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Im November geht’s los

Arbeitszeitkommission wird einberufen
von Eberhard Brandt
Die Ergebnisse der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie werden beachtet und diskutiert. Innerhalb der GEW, in den Schulen und auch in der Politik. Die bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von SPD und Grünen, Stefan Politze und
Heiner Scholing, ließen sich von mir und Laura Pooth über die Arbeitszeitstudie
berichten. Das Kultusministerium hat sie genau geprüft. Die Seriosität dieser wissenschaftlichen Arbeit und ihrer Ergebnisse wird nicht in Frage gestellt.
Laura berichtet in dieser Ausgabe der E&W über ihre Erfahrungen bei der Vorstellung der Arbeitszeitstudie in Kreisverbänden und Fachgruppen. Debattiert wird
dort über die Vorschläge, die der Geschäftsführende Vorstand für eine neue Arbeitszeitverordnung Schule vorgelegt hat, um die hohe Arbeitszeitbelastung von
Lehrkräften zu reduzieren.
Die Fachgruppen Grundschulen, Gesamtschulen und Gymnasien haben beraten
und Beschlüsse gefasst. Anne Kilian und Thomas Dornhoff berichten in dieser
E&W über die Tagung der Fachgruppe Gymnasien vom 25. und 26. August, die
sich intensiv mit der Arbeitszeitstudie auseinandergesetzt hat.
Der Landesvorstand wird am 18./19. November in einer Klausurtagung entscheiden, welche Vorstellungen die GEW in die Arbeitszeitkommission einbringt, die
das Kultusministerium ebenfalls im November einberufen will.
Die Arbeitszeitkommission wird – wie die Kultusministerin angekündigt hat – beauftragt, anhand von vorliegenden und gegebenenfalls noch neu durchzuführenden empirischen Erhebungen Vorschläge für eine neue Arbeitszeitverordnung
Schule zu empfehlen, die den Anforderungen des OVG Lüneburg gerecht wird.
Neben ArbeitswissenschaftlerInnen und SchulpraktikerInnen werden dort die
Spitzenorganisationen Deutscher Gewerkschaftsbund und Niedersächsischer Beamtenbund vertreten sein. Wichtig ist, dass die Arbeit in der Kommission in Gang
kommt. Für uns ist wichtig, dass die Entscheidungen für eine neue Arbeitszeitverordnung Schule vor den Landtagswahlen Anfang 2018 fallen.
Der Niedersächsische Philologenverband fordert in dieser Situation, dass das Kultusministerium eine „unabhängige“ Arbeitszeitstudie in Auftrag gibt, und beruft
sich dabei auf ein Gutachten von Professor Battis. Der durfte sich darin allerdings
nicht auf die von der GEW in Auftrag gegebene Arbeitszeitstudie beziehen. Der
Vorschlag der Philologen hätte die Folge, dass eine über ein ganzes Schuljahr laufende Arbeitszeiterhebung durchgeführt würde. Vor den Landtagswahlen fiele
dann keine Entscheidung. Wem nützt das? Die Verbandsführung sollte über den
eigenen Schatten springen und akzeptieren, dass die GEW eine für alle Lehrkräfte
gute Studie vorgelegt hat.
Am 29. August wurden erste Ergebnisse der Online-Befragung des MK vorgestellt,
an der fast 10.000 Beschäftigte teilgenommen hatten. Das dokumentiert diese
Ausgabe der E&W Niedersachsen, berichtet über die Schlussfolgerungen, die die
Kultusministerin daraus zieht, und erläutert das aus Sicht der GEW.
Überraschung – da kann Sinnvolles herauskommen, was die GEW schon lange gefordert hat.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Ergebnisse der MK-Online-Befragung

GEW Positionen zu EiSchu
und Arbeitsbedingungen bestätigt
Die Schulinspektion, die Vergleichsarbeiten (VERA), Zielvereinbarungen zwischen SchulleiterInnen und Lehrkräften an Beruflichen Schulen, die Verantwortung der
SchulleiterInnen für Verträge mit Ganztagskräften und
das Schulgirokonto/die Haushaltsüberwachungsliste
werden von den Kollegien der Niedersächsischen Schulen abgelehnt. Sie sind für ihre Arbeit nicht nützlich. Das
zeigt die Online-Befragung, zu der das Kultusministerium
die Beschäftigten der Niedersächsischen Schulen aufgerufen hatte. Das ist eine deutliche Bestätigung der Kritik
an der Eigenverantwortlichen Schule und der OutputSteuerung, die die GEW seit Jahren übt.
Die Intentionen der bildungspolitischen Vorhaben der
Landesregierung (Ganztag, Inklusion, Einstellung auf heterogene Lerngruppen, Sprachförderung, Integration der

Flüchtlinge) werden in den Kollegien deutlich getragen.
Die Bedingungen ihrer Umsetzung gelten als verbesserungsbedürftig.
Massive Kritik richten SchulleiterInnen und Lehrkräfte in
der Online-Befragung an die Arbeitsweise der Landesschulbehörde. Sie ist derzeit nicht in der Lage, die Beschäftigen der Schulen bei der Bewältigung ihrer Arbeit
sinnvoll zu unterstützen.
Die E&W berichtet über Ergebnisse der Befragung und
über die Schlussfolgerungen, die die Kultusministerin
angekündigt hat, und die Vorstellungen, die die GEW
gemeinsam mit VBE, Grundschulverband, VDS und
Schulleitungsverband entwickelt und vorgetragen hat.

Uni Lüneburg

Präsentation der MK-Online-Befragung
David Horstmann vom Zentrum für
Angewandte Gesundheitsforschung
der Leuphana Universität Lüneburg
stellte am Montag, dem 29.8.2016,
dem Leitungspersonal des Kultusministeriums und der Landesschulbehörde, den VertreterInnen der GEW
und der übrigen Bildungsorganisationen sowie den bildungspolitischen
Sprechern der Landtagsfraktionen
erste deskriptive Ergebnisse der Online-Befragung vor. Die freien Felder,
in denen die TeilnehmerInnen eigene
Bewertungen und Vorschläge eintragen konnten, wurden noch nicht ausgewertet. Die Veröffentlichung der
Belastungsstudie, die Teil der OnlineBefragung ist, wurde für März 2017
angekündigt.
Ziel und Methodik der Studie
Ziel der Befragung war es, wie das
Kultusministerium erklärte, Erkenntnisse darüber zu gewinnen,
welche Tätigkeiten im Arbeitsalltag
als besonders herausfordernd oder
belastend empfunden werden. Die
Methode, mit der die Wissenschaft-

ler die Belastungen ermitteln, stellte David Horstmann dar: Überprüft
werden sollte die „Passung zwischen Vorgaben des Ministeriums
einerseits und der Umsetzung im
Arbeitsalltag der Lehrkräfte andererseits“. Die Passung kann nur subjektiv ermittelt werden. Daher fragt
die Studie die Lehrkräfte, wie sie ihre
Situation angesichts der verschiedenen Aufgaben „erleben“. „Wenn eine
Situation als verstehbar, sinnhaft und
bewältigbar erlebt wird, wird sie als
kohärent und damit als weniger belastend wahrgenommen.“

sollten die aus ihrer Sicht zutreffende Antwortdimension ankreuzen zu
der Aussage: „Die Durchführung von
Vergleichsarbeiten im Schuljahrgang
3 und 8 ist eine Tätigkeit,

Die Umfrage fragt auch danach,
inwiefern bei den Lehrkräften „geeignete Unterstützung“ durch die
Behörden des Landes ankommt und
wie die Unterstützung in den Schulen
gelingt.

Bei die Online-Befragung wurden
sechs Tätigkeitsbereiche aufgeführt:
Unterricht, Sprachförderung & interkulturelle Bildung, Zusammenarbeit,
Inklusive Bildung, Ganztag sowie
Schule leiten und verwalten. Diesen
Tätigkeitsbereichen wurden jeweils
eine Reihe einzelner Tätigkeiten zugeordnet. Für die Lehrkräfte an allgemeinen und beruflichen Schulen und
für Schulleitungsmitglieder wurden
z.T. spezielle Daten erhoben.

Die „Antwortdimensionen“ wurden
durch Ankreuzen in einer Vierer-Skalierung erfasst. (Trifft zu, Trifft eher
zu, Trifft eher nicht zu, Trifft nicht
zu). Ein Beispiel: Die Teilnehmer

––

„bei der ich nachvollziehen
kann, was entsprechend der
rechtlichen Aufgaben von mir
erwartet wird.“ (Verstehbarkeit),

––

„die für meine pädagogische Arbeit nützlich ist.“ (Sinnhaftigkeit)

––

„die ich gut bewältigen kann.“
(Bewältigbarkeit)
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Die Zielstellung und Methodik der Online-Befragung entspricht den Standards der Arbeitsmedizinischen Forschung.
Repräsentative Studie
Die Studie kann repräsentative Aussagen über die
Grundgesamtheit der 90.000 Lehrkräfte, SchulleiterInnen und der übrigen Beschäftigen vorlegen.
Für die Repräsentativität ist nicht die absolute
Teilnehmerzahl (9.868 verwertbare Datensätze von 10.409 TeilnehmerInnen) oder die Rücklaufquote von elf Prozent entscheidend, sondern
die Übereinstimmung der Teilnehmerstruktur und
der Struktur der Grundgesamtheit in Bezug auf Alter, Geschlecht, Schulform und schulische Ämter.
Diese wurde bei der Umfrage nicht vollständig erreicht, so dass die Stichprobe statistisch gewichtet
wurde. So konnte die etwas geringere Beteiligung
im Gymnasialbereich nachkorrigiert werden.

Auswertungder
Übersicht
Übersicht
Auswertung
— Erhebungszeitraum: 1. – 25. Juni 2016
— Bearbeitungsdauer: 32:44 Minuten
— Stichprobengröße: nges = 9.868
— gewichtete Daten  repräsentativ für Grundgesamtheit
— Keine Auswertung für Teilgruppen n < 20
— Skala:

1

2

3

4

Trifft nicht zu

Trifft eher nicht zu

Trifft eher zu

Trifft zu

 Mittelwerte
 hohe Werte = hohe Zustimmung
 subjektive Beurteilung

29.08.2016

MEHR ZEIT FÜR GUTE SCHULE

18

Ergebnisse:
Antwortdimensionen
pro Tätigkeitsbereich
Ergebnisse:
Antwortdimensionen
pro Tätigkeitsbereich

Anmerkung: Mittelwerte für alle Tätigkeitsbereiche (1=“trifft nicht zu“ bis 4 = „trifft zu“); gewichtete Stichprobe
MEHR ZEIT FÜR GUTE SCHULE

Abbildungen: Leuphana Universität Lüneburg
29.08.2016

19

Freiabfragen – Auswertung
Im Online-Fragebogen boten freie Textfelder die Möglichkeit zu knappen eigenen Kommentaren. Diese sind bisher
noch nicht ausgewertet. Kein Wunder bei der großen Anzahl der Eintragungen der fast 10.000 TeilnehmerInnen.
Die Kultusminsterin kündigte an, dass die Ergebnisse der
Freiabfragen (sogenannte qualitative Ergebnisse) vom
Niedersächsischen Kultusministerium ebenfalls so transparent behandelt werden wie die quantitativen Erkenntnisse
aus dem ersten Bericht.

