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Editorial 03

Leicht über null
Das Titelbild dieser E&W-Ausgabe stellt etwas überzogen dar, was es am 1. Mai
2020 vielerorts zu sehen gab: wenig Präsenz der Gewerkschaften im öffentlichen
Raum – aus größtenteils nachvollziehbaren Gründen (Bericht auf den Seiten 4 und
5). Die meisten DGB-Aktivitäten wurden ins Internet und die sozialen Medien verlagert, was als Notmaßnahme und künftige Ergänzung nützlich sein kann. Den Kern
der Gewerkschaftsaktivitäten am Tag der Arbeit müssen jedoch in Zukunft wieder
die Mai-Kundgebungen und -Demonstrationen bilden! Die Bilder von fast leeren
Straßen und Plätzen dürfen nur eine einmalige Ausnahme sein.
Ebenfalls gegen null tendierte das sonstige gesellschaftliche Leben.
Nach dem Herunterfahren der allermeisten Bereiche folgte nun
das gemächliche Hochfahren. Dabei müssen die Rechte der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften vollständig wiederhergestellt
werden, denn die Einschränkungen waren überaus mächtig. Die
Corona-Krise darf der Politik nun keinesfalls den Anlass geben, die
Grundrechte dauerhaft zu beschneiden (Beitrag dazu auf Seite 10).
Leider spielen dabei manche Medien eine Rolle, die die Arbeit von
Opposition und Gewerkschaften noch schwerer macht: Auftritte
der verantwortlichen Politik werden abgefilmt oder unkommentiert
dokumentiert. Kritische Aufarbeitung des Regierungshandelns?
Vielfach Fehlanzeige. Für die Zeit nach Corona und den diversen
Rettungspaketen braucht es darum unseren Widerstand, und zwar
insbesondere gegen Spar-Haushalte und die „Schwarze Null“ (Seiten 6 und 7). Es darf nicht so weit kommen, dass weite Teile der
Bevölkerung finanzielle Belastungen und noch mehr Einschnitte der
öffentlichen Daseinsvorsorge hinnehmen müssen – auch dagegen
werden sich die Gewerkschaften kämpferisch zur Wehr setzen.
Mit solidarischen Grüßen

Laura Pooth

Landesvorsitzende
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Virtuelle Kundgebung am 1. Mai nur als Ersatz und Ergänzung

Kreative Ideen für Solidarität
trale in Berlin sei deshalb zu Beginn
sogar der Server ein bisschen in die
Knie gegangen.
100 Mai-Redner*innen
Die Mai-Rede haben nacheinander
100 Gewerkschafter*innen aus dem
DGB-Bezirk im Wechsel vorgetragen.
Dabei waren natürlich die Gewerkschaftsspitzen: DGB-Bezirksvorsitzender Mehrdad Payandeh, ver.diLandesleiter Detlef Ahting oder
die GEW-Landesvorsitzende Laura
Pooth. Die Redner*innen machten
in ihrem Video deutlich, warum das
diesjährige Mai-Motto gerade in
der Corona-Krise unverzichtbar war.

Für die Zeit nach der Corona-Krise
forderten die Gewerkschafter*innen
eine Allianz für „Gute Arbeit“, damit
Tarifverträge wieder Vorfahrt haben. Angemahnt wurde ferner eine
leistungsgerechte Bezahlung in den
sogenannten systemrelevanten Berufen.
Ebenfalls verwahrten sich die
Redner*innen dagegen, die Krisenkosten durch Sparhaushalte auf
die Bevölkerung abzuwälzen. Stattdessen forderten sie massive Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz,
Wohnungsbau, Digitalisierung und
Bildung, um die Wirtschaft wieder in
Schwung zu bringen.

Foto: Harry Skiba
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Wegen der Corona-Pandemie hat
der DGB frühzeitig entschieden,
zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahr 1949 am 1. Mai keine Kundgebungen abzuhalten. Die
Gewerkschafter*innen
nutzten
stattdessen das Internet, um unter dem Motto „Solidarisch ist man
nicht alleine!“ online zu demonstrieren. Mancherorts gab es aber trotzdem Info-Stände oder kreative Aktivitäten auf Straßen und Plätzen, wie
beispielsweise in Braunschweig und
Hannover. Allen ging es vor allem
um soziale Gerechtigkeit, Solidarität
und Schutz für Arbeitnehmer*innen
auch und gerade in der Corona-Krise.

Mit Maske und Flagge: Katja Wehrend.

Foto: Michael Fleischmann

Garnet Alps (IG Metall) mit Uwe Riske und Laura Pooth.

Timm Steinborn (DGB) im Livestream.

Startschuss war um 9 Uhr auf der
Webseite des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt
sowie auf dessen Facebook- und
Instagram-Kanal. Es begann eine
mehrstündige virtuelle Maikundgebung mit Grußbotschaften, Musikbeiträgen und einer Rede von 100
Gewerkschafter*innen. „Wir haben
so viele Video-Grußbotschaften
bekommen, dass wir gar nicht alle
berücksichtigen konnten“, sagte
DGB-Regionsgeschäftsführer Torsten
Hannig. Die Zugriffszahlen hätten
sich sofort rasant entwickelt, berichtet er. Beim dreistündigen bundesweiten Livestream aus der DGB-Zen-

„Solidarität ist heute mehr denn je
gefragt“, lautete die Botschaft. Solidarität müsse es vor allem mit den
Menschen geben, die nichts haben,
die allein gelassen und abgehängt
seien.
„In Krankenhäusern, Pflegeheimen,
Supermärkten, in der Produktion,
auf der Straße und der Schiene vollbringt das Personal Höchstleistungen, um die Versorgung der Bevölkerung mit allen wichtigen Gütern und
Dienstleistungen
sicherzustellen.
Wie unverzichtbar auch Feuerwehr,
Polizei und die Bildungseinrichtungen sind, wird einmal mehr klar“,
sagte Pooth.

Livestream mit Talk und Musik
Nach der Mai-Rede bewarben Videobotschaften den Livestream aus Berlin. Der bestand aus einem Mix von
kurzen Talkrunden, Statements und
Musik – moderiert von DGB-Pressesprecher Timm Steinborn und der
Journalistin Katrin Bauerfeind. Nicht
nur Insider sollten erreicht werden,
sondern auch jene, die sonst nicht so
nah dran sind an den Gewerkschaften. Zu Wort kamen der Geschäftsführende DGB-Bundesvorstand, die
Vorsitzenden der acht Mitgliedsgewerkschaften, Künstler*innen wie die
Schauspielerin Friedericke Kempter,
Politiker*innen und auch ein Vertre-

Schwerpunkte 05
gen. Die Mai-Zeitung der Region
Niedersachsen-Mitte, die dieses Mal
nur eingeschränkt in den Betrieben
verteilt werden konnte, wurde in
einzelnen hannoverschen Stadtteilen in die Briefkästen gesteckt und
in Supermärkten ausgelegt. „Das
ist sehr gut angenommen worden“,
berichtete Hannig. „Von einigen
Geschäften gab es Nachfragen, ob
weitere Zeitungen lieferbar sind,
weil die Exemplare schnell vergriffen
waren. Organisationen und Parteien, die sonst am 1. Mai in Hannover dabei waren, haben die Zeitung
nachgefragt.“ Es habe viele positive
Rückmeldungen über die Inhalte gegeben, betonte er. „Mit der Maizeitung hat man etwas in der Hand. Das
ist in der heutigen Zeit viel Wert.“
Auch die lokalen Radiosender haben
über den 1. Mai berichtet. Radio Flora in Hannover übertrug beispiels-

sam die Rechte der Beschäftigten
einzufordern oder gegen Intoleranz
zu protestieren, hat mir dieses Jahr
enorm gefehlt. Durch diese große
Kundgebung zu führen, macht einfach so viel Spaß“, berichtete Hoffmann.
2021 fest im Blick
Laura Pooth zeigte in Braunschweig
mit Aktiven der GEW Flagge – zu
Zeiten von Corona im Rahmen der
Möglichkeiten mit Bannern und
persönlichen Gesprächen. Andere
Mitglieder im Land hängten Fahnen und Transparente in die Fenster
oder trugen selbst genähte GEWSchutzmasken. Die GEW in der Region Hannover präparierte einen Platz
im Stadtteil Linden mit symbolischen
Fußabdrücken, Beachflag und einem
Infostand, der trotz allem nach und
nach gut besucht wurde.

Foto: Jelca Kollatsch
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ter von Fridays for Future. „Ich warne Unternehmen dringend davor, die
Krise jetzt für zusätzlichen Arbeitsplatzabbau zu nutzen“, sagte DGBChef Reiner Hoffmann. Die Kaufkraft
breiter Schichten der Bevölkerung
müsse mit ordentlichen Löhnen gesichert werden. „Wir kämpfen für die
Verbesserung der Schutzpakete für
die prekär Beschäftigten in der Weiterbildung, in der Hochschule, beim
BAföG, damit sie nicht ins Bodenlose fallen“, betonte GEW-Vorsitzende
Marlis Tepe. Gewerkschaftsmitglieder aus der gesamten Republik äußerten ihre Vorstellungen von Solidarität in kleinen Videobotschaften.
Das Ganze war gespickt mit einem bunten Kulturprogramm. Künstler*innen
wie die Liedermacherin Sarah Lesch
traten auf. Es gab eine Liveschaltung
zu Ute Lemper nach New York, die neben einer Situationsbeschreibung der

Meike und Florian Grams in Hannover.
GEW-Stand in Hannover-Linden.

Lage vor Ort auch einen musikalischen
Beitrag beisteuerte. Konstatin Wecker
war live aus München zugeschaltet.
Musikalisch wurde auch Außergewöhnliches geboten: Etwa der Song
„1. Mai – Zukunft wird gemacht“, den
der IG-BCE-Bundesvorstand mit Michael Vassiliadis an der E-Gitarre zuvor in Hannover produziert hatte. Ein
virtueller Chor mit hunderten Beteiligten beendete in einer Art Diashow
den Livestream mit „You’ll never walk
alone“.
Maizeitung und mehr
Ganz ohne analoge Angebote ist es
aber auch dieses Jahr nicht gegan-

weise mehrere Interviews mit lokalen Gewerkschaftsvertreter*innen
und Radio Tonkuhle in Hildesheim
berichtete ausführlich. Allein so wurden mehrere tausend Leute erreicht.
Für die GEW Niedersachsen nahm
Pressesprecher Christian Hoffmann
ausführlich zu Bildungsthemen Stellung. „Radio ist und bleibt wichtig,
weil die sozialen Medien und das
Internet nicht für alle Beschäftigten
die erste Wahl sind“, sagte er. Ihn
schmerze zudem, dass die zentrale
Kundgebung in Hannover weggefallen sei, die er seit Jahren moderiere. „Auf der Bühne vor tausenden
Gewerkschaftsmitgliedern gemein-

Gleichwohl sei das kein echter Ersatz
für traditionelle Maikundgebungen,
ergänzte Pooth. Der Tag der Arbeit
lebe von persönlichen Gesprächen
und Begegnungen sowie vom Demonstrationszug und den Kundgebungen. Diese Aspekte der Gemeinschaft
und Kommunikation können digital
kaum ersetzt werden. Man habe nun
2021 fest im Blick. Dann würden wieder viele tausend Menschen auf die
Straße gehen, schloss Hannig.

Michael Fleischmann
Christian Hoffmann
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Haushaltspolitik für die Zeit nach der Corona-Krise

Chance zum Umdenken nutzen

Foto: André Tautenhahn

Der dümmste Satz dieser Krise lautet, man könne ja so umfassend
Corona-Hilfen leisten, weil man vorher ordentlich gewirtschaftet und
sich Spielräume erarbeitet habe.
Mit ordentlich gewirtschaftet sind
der Fetisch „Schwarze Null“ und das
Einhalten der Schuldenbremse gemeint. Letztere hat die Politik aber
vorübergehend ausgesetzt, weil die
Milliarden, die man zur Bewältigung
der Krise einsetzen muss, eben nicht
irgendwo in einem Sparstrumpf herumliegen, der sich dank Haushaltsdisziplin immer weiter gefüllt hätte, sondern weil die erforderlichen
Summen alles an verfügbaren Rücklagen übersteigen. Schulden müssen jetzt einfach gemacht werden,
angesichts der Corona-Katastrophe,
die zum Stillstand des öffentlichen
Lebens geführt hat. Wieso sollte
also die Schuldenbremse oder die
„Schwarze Null“, die bislang galten,
irgendwie sinnvoll gewesen sein bei
dem, was man jetzt zu tun bereit
ist? Die Antwort auf die Frage ist
einfach. Es gibt keinen Zusammenhang, außer den, die eigene politische Beschränktheit zu rechtfertigen, zu der man – und das gilt es
zu verhindern – nach dem Ende der
Krise erneut zurückkehren will.
Der Bund, aber auch Länder wie Niedersachsen haben ihre kreditfinanzierten Hilfsprogramme umgehend
mit Tilgungsplänen verknüpft, um
die zusätzlich eingetretene Verschul-

dung möglichst rasch innerhalb der
nächsten Dekade wieder zurückzuführen und die Schuldenbremse
einzuhalten. Dieses Vorgehen muss
besorgen, da dadurch die Mittel
für andere öffentliche Leistungen
erst recht unter Druck geraten werden, vor allem auch dann, wenn
die Steuereinnahmen im Zuge der
Wirtschaftskrise weiter sinken. Mit
dem Nachtragshaushalt der Landesregierung sind 1,4 Milliarden Euro
an zusätzlichen Krediten in diesem
Jahr erlaubt. Hinzu kommt ein Bürgschaftsrahmen von drei Milliarden
Euro. Ob das Geld reicht, ist keinesfalls sicher. So hielt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bereits im
April angesichts der Schwere der Krise einen weiteren Nachtragshaushalt
mit finanziellen Stützungsmaßnahmen für notwendig. Finanzminister
Reinhold Hilbers ist da zurückhaltender. Er will erst die Steuerschätzung
im Mai und weitere Konjunkturprognosen abwarten, bevor er möglicherweise noch einmal neu überlegt.
Brachiale Kurskorrektur
Hier zeigt sich, dass die brachiale
Kurskorrektur, zu der er gezwungen
war, nur von kurzer Dauer sein wird.
Denn das Dogma der unbedingten
Haushaltsdisziplin hält sich weiter
hartnäckig. Bloß keine Experimente
wagen und schon gar nicht eine expansive Ausgabenpolitik in Erwägung
ziehen, wie es ein Finanzminister, der
etwas von seiner Aufgabe
verstünde, eben tun müsste. Stattdessen verweist
Hilbers auf Steuererleichterungen. Von ihnen erhofft
sich der Minister einen
Konjunkturimpuls. Das ist
zwar reine Voodoo-Ökonomie, aber auch opportun,
da Medien solche Ankündigungen eher wohlwollend
notieren. Entscheidend ist
aber, dass Anpassungen bei
den Vorauszahlungen auf
Einkommen-, Umsatz- und
Körperschaftsteuer, die Hilbers als Entlastungen für
die Unternehmen in Höhe
von zwei bis drei Milliarden
Euro verkauft, zunächst einmal zu Einnahmeausfällen

