestens in rechtlichen
Fragen geschult.
Ablauf:
ab 8.30 Uhr Ankommen – offener Anfang mit Kaffee, Tee
und kleinen Snacks
9.00 – 12.30 Uhr Begrüßung und Organisatorisches (unter anderem Reisekostenabrechnung)
Einführung in das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz (NPersVG): gesetzliche Grundlagen der Schulpersonalratsarbeit mit vielen Beispielen aus der Praxis
12.30 – 13.30 Uhr Mittagessen
13.30 – 16.00 Uhr Einführung in das Niedersächsische
Personalvertretungsgesetz (Fortsetzung)
Klärung noch offener Fragen
Anmeldeschluss bis jeweils zehn Tage vor Veranstaltungstermin per E-Mail: info@gew-braunschweig.de oder Fax:
0531-4803774. Ein Anmeldeformular sowie weitere wichtige Hinweise und Informationen sind ebenfalls zu finden
unter: gew-bvbs.de > Terminplan. Kosten: 80 Euro in bar
vor Ort zu zahlen – Rückerstattung durch die NLSchB inkl.
Schulungsunterlagen und Tagungsverpflegung

Jahresbeitrag für
die Steuererklärung
Wie hier als fiktives Beispiel aus Bayern dargestellt
findet sich der Beleg über den GEW-Jahresbeitrag
2019 auf den Kontoauszügen der ersten Abbuchung 2020. Dies kann für die Steuererklärung
verwendet werden.

Aktuelle Probleme an den Schulen –
Wie geht es weiter mit Haupt-, Real-,
und Oberschulen?“
Mittwoch, den 27. Mai 2020
„Öffentliche Versicherung Braunschweig“, Theodor-HeussStraße 10, 38122 Braunschweig
Ablauf
9.30 Uhr Begrüßungskaffee
10.00 Uhr Einführung in das Thema – Sammeln von
Themen für die Podiumsdiskussion
12.00 Uhr Mittagessen
13.00 Uhr Podiumsdiskussion mit Schulpolitikern
15.00 Uhr Konsequenzen und Forderungen aus
der Diskussion
16.00 Uhr Schluss der Veranstaltung
Nach einer Podiumsdiskussion zum Thema „Aktuelle Probleme an den Schulen“ im Mai 2018 wurde verabredet,
sich 2020 erneut zu treffen, um ein Resümee zu ziehen,
was sich in der Zwischenzeit getan hat. Die Schulpolitik
ist in der Zwischenzeit nicht zur Ruhe gekommen, besonders bei den Haupt-, Real- und Oberschulen sind viele
Probleme sichtbar, etwa bei der Unterrichtsversorgung.
Daneben gibt es auch viele Diskussionen um Arbeitsbedingungen, Schulstandorte und Schulformen. In dieser
Veranstaltung soll gemeinsam mit Betroffenen und mit
Schulpolitikern der Parteien geklärt werden, ob Lösungsansätze in Sicht sind und in welche Richtung die Schulpolitik in Niedersachsen und auch in der Region Braunschweig geht. Auch Unmut darf deutlich zur Sprache
gebracht werden – statt Versprechungen und Hinhalteparolen werden endlich Taten erwartet!
Anmeldung an: Uwe Riske, E-Mail Uwe.Riske@web.de
oder GEW Bezirksverband Braunschweig, Tel. 0531/ 4803773, Fax 0531/ 480-3774, E-Mail gew-bvbs@t-online.de
Die Veranstaltung ist für alle GEW-Mitglieder kostenfrei!
Fahrtkosten werden nicht erstattet. Nichtmitglieder zahlen
einen Kostenbeitrag von 20 Euro, bei Eintritt vor Ort ist die
Veranstaltung kostenfrei! Die Teilnahme nur am Nachmittag ist kostenfrei.
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Anzeigen

Aktuelle Mailadressen
Wenn sich Mailadressen oder sonstige
Daten ändern, bittet die GEW-Landesgeschäftsstelle höflich um zeitnahe Mitteilung: email@gew-nds.de.
Herzlichen
91 mmDank!
x 80,6 mm