GEW

Alle Gelingensbedingungen in den Blick nehmen
Für die erfolgreiche Umsetzung von Inklusion, Lernen in

heterogenen Gruppen, Sprachförderung und die Integration
der geflüchteten SchülerInnen müssen die Arbeitsbedingungen insgesamt stimmen, erklärte der GEW-Landesvorsitzende
bei der Vorstellung der Online-Befragung.
Dazu gehörten insbesondere die Personalausstattung, die
Gruppengrößen und eine neue Arbeitszeitverordnung, die
diese Aufgaben berücksichtigt. Nach den Rückmeldungen vieler Kolleginnen und Kollegen ist zu erwarten, dass sie in den
Freifeldern auf diesen Zusammenhang hinweisen. Die GEW
wird sich für die notwendige Entlastung einsetzen, auch in der
Arbeitszeitkommission, die das Kultusministerium im November einrichten will.
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Lehrkräfte teilen Intentionen der Regierungspolitik
und fühlen sich von der Behörde im Stich gelassen
Die Kultusministerin bringt das
grundlegende Ergebnis der OnlineBefragung in der Pressemitteilung
vom 29.8. mit einem Satz auf den
Punkt:

„Die Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen in Niedersachsen
identifizieren sich stark mit der
Inklusion, der Ganztagsschule
und der individuellen Förderung
der Schülerinnen und Schüler, fühlen sich bei der Umsetzung dieser
Ziele von den Behörden aber nicht
gut genug unterstützt.“

Weiter wird ausgeführt:
Die Sinnhaftigkeit wird in den Tätigkeitsbereichen Inklusive Bildung,
Sprachförderung, Ganztag sowie
Zusammenarbeit besonders hoch
wahrgenommen. Die Unterstützung
durch die Behörden wird in allen
Tätigkeitsbereichen als besonders
niedrig wahrgenommen, so das zentrale Umfrageergebnis. „Schulleitungen, Lehrkräfte und pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bejahen die Ziele, die mit der Inklusion, der Ganztagsschule und der

ebnisse: Antwortdimensionen

individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler verbunden sind.
Das freut mich sehr, denn das sind
auch meine persönlichen politischen
Schwerpunkte“, sagte Heiligenstadt.
Ernüchternd sei, dass „bei keiner Tätigkeit die Unterstützung durch die
Behörden als gut eingeschätzt“ werde. Heiligenstadt: „Da müssen wir
einfach besser werden! Das ist ein
Arbeitsauftrag, den ich ganz klar aus
den Ergebnissen der Online-Befragung mitnehme.“ Das umfangreiche
und mit engagierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgestellte Beratungs- und
Unterstützungssystem scheine nicht
die Ziele zu erfüllen, die angestrebt
seien. „Den internen Prozess zur
Verbesserung des Beratungs- und
Unterstützungssystems werden wir
sehr zügig beginnen. Dabei werden
wir Überlegungen in den Fokus nehmen, wie wir in der Fläche und bei
den Schulen präsenter sein können.
Wir werden prüfen, ob Beratung und
Unterstützung über die Sprachbildungszentren oder die kommenden
regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren das passgenauere
Modell für die Schulen sein können.
Als Dienstleister nah an den Kunden
– das ist das Motto.“

GEW

Schulbehörde reformieren und dezentralisieren
Immer wieder hat die GEW die Leitungsstrukturen der Landesschulbehörde als zu zentralistisch und als

Ergebnisse: Antwortdimensionen
Kernthema: Sinnhaftigkeit
Die Sinnhaftigkeit wird in den Tätigkeitsbereichen Inklusive Bildung, Sprachförderung,
Ganztag sowie Zusammenarbeit besonders hoch wahrgenommen

Kernthema: Unterstützung durch die Behörden
Die Unterstützung durch die Behörden wird in allen Tätigkeitsbereichen als besonders
niedrig wahrgenommen
Abbildung: Leuphana Universität Lüneburg

autoritär charakterisiert. Die Landesfachgruppe Schulbehörden der GEW
hat in der Vergangenheit oft intern
und wird demnächst mit dem Präsidenten der Landesschulbehörde
über Führungsstil und Behördenverständnis sprechen. Das Beratungssystem muss in seiner Wirksamkeit
auf den Prüfstand: Die Kontaktaufnahme erfolgt über ein Online-Portal, das als effektiv dargestellt wird,
aber Hürden in der Kontaktaufnahme aufbaut. Die FachberaterInnen/
FachmoderatorInnen können nicht
mehr persönlich von den Schulen
kontaktiert werden. DezernentInnen
fühlen sich zu SachbearbeiterInnen
degradiert, weil die Zeit für Beratung
nicht reicht. Augenhöhe in der Beratung ist ein Grundsatz, der mitunter
nur schwer gelebt werden kann. Das
Beratungssystem ist bei Lehrkräften
kaum bekannt. Die Beschäftigten der
Behörden, die einen guten Kontakt
zu den Schulen pflegen, finden sich
in ihrer Arbeit in der online-Befragung nicht wieder.
Es ist ein erster Schritt in die richtige
Richtung, wenn die Ministerin ankündigt, die geplanten Regionalen
Zentren für schulische Integration
als „das passgenauere Modell“ für
eine Reform des Beratungs- und Unterstützungssystems und der Regionalabteilungen der Landesschulbehörde zu prüfen.
Im Übrigen ist auch die mangelhafte Wirksamkeit der Landesschulbehörde ein Ausfluss des neoliberalen
Steuerungsmodells der Eigenverantwortlichen Schule. Unter Ministerpräsident Wulff wurde die Anzahl
der Beschäftigten dezimiert und
zwar in einem Ausmaß, dass die Beschäftigten in hohem Maße überlastet waren und immer noch sind. Das
führt zu einem hohen Krankenstand
und einer Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Regionalabteilungen.
Eine vernünftige Personalausstattung der NLSchB muss, angepasst an
die immer umfangreicher werdenden Aufgaben, wieder hergestellt
und intern müssen die Aufgaben neu
zugeschnitten werden.
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Die Negativ-Hitliste
Eigenverantwortliche Schule und
Output-Steuerung
Die Befragung nach der Sinnhaftigkeit von Aufgaben ergibt eine eindeutige Negativ-Hitliste:
1. Schulinspektion
2. Vergleichsarbeiten (VERA) in
den Schuljahrgängen 3 und 8
3. Zielvereinbarungen
zwischen
Lehrkräften und SchulleiterInnen in beruflichen Schulen
Bei den SchulleiterInnen:
1. Führung der Haushaltsüberwachungsliste/Schulgirokonto
2. Bearbeitung von Einzelabfragen
von MK, NLSchB oder NLQ
3. Abschluss von Verträgen für
Ganztags- und Vertretungskräfte
und Kooperationsverträge
Ministerin will Veränderungen bei
Schulinspektion und VERA
Die Kultusministerin kündigte an,
sich für Änderungen an den Instrumenten der externen Evaluation einzusetzen. „Was mit VERA und
der Schulinspektion als Unterstützung für die Lehrkräfte und Schulen
gedacht ist, entpuppt sich als Belastungsfaktor“, so Frauke Heiligenstadt. „Beide Instrumente werden
daher nicht so bleiben wie sie sind.
Innerhalb der Kultusministerkonferenz müssen wir einerseits zu deutlichen Reformen bei VERA kommen.
Dafür werde ich mich nachdrücklich
einbringen, damit der begonnene
Veränderungsprozess zügig und im
Sinne der Lehrkräfte verläuft“, so
Heiligenstadt. Zweitens müsse „die
Schulinspektion auf den Prüfstand“.
Heiligenstadt: „Das Ziel muss sein,
die Schulinspektion für Lehrkräfte
und Schulen so weiterzuentwickeln,
dass sie zu einem echten Mehrwert
für den Unterricht beiträgt. Sonst ist
der Aufwand nicht zu rechtfertigen.“
Ein Verzicht auf qualitätssichernde
Instrumente für die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sei
allerdings nicht die Lösung. Die Online-Befragung zeige, dass Lehrkräfte
ein hohes Qualitätsbewusstsein hätten, dies belegten beispielsweise die
zustimmenden Einschätzungen zur
internen Evaluation.
Obwohl die Ministerin in der Pressemitteilung vom 29.8.2016 ausdrücklich feststellt: „An den berufsbildenden Schulen schneiden bei den
Lehrkräften die ‚Zielvereinbarungen‘

schlecht ab,“ nimmt sie diesen Ball
bisher nicht weiter auf.

GEW

Neoliberales Schulkonzept überwinden
Das vor fast 20 Jahren eingeführte
neoliberale Schulkonzept, das in Niedersachsen unter dem Logo „Eigenverantwortliche Schule“ eingeführt
wurde, ist gescheitert. „Das Ergebnis
der Online-Befragung enthält den
eindeutigen Appell der Kollegien,
nunmehr einen Schlussstrich unter
dieses Schulmodell zu ziehen,“ fordert der GEW-Landesvorsitzende
Eberhard Brandt. Es gäbe starke Indizien dafür, dass auch die vom Kultusministerium in Auftrag gegebene
wissenschaftliche Überprüfung der
Wirksamkeit von Inspektion und Vergleichsarbeiten zum gleichen Ergebnis kommt: Die Output-Steuerung
durch Inspektion und Vergleichsarbeiten leistet nicht, was ihr bei ihrer
Einführung an qualitätssichernder
Wirkung zugeschrieben worden war.
Sie bieten den Schulen keine Hilfe
bei der Entwicklung pädagogischer
Konzepte und unterstützen sie nicht
bei ihrer Arbeit bei der Sicherung der
Qualität.
Schritt in die richtige Richtung
Die Ankündigung von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt bezeichnet
Eberhard Brandt als ersten Schritt
in die richtige Richtung. Die GEW
nimmt die Einladung der Kultusministerin an, über Alternativen zur
Inspektion, zu den Vergleichsarbeiten zu beraten. Auch der VBE, der
Grundschulverband, der VDS und
der Schulleitungsverband sowie die
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschulen wollen daran mitwirken. Die
Stellvertretende Landesvorsitzende
Laura Pooth und der Landesvorsitzende Eberhard Brandt haben mit
diesen Bildungsorganisationen in
den letzten Wochen Gespräche geführt und Verabredungen getroffen,
wie sie in diesen Beratungen agieren
werden.
Demokratische Schulverfassung
Die GEW hält es für erforderlich, auch
das schulinterne Steuerungskonzept
zu korrigieren. Die Konzentration der
Entscheidungsbefugnisse bei den
SchulleiterInnen habe die pädagogische Schulentwicklung vielfach be-

einträchtigt und nicht befördert. Die
Kompetenz aller in der Schule tätigen
Pädagoginnen und Pädagogen, aktiv
an der Entwicklung der pädagogischen Konzepte im Unterricht und in
der Schule teilzunehmen, muss wieder ernst genommen werden. „Das
funktioniert nur mit einer demokratischen Schulverfassung, in der die
Kollegien und die Vertretungen der
Eltern und SchülerInnen teilhaben.“
Dann könne tatsächlich von „Eigenverantwortlichkeit“ gesprochen werden, so Eberhard Brandt.