im Landeshaushalt führen werden.
Das wäre nicht weiter schlimm,
wenn man ein gelasseneres Verhältnis zur Ausgabenentwicklung insgesamt und zu den Staatsschulden im
Besonderen besitzen würde.
Doch Hilbers und seine Amtskollegen
sind da aus einem ganz anderen Holz
geschnitzt. So sind sie auch weiterhin der Überzeugung, dass ein guter
öffentlicher Haushalt bestimmte Kriterien erfüllen muss. Wie das in Niedersachsen konkret auszusehen hat,
formulierte die Präsidentin des Niedersächsischen Landesrechnungshofs (LRH) Dr. Sandra von Klaeden
noch vor der Corona-Krise Anfang
März in ihrem Jahresbericht. Darin
schreibt sie:
Die Herausforderungen müssen
mit strikter Ausgabendisziplin, effektiven organisatorischen Strukturen und klaren Prioritäten gelöst werden. Das Land muss das
Ausgabenwachstum begrenzen,
insbesondere im Bereich der Personalausgaben. [...] Es gilt die Schuldenbremse – ohne Wenn und Aber.
Es wird also erforderlich sein, diese
Mittel zu erwirtschaften, und zwar
durch Einsparungen an anderen
Stellen.
An dieser Haltung hat sich durch
die Corona-Krise dem Grundsatz
nach nichts geändert. Damit kommen drei wirklich schlimme Dinge
für die Zukunft zusammen. Massive
Steuerausfälle, die der Finanzminister in der Hoffnung auf Besserung
der Lage noch weiter verschärfen
möchte, verpflichtende Tilgungspläne für Kredite, die nach zehn Jahren
zurückgezahlt sein müssen, und die
strikten Vorgaben der Schuldenbremse, die wieder in Kraft gesetzt
wird. Dass da die übrigen Ressortkollegen im Kabinett von Stephan Weil
nicht umgehend Alarm schlagen, ist
kaum zu verstehen. Sowohl der Kultus- als auch der Wissenschaftsminister sind diesbezüglich auf Tauchstation. Sie merken offenbar nicht,
was da in den kommenden Jahren
auf ihren Geschäftsbereich zukommen wird.
Kultusminister Tonnes Aussagen sind
Musik in den Ohren einiger Inter-
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essengruppen: „Mit dem virtuellen
Klassenzimmer schaffen wir eine
ausgezeichnete Chance, Fernunterricht zu ermöglichen“. Das gefällt
wohl auch dem Haushaltspolitiker,
der es nur begrüßen kann, wenn
durch die schnelle Ankoppelung an
das digitale Endgerät, die Abkoppelung von der einen oder anderen
Lehrperson etwas früher gelingt. In
dieser düsteren aller Bildungsvisionen könnten die Schülerinnen und
Schüler dann künftig selbst durch
eine vorgegebene Lernumgebung
navigieren und über die eingebaute
Messengerfunktion ihren Levelstand
teilen. Prüfungen bräuchte es dann
auch nicht mehr, da die Künstliche
Intelligenz bereits das Endergebnis
kennt. An den Universitäten ist ebenfalls ein digitales Sommersemester
auf die Schnelle ausgerufen worden.
Die Gelegenheit scheint günstig.
Staatsausgaben immer möglich
Homeoffice und Homeschooling, die
Begriffe erscheinen dank der Krise
noch einmal im neuen Glanz und die
Digital-Lobby steht mit ihren Lösungen Gewehr bei Fuß. Unter diesen
Bedingungen wird es zunehmend
schwieriger, das klassische Bildungsmodell zu verteidigen und die dafür
notwendigen finanziellen Mittel zu
beschaffen. Denn Schulbeschäftigte
gehören in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit weniger zu den
neuen „Helden des Alltags“. Sie alle
müssen sich aber weiterhin einem
bitteren Verteilungskampf um knapper werdende Haushaltsmittel stel-

len. Die Spielräume für öffentliche
Leistungen werden unter Schwäbischen Hausfrauen wie Hilbers eher
kleiner als größer.
Dabei zeigt die Krise, zu welchen
Maßnahmen die Finanzpolitik tatsächlich fähig ist. Der Staat kann
immer Ausgaben tätigen, unabhängig davon, ob er vorher Überschüsse oder Defizite angehäuft hat, und
auch unabhängig davon, wie hoch
die Steuereinnahmen gerade sind.
So wie der Staat im Augenblick reagiert, entspricht es den Erkenntnissen aus der „Modern Monetary
Theory“. Dass Hilbers damit nichts
anfangen kann, ist verständlich. Er
hält sich für eine Art besseren Buchhalter, der lediglich verwaltet und
nicht gestaltet. Was heißt das aber?
Für Hilbers besteht die Aufgabe eines Finanzministers immer noch
darin, das Geld zusammenzuhalten,
also Ausgabenwünsche eher abzuwehren, als ihre volkswirtschaftliche
Funktion zu würdigen. Diese Position
ist mit der Krise nun klar widerlegt.
Die verzweifelte Hilfskonstruktion,
Spielräume mit einer angeblichen
soliden Haushaltsführung erst geschaffen zu haben, ist nicht mehr
als eine Schutzbehauptung, die davon ablenken soll, wie sinnlos ein
Festhalten an „Schwarzer Null“ und
Schuldenbremse schon immer war.
Die finanziellen Mittel, die jetzt notwendig sind, kann sich der Finanzminister eben einfach beschaffen. Die
Europäische Zentralbank (EZB) stellt
die erforderliche Liquidität in ausreichender Form zur Verfügung. Das

Volumen ist technisch unbegrenzt.
Der Finanzminister braucht folglich
auch keine Steuererhöhungen, um
die Milliardenhilfen zu refinanzieren, wie das so manchen Linken und
namentlich der SPD-Vorsitzenden
Saskia Esken als Lastenausgleich vorschwebt.
Weder anrüchig noch unsolide
Wer so denkt, hat die Logik der
„Schwarzen Null“ ebenfalls akzeptiert. Steuern sind wichtig, um beispielsweise die Verteilung von Vermögen zu regulieren. Da besteht
auch eindeutig Handlungsbedarf.
Doch für die kreditfinanzierten Ausgaben des Staates, die auf den Liquiditätsmitteln der EZB beruhen,
muss der Steuerzahler gerade nicht
aufkommen, da deren Defizit in der
Bilanz keines Ausgleichs bedarf. Den
Schuldenstand in eigener Währung
jetzt massiv zu erhöhen, ist daher
weder anrüchig noch unsolide Finanzpolitik. Es muss getan werden,
was getan werden muss, und der
Staat hat das alleinige Recht dazu.
Wer sich als Finanzminister trotzdem
die Zwangsjacke mit der Aufschrift
„Ausgabendisziplin“ überstreift und
den Menschen erklärt, dass er bereit ist, bald wieder harte Einschnitte vorzunehmen, um ein Problem
zu bekämpfen, das es gar nicht gibt,
handelt so gesehen schizophren und
unverantwortlich. Die Krise bietet
daher eindrücklich die Chance, mit
überholten Dogmen endlich aufzuräumen.
André Tautenhahn
Freier Journalist

Kommentar

Niedergang des Gemeinwesens verhindern!
SARS-CoV-2 verändert die Welt. Selbst wenn es kein Killervirus sein sollte, hat es fast die ganze Welt gezwungen,
das öffentliche Leben und die Volkswirtschaften brutal abzuwürgen.
Kein soziales Leben, keine Bildung, keine Kultur, keine Produktion, kein Verkauf. Wie zuvor viele Erkrankte muss jetzt
die Wirtschaft auf die Intensivstation und künstlich beatmet
werden. Mit Geld vom Staat. Es geht – anders als jemals zuvor – nicht um Stützung einer schwachen Konjunktur, es
geht erst einmal darum, die Folgen des verordneten totalen Stillstands zu überbrücken. In dieser Situation kann und
muss der Staat Geld drucken. Staatsschulden müssen auch
nicht zurückgezahlt werden. Wenn alle privatrechtlichen
Sektoren der Volkswirtschaft im Saldo sparen (Haushalte

und Unternehmen), dann muss der Staat dieses Spargeld
nehmen, ergo sich verschulden. Es gibt niemanden sonst.
Und wenn Finanzminister Hilbers bar jeder Logik auch in
dieser Situation am Fetisch Schwarze Null festhält, dann
drohen zudem massive Auswirkungen auch auf den Bildungsbereich. Den Abbau von Stellen oder gar das Ersetzen von Lehrenden durch digitale Medien muss von uns im
Keim erstickt werden. Dafür steht die GEW. Wer jetzt mit
Geld und staatlichen Hilfen aus Furcht vor Schulden spart,
sorgt für Siechtum auf allen Gebieten unseres Gemeinwesens. Das könnte auch die Demokratie hinwegfegen. Die
GEW wird das mit allen Mitteln verhindern und für Demokratie, gute Bildung und Chancengleichheit kämpfen.
Laura Pooth

08 Juni 2020
Erwachsenenbildung besonders betroffen

Ausfälle bedrohen Existenzen
Ein Bereich des Bildungswesens in
Niedersachen wird nicht nur in Zeiten von Corona wenig beachtet: die
Erwachsenbildung als vierte Säule der Bildung. Zu der immer noch
nicht ausreichenden Finanzierung
durch das Land Niedersachsen mit
unzureichenden Finanzhilfen für die
Einrichtungen der Erwachsenbildung
tritt durch die Einschränkungen der
Corona-Pandemie für viele in der Erwachsenenbildung Tätige eine existenzgefährdende Lage ein: Sie haben
bestenfalls noch Kurzarbeitergeld
und viele schlicht keine Einkünfte
mehr.
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Am stärksten betroffen und teils existenziell bedroht sind die Honorarlehrkräfte als die ohnehin am stärksten
prekär Tätigen. Inwieweit die Einrichtungen Honorare für unterbrochene
beziehungsweise ausgefallene Kurse und Veranstaltungen zahlen, ist
höchst unterschiedlich – die Spanne
reicht von Null bis zu vollständiger Bezahlung der vereinbarten Unterrichtseinheiten. In den Fremdsprachenbereichen und im Zweiten Bildungsweg
erhalten Honorarlehrkräfte an manchen Einrichtungen das Angebot, ihre
Kurse zum Teil online weiterzuführen
– die dafür notwendige Einarbeitung
und Fortbildung bleibt ihre private,
also unbezahlte, Angelegenheit.
Wie groß die Not und wie hoch die
Belastung sein kann, zeigen zum Beispiel E-Mails von Kolleg*innen aus
dem Bereich Deutsch als Zweitsprache. So schreibt eine Kollegin davon,
dass sie sich nunmehr aus diesem
Bereich verabschiedet habe. Zwar sei
die Tätigkeit nach wie vor toll, sinnvoll
und eine große persönliche Bereicherung. Aber die Bedingungen als
Honorar-Dozentin seien nicht mehr
hinnehmbar. Unter den Bedingungen

der Corona-Krise werde sehr deutlich, wie unzumutbar die Arbeitsbedingungen seien. Es müssten endlich
Beschäftigungsverhältnisse mit Mindestbedingungen begründet werden.
Es sei schlicht ein gesellschaftlicher
Skandal, dass immer noch die Fiktion
aufrechterhalten werde, es handele sich bei diesen Beschäftigten um
Selbstständige, die keinen Schutz der
Sozialversicherung benötigen. Altersarmut für die Tätigen und mangelnde
Bildungsmöglichkeiten für Benachteiligte seien die von der Politik und den
Trägern in Kauf genommenen Folgen.
Kurzarbeit angewandt
Einige Einrichtungen der Weiterbildung nutzen zur Bewältigung der Krise
das Mittel der Kurzarbeit, aber auch
dieses Instrumentarium greift sehr
unterschiedlich. Wenn Tarifverträge
gelten oder wenigstens Betriebsräte
bei der Einführung von Kurzarbeit
mitbestimmen, können die Einkommen der Beschäftigten zu einem größeren Teil gesichert werden. Wenn
nicht, so drohen Entgelteinbußen bis
hin zu Entlassungen.
So bedient sich beispielsweise die
Volkshochschule (VHS) Braunschweig
mit mehr als 200 Festangestellten
der Kurzarbeit, um Beschäftigung zu
sichern.
„Auch wir stellen ab 1. Mai in einigen
Betriebsteilen der VHS-Gruppe, in denen es möglich und erforderlich ist,
auf Kurzarbeit um. Wie viele andere
Einrichtungen und Betriebe nutzen
wir dieses Instrument, um Entlassungen zu vermeiden und zusammen mit
unseren Beschäftigten nach der Krise
unmittelbar wieder durchstarten zu
können. So sichern wir gemeinsam
Arbeitsplätze! In einer ersten bis Ende
Mai gültigen Betriebsvereinbarung
haben wir uns einvernehmlich auf

eine Gehaltsaufstockung auf 100 Prozent verständigt. Gleichzeitig prüfen
wir, ob und in welchen Betriebsteilen
das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz
hilfreich sein könnte“, berichtete VHSLeiter Hans-Peter Lorenzen der E&W.
Die Erwachsenen- und Weiterbildung
leiste in dieser Zeit einen wichtigen
Beitrag zum sozialen Zusammenhalt, zur Balance zwischen den unterschiedlich betroffenen Menschen
und gesellschaftlichen Gruppen, beschreibt der Leiter die Aufgaben der
Erwachsenenbildung.
Bildungseinrichtungen mit Tarifverträgen sind aber leider immer noch die
Minderheit unter den Einrichtungen.
Insbesondere „Soloselbstständige“
(Honorarbeschäftigte) wurden darauf
verwiesen, sich entweder auf Fördermöglichkeiten der verschiedenen
Bundes- und Landesprogramme zu
bewerben oder Arbeitslosengeld II
(Hartz IV) zu beantragen.
Die GEW hatte die Bundes- und die
Landesregierung aufgefordert, für
diesen Beschäftigtenkreis die Programme zu öffnen, um Harz IV zu verhindern. In Schreiben an den Ministerpräsidenten und die Fachminister
Thümler (Wissenschaft und Kultur)
und Althusmann (Wirtschaft und Arbeit) sowie an Kommunen und Bildungsträger setzte sich die GEW für
eine explizite Öffnung der Hilfsprogramme für die in der Erwachsenbildung Tätigen ein. Einige Kolleg*innen
teilten der GEW dann auch mit, dass
sie auf ihren Antrag auf Soforthilfe
bei der N-Bank als Soloselbstständige 3.000 Euro erhalten hätten. Damit
konnte der Honorarausfall, die Ausgaben für Sozialversicherungen, die
Steuern und Lebenshaltungskosten zu
einem Teil aufgefangen werden.
Eine Lösung stellen diese Programme
aber nicht dar, denn das grundlegende
Problem – der Status als Scheinselbstständige – wird damit nicht behoben.
Es führt – und das ist unabhängig von
den Corona-Zeiten – nur ein Weg aus
dieser Situation: die bessere Ausfinanzierung der Erwachsenen- und
Weiterbildung sowie sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse für
die Erwachsenen- und Weiterbildner:
Die Politik ist am jetzt Zuge!
Rüdiger Heitefaut

Schwerpunkte 09
Landesverband zu Notbetreuungen und weiteren notwendigen Änderungen

Keine Prüfungen, kein Sitzenbleiben, kein Abschulen
Nach zahlreichen Interviews und Medienbeiträgen hat
der Landesverband Anfang Mai öffentlich noch einmal
einen verbindlichen Anspruch auf Notbetreuung für
die Kinder von Schulbeschäftigten gefordert. Dies solle
in den Stufen erfolgen, wie die Lehrkräfte und weitere
Beschäftigte nach dem Zeitplan des Kultusministeriums
zurück in die Schulen beordert werden. Außerdem muss
es nach Überzeugung der GEW sofort drei wesentliche
Veränderungen im Schulbetrieb geben: kein Sitzenbleiben, kein Abschulen auf eine andere Schulform und
keine verpflichtenden Prüfungen mit Ausnahme des
Abiturs.
„Damit Unterricht in Zeiten von Corona gelingen kann,
brauchen die eingesetzten Schulbeschäftigten dringend
Notbetreuungen für ihre Kinder. Das Kultusministerium
muss hier endlich einen rechtsverbindlichen Anspruch
schaffen“, forderte die Landesvorsitzende Laura Pooth.
Dies müsse für Lehrkräfte ebenso gelten wie für pädagogische, therapeutische und technische Fachkräfte.
„Alle Kinder und Jugendlichen brauchen jetzt jede Hilfe, um das Erlebte des Lockdowns zu verarbeiten und
Versäumtes nachzuholen. Das Abitur und freiwillige
Prüfungen zur Verbesserung der Note können aus unserer Sicht stattfinden, mehr jedoch nicht. Die Angst vor
schlechten Noten, vor dem Sitzenbleiben und dem erzwungenen Wechsel der Schulform würde besonders die
Benachteiligten noch stärker zurückwerfen. Damit wäre
die Chancengleichheit endgültig beendet“, sagte sie und
kritisierte zudem das sogenannte Homeschooling. „Zu
Hause lernen klappt nur bei hervorragenden Rahmenbedingungen. Die finanzielle und räumliche Situation muss
gut sein, Eltern müssen viel Zeit und keine Sorgen haben.