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

An die Redaktion

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Betr.: E&W 2/2020, Beitrag „Souveräner
Umgang mit dominanten Eltern“
Wie können wir erfolgreich das Gefühl haben, „etwas zu tun“
und zugleich doch konform zu agieren und nicht wesentlich
anzuecken? Durch diese neuen Geister „Unzufriedene“, „nicht
91 mm x 41,7 mm
Ansprechbare“, „dominante Eltern“ und welch´ 1.000 Namen
diese Figur noch hat. Die können eigentlich alle auf das Konglomerat „der Wilde“ in Verschmelzung mit „der Bestimmer“
eingedickt werden. Darin verbinden sich dann rassistische Essenzen zugleich mit Aufbegehrenden (also diesen bestimmen91 mm x 68,6 mm
den Wilden, denen weise ich mal ihren Platz zu). Und fertig ist
das Menü „weiter so mit Radfahren“.
Das ist latente Psychodiagnostik, die von außen mittels Coaches in Schulen getragen wird. Und die bedient selbstverständlich die gefühlten Wahrheiten wie jede*r auf Aufträge angewiesene Dienstleister*in. Da werden Beziehungsprozesse und
Zugewandtheit und die Erfordernis wirklicher Gesprächsräume
ersetzt durch „fünf Kriterien“ und dann ist die vorbereitete
Schublade zu. Sexismus, Rassimus, Anthropozentrismus, Ableismus, Antisemitismus funktionieren genauso wie dieser Psychismus und Familismus. Heute sind nicht mehr Kinder gestört
– wir haben ja Inklusion, heute sind Eltern störend gestört. Und
die achte Todsünde „der Deutschen“ ist Ruhestörung. „Bitte
gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen“ ist die Grundhaltung, dass uns schon alles abgenommen wird an Situationenund Welterkenntnis. Das hat aber einen urdeutschen Preis:
Das erfordert stetig neue Bilder von Zurechtzuweisenden,
in
91 mm x 41,6 mm
die Wüste Zurückzuschickenden, Ordnung Bedrohenden. Hier
wird Gespräch durch Moralisierung mit äußerst fragwürdigen
Kategorien ersetzt. Brav. Leckerli. Warum habe ich als Lehrer,
Vater und langjähriges GEW-Mitglied eigentlich noch nicht einmal das Wort „Adultismus“ in den GEW-Zeitschriften gelesen?
Was brächte das in Gefahr und welche Türen würden sich öffnen, stellten wir dieses mal in die bisher vielerorten immer wieder boulevardesk verstopfte Gesprächs-Mitte? Und ich erkläre
mich ausdrücklich solidarisch mit allen Kolleg*innen, die in der
Grundversorgung „einmal jährlich zehn Minuten Gespräch mit
den Eltern reichen für Kooperation völlig aus“ (= absurdest) irgendwann mal Leidensdruck von Eltern zu spüren bekommen
und dann nicht mehr weiter wissen. Sie werden systematisch
alleine gelassen und dann „lässt mensch sich beraten und das
ist ja auch so theorie-/reflexionsfern äh praxisnah“. Wir sollten
dieses Spiel, uns gegeneinander aufbringen zu lassen, nicht
länger spielen. Es entwürdigt alle Teilnehmenden.
Mario Primavesi

91 mm x 80,6 mm
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Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Erste Hilfe.
Psychotherapie in
freundlicher,
RETTEN
STATT REDEN
unterstützender Umgebung

SEENOTRETTUNG AN EUROPAS GRENZEN

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
Telefon:
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
Selbsthilfe.
Gesundwerden
inwww.leisberg-klinik.de
freundlicher Umgebung!
07221/39 39 30
Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen Indikatiobrot-fuer-dienen
wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und perwelt.de/selbsthilfe
sönlichen
Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Info-Telefon 02861/80000
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland )
NABU-Woldenhof

www.schlossklinik.de
Landwirtschaft + Naturschutz

Klassenfahrten nach Ostfriesland
www.woldenhof.de 04942-990394

nabu.indd 1

Sea-Watch e.V. · BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88

Schlossklinik Pröbsting
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Private Akutklinik mit intensiver Psychotherapie, wunderschön gelegen im Münsterland

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Telefon:
02861/8000-0

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
www.schlossklinik.de
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Klasse Reisen. Weltweit.

Wunschtermin 2021 sichern!

Reservieren Sie jetzt Ihren Wunschtermin 2021 –
bevor es andere tun!
Kein Risiko, denn NULL Anzahlung bei Busreisen
bis Jahresende, kostenfreie Stornierung bei
Busreisen bis Ende September!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH

Tel.: 0 35 04/64 33-0

2 · 01744
Dippoldiswalde
Fax: 0 35 04/64 33-77 19
InHerrengasse
wunderschönem
Ambiente
bieten wir Ihnen:
Alle
Intensive,
individuell
ausgerichtete
Einzel–
und Gruppentherapie
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.