Grundschul-LeiterInnen –
Entlastung angesagt
Das Kultusministerium hat die Ergebnisse der
Online-Befragung auch bezüglich der Schulleitungen ausgewertet und erklärt:
„Auffällig ist das Ergebnis, dass Schulleitungen
ihre Aufgaben als weniger belastend wahrnehmen als die Lehrkräfte. Auch fühlen sich die
Schulleitungen besser durch die Behörden unterstützt als die Lehrkräfte. Das ist zunächst aus
der Perspektive der Schulleitungen positiv und
erfreulich. Allerdings ist auch an diesem Punkt
ein differenzierter Blick notwendig, denn unter
den Schulleitungen fühlen sich offenbar die Leitungen kleiner Grundschulen stärker belastet
als ihre Kolleginnen und Kollegen an den weiterführenden Schulen. Insbesondere im administrativen Bereich müssen wir Grundschulleitungen entlasten“, schlussfolgert Heiligenstadt.
Sie werde prüfen lassen, wie insbesondere
bei der Vertragsgestaltung in Ganztagsschulen
oder auch mit dem neuen Haushaltsüberwachungsverfahren Entlastungen zu erreichen
seien.
GEW: Den Worten müssen Taten folgen
Gut, dass die Belastung der RektorInnen der
Grundschulen in den Blick genommen wird. Es
muss geprüft werden, welche Aufgaben von
den Schulleitungen wieder in die Behörde verlagert werden können. Zugleich sollen aus Sicht
der GEW Grundschulen Stellen für KonrektorInnen erhalten, um für die Schulleitungsaufgaben mehr Arbeitskraft vorzuhalten. Weil für
diese Maßnahme nur bei einer Mindestgröße
der Schulen umsetzbar ist, sollte geprüft werden, wie Grundschulen in der Fläche neu strukturiert werden – z.B. eine Grundschulleitung,
die auch für kleine Außenstellen in der Nachbarschaft zuständig ist.

Foto: Adobe Stock © kantver
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Arbeitszeitstudie in der Diskussion vor Ort

Ein Erfahrungsbericht von Laura Pooth
Seit Veröffentlichung der Arbeitszeitstudie bin ich besonders viel in
Niedersachsen unterwegs. Durch
zahlreiche Einladungen der Kreisverbände habe ich die Chance, die
Ergebnisse vor Ort vorzustellen und
sowohl die Konsequenzen als auch
die Forderungslinien, die der Geschäftsführende Landesvorstand der
GEW bisher beschlossen hat, mit
unseren Mitgliedern zu debattieren.
Über meine Erfahrungen aus diesen
Gesprächen möchte ich berichten.
Erkennbar ist der Wunsch nach einem großen Zusammenhalt: Die
unterschiedlichen Ergebnisse der Arbeitszeitstudie für die verschiedenen
Schulformen sollen keinesfalls zu einem Gegeneinanderausspielen der
verschiedenen Schulformen führen.
Das gilt auch für die Überlegungen
für eine neue Arbeitszeitverordnung. Hervorgehoben wird, dass die
GEW auch die Arbeitszeit/Arbeitsbedingungen des Nichtlehrenden
Schulpersonals, also der sozialpädagogischen Fachkräfte und der Therapeuten im Blick haben muss, auch
wenn die Arbeitszeitstudie für diese

Beschäftigtengruppe keine repräsentativen Ergebnisse enthält.
Gesundheitsgefährdende Arbeitszeiten
Die Arbeitszeit, die zu gesundheitsgefährdenden Belastungen führt,
spielte bei allen Gesprächen in den
Kreisverbänden und Fachgruppen
eine große Rolle. Die Arbeitszeitstudie liefert uns genau die richtigen
Argumente: Die Mehrbelastung ist
nicht ausschließlich auf der Ebene
einer Durchschnittswoche und der
durchschnittlichen Arbeitszeit im
Vergleich mit der Arbeitszeit der Verwaltungsbeamten abbildbar. Die Studie geht in die Tiefe und zeigt Fakten
auf, die die Struktur der Arbeitszeit
und die Verteilung der Arbeitszeit
betreffen.
Häufige Sieben-Tage-Wochen, Arbeitszeitbelastungsspitzen, Arbeit
trotz Krankheit und entgrenzte Arbeitszeit mit mehr als 48 Wochenstunden über lange Zeiträume sind
Anzeichen für gesundheitsgefährdende Zustände an allen Schulfor-

men. Betroffen sind große Gruppen
von Lehrkräften. Diesen Gesundheitsgefahren muss wirksam begegnet werden, formulieren die
Wissenschaftler der Universität Göttingen. Der Vorschlag des Geschäftsführenden Landesvorstands, dass
es für die Lehrkräfte, die besonders
hohe unterrichtliche Belastungen
haben, eine gezielte Reduzierung
der Unterrichtsverpflichtung durch
Entlastungsstunden geben muss,
wurde positiv aufgenommen. Die
KollegInnen betonten, dass die Entlastungsstunden aus einem Pool
in den Schulen unter Kontrolle des
Schulpersonalrats verteilt werden
müssen.
Vergütung der unbezahlten Mehrarbeit für Teilzeitkräfte
Wir wussten es schon immer, sagten
viele Teilzeitkräfte in den Diskussionen zur Arbeitszeitstudie, aber
jetzt ist es wissenschaftlich erwiesen: Teilzeitkräfte bringen relativ
mehr Arbeitszeit als Vollzeitkräfte
für Unterricht, Korrekturzeiten, Unterrichtsvor- und -nachbereitung,
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Abschlussprüfungen und Kommunikation ein. Das belegt gleichzeitig,
dass Vollzeitkräften die notwendige
Zeit für diese Tätigkeiten fehlt. Viele KollegInnen reduzieren ihre Unterichtsverpflichtung ja nicht nur, um
vermeintlich Beruf und Familie besser vereinbaren zu können, sondern
auch, um ihrem hohen Professionalitätsverständnis und ihrem Anspruch
an qualitativ hochwertigen Unterricht überhaupt gerecht werden zu
können.
Im Landesvorstand werden Forderungen entwickelt, wie der Ungleichverteilung von der Gesamtarbeitszeit
zwischen Teilzeit- und Vollzeitkräften angemessen begegnet werden
kann. Dazu gehören auch diese drei
Herausforderungen, die die Autoren der Arbeitszeitstudie formuliert
haben:
a.) Wie können Teilzeitkräfte angemessen am Lehralltag beteiligt
werden, ohne sie durch nichtteilbare Aufgaben zu benachteiligen?
b.) Wie können Teilzeitkräfte in die
Lage versetzt werden, in Vollzeit
zu arbeiten, falls sie aufgrund
mangelnder Vor- und Nachbereitungszeiten reduziert haben
sollten?
c.) Wie können umgekehrt Vollzeitkräften angemessene Vor- und
Nachbereitungszeiten ermöglicht werden?
Die im Geschäftsführenden Vorstand
entwickelte Idee, dass Teilzeitlehrkräfte eine Vergütung für die nicht
teilbaren Aufgaben bekommen sollen, die sie bisher unentgeltlich leisten, stieß in den Untergliederungen
auf Zustimmung.
Und was ist mit der psychosozialen
Belastung?
Viele Kolleginnen und Kollegen erwarten die Veröffentlichung der
Ergebnisse der von den Göttinger
Wissenschaftlern
durchgeführten
Belastungsstudie am 24. Oktober
mit großem Interesse. Sie betonen,
dass die Zeitbelastung nur eine Seite
der Medaille ist. Die psychosoziale
Belastung könne in den verschiedenen Schulformen und Schulstufen
sehr unterschiedlich sein. Durchaus
typisch ist folgender Diskurs. Ein
Gymnasiallehrer sagt: „Wie gut, dass
die Arbeitszeitstudie zeigt, wie groß
mein Zeitaufwand für Korrekturen

und Abiturprüfungen ist. Das sieht
ja sonst niemand. Aber es ist auch
notwendig, dass sichtbar wird, wie
groß z.B. die psychosoziale Belastung
in der Grundschulen beim inklusiven
Unterricht ist.“
Woran die Mehrarbeit liegt
„Das Korrigieren nimmt einen großen Teil meiner Gesamtarbeitszeit
ein, besonders in der Abiturphase
verbringe ich fast Tag und Nacht am
Schreibtisch,“ so ein Gymnasiallehrer. Eine Grundschullehrerin ergänzte: „Bei uns ist der Zeitaufwand allein
für Unterricht und unterrichtsnahe
Tätigkeiten schon derartig hoch,
dass einfach nicht genug Zeit bleibt,
um die anderen notwendigen Dinge
zu erledigen. Und wir bemühen uns
schon lange um eine gelingende Inklusion. Die Arbeitszeitverordnung
bildet das jedenfalls nicht ab.“
Eine Gesamtschullehrerin bekräftigte das: „Die Belastungen, die wir
im Unterricht mit behinderten und
nichtbehinderten Schülern erleben,
finden in der Studie keine Berücksichtigung.“
„Was wir alleine schon an Zeit für
Koordinierung brauchen, die einfach
nicht vorgesehen ist...“, ergänzte ein
Förderschullehrer.
„Ich kann bestätigen, dass das eintritt, was die Wissenschaftler als
Deckelungseffekt bezeichnen: Nach
einem vollen Schultag mit anschließenden Konferenzen muss ich eigentlich notwendige Vorbereitungen
häufig weglassen, weil ich abends
einfach nicht mehr kann,“ warf eine
Oberschullehrerin ein.
Diese Aussagen, die vor Ort häufig so
oder ähnlich vorkommen, verdeutlichen: Der tatsächliche Zeitbedarf,
den wir pro Unterrichtsstunde aufwenden, wurde bisher öffentlich und
schulpolitisch einfach unterschätzt.
In der Studie wurde der SOLL-Aufwand pro Unterrichtsstunde kalkuliert, also die Zeit, die einer Lehrkraft
pro Regelstunde zur Verfügung steht,
wenn die 40-Stunden-Woche eingehalten würde. Der IST-Aufwand liegt
aber bei allen repräsentativen Schulformen weit darüber. So beträgt der
Soll-Aufwand zwischen 1:39 Stunden bis 1:59 Stunden, während der
tatsächliche Aufwand zwischen 1:58
Stunden und 2:38 Stunden beträgt.
Wie es weitergeht
Das Kultusministerium hat angekündigt, im November eine Arbeitszeitkommission einzuberufen, die an-