Die Kinder brauchen stabile Familien und ausreichende
Sprachkenntnisse aller Beteiligten. Die Erkenntnisse der
GEW zeigen eindeutig: Zahlreiche Kinder leiden erheblich unter schlechten Verhältnissen und werden weiter
abgehängt“, erläuterte Pooth gegenüber den Medien.
Die Einschätzung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne, das Homeschooling sei besser gelaufen als erwartet,
wies sie damit deutlich zurück.

Umfrage von Universitäten

Corona: Fragebögen für Lehrkräfte zu digitalem Lernen
Das digitale Lernen in der Schule steht nicht erst seit den aktuell
durch das Coronavirus bedingten
Schulschließungen stark im Fokus.
Schon seit einigen Jahren wird das
Thema im schulischen Kontext diskutiert und von der GEW Niedersachsen sehr kritisch begleitet.
Ein Projektteam aus Wissenschaftler*innen der Universität Hannover,
Oldenburg und Wuppertal bittet
Lehrkräfte nun, einen Fragebogen
zum Thema Sonderpädagogische
Förderung bei Lernschwierigkeiten
und Verhaltensproblemen durch

digitales Lernen (SOLVE) zu beantworten. Darin geht es um persönliche Wahrnehmungen, Einschätzungen, Erfahrungen und Bedürfnisse
in Bezug auf das digitale Lernen von
Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen. Der
Fragebogen kann im Internet aufgerufen und ausgefüllt werden: www.
soscisurvey.de/solve
Folgende Fragen sollen unter anderem beantwortet werden:
Welche Methoden des digitalen
Lernens setzen Lehrkräfte für ihre
Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen um?

Kann digitales Lernen das Lernen
und die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
unterstützen?
Die Bearbeitung dauert nach Angaben des Projektteams 20 Minuten,
erfolgt online sowie vollständig anonymisiert und wurde datenschutzrechtlich durch die Universität Oldenburg genehmigt. Rückschlüsse
auf Einzelpersonen seien nicht möglich. Bei Fragen kann das Team jederzeit unter solve020@uni-oldenburg.
de kontaktiert werden.

10 Juni 2020
Demokratieabbau als Nebenwirkung

Virenbekämpfung mit bedenklichen Folgen
Die Bundesrepublik Deutschland ist
ein Rechtsstaat und wir können froh
sein, dass es der freiheitlichste Staat
der gesamten deutschen Geschichte
ist. Gerade nach der Überwindung
des Faschismus und der Vereinigung
beider deutschen Staaten haben wir
eine Zeit erlebt, in der es weiten Kreisen der Bevölkerung möglich war, ihr
persönliches Lebensglück und ihre
wirtschaftlichen Ziele unbehelligt
von gravierenden staatlichen Eingriffen, Bevormundung oder gar Repressionen anzustreben.
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Und dann kam der Schock: Die Bilder
aus norditalienischen Krankenhäusern, die hundertfach in allen Medien wiederholte Behauptung: „Wir
sind nur eine Woche hinter Italien”
machten und machen immer noch
vielen Angst. Es folgten rasch hintereinander Rechtsverordnungen und
Verbotsverfügungen sowie vor allem
die flächendeckende Aussetzung fast
aller Grundrechte. Was abends noch
galt, war am anderen Morgen schon
verboten!
In nur drei Tagen, vom 25. bis 27.
März, wurde ohne Aussprache ein
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung
bei einer „epidemischen Lage von
nationaler Tragweite“ durch Bundestag und Bundesrat verabschiedet,
das dem Bundesgesundheitsminister
weitestreichende Befugnisse zur Aussetzung fast aller Grundrechte und
geltender Gesetze gewährt.
Im Namen der Pandemiebekämpfung
wurde die ökonomische, politische
und persönliche Freiheit von heute
auf morgen massiv eingeschränkt.
Nennenswerte Proteste in der Bevölkerung? Fehlanzeige. Im Gegenteil.
Die Massenmedien übertrafen sich
mit Lob für vermeintlich entschlossenes und umsichtiges Verhalten der
Regierungen.
Kritik unerwünscht?
Muss das nicht nachdenklich machen? Sind wir tatsächlich im Begriff,
unsere über viele Generationen erkämpften Freiheitsrechte aus Angst
aus dem Auge zu verlieren? Interessiert niemanden die Recht- und Verfassungsmäßigkeit der angeordneten
Maßnahmen? Haben wir verlernt, kritisch zu hinterfragen?

Der entscheidende Maßstab müsste
doch die Verhältnismäßigkeit sein.
Sind die negativen ökonomischen, politischen und sozialen Folgen, die heute nur in ihren Umrissen erkennbar
werden, vertretbar? Nein, hier wird
eindeutig der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt. Jedenfalls dann,
wenn Maßnahmen nicht alsbald aufgehoben oder gelockert werden. Für
eine kurze Zeit können drastische
Maßnahmen zur Abwendung einer
drohenden oder tatsächlichen Gefahr
geeignet sein, aber dann müssen der
Staat und seine Organe alternative
Strategien entwickeln, mit denen das
gewünschte Ziel ebenfalls erreicht
werden kann. Oder anders ausgedrückt: Die massiven Grundrechtseinschränkungen können verhältnismäßig sein, um Zeit zum Handeln zu
gewinnen, aber sie dürfen nicht zur
Dauereinrichtung mit ungewissem
Ausgang werden. Ein Schaden für die
Demokratie darf schlicht nicht in Kauf
genommen werden. Dieses Bewusstsein scheint vielerorts zu fehlen – und
das ist alarmierend. Das gilt umso
mehr bei Betrachtung der Strategien
zur Aufhebung des Shutdowns, die
ebenfalls als verfassungsrechtlich problematisch einzuordnen sind.
Freiheit als Gnadenakt?
Es soll zum Beispiel sogenannte Tracking-Apps geben. Dabei geht es um
„das Nachverfolgen der Bewegungen
von Einzelpersonen, den Einsatz von
Technologie zur Bewertung des Gesundheitsrisikos einer Einzelperson
und das zentralisierte Speichern sen-

sibler Daten”, sagt der EU-Industriekommissar, Thierry Breton. Natürlich
würden der Datenschutz und die Verhältnismäßigkeit gewährleistet. Wirklich? Vor der Tätigkeit bei der EU war
Breton Chef des französischen Konzerns Atos, der auf Überwachungstechnologien sowohl für zivile als
auch kriegerische Zwecke spezialisiert
ist. Das ist nicht wirklich beruhigend.
Noch beunruhigender ist die Vision,
die Bill Gates auf dem Wirtschaftsforum in Davos 2019 verbreitet hat. Er
schlägt ein digitales Immunitätszertifikat vor, dessen Inhaber unbeschränkt
reisen kann. Wer mit einem Ausweis
nachweisen kann, dass er geimpft
oder immun ist, darf reisen, sonst
möge er zu Hause bleiben. Da müssen doch alle Alarmglocken angehen!
Wer sich in seinen Bewegungen und
seinen körperlichen Funktionen nicht
vollständig überwachen lassen will,
verliert dann sein Recht auf Freizügigkeit. Das stellt die Grundidee der
Grundrechte auf den Kopf. Diese sind
der Person nicht mehr ohne Ansehen
von Herkunft und Geschlecht und per
Geburt verliehen, sondern sie werden gesundheitlich unbedenklichen
Personen in einem bürokratischen
(Gnaden-)Akt zuerkannt. Was für ein
Menschenbild!
Der linker Umtriebe unverdächtige
Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts
der EKD, Hans Michael Heinig, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Göttingen, findet eine Formulierung, die beängstigend ist: In der
„Welt am Sonntag“ warnte er davor,
„dass sich unser Gemeinwesen von
einem demokratischen Rechtsstaat
in kürzester Frist in einen faschistoidhysterischen Hygienestaat“ verwandele. Zugegeben, eine drastische
Formulierung – zum Nachdenken regt
sich dennoch an.
Gerade vor dem Hintergrund eines
wieder erstarkten Nationalismus und
eines um sich greifenden Populismus
haben die Gewerkschaften eine besondere Verantwortung für den Erhalt
unserer demokratischen Gesellschaft.
Gesundheitsschutz ist wichtig, aber
Demokratie und sozialer Friede sind
unverzichtbare Werte. Gegen Viren zu
kämpfen, heißt auch immer für demokratische Grundrechte einzutreten!
Laura Pooth

Schwerpunkte 11
Wahnsinn mit Methode: das selektive Schulsystem

„Eine Schule für alle“ in Niedersachsen?
Für die meisten Eltern in Niedersachsen beginnt das Grübeln, wohin sie ihr Kind nach der Grundschule schicken sollen, wenn der
Nachwuchs noch die vierte Klasse
besucht – manchmal auch schon im
dritten Schuljahr. Viele Lehrkräfte
kennen diese Gedankengänge zur
Genüge. Hier die Sichtweisen einer
amerikanischen Reporterin und
die Anmerkungen eines deutschen
Großvaters, der selber GEW-Aktiver
und Autor dieses Beitrags ist.
Die US-Journalistin Louisa Schaefer
von der Deutschen Welle berichtete im Jahr 2019 über ihre Probleme,
nach der Grundschule die richtige
Schule für ihr Kind zu finden1. Es sei
gar nicht so einfach, zunächst einmal
die deutsche Systematik zu verstehen, konstatierte sie.
Das uneinheitliche Regel-Schulsystem der 16 Bundesländer ist nach
ihren Erkenntnissen hierarchisch
und selektiv aufgebaut, zwinge
Schüler*innen schon sehr früh, eine
bestimmte Richtung einzuschlagen. Auch in Niedersachsen – wie
überall, wo es ein mehrgliederiges
System weiterführender Schulen gibt
– wollen die meisten Eltern für die
„pfiffigen“ Kinder das Gymnasium.
Damit das Kind mal studieren könne.
Deshalb war diese niedersächsische
Schulform 2018/19 mit 43,6 Prozent
beim Übergang in die fünfte Klasse
am stärksten angewählt. Allerdings
sei für viele Kinder in den nächsten
Schuljahren dann Sitzenbleiben oder
sogar Abschulung die Folge.
Warum sollen diese Kinder überhaupt schon sofort die gleiche Schule wie 16- bis 19-jährige Jugendliche

besuchen? Schaefer berichtete von
ihrer Jugend in den USA, wo erst
nach der Middle School (Klasse 6
bis 8) beziehungsweise Junior High
School (Klasse 7 und 8) die High
School (Klasse 9 bis 12) besucht wird.
„Warum können meine Kinder nicht
bis zur sechsten Klasse in der Grundschule bleiben – so wie es in Berlin
üblich ist“, fragte sie. In der vierten
Klasse wollten die Kinder einfach nur
spielen und nicht darüber nachdenken müssen, welche weiterführende Schule sie demnächst besuchen,
bemerkte die Klassenlehrerin ihrer
Tochter. Da seien sich viele Lehrkräfte (nicht nur in der GEW) sowie zahlreiche Eltern und Großeltern einig.
Ohnehin würden in nur zwei Staaten
der Erde die Kinder schon nach dem
vierten Schuljahr aufgeteilt. Die amerikanische Reporterin hat sich inzwischen entschieden: Ihre Kinder wird
sie auf eine Gesamtschule schicken
und so das Dreiklassensystem umgehen. „Es scheint mir gerechter“, begründet sie ihre Entscheidung.
Die GEW Bund hat kürzlich auf ihrer
Homepage die Schriftenreihe „Eine
für alle – Die inklusive Schule für die
Demokratie“, Ergebnisse eines Bildungskongresses, veröffentlicht und
weitere Debattenbeiträge dokumentiert, die dazu beitragen sollen, „dass
die notwendigen und grundlegenden Reformen unseres Bildungssystems auf der Agenda bleiben“. Den
Leser*innen der E&W Niedersachsen sei das Studium dieser Schriftenreihe empfohlen. Dort heißt es unter
anderem: „Das den Menschen- und
Kinderrechten zugrunde liegende
Gleichheitsgebot gilt für alle Mitglieder unserer Gesellschaft. Alle Kinder
haben demnach ein Recht auf best-

mögliche Bildung und auf die optimale Entfaltung ihrer Potenziale. Die
Schule in Deutschland wird diesem
Bildungsauftrag nicht gerecht, weil
das Bildungssystem insgesamt unterfinanziert und die gegliederte Struktur der Sekundarstufe auf Sortierung
und soziale Auslese hin ausgerichtet
ist. Das selektive Schulwesen verschärft die sozial, kulturell und regional bedingten Unterschiede in der
Bildungsteilhabe von Kindern und
Jugendlichen. Damit befördert das
selektive Schulwesen die sich immer
deutlicher abzeichnende Spaltung
unserer Gesellschaft – anstatt dieser entgegenzuwirken […]. Es bedarf
einer Schule für alle – ohne äußere
Gliederung und Auslese.“2
Vermutlich wird der Weg zunächst
wohl nur über das Zwei Säulen-Modell (Gesamtschulen und Gymnasien) gehen können. Die regierende
SPD, die den Kultusminister stellt,
sollte sich zunächst an ihre Grundsätze erinnern. Im Grundsatzprogramm
der Partei heißt es: „Über Bildungswege und -chancen wird in unserem
Bildungssystem zu früh entschieden.
Wir werben daher für ein Schulsystem, in dem Kinder so lange wie möglich zusammen und voneinander lernen. Dies ist am besten zu erreichen
in einer gemeinsamen Schule bis zur
zehnten Klasse.“ Weiterhin bedarf es
– wie in Bremen zum Beispiel bereits
praktiziert – als weiterem Schritt der
Abschaffung von Sitzenbleiben und
Abschulen. Eine entsprechende Änderung der entsprechenden Verordnung sollte dem SPD-Kultusminister
möglich sein, ohne dass es gleich
zum Bruch der Koalition kommt. Das
wäre zumindest ein erster Schritt in
die richtige Richtung.
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https://www.dw.com/de/wahnsinn-mit-methode-das-deutsche-schulsystem/a-47317320
Vernor Munoz: Deutschland auf dem Prüfstand des Menschenrechts auf Bildung: Schriftenreihe Eine für alle –
Die inklusive Schule für die Demokratie, Heft 1; www.gew.de/inklusion/eine-schule-fuer-alle/publikationen/list
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Inklusiver Unterricht nach Prof. em. Dr. Bönsch

Systematisierung von Differenzierungskonzepten
Wenn jetzt die inklusive Pädagogik die allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen in der Breite
erreichen wird, stellt sich die Frage
nach gutem Unterricht noch einmal neu. Die Heterogenität (Unterschiedlichkeit, Verschiedenartigkeit) wird in den Klassen größer.
Der grundlegende Gedanke, dass
alle Schüler*innen lernen sollen,
miteinander zu leben, zu lernen, zu
arbeiten, zu spielen und zu feiern,
ist der eine Eckpunkt neuzeitlicher
Pädagogik, der andere aber muss
frühzeitig in den Blick genommen
werden: Wie kann das Lernen so organisiert werden, dass alle ein Optimum von Lernangeboten (Fördern
und Fordern) bekommen? Die Differenzierungsfrage stellt sich noch
einmal neu, weil die Sonderung in
verschiedene Schularten nicht mehr
der allgemeine Weg sein kann.