hand empirischer Untersuchungen
überprüfen soll, wie die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte in einer
neuen Arbeitszeitverordnung Schule
so gestaltet werden kann, dass den
Anforderungen des OVG Lüneburg
Rechnung getragen wird. Die Arbeitszeitkommission soll den Auftrag
erhalten, dem Kultusministerium
einen entsprechenden Vorschlag zu
unterbreiten.
Die GEW wird dort die Ergebnisse
der Arbeitszeitstudie und die Vorstellungen einbringen, die der Landesvorstand in seiner Klausurtagung am
18./19.11.2016 beschließen wird.
Der Geschäftsführende Landesvorstand hat für die Beratungen in den
Fachgruppen und Kreisverbänden
Vorschläge unterbreitet, die in der
letzten Ausgabe der E&W Niedersachsen ausführlich dargestellt wurden.
1.

Entlastungsstunden für besondere unterrichtliche Belastungen

2.

Anrechnungsstunden für Teilzeitkräfte

3.

Wiedereinführung der vollen Altersermäßigung

4.

Schrittweise Anpassung der
Unterrichtsverpflichtung
der
Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte

Laura Pooth
ist stellvertretende
Vorsitzende der
GEW Niedersachsen

10 | EuW 09/10.2016
Tarif- und Besoldungspolitik

Niedersachsens Sonderweg – unbeirrt in die Sackgasse!
Am 20. Juni hat die Landesregierung
die Ergebnisse der Haushaltsklausur
für den Doppelhaushalt 2017/18 der
Öffentlichkeit präsentiert. Unter der
Überschrift „Schwarze Null“ wirbt
die rot-grüne Landesregierung für ihren Haushaltsplanentwurf, der ohne
Neuverschuldung auskomme und
Schwerpunkte bei der Entlastung der
Kommunen, Investitionen in das Gesundheitssystem und in die Bildung
setze.
Ziemlich versteckt als ein kleiner
Punkt unter „Finanzen“ wird eine
Maßnahme angekündigt, die auf
den ersten Blick unspektakulär und
undramatisch erscheint. Auf den
zweiten Blick birgt sie aber eine ungemeine Sprengkraft: die Bezüge der
Beamtinnen und Beamten und der
Versorgungsempfängerinnen
und
-empfänger sollen zum 1. Juni 2017
um 2,5 % und zum 1. Juni 2018 um
2,0 % erhöht werden.
Mit der Besoldungsanpassung soll
dem Alimentationsprinzip genügt
werden. Die Höhe der Anpassung
wiederum wird mit dem Verweis auf
die geringe Inflation, aktuelle Tarifabschlüsse und die durchschnittliche
Einkommensentwicklung begründet.
Tarifrunde der Länder beginnt am
1.1.2017.
Zumindest der behauptete Bezug zu
aktuellen Tarifabschlüssen lässt jeden Gewerkschafter erstaunen, da
nicht erkennbar ist, welche Tarifabschlüsse der Finanzminister in Bezug
genommen hat. Die Tarifabschlüsse
für die Länderbeschäftigten wohl
nicht, da die Tarifverhandlungen erst
im Januar 2017 beginnen. Brisant
wird das Verfahren der Besoldungsfestsetzung ohne Bezug und vor Beginn der Tarifrunde vor dem Hintergrund der folgenden Punkte:
1.

2.

Das Bundesverfassungsgericht
hat in mehreren aktuellen Entscheidungen zur Amtsangemessenheit der Besoldung fünf Kriterien aufgestellt, anhand derer
die Gerichte überprüfen können,
ob die Besoldung verfassungsgemäß ist. Eines dieser Kriterien ist
der Bezug zu den Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst.
Die Gewerkschaften und die
öffentlichen Arbeitgeber und

Dienstherren waren sich bisher
einig darin, dass die Besoldung
erst nach den entsprechenden
Tarifverhandlungen festzusetzen
ist. Dieser Grundsatz „Besoldung
folgt Tarif“ war bisher Konsens.
3.

4.

Das Land Niedersachsen ist einerseits Besoldungsgesetzgeber
für die Beamtinnen und Beamten und anderseits als Arbeitgeber der Tarifbeschäftigten Mitglied des Arbeitgeberverbands
Tarifgemeinschaft
deutscher
Länder (TdL).
Der Arbeitgeberverband hat
seit Mai dieses Jahres einen
neuen Vorstandsvorsitzenden:
Niedersachsens Finanzminister
Schneider. Er ist jetzt Verhandlungsführer der Arbeitgeber in
den Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und
der TdL.

Nun könnte man meinen, es sei kein
Problem für einen Finanzminister,
diese Doppelrolle adäquat auszufüllen. Immerhin gab es das schon
öfter in der Geschichte der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.
Neu und bisher einzigartig ist, dass
der Verhandlungsführer für die Tarifverhandlungen bei den Ländern
in seiner Funktion als Dienstherr die
Besoldung vor der Tarifrunde bereits festgelegt hat. Es gehört wenig
Fantasie dazu zu vermuten, dass der
Finanzminister als Tarifverhandler
gänzlich von seinen eigenen Besoldungsanpassungen abweichende Tarifabschlüsse nicht akzeptieren wird.
Zugespitzt formuliert: der Finanzminister präjudiziert die Tarifabschlüsse
mittels des Besoldungsrechts! Oder
noch pointierter: der Besoldungsgesetzgeber hebelt die grundgesetzlich
garantierte Tarifautonomie im öffentlichen Dienst faktisch aus.
Eingriff in die Tarifautonomie – Beamtenstreikrecht als Antwort?
Dies ist ein mittelbarer Eingriff in die
Rechte der Gewerkschaften auf autonome Gestaltung der Arbeitsbedingungen und muss scharf zurückgewiesen werden. Vielmehr haben die
Gewerkschaften auch den Anspruch,
für die Beamtinnen und Beamten die
Arbeitsbedingungen ebenfalls auszuhandeln. Unterstützung in diesem Be-

streben erfahren die Gewerkschaften
und insbesondere die GEW durch die
europäische Rechtsprechung, die es
als ein Grundrecht ansieht, dass auch
Beamtinnen und Beamte letztendlich
mit dem Mittel des Streiks ihre Interessen durchsetzen können müssen. In
den nächsten Monaten wird dazu ein
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
erwartet, das über von der GEW unterstützte Verfassungsbeschwerden
zu entscheiden hat.
Ziel der Gewerkschaften ist es, als
Tarif- und Verhandlungspartner beide Statusgruppen – Tarifbeschäftigte und Beamte – gleichermaßen zu
vertreten und für sie eintreten zu
können. Der jetzt in Niedersachsen
eingeschlagene Weg ist genau das
Gegenteil: er führt in die Sackgasse!
Aktionstag am 9. Dezember – Auftakt
zur Tarif- und Besoldungsrunde 2017
Um einerseits dem Besoldungsdiktat
entgegenzutreten und andererseits
die Tarif- und Besoldungsrunde 2017
einzuleiten, werden die DGB-Gewerkschaften ver.di, GdP und GEW
in Kooperation mit dem DGB am 9.
Dezember einen Aktionstag in Hannover durchführen.
Am Vormittag wird die Gewerkschaft
ver.di mit den Feuerwehrleuten wieder die „Tannenbaumaktion“ zur
Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes durchführen.
Am Nachmittag ab 14.00 Uhr werden
dann die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) und die GEW schwerpunktmäßig die Tarifrunde 2017 und das
Besoldungsdiktat thematisieren. Der
Verhandlungsführer der GEW in den
Tarifverhandlungen der Länder, Andreas Gehrke, wird Hauptredner sein
und die Ziele der Gewerkschaften in
den Mitte Januar beginnenden Tarifverhandlungen erläutern. Die 3. und
letzte Verhandlungsrunde wird dann
bereits am 16./17. Februar 2017 in
Potsdam sein, so dass für die Mobilisierung und für Aktionen bis hin zu
möglichen Warnstreiks nur wenig
Zeit bleibt.
Die GEW und die anderen Gewerkschaften müssen daher bereits jetzt
die Tarif- und Besoldungsrunde intensiv vorbereiten. Dazu gehört neben der Diskussion und Beschluss-
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fassung der Tarifforderungen auch
die Herstellung von Aktions- und
Kampffähigkeit. Nur wenn wir diese
schaffen, kann es gelingen, ein gutes Tarifergebnis zu erzielen! Aber
es geht um mehr als nur Prozente.

Es geht auch um die Verteidigung
der Tarifautonomie und den Ausbau der Verhandlungsrechte für die
beamteten Kolleginnen und Kollegen!