Zielorientiertes und freigebendes
Modell
Nach wie vor kann in allen Klassen
viel gemeinsam gemacht werden.
Aber dann wird es wichtig, dass nach
den jeweilig vorhandenen Lerndispositionen differenzierte Lernwege
angeboten werden. Im Folgenden
wird nur der Gedanke der inneren
Differenzierung verfolgt. Man kann
mit einer ersten Übersicht (Übersicht
1) grundsätzlich zwei Grundmodelle
verfolgen. Bleibt die Heterogenität
überschaubar, ist das zielorientierte Modell als Grundlage zu nehmen. Es folgt der Prämisse, dass alle
Schüler*innen möglichst die gesetzten Wochen-, Monats-, Jahresziele
erreichen sollen. Dafür ist es aber
wichtig, dass mit folgenden Kriterien
Differenzierungsangebote gemacht
werden: die Lernwege sind unterschiedlich, die Ansprüche werden

gestaffelt, die Zahl der Aufgaben variiert, die Kooperations- und Hilfsangebote werden flexibel eingesetzt,
mit Zeit wird individualisierend umgegangen, das selbstständige Lernen wird für die Schüler*innen, die
sich schon ganz gut organisieren
können, Zug um Zug ausgeweitet.
Die Erwartung ist, dass relativ viele
Schüler*innen dabei erfolgreich lernen können, sicher nicht alle.
Das sogenannte freigebende Modell wird dann wichtig, wenn es aufgrund der Zusammensetzung einer
Klasse als aussichtslos erscheint, alle
Schüler*innen zu den gleichen Zielen zu führen, weil die Heterogenität
einfach zu groß ist. Wie beim zielorientierten Modell auch wird davon ausgegangen, dass der Anfang
der Lernarbeit immer in der Klasse,
also gemeinsam erfolgt. Dann aber
werden zwei Subkonzepte verfolgt.

Übersicht 1: Innere Differenzierung – zielorientiert oder freigebend?
Definition: Innere Differenzierung ist die Organisation unterschiedlicher (Teil-) Lernwege für Schüler*innen fester Lerngruppen (Klassen)

1. Das zielorientierte Modell
Intention: Alle Schüler*innen einer Klasse sollten die für bestimmte Zeiten (Unterrichtseinheiten, Halbjahres- oder
Jahresziele) gesetzten Ziele möglichst erreichen.

Gemeinsamer
Anfang

1. verschiedene Wege (Lernmethoden)
2. gestaffelte Ansprüche (einfache / schwierigere
Aufgaben)
3. Zahl der Aufgaben (Übungs-, Wiederholungssequenzen)
4. Kooperations- beziehungsweise Hilfsangebote
5. Selbstständiges Lernen nach Lernplänen
6. Unterschiedliche Zeitressourcen

Ziele

2. Das freigebende Modell
Intention: Die Orientierung aller Schüler*innen einer Klasse an den gleichen Zielen wird aufgegeben

Gemeinsamer
Anfang

Die Orientierung an Kompetenzrastern
oder die Verfolgung von Lernbüchern
(Daltonplan) für gute beziehungsweise
sehr gute Lerner*innen
Zieldifferente Differenzierung für
schwächere Lerner*innen (Individuumsorientiert): reduzierte Ziele, geringere
Ansprüche





Allgemeine
Ziele

Vorläufige
Ziele

Konsequenzen
Jahrgangsübergreifendes Lernen
Stufenlose Schule
Expressklassen
Drehtürmodell

Schwerpunkte 13
Das der sogenannten zieldifferenten Differenzierung reduziert die
Ziele und Ansprüche so, dass die
Schüler*innen, die es aus verschiedenen Gründen schwer haben, auch
zu Lernerfolgen kommen, aber eben
auf einem niedrigeren Niveau. Kein
Mensch kann auf Dauer mit Misserfolg leben, so dass dieses Subkonzept für einige Schüler*innen, für
eine Gruppe von Schüler*innen lebens-/lernwichtig ist.
Für die Anderen gilt das zielorientierte Modell, das mit zunehmender
Orientierung an Kompetenzrastern
und einer elaborierten Aufgabenkultur das selbstständige Lernen
besonders verfolgen wird. Da die
personellen Ressourcen immer
zu knapp sein werden – die wünschenswerten Doppelbesetzungen
und der Einsatz weiterer Personen
(Schulsozialarbeiter*innen,
Leseeltern, Seniorenhelfer*innen,
Praktikant*innen und so weiter)
werden ein Problem bleiben –, ist
es wichtig, Unterricht so zu organisieren, dass die Lehrkraft Unterrichtsphasen einrichten kann, die
ihr die Zuwendung zu einzelnen
Schüler*innen
beziehungsweise
Kleingruppen erlauben.
Innere Differenzierung
Hat man auf diese Weise erst einmal
eine Grundorientierung, lohnt es
sich, nach sogenannten Mikrostrategien zu suchen, die im Unterricht
mit Schüler*innen, die das eine oder
andere Handicap oder mehrere Handicaps haben, zur Anwendung kommen müssen. Mit der Übersicht 2 (S.
14) kann der Überblick gegeben werden, der kurz kommentiert werden
soll. Das didaktisch-methodische
Bedenken beginnt bei der Prüfung
der Erarbeitungsvarianten: ist eine
anspruchsvolle
theoretisch-fachliche oder eher eine anschauliche
oder gar eine pragmatisch-konkrete
Erarbeitung sinnvoll? Am Beispiel
geometrischer Körper kann man
sich diese Varianten gut vorstellen.
Die wichtigen geometrischen Körper werden verbal erklärt und mit
einer Übersicht systematisiert oder
sie sind in anschaulichen Beispielen
vorhanden, an denen die charakteristischen Merkmale erklärt werden können, oder sie werden konkret hergestellt (das Lernen mit der
Hand!). Über eine Fehleranalyse/

Lerndiagnostik/Lernstandserhebung
wird der Lernstand kurz erhoben.
Acht Mikrostrategien erlauben, Differenzierungsansätze zu verfolgen
und Individualprogramme zu entwickeln:
1. Aufholprogramm
Lerndefizite, die über eine Lernstandserhebung oder durch Beobachtung festgestellt worden sind,
können über ein kleines Aufholprogramm bearbeitet werden. In
den Selbstlernzeiten (beispielsweise Wochenplanarbeit) bekommen
Schüler*innen Aufgaben im Förderheft oder mit Arbeitsblättern speziell für sie entwickelte Übungen, die
sie nun endlich zur formal richtigen
Schreibung der wörtlichen Rede
bringen sollen.
2. Elementarisierungsprogramm
Eine Schülerin oder ein Schüler hat
größere Schwierigkeiten mit komplexeren Aufgaben der schriftlichen
Multiplikation. Ein kleines Elementarisierungsprogramm führt es zu einfachen Aufgaben zurück, um dann in
aufsteigender Linie zum Lernstand
der Klasse zu führen.
3. Verlangsamungsstrategie
Bekannt ist, dass Schüler*innen im
Lerntempo sehr variieren. So kann
es für einen Schüler eine große Hilfe
sein, wenn er sein Lerntempo bekommt. Es ist nicht schlimm, wenn
er mit seinem geringen Lerntempo zunächst nur wenige Aufgaben
schafft. Wichtig ist, dass er die Aufgaben erfolgreich bearbeitet. Die
Verlangsamung des Lernens kann
zum Lernerfolg führen, Motivation
zurückgewinnen und dann gegebenenfalls in eine Verschnellerung
münden.
4. Reduktionsstrategie
Für Schüler*innen mit erheblichen
Lernproblemen ist die ständige Reduktion der Lernanforderungen nötig. Lesetexte müssen erheblich kürzer sein als die für die Klassenstufe
normalerweise geltenden Lesetexte.
Beim Addieren bleibt es bei sehr einfachen Aufgaben. Kleine Aufsätze
können gar nicht selbstständig geschrieben werden. Ausgeschnittene
Sätze können aber vielleicht zu einem sinnvollen Text gelegt und dann
abgeschrieben werden.

5. Verfahrensgeländer
Wenn die selbstständige Anwendung von Grammatikregeln nicht
gelingt, wird zu einem Arbeitsblatt
(Sätze gestalten) eine Arbeitshilfe
gegeben, die sehr konkret die zu
benutzenden Regeln mit Beispielen
beschreibt. Der betreffende Schüler
kann mit dieser Hilfe (Verfahrensgeländer) vielleicht die Sätze bilden,
die die Anderen frei und ohne Hilfe
schreiben sollen. Wenn die Internalisierung von Regeln, Logarithmen,
Vorschriften nicht gelingt, werden
die sogenannten Verfahrensgeländer wichtig: an ihnen entlang kann
die Aufgabenlösung vielleicht doch
gelingen.
6. Tutorielle Hilfe
Schüler*innen, die es schwer mit
Lernaufgaben haben, profitieren von
schriftlichen Hilfen häufig auch nicht
so sehr. Für sie ist elementar wichtig,
dass jemand mit ihnen direkt arbeitet (persönliche Zuwendung und Anleitung). Bei einer größeren Zahl von
Schüler*innen in der Klasse kann
das eine Lehrkraft nur schwer leisten. So werden Schülertutor*innen
wichtig, die in jeder Woche zwei- bis
dreimal mit einem „Paten“ arbeiten.
Schüler*innen können unter Umständen besser und sprachlich adäquater erklären und helfen!
7. Anker geben
Hier ist der Grundgedanke, dass ein
Schüler, der mit den Mathematikaufgaben im Arbeitsbuch nicht vorankommt, Anker hat, die ihm Rückzug,
Bekanntheit, Verlässlichkeit geben.
Er hat zum Beispiel immer sein Rechenmaterial, mit dem er sich eine
Additionsaufgabe legen kann, ehe
er sie verschriftlicht. Die Anbindung
an ein vertrautes Arbeitsmaterial ist
hier die entscheidende Lernhilfe.
8. Routinisierung durch Häufigkeit
Und schließlich ist daran zu erinnern, dass für viele Lernprozesse die
Häufigkeit des Ausführens entscheidend ist. Im Sport ist das besonders
bekannt, aber auch bei jeder Exzellenzleistung: gut Klavier spielen
lernt man nur durch dauernde ausgiebige Übungssequenzen. In der
Schule drängen die in Lehrplänen
aufgeschriebenen Lerninhalte dauernd weiter. Dabei wird dann immer
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wieder vergessen, dass es der regelmäßigen Übungsphasen bedarf, um
einen gesicherten Lernbesitz zu erreichen (in jeder Mathematikstunde
fünf bis zehn Minuten Kopfrechnen
und anderes mehr).
Wenn der Gedanke der inklusiven

Pädagogik konsequent weiterverfolgt wird, sind zwei Grundgedanken
wichtig. Erstens: Wir wollen und können sehr viel gemeinsam machen,
und zweitens: Da wir aber auch sehr
verschieden sind, gehen wir immer
wieder auch unterschiedliche Lern-

wege! Was das für die Gestaltung
des täglichen Unterrichts heißt, kann
mit den vorstehenden Ausführungen
verfolgt werden.
Manfred Bönsch

Übersicht 2: Mikrostrategien der inneren Differenzierung

1. Die Erarbeitungsvarianten
1.1 Die theoretisch – fachliche Erarbeitung

1.2 Die anschauliche Erarbeitung

1.3 Die pragmatische – konkrete Bearbeitung

Lernprozess des/der einzelnen Schüler*in

begleitend:

Fehleranalyse / Lerndiagnostik

2. Die Mikrostrategien

Differenzierung – Lernzeiten – Individualprogramm

2.1 Aufholprogramm

2.5 Verfahrensgeländer

Literatur

2.2 Elementarisierungsprogramm

2.6 Tutorielle
Hilfen

2.3 Verlangsamungsstrategie

2.7 Anker geben

2.4 Reduktionsstrategie

2.8 Routinisierung durch
Häufigkeit

Bönsch, M.: Erfolgreicheres Lernen durch Differenzierung im Unterricht, 2017, 4. Aufl.
Bönsch, M. Variable Lernwege. Ein Lehrbuch der Unterrichtsmethoden, St. Augustin, 2018, 5. Aufl.
Bönsch, M.: Heterogenität und Differenzierung, Baltmannsweiler, 2018, 4. Aufl.
Bönsch, M.: Gemeinsam verschieden lernen, Berlin, 2012

Recht 15
Neue Entscheidung des EuGH

Tarifbeschäftigte Lehrkräfte:
Im EU-Ausland geleistete Tätigkeit ist anrechenbar
Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hat am 23. April dieses Jahres entschieden, dass in einem anderen
EU-Staat geleistete einschlägige
Lehrertätigkeit bei einem Wechsel in den deutschen Schuldienst
uneingeschränkt anzurechnen ist
(EuGH, Urteil vom 23. April 2020,
Az.: C-710/18). Das führt zu einer
erheblichen Verbesserung der Einkommenssituation der betroffenen
Beschäftigten.

Foto: Adobe Stock © peterschreiber.media

Es geht um Tarifbeschäftigte (nicht
Beamte). Früher wurden diese nach
aufsteigenden Lebensaltersstufen
vergütet. Je höher das Lebensalter
bei Einstellung, desto höher war das
Gehalt. Da diese Regelung jüngere
Bewerber benachteiligte und damit
gegen das unionsrechtliche Verbot
der Altersdiskriminierung verstieß,
wurde das System umgestellt. Honoriert werden soll seit 2006 nicht
mehr das Lebensalter, sondern die
einschlägige Berufserfahrung. Innerhalb eines Zeitraums von zehn
Jahren (inzwischen 15 Jahren) steigt
das Gehalt in sechs Stufen an. Dieser auf Leistung bezogene und damit
zulässige Ansatz ist aber in der tarif-

vertraglichen Bestimmung des § 16
Abs. 2 TV-L nur teilweise umgesetzt
worden. Wer von einem Arbeitgeber
zu einem anderen wechselt, wird bei
seiner Neueinstellung höchstens in
Stufe 3 eingestuft. Eine Lehrkraft,
die durchgehend 15 Jahre lang im
niedersächsischen Schuldienst arbeitet, erhält Entgelt nach Stufe
6, diejenige, die nach der gleichen
Zeit von Bayern nach Niedersachsen
wechselt, also über eine gleich lange
einschlägige Berufserfahrung verfügt, lediglich ein solches nach Stufe
3. Das Bundesarbeitsgericht hat diese Ungleichbehandlung für zulässig
erachtet.
Etwas anderes gilt jetzt aber bei einem Wechsel von einem anderen
EU-Staat nach Deutschland. Im entschiedenen Fall hatte die Klägerin
von 1997 bis 2014 in Frankreich an
Collèges-Lycées als Lehrerin unterrichtet und war zum 8. September 2014 in den niedersächsischen
Schuldienst gewechselt. Ihre Tätigkeit in Frankreich wurde als einschlägig anerkannt. Entsprechend
der Vorgabe des Tarifvertrags wurde
sie aber nur in Stufe 3 eingestuft. Ihr
Gehalt war um 870 Euro geringer

als dasjenige ihrer Kolleginnen mit
gleicher Berufserfahrung. Auf gleicher Stufe wie diese hätte sie erst
nach zwölf Jahren gestanden. Ihrer
mit dem Rechtsschutz der GEW geführten Klage wurde in erster Instanz stattgegeben, in zweiter Instanz
verlor sie. Das Bundesarbeitsgericht
als dritte Instanz legte den Fall dem
EuGH vor. Dieser hat jetzt entschieden, dass die tarifvertragliche Regelung gegen den Grundsatz der
Arbeitnehmerfreizügigkeit verstößt,
da dadurch der Wechsel eines Beschäftigten von einem EU-Land in
ein anderes in unzulässiger Weise
erschwert wird. Die Klägerin kann
damit rückwirkend Gehalt nach Stufe 5 beziehungsweise 6 beanspruchen. Die Gewerkschaften sollten
die Entscheidung des EuGH zum Anlass nehmen, bei den nächsten Tarifverhandlungen darauf hinzuwirken,
dass die systemwidrige und gegen
den Gleichheitssatz verstoßende
unterschiedliche Anrechnung von
Beschäftigungszeiten beseitigt wird.