Nur gemeinsam können Beamte und
Tarifbeschäftigte hier etwas erreichen. Die Beteiligung am 9. Dezember ist ein notwendiger Beitrag dazu!
Rüdiger Heitefaut

Ausbildung und Prüfung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (APVO-Lehr)

Inakzeptabel: Lehramtsstruktur versus Schulstufenstruktur
Viele Änderungen der APVO scheinen aufgrund der neuen Masterverordnung notwendig und konsequent.
Viele Erwartungen, die mit einer
Veränderung der APVO verbunden
waren, wurden jedoch nicht erfüllt.
Die APVO berücksichtigt in einem
viel zu geringen Maße die Bereiche
Inklusion und interkulturelle Bildung.
Auch die Besonderheiten, die durch
die Ausbildung von Lehrkräften an
integrativen Schulformen Berücksichtigung finden müssten, werden
nicht beachtet. Viele Chancen, die
eine Überarbeitung der APVO geboten hätte, wurden nicht genutzt und
damit wurden wichtige Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag nicht
umgesetzt. In vielen Bereichen ist
die Veränderung der APVO als Rückschritt zu begreifen.
Zu begrüßen ist die Abschaffung der
doppelten Gewichtung der schriftlichen Arbeit. Ebenfalls sinnvoll erscheint das Hinzuziehen einer Drittkorrektur bei einer Abweichung in
der Bewertung von mehr als zwei
Noten. Nicht nachzuvollziehen ist
jedoch, dass die schriftliche Arbeit
nicht mehr als Gruppenarbeit erfolgen darf.
Was wir ablehnen:
Abzulehnen sind die strikten Vorgaben für die Fach- und die Lehramtsbefähigung bei den Ausbildenden
und die Fokussierung auf die Lehramtsbefähigung bei den Prüfungsvorsitzenden. Gründe:
• In Zeiten der Inklusion ist es zu
begrüßen, wenn in den Studienseminaren für Sonderpädagogik
Ausbildende aus den Studienseminaren der anderen Schulformen tätig sind und umgekehrt.
Dieses führt zu einem Kompetenzgewinn, der nicht unterschätzt
werden darf.
• Aufgrund des Lehrermangels im
Haupt- und Realschullehramt und

aufgrund eines Lehrerüberschusses im Gymnasialbereich werden
zukünftig Lehrkräfte verstärkt lehramtsfremd eingesetzt werden. In
diesem Zusammenhang macht es
wenig Sinn, gerade jetzt innerhalb
der Lehrerausbildung eine strikte
Trennung nach Lehrämtern vorzusehen und diese durch die Verordnung festzuschreiben.
• In Niedersachsen nimmt die Zahl
von integrierten Schulformen
stetig zu (Oberschulen, integrative Gesamtschulen). In diesen
Schulformen werden Fächer zu
Fachbereichen zusammengefasst
(Naturwissenschaften,
Gesellschaftslehre). Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an diesen Schulformen müssen schon während
ihrer Ausbildung nicht nur ihre
studierten Fächer, sondern Fachbereiche unterrichten. Es macht
für die LiVD deshalb Sinn, schon
während des Vorbereitungsdienstes Kompetenzen in den anderen Fächern erlangen zu können.
Die APVO berücksichtigt diese
Problematik in keiner Weise. Im
Gegenteil, während bisher Kombiseminare (z. B. Chemie/Physik)
zugelassen waren, werden sie gerade zu diesem Zeitpunkt unterbunden.
• Seit Einführung des Vorbereitungsdienstes in Niedersachsen
werden an Studienseminaren im
Bereich GHR die LiVD in vielen
Fachseminaren und in den pädagogischen Seminaren schulformübergreifend ausgebildet. Dieses
hat unseres Erachtens zu einer
Bereicherung der Ausbildung geführt. Es sind zudem keine Fälle
bekannt, bei denen es zu Schwierigkeiten geführt hat, weil der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
nicht das entsprechende Lehramt
besessen hat. Es besteht somit
keine Notwendigkeit, zum jetzigen
Zeitpunkt festzulegen, dass den

Prüfungsvorsitz nur übernehmen
kann, wer über die entsprechende Lehrbefähigung verfügt. Zwei
Gründe sprechen dagegen:
–– Die Regelung erscheint willkürlich (Fach-, päd. SeminarleiterInnen und die LeiterInnen
der Studienseminare müssen
die Lehrbefähigung haben,
Dezernenten nicht). Die Folge
ist, dass die Leitungen der Studienseminare nur das Recht
haben, an bestimmten Prüfungen teilzunehmen.
–– Die Organisation in den Studienseminaren wird erheblich
erschwert. Denn diese Regelung hat zur Konsequenz, dass
die pädagogischen Seminare
anders zusammengesetzt werden müssen.
Was wir fordern:
Die GEW lehnt den Entwurf zur APVO
in der vorgelegten Fassung ab. Die
Landesregierung hat die Ausrichtung
auf die bisherigen Lehramtsstrukturen beibehalten und ihre Hausaufgaben nicht gemacht (s. Koalitionsvertrag bezüglich der Ausbildung nach
Schulstufen).
Es ist darüber hinaus stark zu bezweifeln, dass die Veränderung der APVO
kostenneutral erfolgen kann. Die
Studienseminare müssen lehramtshomogene Seminare bilden und ggf.
zwei Fachseminare anstelle von Kombiseminaren bilden. Somit werden
die Seminargrößen stark variieren
und es werden mehr pädagogische
bzw. Fachseminare notwendig. Auf
diese Weise müssen mehr Stellenzulagen gezahlt und mehr Anrechnungsstunden gewährt werden.

Günter Beyer
unter Mitarbeit der Teammitglieder
des Referats Ausbildung, Fortbildung, Hochschulen und Forschung
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Schulausschüsse brauchen neue VertreterInnen der Lehrkräfte

Nach der Wahl ist vor der Wahl
Schon wieder wählen? Haben wir uns
nicht in diesem Jahr schon zweimal
unserer demokratischen Verantwortung gestellt und sowohl Personalvertretungen als auch kommunale
Räte gewählt? Allerdings – und genau das ist der Grund für die erneute „Wahl“runde; weniger aufwändig für’s angesprochene Wahlvolk,
aber keineswegs bedeutungslos für
uns – und mit einigen verfahrenstechnischen Kinken versehen. Die
Personalvertretungen müssen nämlich jeweils für den Bereich ihres
Schulträgers mit der Berufung der
Lehrkräftevertretungen in den Schulausschüssen eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe wuppen, die nur alle
Jubeljahre einmal anfällt (genauer:
immer nach den Kommunalwahlen)
und daher auch bei normalerweise
routinierten Verfahrens-FüchsInnen
nicht unbedingt zuverlässig abgespeichert ist. Daher jetzt vorsichtshalber ganz von vorne:
Die Kommunen sind als Schulträger
u.a. zuständig für Schulgrundstücke
und -gebäude, Sachausstattung der
Schulen, Einstellung von Hausmeistern und SekretärInnen, Festlegung
der Schuleinzugsbereiche, Neugründung und Schließung von Schulen

– für einen Bereich also, der großes
öffentliches Interesse auf sich zieht.
Die Kommunalverfassung schreibt
daher vor, dass die Ratsversammlungen Schulausschüsse einzurichten
haben, in denen sämtliche Schulangelegenheiten vorerörtert und
als Empfehlung für die anschließenden Beschlüsse in Rat und/oder
Verwaltungsausschuss abgestimmt
werden. Das Konstrukt eines Fachausschusses aus dem Rat heraus ist
an sich nichts Ungewöhnliches; die
Besonderheit des Schulausschusses besteht allerdings darin, dass er
neben den ParteienvertreterInnen
weitere stimmberechtigte Mitglieder umfasst: SchülerInnen, Eltern
und Lehrkräfte „benennen“ ihre (je
nach Größe der Kommune eine/n
oder zwei) VertreterInnen für die
Schulausschüsse und haben damit
erheblichen Einfluss auf die Abstimmungsergebnisse. Sitz und Stimme
im Schulausschuss sind auch damit
verbunden,
––

dass man von der Schulverwaltung im Vorfeld mit Informationen versorgt wird,

––

dass man die Sichtweise von
Lehrkräften in die Debatten einbringen kann,

––

dass man Kontakt bekommt zu
den ParteienvertreterInnen und
zur Presse (die normalerweise
über die öffentlichen Teile der
Sitzungen berichtet) und diesen
Kontakt auch auf der informellen Ebene nutzen kann,

––

dass sich vielfach gute Möglichkeiten bieten, mit Eltern- und
SchülervertreterInnen „Koalitionen“ zu bilden,

––

dass man selbst initiativ werden
und Anträge stellen kann.

Heißt: diese Möglichkeit der Interessenvertretung ist sowohl für uns
als Beschäftigte als auch für die Verbindung zu den GEW-Strukturen vor
Ort keineswegs unerheblich.
So weit, so schön. Aber jetzt kommt
der bürokratiebedingte Pferdefuß:
die Berufung der LehrkräftevertreterInnen enthält verfahrenstechnisch
eine Leerstelle; es gibt keine klassische Wahlordnung, sondern die Personalvertretungen der Schulen im
Bereich des jeweiligen Schulträgers
schlagen ihre Vertretung zur Berufung vor, und „berufen“ werden
kann, wer als hauptamtliche Lehrkraft im Bereich des Schulträgers
arbeitet. Dabei lässt das „Berufen“
einigen Interpretationsspielraum in
Bezug auf das Verfahren. Die kommunalen Schulträger sind verpflichtet, den Gruppenvertretungen der
Schulpersonalräte aus ihrem Bereich mitzuteilen, wie viele stimmberechtigte Mitglieder sie für die
Schulausschüsse zur Berufung vorschlagen können. Pech nur, dass
diese Gruppenvertretungen gar
nicht existieren: wir haben Schulpersonalräte und Bezirkspersonalräte,
aber dazwischen, auf der Ebene der
Schulträger, gibt es kein verfasstes
Organ. Heißt: hier sind Eigeninitiative und organisatorische Kreativität
gefragt.
Das bedeutet für uns sowohl Chance
als auch Risiko. Chance deswegen,
weil wir als GEW landesweit über
eine stabile Organisationsstruktur
auf kommunaler Ebene verfügen
und damit in der Lage sind, die Schulpersonalräte bei ihren Berufungsversammlungen effizient zu unterstüt-
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Neue Broschüre der Landesrechtsstelle
der GEW Niedersachsen

zen. Risiko deswegen, weil es keine echte Kontrollinstanz
für das Verfahren gibt. Das hat zur Folge, dass in Kommunen, wo man untereinander gut vernetzt ist zwischen
Parteien, Rat und ausgewählten Schulpersonalräten,
„Berufungen“ auf Hinterzimmer-Kungelei-Basis nicht
ausgeschlossen werden können. Wir sind als GEW also
überall gefordert, auf ein sauberes Verfahren zu achten.
Und natürlich ist es wichtig, dass wir für diese bedeutsame
Stellschraube der kommunalen Bildungsentscheidungen
KandidatInnen mit GEW-Denke präsentieren können.
Daher kommt jetzt die Abteilung „Werbetrommel“:
ein Sitz im Schulausschuss bietet nicht nur erhebliches
Gestaltungspotential und gründliche Einblicke in kommunale Entscheidungsstrukturen, sondern hat durch
das Miterleben der (um es mal neutral auszudrücken)
Sitzungs-Gruppendynamik häufig einen hohen Unterhaltungswert….
Und der Aufwand für die Mitarbeit ist überschaubar.
Beispiel Hannover: dort finden die Sitzungen i.d.R. am
letzten Mittwochnachmittag des Monats außerhalb der
Ferien statt. In den kleineren Kommunen gibt es unterschiedliche Regelungen zur Sitzungsfrequenz; generell
ist es so, dass die Häufigkeit der Sitzungen korrespondiert mit der Größe der Kommunen.
Start der neuen Legislaturperiode ist der 1.11.2016, die
Berufungsversammlungen sollten also möglichst vorher
stattfinden. Es ist ratsam, zusätzlich zu den zu berufenden LehrkräftevertreterInnen auch eine mindestens gleiche Anzahl von ErsatzvertreterInnen zu benennen, die
als NachrückerInnen und/oder temporäre Vertretung an
den Sitzungen stimmberechtigt teilnehmen können.
Macht mit – es lohnt sich!