Karl Otte
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Historische Beispiele gewerkschaftlicher Arbeit

Gestaltungsmöglichkeiten genutzt
Inwieweit es möglich ist, aus Institutionen oder Behörden von innen
heraus (nicht nur) gesellschaftspolitische Veränderungen zu bewirken,
wird spätestens seit der Studierendenbewegung um 1968 immer
wieder diskutiert. Was im Spagat
zwischen „Anpassung“ und „Widerstand“ möglich sein kann, können
konkrete Beispiele illustrieren: Hier
ein Blick auf zwei Gewerkschafter,
die in der niedersächsischen Bildungspolitik Innovatives bewirkten
und erinnert werden sollten.
Günter Wiemann
Der Berufsschullehrer, Gewerkschafter, Wissenschaftler und Ministerialbeamte Günter Wiemann (1922 2016) war der erste Präsident des
„Niedersächsischen Landesinstituts
für Lehrerfortbildung und Unterrichtsforschung“ (NLI) in Hildesheim. Mit der Gründung dieser
Landesbehörde wollte die damalige
Landesregierung hervorheben und
anerkennen, dass die pädagogische
Profession auf ständige, individuelle
und institutionalisierte Weiterbildung angewiesen ist. Wiemanns berufliches Schaffen war bestimmt von
seinen persönlichen Erfahrungen
und von seiner proletarischen Herkunft. In den damaligen, meist mehrtägigen,
Lehrkräftefortbildungskursen erfuhren und erlebten die
Lehrer*innen in vielfältiger Weise,
wie es gelingen könne, theoretische
und praktische Bezüge des Lehrens
und Lernens, des fächerbezogenen
und -übergreifenden, projektorientierten Unterrichtens zusammen zu
bringen und in der pädagogischen
Profession umzusetzen. Leider sind
diese Möglichkeiten – zumindest in
Niedersachsen – durch Sparmaßnahmen eingeschränkt und auf
„schulinterne Lehrerfortbildung“ reduziert worden.
Besonders die Lernbereiche „Interkulturelles und globales Lernen“
wurden im NLI entwickelt, und es
entstanden mit den Initiativen zur
Bildung von so genannten NordSüd-Partnerschaften neue schulische und außerschulische Lernaktivitäten1. Wiemanns Forschungen
zur historischen Arbeiterbildung
können als Stellungnahme und Auf-

forderung zum Perspektivenwechsel
eingeordnet werden2. Zu seinem 90.
Geburtstag legte er gewissermaßen mit seiner „Familiensaga“ das
Vermächtnis seines aktiven individuellen und beruflichen Schaffens
vor. Günter Wiemann wäre kein
„Schulmann“ erster Güte gewesen,
hätte er sich nicht auch in seiner
Familienreflexion zum Schulsystem
und zur Bildung heute und morgen
geäußert, nämlich „die historischen
Bemühungen des Bildungs- und Besitzbürgertums zu brechen, die unterbürgerlichen Schichten von sozialer Emanzipation und Mündigkeit
fernzuhalten, die klassenspezifische
Spaltung in allgemeine (humanistische), vorberufliche und berufliche (realistische) Bildungsgänge zu
überwinden“3. Günter Wiemann war
auch Initiator und lange Jahre Vorsitzender des 1986 gegründeten
Vereins „Initiativen Partnerschaft
Dritte Welt“ (IPIII), der bald in „Initiativen Partnerschaft Eine Welt“ (IP1)
umbenannt wurde4. IP1 initiiert,
koordiniert und begleitet weiterhin schulische und außerschulische
Nord-Süd-Partnerschaftsaktivitäten,
führt Fachtagungen durch und bietet Lernmaterialien zum globalen
Partnerschaftslernen an5. Das vielfältige Engagement von Günter Wiemann bewirkte allerdings nicht nur
Zustimmung und Anerkennung: Vor
allem in den konservativen schulischen und gesellschaftlichen Kreisen
entstanden Widerstände gegen die
fordernden und praktizierten Veränderungsprozesse in Bildung und
Schule.
Herbert Kastner
Als „Vater der niedersächsischen Gesamtschulen“ gilt der Lehrer, Schulleiter, Schulrat und Ministerialrat im
Niedersächsischen Kultusministerium Herbert Kastner (1925 - 2014).
1971 beauftragte ihn der damalige
Kultusminister Peter von Oetzen
(SPD), die ersten sieben Integrierten
Gesamtschulen in Niedersachsen
einzurichten. Die Gesamtschulen in
den Bundesländern bearbeiteten
verschiedene Herausforderungen,
wie beispielsweise die Erstellung
von alternativen Lehrplänen, die
Entwicklung von Organisationsstruk-

turen, die Einrichtung von begrenzten Zeitfunktionen für schulische
Führungskräfte, den Aufbau von
Strukturen zur kollegialen Schulleitung, den Ausbau der Fachbereichsgliederung, die Einführung der
Ganztagsschule, die Erprobung einer
demokratischen Mitbestimmung in
der Schule, die Abschaffung der Notengebung und die Entwicklung der
Lerndiagnostik.
Die Einführung der Gesamtschulen in
Deutschland stieß erwartungsgemäß
auf erhebliche Widerstände. Die negativen Argumentationen, wie sie politisch im niedersächsischen Landtag 6,
im Philologenverband7 und in der
konservativen Presse geführt wurden, missachteten oder ignorierten
die positiven Ergebnisse in der Gesamtschularbeit, wie sie im Rahmen
der wissenschaftlichen Begleitung
und Schulforschung vorgelegt worden waren8 und sich bis heute zeigen;
etwa auch durch die Auszeichnungen
mit dem deutschen Schulpreis. In der
Erinnerung und Wertschätzung der
von Herbert Kastner und den Aktiven
geleisteten Gesamtschularbeit soll
hier eine Zielsetzung herausgestellt
werden, die bis heute ungelöst ist
und der Verwirklichung bedarf: Es
ist die Abschaffung der längst überholten schulischen Notengebung9. In
der Arbeitsgemeinschaft „Lerndiagnostik“, in der sich unter Kastners Leitung die Didaktischen Leiter*innen
der anfangs gegründeten niedersächsischen IGSen zusammengefunden haben, wurden Alternativen
zur traditionellen Leistungsmessung
entwickelt und in der Schule erprobt.
Es sind Lern(entwicklungs-) berichte,
in denen die Lehrerinnen und Lehrer
anstelle von Zeugnissen den Lernzustand, Lernfortschritt, Lernmängel
und Förderbedarf vermerken und so
den Schülerinnen und Schülern, wie
auch den Eltern und Erziehungsberechtigten, konkrete Informationen
zum aktuellen Lernstand und Vorschläge zur Verbesserung der Lernleistung anbieten. Der Lernbericht
ist somit weder ein Jubeldokument
noch ein Fallbeil, sondern eine nachvollziehbare und hilfreiche Analyse
der Lernentwicklung.
Ausgehend von der Frage, in welchem Rahmen und in welchen Si-
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retischen Grundlagen des Sinns des
pädagogischen Denkens und Tuns13,
zeigt noch einmal die Notwendigkeit

und Nützlichkeit vom eigenen Denken auf.
Dr. Jos Schnurer

z. B.: „Das Arabras-Projekt“, 1993; „Bäume für Sahel“, 1994; „Lernen für eine bessere Schule“, 1995
Kurt Gellert. Ein Bauernführer gegen Hitler. Widerstand, Flucht und Verfolgung eines Sozialdemokraten, 2007,
sowie: Hans Löhr und Hans Koch. Politische Wanderungen, 2011
3
Familiensaga, 2012, www.socialnet.de/rezensionen/13806.php (socialnet/...)
4
IP1: www.initiativen-partnerschaft.de
5
z. B.: Multimedia-CD „Ghana erleben“, 2006; „Tansanische Geschichten und Tingatinga Malerei“, 2015
6
Hans-Georg Herrlitz, Der Streit um die Gesamtschule in Niedersachsen. Ein dokumentarischer Rückblick auf die Landtagsdebatten 1967 - 2012, Göttingen 2013
7
„Stellungnahme zum Ziel der allgemeinen Einführung der Integrierten Gesamtschule (IGS) und zur Einrichtung von
Kooperativen Gesamtschulen (KGS)“, o. J. (1977)
8
z. B.: Helmut Fend, u.a., Gesamtschule und dreigliedriges Schulsystem – eine Vergleichsstudie über Chancengleichheit
und Durchlässigkeit. Gutachten und Studien der Bildungskommission, Bd. 55, 1976
9
Ingo Kramer, Herausforderung Bildungsgerechtigkeit. Zum fairen Umgang mit dem Leistungsprinzip, 2011,
… socialnet/11185.php
10
Michael Stralla, Lehrpersonen als Change Agents, 2019, … socialnet/25810.php
11
Armin Bernhard, Pädagogik des Widerstands. Impulse für eine politisch-pädagogische Friedensarbeit, 2017,
… socialnet/22992.php
12
Rolf-Torsten Kramer / Hilke Pallesen, Hrsg., Lehrerhabitus. Praxeologie des Lehrerberufs, 2019, … socialnet/26159.php
13
Ralf Lutz, Sinnvergessenheit in der Professionalisierung? 2019, … socialnet/26075.php
1
2

Foto: Jelca Kollatsch

tuationen Schulreformen gefordert
sind, wie individuelle und verordnete, institutionalisierte Anforderungen wirksam werden, wurde an
zwei (persönlichen) Beispielen aus
der niedersächsischen Bildungspolitik – Lehrer*innenfortbildung und
Integrierte Gesamtschule – aufzuzeigen versucht, wie Aktivitäten von
Anpassung und Widerstand fruchtbar werden können. Im neueren
Diskurs um die vielleicht allzu lange
verdrängte und vergessene Frage,
wie Lehrkräfte als „Change Agents“10
in den Zeiten der Ego-, Ethno- und
Populismen eine „Pädagogik des Widerstands“11 entwickeln und praktizieren können, wird wieder die Frage
nach dem „Lehrerhabitus“ gestellt12.
Dass es dabei auch um die Auseinandersetzung mit den Unwägbarkeiten von Anpassung und Widerstand
geht, und damit auch um die theo-

Neue GEW-Fraktion im Schulhauptpersonalrat
Anfang Mai hat sich die im März gewählte GEW-Fraktion des Schulhauptpersonalrates (SHPR) konstituiert.
Einstimmig beschloss die 16-köpfige Gruppe – seit der
erfolgreichen Personalratswahl um eine Person angewachsen –, dass der bisherige SHPR-Vorsitzende Holger
Westphal auch der künftige sein soll. Die erste Sitzung
des insgesamt 25 Personen großen SHPR selbst, der
obersten Ebene der Personalvertretung für alle Schul-

beschäftigten in Niedersachsen, stand zum Redaktionsschluss noch aus. In einer Präsenzsitzung mit hygienischen Maßnahmen und Abstand beriet die aus alten
und neu gewählten Mitgliedern bestehende GEW-Faktion über die Zusammenarbeit mit den Schulbezirks- und
Schulpersonalräten für die vier Jahre dauernde Amtszeit. Dabei stellt die GEW die einzige Fraktion, die alle
Berufsgruppen der Schulbeschäftigten vertritt.
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Textsammlung
für Personalräte
Textsammlung für Personalräte

en

Heitefaut · Schuldt
Ausgabe Mai 2020

Broschüre zur
Bildungsfinanzierung
Die GEW-Bundesebene hat eine Publikation von Mechthild
Schrooten aufgelegt, die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Bremen ist. Sie hielt das Impulsreferat
während der Delegiertentagung des GEW-Landesverbandes
2019 in Celle. Zu beziehen ist das Heft beim GEW-Hauptvorstand (bis neun Exemplare unter broschueren@gew.de und
ab zehn Stück im Online-Shop unter www.gew-shop.de für
einen Euro je Exemplar).

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen

Textsammlung für Personalräte

Neuauflage 2020
jetzt erhältlich
Die GEW Niedersachsen legt rechtzeitig zu Beginn
der Amtsperiode der neugewählten Personalvertretungen an den Schulen und anderen Einrichtungen im Bildungsbereich die überarbeitete
Neuauflage der „Textsammlung für Personalräte“
Ausgabe Mai 2020 vor.

Gewerkscha
Erziehung und Wissenscha

Bildungsfinanzierung:
Systematisch ausgebremst –
Zukunft gefährdet
Zahlen und Fakten kompakt
von Prof. Dr. Mechthild Schrooten

www.gew.de/weiter-denken

Das vorgelegte Werk beinhaltet einige der wichtigsten Texte für die Arbeit der Personalvertretungen. Aber auch anderen Interessierten soll dieses
Werk eine nützliche Hilfe sein, sich mit den bedeutenden Rechtsquellen vertraut zu machen.
Gegenüber der Erstauflage 2016 wurden die Gesetze, Verordnungen und Erlasse auf den aktuellen
Stand gebracht. Alle Änderungen bis Februar 2020
konnten eingearbeitet werden. Die Autor*innen
haben neben der Arbeitszeitverordnung – Schule
(AZVO-Schule) auch die Arbeitszeitverordnung der
Beamtinnen und Beamten aufgenommen (AZVOBeamte), da einige Bestimmungen in der AZVOSchule auf die Bestimmungen der AZVO-Beamte
verweisen.
Die Textsammlung kostet 13 Euro zuzüglich Versandkosten und kann über die Homepage der GEW
Niedersachen (www.gew-nds.de) oder beim Kollegen Thorsten Teubler (t.teubler@gew-nds.de) bestellt werden.
Rüdiger Heitefaut

Kurzinfo aus der Landesfachgruppe Senior*innen
Angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie und eines Höhepunktes der Krise, der noch unkalkulierbar in weiter Ferne liegt, hat die Landesfachgruppe
Senior*innen beschlossen, den für den 15. September geplanten zweiten Niedersächsischen Senior*innentag der
GEW in Hannover zum Thema: „Aspekte rechtsradikaler
Entwicklungen in Deutschland und Europa“ abzusagen,
um eine Gefährdung für Referent*innen und mögliche
Teilnehmer*innen auszuschließen.
Der Senior*innentag wird im nächsten Jahr nachgeholt.
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Filmtipp

Ein etwas anderer Familien-Film
Michi droht mal wieder mit Rauswurf, als sein Sohn Romeo, wie so
häufig, bekifft nach Hause kommt.
Der antwortet nur schnippisch:
„Wie oft hast du mir das schon gesagt? Ich höre gar nicht mehr hin!“
– und in der Tat ist das Drohpotenzial des Vaters damit auch schon
erschöpft. Anstatt ernst zu machen,
flieht sich Michi in ein warmes Bad,
wo er, bis zum Hals in
Seifenschaum, den Sachbuch-Bestseller „Homo
Deus“ liest. Darin geht es
um den Weg der Menschheit vom gemeinen Affen
zum Herrscher über die
Welt und um ihr Streben
nach Perfektion und Gottgleichheit. Stärker könnte
der Kontrast zur profanen
Erziehungswirklichkeit
der Familie Kamber-Gruber nicht sein.
Die wird bestimmt durch
die
unverbesserlich-infantilen Zwillinge Anton
und Romeo, die mit ihren
zwanzig Jahren der Gottgleichheit denkbar fern
sind: unselbstständig, disziplinlos, dabei anspruchsvoll, rücksichtlos und
vulgär – die Beiden sind
unausstehlich.
Obwohl
ihre Eltern verbal permanent rote Linien ziehen,
bleibt dies ohne Konsequenzen und sie können
sich immer darauf verlassen, dass ihr Chaos im Zweifelsfall
von anderen beseitigt wird. So bleibt
das Interesse der Zwillinge, endlich
erwachsen zu werden, eher gering.
Unter dieser verfahrenen Situation
leidet auch die Ehe der Eltern und
der Jüngste, Benji, droht dabei unterzugehen. Die Lage spitzt sich zu,
als Michi eine zweimonatige Auszeit
von Beruf und Familie plant, während seine Frau gerade versucht, in
der Lokalpolitik durchzustarten. Zu
allem Überfluss händigt dann auch
noch der Großvater Anton und Romeo zu ihrem Geburtstag einen
ordentlichen Vorschuss auf ihren
Erbanteil aus, wodurch die nun finanziell (prä-)potenten Brüder den

Rest der Familie auf ganz neuem Niveau terrorisieren können.

anderen an den Nachwuchs immer
größer werden.

Kommentiert wird das Kleinfamilien-Drama von mehreren (echten)
Erziehungsexpert*innen, die, hineingesetzt ins Wohn-, Bade-, oder
Schlafzimmer der Kamber-Grubers,
die größeren sozialen Zusammenhänge des Familien-Konflikts erläu-

Diese verfremdenden Eingriffe in die
Filmwelt verhindern, dass die Frage,
wer Schuld an der Verzogenheit der
Zwillinge hat, auf allzu individuelle
Weise beantwortet wird. Es wird mit
dem Finger weder auf die inkonsequente Erziehungsweise der Eltern
gezeigt, die ja so häufig als
Ursache für eine verkorkste Jugend postuliert wird,
noch auf die Jugendlichen
selbst, die sonst üblicherweise für alle Laster in der
Gesellschaft verantwortlich gemacht werden. Der
Film zwingt sein Publikum,
nach den tieferen Ursachen
zu suchen, und gibt ihm
dafür durch die Auftritte
der Spezialist*innen auch
gleich eine wissenschaftliche Perspektive an die
Hand. Obwohl das Genre
der Familien-Komödie geradezu zu Stereotypen und
zum Kitsch einlädt, zeichnet sich „Wir Eltern“ durch
seine Originalität und Unberechenbarkeit aus. Der
Film bleibt sich darin bis zuletzt treu und liefert auch
keinen Schluss, an dem
sich alle wieder versöhnt
in den Armen liegen – etwas, das man im Kino leider allzu häufig aufgetischt
bekommt. Mehr soll nicht
mehr verraten werden, nur
so viel: Das Regime der Zwillinge gerät noch ordentlich ins Wanken.

tern. So erklärt etwa der Kinderarzt
und Sachbuchautor Remo Largo, auf
dem Badewannenrand sitzend, dass
die mangelnde Selbstständigkeit
heutiger Jugendlicher nicht zuletzt
damit etwas zu tun hat, dass sie auch
stärker als frühere Generationen von
den Erwartungen, Wünschen und
Träumen der Eltern fremdbestimmt
werden. Ursprünglich hierfür sei der
gesteigerte Leistungsdruck, der nicht
nur die Kinder und Jugendlichen träfe, sondern auch Erwachsene und
Alte. In den Familien wächst die
Anspannung, weil die einen aus guten Gründen das warme Nest nicht
gegen das Haifischbecken tauschen
wollen, während die Ansprüche der

Joshua Schultheis

Der Film „Wir Eltern“ sollte ursprünglich ab dem 9. April in deutschen Kinos laufen – daraus wurde bekanntermaßen wegen geschlossener
Kinos nichts. Bei Redaktionsschluss
war der Start für den 18. Juni geplant – aktuellere Informationen gibt
es unter http://wireltern.wfilm.de
Als Erscheinungsdatum für die DVD
ist bisher der 23. Oktober 2020 vorgesehen.
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Buchtipps

Lesenswerte Bücher und beste Unterhaltung
I. Absolut lesenswert
Wörter an den Wänden
Der 16-jährige Adam leidet unter
Schizophrenie. Seine Hoffnungen
auf ein halbwegs normales Leben ruhen auf einem neuen Medikament,
das auch an ihm in einer klinischen
Studie getestet wird. Zunächst scheinen die Medikamente hilfreich zu
wirken.

Die unkontrollierbaren visuellen und
akustischen Halluzinationen belasten ihn und sein soziales Leben massiv. Stellt er eine Gefahr dar für sich
selbst und seine Familie, wenn ihn
die Visionen im Griff haben?
Seinen beiden neuen Freunden,
die er nach einem Schulwechsel
kennenlernt, verschweigt er seine
Krankheit.
Adam kommuniziert mit seinem
Therapeuten
ausschließlich
in
schriftlicher Form, denn nur so
meint er, alles unter Kontrolle behalten zu können. Diese gewählte Erzählform erzeugt eine große Nähe zu
Adam, lässt sie die Leser*innen doch
an seinen Nöten und Gedanken nahezu unmittelbar teilhaben. Kurze
Einträge des Therapeuten zeigen die
zunächst stetige Erhöhung der Medikamentendosis.
Diese Geschichte lässt Alltagsprobleme banal erscheinen.
Das Mädchen, das den Sturm ruft
Die 11-jährige Red wird seit drei
Jahren von Pflegefamilie zu Pflegefamilie verschoben. Ihr Vertrauen in

Versprechungen hat sie verloren, sie
verschließt sich aus Angst vor weiteren Enttäuschungen vollkommen,
denn ihr Leben war nie einfach. Nur
ihre Hoffnung, nach dem Gefängnisaufenthalt ihrer drogensüchtigen
Mutter wieder bei dieser wohnen zu
können, gibt sie trotz aller Enttäuschungen und Erfahrungen zunächst
nicht auf.

Erst als Red in eine Pflegefamilie mit
einem Streichelzoo und sehr geduldigen, einfühlsamen Pflegeeltern
kommt und in einem Nachbarsjungen einen guten Freund findet, verändert sich ihr Verhalten vorsichtig.
Einen Hauch von Fantastik bekommt
die Geschichte dadurch, dass Red
ihre Emotionen als Wind aus sich
herauslässt. Diese Gabe besitzt ihre
Mutter auch. Oft sind diese Emotionen so stark, dass sie einen realen
Tornado auslösen. So scheint diese
zunächst unkontrollierbare Gabe
mehr als eine Metapher.
Die Geschichte berührt, denn es
gelingt der Autorin, die große Bandbreite der Emotionen, die Nöte und
Hoffnungen und Enttäuschungen
den Leser*innen sehr nahe zu bringen.
II. Fantasievolle Unterhaltung
Herr Röslein
Die Probleme von Moritz scheinen
eher gering. Zwar hat er Ärger mit
einigen Mitschülern, aber er hat
auch Freunde. Eines Tages lernt er
Herrn Röslein kennen, einen un-

gewöhnlichen älteren Herrn, der
unglaubliche Geschichten erzählen
kann, Moritz mitnimmt auf ungewöhnliche Ausflüge, die Fantasie von
Moritz anregt, sich als echter Problemlöser erweist und die Welt mit
anderen Augen sehen lässt.
Seine zauberhaften Mittel helfen
Menschen, ihre guten Seiten zu entdecken und zu entwickeln.
Diese Geschichte zaubert oft ein Lächeln hervor.

Ferris Superstar
Wer mehr Witz und Action liebt,
der findet diese in der Geschichte von Kater Ferris, der mit seinem
Personal in einer verfallenen Villa
lebt. Die turbulenten Abenteuer beginnen, als eine Filmcrew das Haus
in Beschlag nimmt. Nun schmieden
Ferris und seine Freunde absurde
Pläne, diese zu verjagen. Theoretisch kann bei der Umsetzung dieser
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Pläne nichts schiefgehen. Aber die
Folgen der Taten lösen meist neue
Probleme aus. Liegt die Lösung aller
Probleme vielleicht darin, dass Ferris ein Filmstar wird? Slapstickartige
Szenen und Running Gags sorgen für
Lesespaß.
III. Abenteuerliche Fantasy
Silberflut
Eine Klassenfahrt auf eine einsame
Insel in der Keltischen See soll die
Schüler*innen als Klasse zusammenwachsen lassen. Die Schüler*innen
sollen
spielerisch
Teamarbeit,
Durchhaltevermögen, Mut und
Achtsamkeit trainieren und in der
Natur leben.
Aber bereits am vierten Tag der
zweiwöchigen Klassenfahrt verschwinden durch eine mysteriöse,
silberne, elektromagnetische Silberwolke alle Erwachsenen und bis auf
sieben Kinder alle anderen. Auch aus
einer Resozialisationsgruppe überleben vier Jugendliche zufällig.

Neben der Gefahr durch diese zeigt
die Natur abnormes Verhalten, es
gilt, eine sichere Unterkunft und
Nahrung zu finden, und die sieben
Klassenkameraden sind kein echtes
Team.
Der Versuch logischer Erklärungen
für die unbekannten Phänomene
wechselt ab mit Wut, Angst, Panik,
Hoffnung und Galgenhumor.
Erzählt wird die Geschichte chronologisch von Eddie, einem Jungen mit
Führungsqualitäten, und Milla, einer
Außenseiterin, die gerne ihr eigenes
Ding macht, aber auch sehr nützliche
Fähigkeiten für die Gruppe besitzt.
Ob und wie Hilfe kommt, erfahren
die Leser*innen im Folgeband.
Der Autor greift bei seinen Ideen für

die Geschichte zurück auf die keltische Mythologie und weckt Erinnerungen an „Herr der Fliegen“ von
Literaturnobelpreisträger William
Golding.
Future History 2050
Die Aufzeichnungen der 14-jährigen
Billy, die ihre über hundertjährige
Großmutter interviewt, erlauben
den Leser*innen einen historischen
Blick auf die Ereignisse der Jahre 2020 bis 2050. Vor allem durch
die Zuspitzung der Klimakrise, den
SHOCK, verändert sich die Welt nicht
nur geografisch, sondern auch wirtschaftlich und sozial stark. Schon
bald merkt Billy, dass die offizielle
Geschichtsschreibung mit den Erinnerungen der Großmutter nur bedingt übereinstimmt, und ihr wird
die Brisanz ihrer Notizbücher klar.
Sollen die Aufzeichnungen etwas
bewirken, so müssen sie in die Vergangenheit gelangen, denn nur hier
kann durch verändertes Verhalten
die Zukunft verändert werden.
Vieles, was uns heute bekannt ist,
wird vom Autor weitergedacht. Wie
können sich Arbeit, Handel, Automatisierung,
Gesundheitswesen,
Wohnen, Medizin, Ernährungsgewohnheiten und vieles mehr weiterentwickeln? In Billys Welt zum
Beispiel leben die Menschen in
Wohntürmen, die im Falle von Pandemien abgeriegelt werden. Verlassen müssen sie die Türme auch in
normalen Zeiten nicht, ein anständiges Grundeinkommen ohne Arbeit
sichert Wohlstand für alle. Die Welt

ist „zentralisiert, gesichert, koordiniert, international und von uns
nicht zu beeinflussen“, sagt Billy.
Der Autor schrieb keine „normale“
Dystopie. Er lässt einen Historiker
die Tagebücher, die angereichert
sind durch Kommentare von Billy,
Postkarten, kurze Dokumente und
kurze Briefwechsel, in einem Archiv
finden und veröffentlichen.
Diese
pseudo-dokumentarische
Form erzeugt eine faszinierende und
realistische Atmosphäre. Wollen wir
in einer solchen Zukunft leben? Die
Antwort wird je nach eigenen Prioritäten nicht eindeutig ausfallen. Wer
es aber nicht will, muss sich heute
dafür einsetzen, die Weichen neu zu
stellen.
Ulrike Fiene
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW
(AJuM) Niedersachsen

Bibliografisches
Julia Walton: Wörter an den Wänden, ISBN: 978-3-03880-039-2, Arctis Verlag Zürich,
299 Seiten, 18,00 Euro, ab 12 Jahre
Lindsay Lackey: Das Mädchen, das den Sturm ruft, ISBN: 978-3-7915-0156-7, Dressler,
368 Seiten, 18,00 Euro, ab 12 Jahre
Silke Lambeck: Herr Röslein, ISBN: 978-3-8369-6047-2, Gerstenberg, 120 Seiten,
13,00 Euro, ab 8 Jahre
Irene Zimmermann: Ferris Superstar, ISBN: 978-3-280-08018-4, Orell-Füssli Zürich,
185 Seiten, 14,95 Euro, ab 8 Jahre
Alex Falkner: Silberflut. Das Geheimnis von Ray‘s Rock, ISBN: 978-3-401-60482-4,
Arena, 244 Seiten, 12,00 Euro, ab 12 Jahre
Thomas Harding: Future History 2050, ISBN: 978-3-96428-057-2, Jacoby & Stuart,
192 Seiten, 18,00 Euro, ab 12 Jahre
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Buchtipp

„Die Volksverführer“ –
Warum Rechtspopulisten so erfolgreich sind
Rechtspopulisten haben derzeit
Auftrieb, autoritäre Demagogen liegen im Trend. Wer aber wählt diese
rechten Verführer und was treibt
die „besorgten Bürger“ um? Ist es
die Furcht vor wirtschaftlichem
Abstieg, die Angst vor kultureller
Veränderung oder sind es andere
Verlustängste? Welche Rolle spielen die Medien? Ist linker Populismus die richtige Antwort? Daniel
Bax zeigt in gut lesbarer Form die
Gründe für den aktuellen Erfolg
der Rechtspopulisten und wie wir
dieser Entwicklung entgegenwirken
können.