„Beihilfe für Beamtinnen und
Beamte in Niedersachsen“
Die Beihilfe ist allen Beamtinnen und Beamten ein
Begriff, die wenigsten wissen aber um den rechtlichen Hintergrund, ob und wenn ja welche Ansprüche bestehen und welche Leistungen ausgeschlossen sind.
Da werden aus Sicht der Betroffenen medizinisch
notwendige Leistungen gekürzt, die doch seitens
der Ärztinnen/Ärzte so verordnet wurden, da heißt
es, zahnärztliche Leistungen könnten nur bis zu einem „Schwellenwert“ anerkannt werden, obwohl
der Zahnarzt seinen Mehraufwand doch begründet
hat, oder für nicht verschreibungspflichtige Medikamente gäbe es keine Beihilfe, obwohl gerade dieses
Medikament endlich wirksam Beschwerden lindert.
Reicht man nach längerem Krankenhausaufenthalt
die entsprechenden Rechnungen bei der Beihilfestelle ein, kommt als Antwort, man hätte im Krankenhaus „Wahlleistungen“ vereinbart, so dass die
stationären Kosten in fünfstelliger Höhe leider nicht
beihilfefähig seien.
Mit dieser Broschüre möchten wir durch ausführliche Darstellung der Rechtslage und einer Fallsammlung am Ende helfen, Licht in den „Beihilfedschungel“ zu bringen.
Mitglieder können die Broschüre kostenlos über ihren GEW-Bezirks- oder Kreisverband oder über die
Geschäftsstelle des Landesverbandes der GEW Niedersachsen beziehen

www.gew-nds.de

Irmela Weinhardt
Beihilfe
für Beamtinnen
und Beamte
in Niedersachsen
Nielsen · Schuldt

Zum Nachlesen bei www.schure.de
a) NSchG § 110;
b) Verordnung über das Berufungsverfahren

Ausgabe 2016

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen

Foto: Richard Lauenstein
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Grundschulen

Arbeitszeitstudie bestätigt Aussagen
von über 300 Grundschul-Beschwerdebriefen
Studie abgeschlossen – erste Ergebnisse vorgestellt, Grundschulen waren
die mit Abstand am stärksten vertretene Schulform: 157 von 252 teilnehmenden Schulen, schon 32 wären
ausreichend gewesen, um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen.
Die hohe Bereitschaft, ein ganzes
Jahr zusätzliche Arbeit auf sich zu
nehmen, verwundert nicht. Die Studie bot die Möglichkeit, die in den
Beschwerdebriefen getroffenen Aussagen objektiv zu überprüfen – die
Richtigkeit wurde nun nicht nur repräsentativ, sondern mit der fünffachen Menge an Daten untermauert.
Allen Grundschullehrkräften, die daran mitgewirkt haben:
Danke für eure Ausdauer und Durchhaltekraft!
Eberhard Brandt dazu: „Das hat sich
gelohnt“. Schon die erste Auswertung, die die reine Arbeitszeit in den
Blick nimmt, zeigt: Die Unterrichtsverpflichtung der GS-Lehrkräfte ist
viel zu hoch! Sie leisten im Schnitt
1:20 Stunden Mehrarbeit pro Woche,
bei Teilzeit-Lehrkräften sind es zwei
Stunden. Während der Unterrichtswochen ist die zeitliche Belastung an
Grundschulen und Gymnasien bis auf
wenige Minuten gleich hoch.
Richtig interessant und beachtenswert wird es, wenn man ins Detail
geht:

––

Ein Drittel der GS-Lehrkräfte arbeitet während der Schulzeit in
10-15 Wochen über 48 Std. und
überschreitet damit den arbeitsrechtlich erlaubten Maximalwert.

––

63  % arbeiten an mindestens
80 % der Wochenenden.

––

Es gibt „ein nicht unerhebliches
Arbeitsaufkommen“ an Feiertagen und in den Ferien.

––

Deutliche Mehrarbeit bei älteren
Lehrkräften (über 45 J.) ergibt
sich aus den „weiteren Tätigkeiten“.

––

GS-Lehrkräfte arbeiten 40,7 % ihrer Arbeitszeit mit Schülerinnen
und Schülern, ein Spitzenwert
im Vergleich gegenüber anderen
Schulformen.

Dieser letzte Punkt ist besonders bedeutsam im Hinblick auf unsere Forderungen, Grundschullehrkräfte zu
entlasten. Sie haben die höchste Unterrichtsverpflichtung und mit durchschnittlich 1:30 Std./Woche Aufsicht
so viel „pädagogisch Tätig-sein“ wie
keine andere Schulform.
Zur Berechnung der Soll-Arbeitszeit
wurde für die Studie die 40-Std.Woche von Verwaltungsbeamten
herangezogen. Für den Bereich Unterricht/Aufsicht ist aber ein anderer

Vergleich relevant: Die psychomentalen Anforderungen entsprechen
nach Dr. Joachim Larisch (Zentrum f.
Sozialpolitik, Uni Bremen) denen von
Fluglotsen. Deren Wochenarbeitszeit
beträgt 25 Std. und sie gehen mit spätestens 55 Jahren in den Ruhestand!
Man darf in dieser Hinsicht gespannt
sein auf die Ergebnisse der im Rahmen der Arbeitszeitstudie der GEW
ebenfalls durchgeführten BelastungsUmfrage (Veröffentlichung Ende Oktober).
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie
die Aussagen von so namhaften Wissenschaftlern wie Schaarschmidt,
Schölles oder Larisch zur Belastung
im Lehrerberuf, die schon seit Jahren
bekannt sind, bestätigen.
Unsere Forderungen sind berechtigt!
Sie werden durch die Ergebnisse der
Arbeitszeitstudie bestätigt und verstärkt!
„Rauf auf A 13 – runter von 28 Std.“
Altersermäßigung ab 55 Jahren
Erhöhung der Anrechnungsstunden

Ilonka Bruhn
Abschlussbericht zur Arbeitszeitstudie
als download unter:
www.gew-nds.de/arbeitszeitstudie
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AKKU
LADEN!
WENIGER Arbeitsbelastung
IST MEHR Bildungsqualität
Arbeitsgruppe im Kultusministerium zu Entlastungsmöglichkeiten für Grundschulen

Vorerst keine ersten Entlastungsmaßnahmen
Ausgelöst durch die Beschwerdewelle der Grundschulen und durch
entsprechende Interventionen der
GEW (teilweise gemeinsam mit dem
VBE und dem Grundschulverband)
wurde Ende letzten Jahres die AG
„Überlastung im Grundschulbereich“ eingerichtet. Es herrschte
Übereinstimmung, dass in den letzten Jahren für die Lehrkräfte und die
Schulleitungen in Grundschulen die
Aufgaben stetig gestiegen sind und
die Arbeitssituation dadurch deutlich
angespannter und belastender geworden ist. Unumstritten auch, dass
die Gestaltung der Ganztagsschule,
die Entwicklung der Inklusion, die
Zunahme an Beratungs-, Team- und
Kooperationsgesprächen, schuleigener Konzeptarbeit, Aufgaben im
Rahmen der eigenverantwortlichen
Schule, sowie Verwaltungs- und Gre-

mienarbeit Entlastungsmaßnahmen
notwendig machen.
Während die TeilnehmerInnen (GEW,
Berufsverbände, Personalrat) immer
wieder deutlich machten, dass spürbare Entlastungen der Kollegien nur
mit der Bereitstellung von Ressourcen erzielt werden können, setzt das
MK derzeit ausschließlich auf Aufgabenbündelung oder gegebenenfalls
Rückübertragung von Schulleitungsaufgaben an die NLSchB. Wechselnde Arbeitsvorgaben und Zielvorstellungen sowie das „Abwarten der
Online-Befragung zu Belastungen
der Lehrkräfte“ erschwerten eine ergebnisorientierte Arbeit.
Die anfangs anvisierten ersten Entlastungsmaßnahmen zum Schuljahr
2016/17 gibt es nicht. Die konkreten Vorschläge der mitarbeitenden

GEW- und der Verbände-Vertreterinnen, die auch als Soforthilfe zügig
hätten umgesetzt werden können,
wurden vom Ministerium bislang
nicht aufgegriffen. Nach der Veröffentlichung der MK-Onlinebefragung soll die Arbeitsgruppe aber
im Herbst fortgeführt werden. Da
werden wir als Gewerkschaft und
GEW-Personalvertretung wieder dabei sein und weiter für Entlastung in
unseren Grundschulen kämpfen.

Monika de Graaff
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Zweiter Bildungsweg – Bewegung jetzt!