Bax geht der Frage nach, ob es wirklich die „Abgehängten“ sind, die die
rechten Populisten wählen. Ist es aus
Protest gegen wachsende Ungleichheit, oder welche Motive treiben sie
an? Welche Rolle spielt die Frage der
Identitätspolitik der Globalisierung
und der Migration? Was führt zu der
allgemeinen Verunsicherung, die
Menschen rechte Parteien wählen
lässt? Und was ist überhaupt Populismus?
Schwerpunktmäßig setzt sich der
Autor mit der Frage auseinander,
welche Rolle die etablierten Medien

und die neuen sozialen Medien und
Netzwerke beim Aufstieg des Populismus von heute spielen. Welche
Möglichkeiten der Manipulation eröffnen sich dadurch? Warum verfangen die Parolen der Rechten so gut?
Und vor allem: Was passiert, wenn
Rechte – von Bax durchgehend als
Populisten benannt – an der Macht
sind, und was haben sie bereits erreicht?
Nicht zuletzt geht es dem Autor aber
um die Antwort auf die Frage, was zu
tun ist. Wo soll man ansetzen? Wer
ist gefordert?
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Populismus zeichnet sich meist
durch einen auffälligen Personenkult
aus, in dem Anführer behaupten,
das „wahre Volk“ zu vertreten und
zu verkörpern. Komplott-Vorwürfe
und Verschwörungstheorien erfüllen
dabei eine wichtige Funktion. Rechter Populismus ist exklusiv: er grenzt
Gruppen von Menschen aus der als
„Volk“ definierten Gemeinschaft
aus und behauptet, die Interessen
der einheimischen (und leistungsfähigen) Bevölkerung zu vertreten.
Hierarchien werden eher verteidigt,
Profilierung erfolgt vor allem auf
dem Rücken von Minderheiten. Bax
belegt dies anhand zahlreicher internationaler Beispiele.
„Identität“ ist dabei ein zentraler Begriff – der Anspruch, eine als homogen verstandene nationale Identität
zu verteidigen: gegen Internationalisierung, Globalisierung, Einwanderer, Flüchtlinge, „Überfremdung“
oder Islamisierung – negierend,
dass „nationale Identität immer ein
Konstrukt“ ist. Dass sich der Wahlerfolg der Rechten insbesondere
aus den Stimmen der „Abgehängten“ speist, wird von Bax als Mythos
entlarvt. Das Nettoeinkommen von
AfD-Wähler*innen liege über dem
Durchschnitt, ein Drittel von ihnen
soll sogar zum reichsten Fünftel der
Bevölkerung zählen – ein sozialdar-

winistisch eingestelltes, verrohtes
Bürgertum, deutlich autoritärer und
völkischer eingestellt als die Mehrheit der Bevölkerung. Verbreitet
dabei auch ein Gefühl des „Ausgeliefertseins“ und des „Kontrollverlusts“ durch einen autoritären Kapitalismus (Wilhelm Heitmeyer) – ein
„diffuses Gefühl einer allgemeinen
sozialen Verunsicherung“, Resultat
„ständigen Drucks und einer immer
größeren Arbeitsverdichtung“ gekoppelt mit dem Denken, das „Menschen allein nach ihrer Leistungsfähigkeit und Produktivität beurteilt“.
Das Rezept der AfD dagegen: eine
nostalgisch verklärte Version der
Vergangenheit, die sie zurückzubringen behauptet, wie es etwa in dem
Ausspruch „Wir holen uns unser
Land zurück“ (Alexander Gauland)
zum Ausdruck kommt.
Ausführlich widmet sich Bax den
Medien und zeichnet nach, wie sich
Rechte ihrer virtuos bedienen, obwohl sie sich gern als „Opfer der Medien“ darstellen. Beispiele aus den
USA und Deutschland dienen zur
Illustration. Oft genug dienen dabei
die Medien nach Bax´ Auffassung als
willige und unfreiwillige Helfer, die
„kalkulierten Grenzüberschreitungen und sorgfältig geplanten Provokationen“ weiter zu verbreiten und
mit an der „Eskalationsschraube“ zu

drehen, um die eigene Sensationslust zu bedienen. Bax listet ein ganzes „Who is who“ der Vordenker der
völkischen Rechten auf, die mittels
entsprechender Verlage und Publikationen – rechte Echokammern –
Einfluss auf die politische Meinungsbildung zu nehmen versuchen. Bax
legt dar, wie gut Rechte das Netz für
ihre Zwecke zu nutzen wissen und
seziert das „Wörterbuch des Wutbürgers“. Sind Rechte erst einmal
an der Macht, wird die Demokratie
ausgehöhlt, wie Bax an internationalen Beispielen zeigt. Daher gilt es
nach seiner Überzeugung, für die gesellschaftliche Vielfalt und politische
Pluralität auf- und einzustehen und
die Werte der Aufklärung zu verteidigen mittels entschiedener Reaktionen, „damit dieser rechtspopulistische Fortsetzungsroman kein böses
Ende nimmt“.
Dietmar Buchholz

Daniel Bax: Die Volksverführer. Warum Rechtspopulisten so erfolgreich
sind. ISBN: 978-3-86489-178-6,
Westend, 288 Seiten, 20 Euro.

LesePeter der AJuM

Im Juni 2020 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Bastien Vivés
eine Schwester
aus dem Französischen von Heike Drescher
Lettering von Minou Zaribaf
Reprodukt, Berlin 2018
ISBN 978-3-95640-144-2
216 Seiten -–24,00 € – ab 16 Jahren
Der dreizehnjährige Antoine fährt wie jedes Jahr mit seiner Familie zum Strandurlaub in
die Bretagne. Doch dieses Mal hat eine Freundin der Mutter ihre sechzehnjährige Tochter,
Hélène, mitgebracht. Sie führt Antoine in eine ihm bisher verschlossene Gefühlswelt ein.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet
unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Von Lesefrust zu Leselust

Kreative Leseförderung mit
literaturpädagogischen Methoden
Viele Kinder und Jugendliche stöhnen oder verdrehen bei dem Gedanken an ein Literaturprojekt im
Unterricht genervt die Augen. Sie
verbinden damit häufig das Lesen
von Büchern, zu denen sie inhaltlich
keinen Zugang finden, mit anschließender schriftlicher Analyse. Sicherlich ist die Literaturpädagogik kein
Allheilmittel gegen Leseunlust, dennoch bieten literaturpädagogische
Vermittlungsmethoden vielfältige
Möglichkeiten, an Literacy-Themen
heranzuführen und Motivation, Interesse und Lesefreude bei jungen
Menschen zu wecken. Theorie und
Praxis werden eng miteinander verbunden und die Bereiche Lese- und
Sprachkompetenz, Sozial- und Medienkompetenz gestärkt. Darüber
hinaus werden die Kinder und Jugendlichen angeregt, selbstständig
und kritisch zu denken sowie die
Welt und sich selbst zu verstehen.
Im Folgenden werden zwei literaturpädagogische Methoden, die eine
kreative Auseinandersetzung mit
Büchern fördern, näher vorgestellt.
Methodenbeispiel 1: „BuchSpurenSuche“
Die Idee der „BuchSpurenSuche“ ist
in einem Literaturpädagogik-Kurs der
Akademie der Kulturellen Bildung des
Bundes und des Landes NordrheinWestfalen in Remscheid entstanden.
Bei dieser Methode werden vorab
Gegenstände, Figuren und Textpassagen, die zu den ausgewählten Büchern passen, im Raum/Gebäude
verteilt. Dabei ist darauf zu achten,
dass die „Spuren“ eines Buches dicht
aufeinanderfolgen und die verschiedenen „BuchSpuren“ weit genug
voneinander entfernt sind, damit
keine Verwechslungen entstehen.
Wer mag, kann die „BuchSpurenSuche“ in einem Detektiv-Setting umsetzen und die Gruppen mit Lupen
und Kappen ausstatten. Sobald alle
Gegenstände gefunden sind, fabuliert jede Gruppe über mögliche Figuren und Orte und denkt sich einen
Handlungsverlauf aus. Anschließend
stellen sich die Gruppen gegenseitig
ihre Gegenstände und ihre Geschich-

te vor. Der Spielleiter präsentiert nun
das passende Buch (Klappentext und
kurze Inhaltsangabe) und gemeinsam kann die eigene Idee damit verglichen werden.
Tipp: In der Regel stimmen die Vermutungen nicht mit dem wahren
Verlauf der Geschichte überein. Auf
gar keinen Fall sollte dies als Fehler
gewertet werden! Als Detektiv ist es
durchaus üblich, Vermutungen nach
genauer Recherche zu verwerfen.
Beispiele: Diese „Geschichtenfindung“ gestaltet sich oft sehr spannend und kann manchmal auch
knifflig sein, wie zum Beispiel bei der
„BuchSpurenSuche“ zu Jochen Tills
Kinderbuch „Pogo & Polente“ (Tulipan). In diesem Buch geht es um den
Jungen Pogo, dessen Eltern „waschechte“ Punks sind, und das Mädchen
Vanessa, genannt Polente, weil sie so
gerne selbst geschriebene Strafzettel
verteilt. Die „BuchSpuren“ zu diesem
Buch sind: Eine Dose Ravioli (Lieblingsessen von Pogos Vater), ein Polizeientenschlüsselanhänger, ein Würfel mit schwarz/weiß und Texte aus
dem Buch, in dem Pogo seinen Eltern zum Beispiel versprechen muss,
nicht in den Ferien zu lernen. Da
viele Kinder und Jugendliche keinen
Bezug mehr zur Punkszene haben,
entwickeln die Gruppen in der Regel
eigene amüsante Geschichten. Im
Gegensatz dazu kann durch die Auswahl der „Spuren“ auch absichtlich
auf die richtige Fährte gelenkt werden. Zu Ulrich Hubs Kinderbuch „Das
letzte Schaf“ (Carlsen), in dem die
Weihnachtsgeschichte aus der Sicht
von sieben Schafen erzählt wird, die
sich nach Bethlehem aufmachen und
allerlei Abenteuer erleben, bietet
es sich an, neben Papiertaschentüchern, Schal und so weiter, Schafe
und eine Krippe als Gegenstände
auszuwählen. Das Hauptthema – die
Geschichte Jesu – wird gleich erkannt
und zu der Bedeutung der Schafe
eine eigene Story erfunden.
Variationen der Methode
Zusätzlich kann ein Buchcover zur eigenen Idee gemalt werden. Oder es
werden verschiedene „BuchSpuren“

zu einem Buch ausgelegt – gegebenenfalls absichtlich in verschiedene
Ebenen des Buches (zum Beispiel in
Richtung Kriminalfall oder Liebesgeschichte) – unterschiedliche Blickwinkel, Perspektivwechsel – Diskussion über den Einfluss des Covers.
Oder die Auswahl einer Klassenlektüre mit Abstimmung – gegebenenfalls
können Klappentext oder die erste
Seite zusätzlich vorgelesen werden.
Ein Schreibanlass könnte gegeben
werden (alle Schüler*innen schreiben eine Kurzgeschichte). Oder als
Projektarbeit könnten alle ein kleines
Buch mit Cover, Titel und so weiter
erstellen.
Ziele der Methode: Neugierde auf
das Buch wecken – Fantasie anregen – mit Klappentexten und Cover
beschäftigen – miteinander ins Gespräch kommen – Gruppengefühl
schaffen.
Alter: 6 bis 14 Jahre, mindestens zwei
Teilnehmer*innen pro „BuchSpur“
Methodenbeispiel 2: Digitale BuchSchnitzeljagd mit Actionbound
„Actionbound“ ist ein Programm
zur Erstellung und zum Spielen einer digitalen Schnitzeljagd. Die App
eignet sich sehr gut, um die bereits
vorhandene Medienkompetenz zu
nutzen beziehungsweise zu erweitern. Um das Programm zu nutzen,
ist eine Registrierung unter https://
de.actionbound.com notwendig. Die
App selber kann kostenfrei heruntergeladen werden.
Vorbereitung: Zunächst werden
ein passendes Buch ausgewählt
und Ideen entwickelt. Mit Hilfe des
Bound-Creators
(selbsterklärend)
wird ein individueller Bound erstellt. Möglich ist eine Kombination
aus Rätseln, Aufgaben, QR-Codes,
der GPS-Location und so weiter. Um
das Programm Actionbound richtig
kennenzulernen, ist das Erstellen
eines möglichst vielfältigen Bounds
sinnvoll. Die Buchinhalte dienen der
kreativen Gestaltung (als Schreibanlass, Fotoshooting, Filmaufnahme),
die einzelnen Aufgaben sollten aber
nicht zu zeitintensiv sein. Es sollten
möglichst viele Facetten des Romans
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gezeigt werden, damit sich viele angesprochen fühlen. Der Bound sollte
an einer spannenden Stelle enden
(auf gar keinen Fall spoilern!). Bei der
Einstellung von Texten sollte beachtet werden, dass diese nicht zu umfangreich sind, da der Fokus hier auf
der Durchführung des Bounds liegt.
Erstellte QR-Codes müssen ausgedruckt und aufgehängt und Materialien entsprechend ausgelegt werden.
Der Bound wird nun „online“ gestellt, damit er ausprobiert und gegebenenfalls abgeändert werden kann.
Wird der Bound erst später benötigt,
ist es besser, ihn in den „offline“-Modus zu setzen.
Achtung: Bei der Einstellung von Videos, Hörbüchern, Texten und so
weiter ist auf die Einhaltung der Urheberrechte zu achten.
Ablauf während der Spielphase: Die
Teilnehmer*innen in Gruppen aufteilen und sicherstellen, dass jede
Gruppe über ein mobiles Gerät
mit der Actionbound-App verfügt.
Der Bound wird online gestellt und
die Teilnehmer*innen können den
Bound per QR-Code auf die Endgeräte herunterladen. Nun werden Gruppen- und Teilnehmer*innennamen
eingeben (es reicht auch G1 und T1
+ T2 und so weiter). Die Gruppen
starten im Abstand von etwa zehn
Minuten. Wichtig für die einzelnen
Gruppen: Jedes Gruppenmitglied
darf im Wechsel die App bedienen.
Alle Antwortoptionen werden vorher in der Gruppe gemeinschaftlich
und einvernehmlich ausgehandelt,
so dass alle gleichberechtigt agieren.
Die Gruppe bleibt für den gesamten
Spielverlauf zusammen. Sobald alle
den Bound durchlaufen haben, erfolgt eine Feedbackrunde. Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen können
über eine Mailadresse an den Spielleiter versendet werden, dies ist vor
allem bei Fotos/Videos/Umfragen
und so weiter für die Auswertung interessant.
Beispiele: Bestandteil eines Bounds
können auch kleine praktische Aufgaben sein. So müssen die Gruppen beispielsweise zum Buch „Der verrückte
Erfinderschuppen – der LimonadenSprudler“ von Lena Hach selber Limonade herstellen. Zunächst führt eine
Beschreibung in der App die Gruppe
bis zum Tisch mit den Materialien
für die Limonade. Ein vorab auf dem
Tisch angebrachter QR-Code wird abgerufen, damit das Rezept erscheint

und die Aufgabe ausgeführt werden kann. Als Beweis dafür, dass die
Gruppe die Aufgabe ordnungsgemäß
erfüllt hat, dient ein gemeinsames
Foto inklusive Limonadenkrug. Bei
mehreren Gruppen ist es auch möglich, dass jede Gruppe einen Arbeitsschritt macht. Zum Beispiel Gruppe
1: Zitronen auspressen – Gruppe 2:
Zitronenmelisse in den Krug geben
– und so weiter. Fotos werden dann
von den einzelnen Arbeitsschritten
gemacht. Zum Ende des Bounds lässt
sich noch prima der rasante Trailer
zum Buch einbinden. Der ist bei YouTube zu finden: www.youtube.com/
watch?v=21jDSCPYktY
Variation der Methode
Kinder und Jugendlichen durchlaufen
einen zuvor erstellten Bound – anschließend erstellen sie selber einen
Bound für eine andere Gruppe. Oder
zur Erarbeitung eines bestimmten
Themas (wie „Bienen“, „Luft- und
Raumfahrt“) können viele unterschiedliche Bücher/Texte eingebunden werden. Zur Meinungsbildung
und/oder politischen Bildung kann
die Gruppe einen eigenen Bound zur
Vertiefung des Themas erstellen.
Ziele der Methode: Verknüpfung von
Literatur/Medien und Bewegung
– Literatur im Medienverbund kennenlernen (gegebenenfalls Hörbuch,

Film, Texte, Trailer) und Medienkompetenz erwerben – Stärkung der Medienkompetenz (Mediengestaltung
im Gegensatz zur sonstigen Mediennutzung) – Stärkung des Gruppengefühls durch gemeinsames Erlebnis
– Peer to Peer-Kommunikation – Unterstützung – eigene Meinung – Zuhören – Rätseln – gegebenenfalls Lesekompetenz stärken.
Alter: 8 bis 15 Jahre
Material: Bücher mit passenden Materialien – Texte – QR-Codes – erstellter Bound – Tablet-PC oder Smartphones mit der Actionbound-App
(für iOS- und Android Systeme) – pro
Spielgruppe ein Endgerät.
Beispielhaft zeigen diese beiden Vermittlungsmethoden, dass die Literaturpädagogik spannende Impulse
für eine kreative Auseinandersetzung
mit Jugendbüchern setzen kann. Kinder und Jugendliche werden dort
abgeholt, wo ihre Interessen liegen.
So gelingt es, ihre Bereitschaft zu
fördern, sich mit aktueller Literatur
auseinanderzusetzen. Sie werden
einbezogen, können mitgestalten,
lernen zu argumentieren und sich mit
literarischer Bildung zu identifizieren.
Heike Kielsmeier und
Bianca Röber-Suchetzki
AJuM Niedersachsen

Literaturhinweise und Links
Jentgens, Stephanie: Lehrbuch Literaturpädagogik, ISBN: 978-3779933304, Verlag Beltz
Juventa, 244 Seiten, 24,95 Euro
App Actionbound – Kostenfreie Nutzung im privaten Rahmen - kostenpflichtige Nutzung im
Bildungsbereich (beispielsweise eine Lehrerlizenz – 45 Euro für ein Jahr / Bibliothek – je nach
Größe, ab 30 Euro für ein Jahr), die App kann vorab kostenfrei getestet werden. Informationen unter: https://de.actionbound.com
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Aus den Personalräten
Konstituierende Sitzung
des SHPR

Während einzelne Schulbezirkspersonalräte (SBPR) schon ihre konstituierenden Sitzungen hatten, wird der
neu gewählte Schulhauptpersonalrat
(SHPR) voraussichtlich am 19. Mai
(nach Redaktionsschluss) erstmals zusammenkommen und sich konstituieren. Bis dahin werden die Geschäfte
vom bisherigen Gremium erledigt.