Gute Arbeit im Zweiten Bildungsweg (ZBW) –
das Land ist in der Verantwortung!
Seit Jahrzehnten gibt es ihn: den
Zweiten Bildungsweg in Niedersachsen. Er gibt Jugendlichen, die
im herkömmlichen Schulsystem
scheiterten, eine zweite Chance auf
den Erwerb von Schulabschlüssen.
Er gab und gibt aber auch Lehrkräften die Möglichkeit, außerhalb des
Schulsystems eine Beschäftigung zu
finden, allerdings nicht zu den Konditionen, die Lehrkräfte als normal
ansehen. Prekäre Beschäftigung mit
befristeten Honorarverträgen ohne
jedwede soziale Absicherung ist die
Regel. Beschäftigungsverhältnisse
mit sozialer Absicherung sind immer
noch die große Ausnahme. Dabei hat
das zuständige Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) doch
eine hohe Meinung vom Zweiten Bildungsweg: „Der Zweite Bildungsweg
als Teil der Grundbildung ist ein traditionelles und gesetzlich verankertes
Aufgabenfeld der niedersächsischen
Erwachsenenbildung. Er hat auch im
Bundesvergleich einen hohen Stellenwert.“ ( Internetseite des MWK).
Dass Jugendliche und junge Erwachsene eine zweite Chance erhalten
und diese nutzen können, hängt entscheidend von der Arbeit der Kursleiterinnen und Kursleiter ab, die
Kurse zur Vorbereitung auf nachträgliche Schulabschlüsse anbieten.
Die übergroße Mehrheit dieser KollegInnen arbeitet als sogenannte Honorarlehrkraft, die lediglich 20 bis 25
€ pro geleisteter Unterrichtsstunde
erhält und ihre Sozialversicherungsbeiträge allein tragen muss, ohne
Anspruch auf Lohnfortzahlung und
Urlaub zu haben. Diese Situation hat
fatale Folgen wie Einkommen unter
Mindestlohnniveau, existentielle Belastungen bei längerer Krankheit und
drohende Altersarmut.
Seit vielen Jahren kämpfen Gewerkschaften und Betroffene für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit angemessener
Bezahlung. Die Bildungsträger, die
Kommunen und das Land streiten sich, wer die Finanzierung der
Beschäftigten sicherzustellen habe.

Arbeitsgerichtsurteile eindeutig
Die Arbeitsgerichte und das Landesarbeitsgericht
Niedersachsen
sind hier deutlich weiter. In vielen
Entscheidungen ist die Tätigkeit in
diesem Bildungsbereich als sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung eingestuft und den Betroffenen damit der Arbeitnehmerstatus
zuerkannt worden. Honorararbeitsverhältnisse sind damit im Bereich
des ZBW nicht zulässig. Trotz dieser
eindeutigen Rechtslage haben nur in
wenigen Orten Bildungsträger und
Kommunen angemessen reagiert
und die erforderlichen Einstellungen
vorgenommen.
Bei diesem Thema sollten aber weniger die Kommunen und die Bildungsträger im Fokus stehen, sondern das
Land Niedersachsen muss Verantwortung übernehmen.
Wichtig wäre, dass auch noch kurzfristig in den Haushaltsberatungen
für den Doppelhaushalt 2017/18
zusätzliche Mittel für den ZBW bereitgestellt werden. Dazu ist es notwendig, dass sich die Regierungsfraktionen für den Zweiten Bildungsweg
stark machen und eine zweckgebundene Mittelerhöhung durchsetzen.
Gewerkschaftliche Ziele
Das übergeordnete Ziel der GEW und
der Beschäftigten war und ist, abgesicherte dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse im Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen
des Zweiten Bildungsweges und der
dort Lehrenden zu schaffen.
Nachdem in anderen Bereichen der
Erwachsenenbildung wie in den Integrationskursen
Verbesserungen
erreicht werden konnten, muss sich
auch im ZBW in Niedersachsen etwas politisch bewegen. Um weitere
Prozesse zu vermeiden, sollte die
Landespolitik folgendes auf den Weg
bringen:
1. Kurzfristig: Erhöhung der Mittel
im Doppelhaushalt 2017/18, um
erste Schritte zur Finanzierung
von Beschäftigungsstellen bei

ausgewählten
Bildungsträgern
abzusichern. Diese Mittel müssen
zweckgebunden zur Schaffung
von Arbeitsverhältnissen an Träger gegeben werden.
2. Mittelfristig: Ausweitung der Mittel, um allen im Bereich des ZBW
Tätigen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
auf Tarifniveau anzubieten.
3. Langfristig: Überführung des Aufgabenbereichs ZBW in die Verantwortung des Landes und Übernahme der Beschäftigten in den
Landesdienst zu tariflichen Bedingungen.
Dabei ist der GEW durchaus bewusst,
dass das nicht in einem Schritt erreicht werden kann, aber jetzt muss
endlich begonnen werden. Wenn die
Politik hier nicht aktiv wird, werden
die Kolleginnen und Kollegen wieder
gezwungen sein, vor den Arbeitsgerichten ihr Recht zu bekommen. Kein
sinnvoller, aber bei Verweigerung
von Lösungen ein notwendiger Weg.
Aus den Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern und Bildungsträgern kann man den Eindruck gewinnen, dass das Problembewusstsein
gewachsen ist und die Bereitschaft
besteht, über Problemlösungen nicht
nur nachzudenken, sondern auch
konkrete Umsetzungsschritte gemeinsam zu erarbeiten.
Der GEW ist an einer Lösung gelegen
und sie bietet ihre Mitarbeit an. Die
Politik sollte sich jetzt bewegen und
die Beschäftigten müssen weiter
Druck machen!

Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär und
Leiter des Referats
Gewerkschaftliche
Bildung, Mitgliederbetreuung und
Werbung
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Abitur nach 13 Jahren

Neue Oberstufenverordnungen seit August in Kraft
Mit der neuen Oberstufenverordnung kehrt Niedersachsen an den
Gymnasien und den nach Schulzweigen gegliederten Kooperativen Gesamtschulen zurück zum Abitur nach
13 Jahren. An den niedersächsischen
Integrierten Gesamtschulen war aufgrund frühzeitiger Gesetzesänderungen der rot-grünen Koalition G8 gar
nicht erst eingeführt worden. Niedersachsen hat damit als erstes Bundesland nicht nur schulgesetzlich,
sondern auch konkret unterlegt mit
den notwendigen untergesetzlichen
Regelungen G9 wieder eingeführt.
Im Schuljahr 2018/2019 wird es erstmals wieder einen Schuljahrgang 11
als Einführungsphase in der gymnasialen Oberstufe geben. Die Stundentafel der Einführungsphase umfasst
in der Regel 30 Schülerpflichtstunden. Im G8 waren es 34 Pflichtstunden. Erteilt wird jeweils dreistündiger Unterricht in den Kernfächern
sowie einstündiger Unterricht in
Musik, Kunst und Erdkunde. Das Unterrichtsfach Politik-Wirtschaft wird
ergänzt um eine weitere Stunde, die
der Studien- und Berufswahlorientierung – insbesondere dem Betriebspraktikum – vorbehalten ist.
Die Belegung von zwei Fremdsprachen bleibt im Grundsatz verpflichtend. Die Schulen können aber
abweichend von der grundsätzlichen Belegungsverpflichtung einer

zweiten Fremdsprache als Alternative ein Wahlpflichtangebot einrichten. Diese Regelung macht es
den Schüler*innen bereits im 11.
Jahrgang möglich, Schwerpunkte
im Bereich der ästhetischen, gesellschaftswissenschaftlichen oder den
naturwissenschaftlichen Fächern zu
setzen. Über diese Alternative muss
der Schulvorstand entscheiden, der
Schulelternrat soll in dieser Frage angehört werden.
In den Schuljahrgängen 12 und 13
(Qualifikationsphase) sinkt die wöchentliche Pflichtstundenzahl für die
Schüler*innen von 34 im G8 auf 32
Wochenstunden. Der Unterricht auf
erhöhtem Anforderungsniveau wird
zukünftig fünfstündig, der Unterricht
auf grundlegendem Anforderungsniveau wird dreistündig erteilt. Zweistündig werden nur noch Sport und
das Seminarfach angeboten.
Im 3. Kurshalbjahr der Qualifikationsphase wird in den Abiturprüfungsfächern eine Klausur weniger geschrieben.
In Zukunft kann Informatik als
Schwerpunktfach gewählt werden.
Mit 23 zur Verfügung stehenden
Stunden für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
Technik) in den Schuljahrgängen 5 bis
10 liegt Niedersachsen deutlich über

den 16 Stunden, die die Kultusministerkonferenz als Minimum verlangt.
Die Prüflinge können zukünftig zwischen 32 bis 36 Kurse einbringen. Im
G8 mussten es verpflichtend 36 Kurse sein. Jetzt gilt: 32 Kurse sind das
Minimum, 36 Kurse das Maximum.
Im fünften Prüfungsfach der Abiturprüfung können Schüler*innen eine
Präsentationsprüfung als eine Form
einer mündlichen Prüfung ablegen.
Diese Präsentationsprüfung besteht
aus einem mediengestützten Vortrag
und einem Prüfungsgespräch. Die
Schüler*innen und Schüler müssen
die Präsentation ausarbeiten und
dem Fachprüfungsausschuss vorstellen und gut begründen.
Die erste Abiturprüfung nach 13 Jahren wird im Frühsommer 2021 stattfinden.
Durch das zusätzliche Jahr werden
den Schüler*innen in Zukunft im
Durchschnitt 273 Unterrichtsstunden
erteilt. Derzeit sind es von Klasse 5
bis 12 den Mindestanforderungen
der Kultusministerkonferenz entsprechend insgesamt 265 Stunden.
Kultusministerin Heiligenstadt geht
davon aus, dass zur Umsetzung der
Reform bis zu 300 zusätzliche Lehrerstellen nötig sind.

Guter Start: Dialogforum „Gymnasium gemeinsam stärken“
Aber: Oberstufenverordnung viel zu spät in den Schulen
Die Einführung des Turbo-Abiturs
durch die schwarz-gelbe Regierung
vor gut zehn Jahren hat die GEW als
einzige Lehrerorganisation von Anfang an grundsätzlich abgelehnt.
Zentrales Argument der GEW: Die
Verkürzung der Schulzeit und die
hohen Stundenzahlen in Sek I und
Sek II erhöhen den Druck auf die

Schüler*innen dermaßen, dass
vertieftes und nachhaltiges Lernen immer schwieriger wird. G8
schränkt die individuellen Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten
der
Schüler*innen so stark ein, dass
nicht nur viele von ihnen überfordert werden, sondern auch die Qualität des niedersächsischen Abiturs
gefährdet ist.