SHPR forderte wiederholt
Mitbestimmungsrechte ein

Der SHPR hat Minister Tonne wiederholt aufgefordert, die Rechte
der Personalvertretung zu wahren.
Sowohl hinsichtlich der Mitbestimmungsrechte als auch der Informationsrechte sind regelmäßig Entscheidungen getroffen und Erlasse
veröffentlicht worden, ohne den
SHPR einzubinden oder zumindest
in Kenntnis zu setzen. Auch eine
Einbindung der Personalvertretung
in die Ad-Hoc-Corona-AG ist bisher
versagt worden, sodass auch nicht
die Möglichkeit gegeben ist, an die
Personalvertretung herangetragene
Probleme und Praxiserfahrungen direkt einzubringen.
Aus Sicht des Schulhauptpersonalrats sind aktuell insbesondere die
Themenfelder Hygieneplan, Einsatz
der Beschäftigten, Abschlussprüfungen und digitale Kommunikation personalvertretungsrechtlich relevant.

Einsatz von Messengern
in der Schule

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Im Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten“ des Kultusministeriums wird
ausgeführt, dass die Verwendung
privater Endgeräte sowie die Nutzung von Messengern wie zum Beispiel WhatsApp oder Skype durch
Lehrkräfte und Beschäftigte derzeit
unter gewissen Rahmenbedingungen akzeptiert würde.
Die Landesbeauftragte für Datenschutz (LfD) Niedersachsen, Barbara
Thiel, sah sich daraufhin veranlasst,
im Rahmen einer Pressemitteilung
darauf hinzuweisen, dass sie den Einsatz von WhatsApp an Schulen weder
empfohlen noch genehmigt habe.
Sie sei bereit, angesichts der CoronaPandemie und dem damit erhöhten
Bedarf an digitaler Kommunikation

an Schulen, gewisse Bedenken im
Einzelfall für einen eng begrenzten
Zeitraum zurückzustellen, aber dennoch müssten bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden.
So sei besonders auf Datensparsamkeit zu achten. Sie sei nur „schweren Herzens“ bereit, ihre Einwände
gegen die Nutzung von WhatsApp
für einen sehr begrenzten Zeitraum
hintanzustellen.
Das MK forderte sie auf, seine Hausaufgaben zu machen und Alternativen zu WhatsApp ernsthaft zu prüfen.
Die Schulen seien über diese Ergebnisse zu informieren. Angesichts der
Versäumnisse des Ministeriums in
der Vergangenheit müsse jetzt mit
Hochdruck an datenschutzkonformen Lösungen gearbeitet werden.
Aus Sicht der Landesbeauftragten für
Datenschutz ist es äußerst bedauerlich, derzeit nicht die Möglichkeit zu
haben, auf datenschutzfreundliche
Messenger zurückgreifen zu können.
https://lfd.niedersachsen.de/
startseite/allgemein/presseinformationen/kultusministeriummuss-dringend-an-datenschutzkonformen-losungen-arbeiten-187597.
html

Bildungscloud steht
zur Verfügung

Zur Unterstützung der Schulen, die
noch keine Kommunikations- oder
Lernplattform nutzen, steht die Niedersächsische Bildungscloud (NBC),
die sich eigentlich noch als Prototyp
in der Pilotphase mit rund 40 Schulen befindet, allen Schulen kostenlos
zur Verfügung.
Das MK hat dem SHPR aber mitgeteilt, dass diese Ausweitung der
Nutzung über die bisher beteiligten
Pilotschulen nicht das finale Roll-Out
des Endprodukts darstellt. Zudem
soll diese krisenbedingte, kurzfristig
notwendige Maßnahme nicht dazu
führen, dass Mitbestimmungsrechte
umgangen werden. Das personalvertretungsrechtliche Beteiligungsverfahren werde vor dem tatsächlichen
Roll-Out, mit dem voraussichtlich
2021/22 zu rechnen ist, stattfinden.
Bis dahin sollen in der Phase der
Projekterweiterung Erfahrungen gesammelt werden, die der Weiterentwicklung der Funktionalität der NBC
dienen können. Neben vielen Detailfragen zur IT-Sicherheit und späteren Content-Gebern ist insbeson-
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dere das Datenschutzkonzept noch
an die Anforderungen des Landesdatenschutzes anzupassen. Rund 1.800
Schulen haben ihr Interesse bekundet und werden nun durch die medienpädagogischen Berater*innen unterstützt. Wichtig zu wissen: Die NBC
arbeitet datensparsam; eine Überwachung der Arbeitsleistung der
Benutzer*innen ist nicht möglich.

Endgeräten zur Verfügung stellt, wird
Niedersachsen etwa 47 Millionen
Euro erhalten. Das Kultusministerium hat eine unkomplizierte und praxisgerechte Umsetzung angekündigt.

SHPR lehnt Pilotierung eines
Systems der Suchtberatung ab

Die Kultusministerkonferenz (KMK)
hat beschlossen, dass Absolvent*innen von lehramtsbezogenen Studiengängen hinsichtlich ihrer bundesweiten Mobilität bei der Einstellung
in den Vorbereitungsdienst der Länder keine Nachteile aufgrund der
Ausbreitung des Corona-Virus haben
sollen.
Die Länder haben sich zudem verpflichtet, die Einstellungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der
schulorganisatorischen Rahmenbedingungen zu flexibilisieren, damit
gegebenenfalls aufgrund verschobener Prüfungstermine und geänderter
Prüfungsformate später ausgestellte
Zeugnisse berücksichtigt werden
können. Die Gewährung angemessener Nachreichfristen ist zugesagt.
w w w.kmk.org /presse/pressearchiv/mitteilung/kmk-schafft-sicherheit-fuer-absolventinnen-undabsolventen-der-ersten-lehramtspruefung.html

Der SHPR hat der Pilotierung zur
Erprobung eines gemischten Beratungssystems der Suchtberatung
nicht zugestimmt und fordert stattdessen, Verbesserungen im bestehenden System vorzunehmen. Bisher
wird die Suchtberatung, wie in der
Dienstvereinbarung Sucht festgelegt,
durch entsprechend qualifizierte
Landesbedienstete im Schuldienst
(Berater*innen für Suchtprävention
und Suchtberatung – BfS) durchgeführt. Das Kultusministerium plant
nun, einen Teil der Anrechnungsstunden umzuwidmen, um Vollzeitstellen
für Arbeitspsycholog*innen zu schaffen. Die Vorteile eines solchen Mischsystems sind für den SHPR auch auf
der Grundlage eines Evaluationsberichts nicht erkennbar. Statt eines
Pilotverfahrens zur Einführung des
Mischsystems sollten vielmehr zunächst Optimierungsmöglichkeiten
des bestehenden Systems umgesetzt
werden. Der SHPR hat dazu eine Reihe von Vorschlägen entwickelt und
dem MK vorgelegt. Zudem sind neue
BfS auszubilden, um die zurzeit nicht
vergebenen Anrechnungsstunden
nutzen zu können.

Masernimpfpflicht

Hinsichtlich der Umsetzung des Masernschutzgesetzes tauchen immer
noch viele Fragen auf. Die Antworten des MK auf einen umfangreichen
Fragenkatalog der FDP zur Umsetzung in den Bildungsreinrichtungen
lassen sich in der Landtagsdrucksache 18/6171 finden.

47 Millionen Euro
für digitale Endgeräte

Von den 500 Millionen Euro, die der
Bund kurzfristig für die Versorgung
von Schüler*innen aus einkommensschwächeren Familien mit digitalen

Bildungsnotizen
Absolvent*innen der ersten
Lehramtsprüfung

Schutzschirm für
Ausbildungsplätze

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) fordert vor dem Hintergrund
der großen Zahl von Betrieben, die
Kurzarbeit angemeldet haben, außerbetriebliche Angebote zu fördern
und einen Schutzschirm für Ausbildungsplätze zu schaffen. Er schlägt
unter anderem vor, Auszubildende
auch bei Kurzarbeit zu schützen und
die Verbundausbildung zu stärken
sowie Maßnahmen zu schaffen, um
trotz verschobener oder gestrichener Prüfungen Sicherheit für Auszubildende zu gewähren. Auch gilt
es, die Ausbildung durch Übernahmeprämien für Unternehmen, die
Auszubildende oder dual Studierende aus Insolvenzbetrieben übernehmen, zu sichern.
Entscheidend für die weitere Entwicklung des Ausbildungsmarkts
sei, wie Anreize für mehr betriebliche Ausbildungsplätze unter den

schwierigen Bedingungen entwickelt
werden könnten. Hierzu soll ein bundesweiter branchenübergreifender
Zukunftsfonds zur Fachkräftesicherung unter der Beteiligung der Sozialpartner eingeführt werden. In
diesem Fonds soll ab 2021 unter
anderem die Übernahme von Auszubildenden und ausbildungsintegriert
dual Studierenden aus insolventen
Betrieben finanziert werden.
Mit einem Sonderprogramm für Regionen mit angespanntem Ausbildungsmarkt sollte außerbetriebliche
Ausbildung zeitlich befristet in den
kommenden zwei Jahren gefördert
werden. Dieses Programm solle
grundsätzlich aus dem Zukunftsfonds
zur Fachkräftesicherung finanziert
werden.

Sicherheit für Lehramtsanwärter*innen

Auch für Absolvent*innen des Vorbereitungsdienstes soll es im Schuljahr
2019/20 keine Nachteile aufgrund der
Maßnahmen des Corona-Infektionsschutzes geben. Die unterrichtspraktischen Prüfungen im Rahmen der
Staatsprüfungen können durch andere Prüfungsformate beziehungsweise
Prüfungsersatzleistungen ersetzt werden, ohne die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse zu gefährden.
w w w. k m k . o rg / p re s s e / p re s s e archiv/mitteilung /hubig-kmkschafft-sicherheit-fuer-lehramtsanwaerterinnen-und-lehramtsanwaerter-im-vorbereitungsdienst.html

Sprachbildung und -förderung
in Kindertagesstätten

Auf Anfrage der Grünen teilte das
Kultusministerium mit, dass die „Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung
und Sprachförderung“ eine Höhe von
jährlich insgesamt 32,545 Millionen
Euro umfasst. Eine Übersicht über
die den örtlichen Trägern der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe zur
Verfügung stehenden Mittel ist in der
LT-DS 18/6211 zu finden. Die Summe der tatsächlichen ausgegebenen
Mittel liegt noch nicht vor. Mittel, die
aufgrund fehlenden Personals nicht
verwendet werden konnten, würden
in den Landeshaushalt zurückfließen.
Die durch das MK in Auftrag gegebene Evaluation „Sprachbildung und
Sprachförderung“ werde auch die
Mittelverteilung der besonderen Finanzhilfe analysieren.
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Trauer um Norbert Tornow
Die GEW trauert um den verstorbenen Kollegen Norbert Tornow.
Als engagierter Gewerkschafter war er jahrzehntelang Mitglied in
der GEW und setzte sich in zahlreichen Funktionen im Kreisverband Stade und im Bezirksverband Lüneburg aktiv für die beruflichen, sozialen und rechtlichen Interessen seiner Kolleginnen und
Kollegen ein. Mit seiner Fachkompetenz in Personalratsfragen
war er während seiner jahrelangen Tätigkeit als Mitglied und Vorsitzender des Schulbezirkspersonalrats ein wichtiger Ratgeber.
Sein Engagement war für viele Kolleginnen und Kollegen beispielhaft. Die GEW wird ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

An die Redaktion
Re: Leserbrief der „Initiative gegen
Berufsverbote“ zur Unvereinbarkeit
GEW-AfD in E&W Mai 2020
1. Die Kritik der Initiative an dem auf der letzten Landesdelegiertenkonferenz mit deutlicher Mehrheit gex 80,6und
mm
fassten Unvereinbarkeitsbeschluss91istmm
ungenau
unzutreffend. Der Beschluss bezieht sich keineswegs
auf „Sympathisanten“, sondern auf Mitglieder dieser
gewerkschaftsfeindlichen, rassistischen und in Teilen faschistischen Partei.
2. Verärgert sind die Aktivist*innen unserer AG „Courage gegen Rechts“ über die Diffamierung antifaschistischer Recherchearbeit als „Spitzelei“. Ohne die fundierte und aufwändige Recherche zum Beispiel von
Fachjournalist*innen, aber auch von ehrenamtlichen
Recherchegruppen wie zum Beispiel Recherche-Nord
(siehe https://recherche-nord.com) sowie lokaler antirassistischer und antifaschistischer Initiativen wäre eine
fundierte und differenzierte Informationspolitik kaum
möglich. Auch die Artikel in der E&W profitieren von
91 mm x 41,7 mm
diesem Engagement.
3. Zahlreiche Mitglieder unserer Courage-AG sind seit langer Zeit in lokalen antirassistischen und antifaschistischen
Bündnissen aktiv. Ihre Erfahrung: Gesprächsversuche mit
AfD'lern sind nervig und sinnlos. Stattdessen sollte die –
häufig begrenzte – Zeit und Energie91
dazu
verwendet
wermm
x 68,6 mm
den, durch Gespräche Mitstreiter*innen für ein aktives
Engagement gegen den rechten Rand zu gewinnen.
4. In Thüringen kündigte die Landesregierung kürzlich an,
Disziplinarverfahren gegen Landesbedienstete, die dem
faschistischen „Flügel“ zuzurechnen sind, einzuleiten.
Die Frage ist: wird sich die Berufsverbotsinitiative mit
den von „staatlicher Repression“ Betroffenen solidarisieren? Und soll die GEW Rechtsschutz für die von diesen Verfahren betroffenen GEW-Mitglieder leisten?

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

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
sea-watch.org/spenden/

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.
07221/39
39
30
Gesundwerden inwww.leisberg-klinik.de
freundlicher Umgebung!
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
NABU-Woldenhof
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland )
Klassenfahrten nach Ostfriesland

www.schlossklinik.de
Landwirtschaft
+ Naturschutz

www.woldenhof.de 04942-990394

AG „COURAGE gegen Rechts“ im Landesverband der GEW
i.A. Ralf Beduhn
nabu.indd 1

Korrektur und Termin

91 mm x 41,6 mm

Beim Namen des Veranstaltungsorts des Frühstücks
zum Internationalen Frauentag haben wir uns in der
vergangenen Ausgabe auf Seite 9 leider leicht vertan: Die Veranstaltung fand im „Theater in der List“
statt, nicht im „Lister Theater“.
Im „Theater in der List“ gibt es schon länger die Reihe „Literatur mit Musik“ (LitMus). Die ursprünglich
für den 12. Juli vorgesehene Lesung (mit Musik)
„Frauenkämpfe, Frauenniederlagen, Frauensiege…“
mit Sibylle Brunner (Lesung), Harrie Müller-Rothgenger (Lesung), Juliane Strauß-Ovens (am Flügel)
und Susanne Klinger (Querflöte) musste Coronabedingt verschoben werden. Sie wird dort voraussichtlich am 10. Januar 2021 um 16 Uhr stattfinden.

91 mm x 80,6 mm
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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

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,
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