Insbesondere nach dem Regierungswechsel 2013 hat sich die GEW in
intensiven Gesprächen mit der neuen Kultusministerin Frauke Heiligenstadt, den schulpolitischen Fachleuten der Regierungsfraktionen von
Rot-Grün, den Verantwortlichen im
Kultusministerium und den gewählten Vertreter*innen der Eltern und
Schüler*innen dafür eingesetzt, die
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gesetzlichen und untergesetzlichen
Turbo-Regelungen grundsätzlich zu
revidieren.
Die Fachgruppe Gymnasien der
GEW Niedersachsen hat in zahlreichen Veranstaltungen und Treffen
mit erfahrenen Kolleg*innen aus
den Schulen Konzepte für ein Abitur
im eigenen Takt entwickelt, die die
GEW in das von der Kultusministerin
initiierte Dialogforum „Gymnasium
gemeinsam stärken“ eingebracht
hat. Der vom Kultusministerium organisierte Dialogprozess ermöglichte
es der GEW, den Lehrerverbänden,
den Eltern- und Schülervertretun-

gen, den Hochschulen, den Kirchen
und kommunalen Spitzenverbänden
und den Mitarbeiter*innen in der
Niedersächsischen Landesschulbehörde und dem Kultusministerium,
in einem weitgehend diskursiven
Prozess grundsätzliche Alternativen
zum schwarz-gelben Turbo-Abitur zu
entwickeln, die z. B. im Bericht der
„Expertenkommission“ zusammengefasst wurden.
Die zur Rücknahme von G8 notwendigen Änderungen des Niedersächsischen Schulgesetzes wurden nach
Abschluss des Dialogforums und der
entsprechenden Anhörungsverfah-

ren bis zum Juni 2015 relativ zügig
umgesetzt.
Völlig unverständlich bleibt aber,
dass die niedersächsische Landesregierung danach über ein Jahr
benötigt hat, die entsprechenden
untergesetzlichen Regelungen, also
die hier vorgestellten Oberstufenverordnungen, in Kraft zu setzen. So
greifen bestimmte Regelungen für
die Schüler*innen, die jetzt bereits
den 11. Schuljahrgang absolvieren,
rückwirkend, z. B. die Zahl der einzubringenden Kurse. Das verwirrt
Eltern und Schüler*innen und macht
den Schulen sehr viel Arbeit.

GEW: Oberstufenverordnungen ermöglichen
einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung
Die GEW konnte im Rahmen des Dialogprozesses ihre konstruktiven Vorschläge in wichtigen Fragen durchsetzen.
Die gymnasialen Oberstufen an
Gymnasien und Gesamtschulen erhalten durch die novellierten Verordnungen deutlich bessere pädagogische Möglichkeiten. Damit wurden
zentrale von der GEW kritisierte Verschlechterungen durch die schwarzgelbe Landesregierung korrigiert
und zugleich sinnvolle pädagogische
Regelungen (wieder) eingeführt.
–– Die Wiedereinführung des 11.
Jahrgangs als Einführungsphase
gibt den Schüler*innen bessere
Möglichkeiten, sich fundiert auf
die Arbeit in der Qualifikationsphase vorzubereiten.
–– Ein Schulbesuch im Ausland während der Einführungsphase lässt
sich pädagogisch und organisatorisch besser in die Schullaufbahn
der Schüler*innen integrieren.
–– Die sinnvolle Verstärkung des
Faches Politik-Wirtschaft in der
Einführungsphase um eine zusätzliche Wochenstunde soll
schwerpunktmäßig der Berufsorientierung dienen. Diese muss aus
Sicht der GEW in den curricularen
Vorgaben umfassend als Arbeitswelt-und Lebensweltorientierung
verstanden werden. Ein zweites
Betriebspraktikum ist möglich.

–– Absolvent*innen der Einführungsphase können sich entscheiden, ob sie die zweite Fremdsprache fortführen wollen oder ob sie
sich auf ein anderes Profil, z. B. ein
naturwissenschaftliches, konzentrieren wollen, wenn die Schule ihnen diese in der Verordnung vorgesehene Möglichkeit einräumt.
Hier sind die Schulen gefordert,
neue Konzepte zu entwickeln. Das
ist inhaltlich und organisatorisch
durchaus aufwendig. Und die
Möglichkeit der Umsetzung hängt
von der allgemeinen und der fächerspezifischen Unterrichtsversorgung ab.
–– Kurse auf erhöhtem Niveau erhalten fünf statt vier Wochenstunden. Das ermöglicht vertiefte
und niveauvollere Leistungen und
mehr Raum für Wissenschaftspropädeutik.
–– Kurse auf grundlegendem Niveau
werden dreistündig unterrichtet.
Alle dreistündigen Kurse können
Prüfungsfachkurse werden. Diese
Regelung kann an vielen Schulen die Wahlmöglichkeiten der
Schüler*innen erweitern, fordert
aber von den Lehrkräften unter
Umständen neue Kurskonzepte.
Die GEW fordert das Kultusministerium auf, sicherzustellen, dass
durch neue Kerncurricula nicht zusätzlicher Stoffdruck erzeugt wird.
Das an sehr vielen Schulen eingeführte Doppelstundenmodell kann

durch die Organisation in A- und
B-Wochen erhalten bleiben, ist
aber sicher nicht einfach zu organisieren. Nach Auffassung der GEW
rechtfertigen die pädagogischen
Vorteile aber den organisatorischen Aufwand.
–– Das Seminarfach bleibt erhalten,
wenn auch gekürzt um das Halbjahr in 13.2.
–– Das hohe niedersächsische Niveau
in den Fremdsprachen und den
Naturwissenschaften wird erhalten, die Wochenstunden-Auflagen
überschreiten die Anforderungen
der Kultusministerkonferenz. Die
GEW hatte sich in Übereinstimmung mit anderen Fachleuten für
die Begrenzung der Mindest-Wochenstundenzahl und der Einbringungsverpflichtung
ausgesprochen.
–– Die qualitativ anspruchsvollen
Präsentationsprüfungen bedeuten für die Lehrkräfte zwar einen
erheblichen Mehraufwand an
Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit, unterstützen aber die
Schüler*innen bei der Herausbildung zeitgemäßer und überfachlicher Kompetenzen. In diesem
Zusammenhang ist eine enge Verzahnung mit den methodischen
Schwerpunkten des Seminarfachs
zu empfehlen.
Henner Sauerland
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Da geht noch was: Am besten im eigenen Takt!
„Die neue Oberstufenverordnung ist
fundiert, modern und innovativ. Hier
wird Bewährtes bewahrt und die
Möglichkeit für Neues geschaffen.“
Mit diesen Worten lobt Frau Heiligenstadt ihre eigene Reform der Reform. Sicherlich ist die Rückkehr zu
G9 ein Schritt in die richtige Richtung
auf der Grundlage einer „fundierten“ Entscheidung. Doch vor allem
wird „Bewährtes bewahrt“. Zwar
bietet die neue Oberstufenverordnung eine neue Prüfungsform, die
Präsentationsprüfung im fünften
Prüfungsfach, ermöglicht die Einführung eines Wahlpflichtangebots
anstelle der Fortführung der zweiten
Fremdsprache und stärkt die Studienwahl- und Berufsorientierung in

der Einführungsphase. Allerdings
sollte man an dieser Stelle von „Innovatiönchen“ statt „Innovationen“
sprechen. Die „Möglichkeit für Neues“ ist lediglich im Ansatz genutzt
worden. Eine umfassende Gestaltung der Einführungsphase wurde
nicht in Angriff genommen, vielmehr
kehrte das Kultusministerium weitgehend zur „alten“ Einführungsphase zurück. Auch wurde eine stärkere
Flexibilisierung der Qualifikationsphase durch das Festhalten an der
Profilbildung und an den fünf Prüfungsfächern im Abitur verschenkt.
Das „Neue“ erfordert einen genauen Blick auf das Ganze der Oberstufe. Der Ansatz „Abitur im eigenen
Takt“ könnte hier den Weg weisen.

Eine Modularisierung der Oberstufe
würde die Möglichkeit bieten, aus
dem Gleichschritt der verordneten
Bildung hinauszutreten und der einzelnen Schülerin bzw. dem einzelnen
Schüler gerecht zu werden, ohne an
Bildungsqualität zu verlieren. Abitur
nach zwei, drei oder gar vier Jahren Oberstufenunterricht – warum
nicht? Ein erster Schritt wäre es,
wenn das Land Niedersachsen in der
KMK durchsetzen würde, die Möglichkeit von Schulversuchen auszuweiten. Dann geht da noch was!
(Siehe zu „Abitur im eigenen Takt“:
E&W 02/2016, S.26f.)
Thomas Dornhoff

Überblick über die wesentlichen Veränderungen
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) und Verordnung über
die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium,
im Abendgymnasium und im Kolleg (AVO-GOBAK) und die entsprechenden
Ergänzenden Bestimmungen (EB-VO-GO und EB-AVO-GOBAK)

Einführungsphase (11. Schuljahrgang)
1. Schulbesuch im Ausland:
Eine Verkürzung des Besuchs der E-Phase ist nur möglich, wenn im Ausland eine erfolgreiche Teilnahme in folgenden
Fächern nachgewiesen wird: Zwei Fremdsprachen, ein Fach aus dem Aufgabenfeld B, Mathematik, eine Naturwissenschaft. Ausnahmen kann die/der Schulleiter*in genehmigen.
2. Sprachenverpflichtung:
Die Sprachenverpflichtung in Jahrgang 11 bleibt erhalten. Latein wird vierstündig unterrichtet.
Der Schulvorstand kann entscheiden, dass die Belegungsverpflichtung für die zweite Fremdsprache durch die Teilnahme an zwei Wahlpflichtfächern mit insgesamt drei Wochenstunden ersetzt wird. Der Schulelternrat ist zu informieren.
Mögliche Wahlpflichtfächer:
A Musik, Kunst, Darstellendes Spiel
B Geschichte, Erdkunde, Politik-Wirtschaft, Werte und Normen, Philosophie
C Biologie, Physik, Chemie, Informatik
3. Naturwissenschaften
Die Schüler*innen müssen drei der Fächer Biologie, Chemie, Physik, Informatik verbindlich für die gesamte E-Phase
wählen.
4. Politik-Wirtschaft
Das Fach Politik-Wirtschaft wird dreistündig unterrichtet. Eine Wochenstunde entfällt auf Unterricht zur Berufs- und
Studienvorbereitung.
5. Versetzung in die Qualifikationsphase
Die Leistungsbewertung erfolgt im Punktesystem. Die Versetzung erfolgt:
•
Alle Pflicht- und Wahlpflichtfächer werden mit mindestens 05 Punkten bewertet.
•
Ein Pflicht- und Wahlpflichtfach wird mit weniger als 05 Punkten bewertet.
•
Ausgleichsregelung:
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Wenn zwei Pflicht- und Wahlpflichtfächer mit weniger als 05 Punkten bewertet wurden, können die Leistungen durch
zwei Fächer ausgeglichen werden. Der Durchschnitt zwischen Fach und Ausgleichfach muss 05 Punkte ergeben.
Wenn ein Pflicht- und Wahlpflichtfächer 00 Punkten bewertet wurde, können die Leistungen durch ein Fach mit 10
Punkten oder durch zwei Fächer mit 08 bzw. 09 ausgeglichen werden. Der Durchschnitt zwischen Fach und Ausgleichsfach muss 05 Punkte ergeben.
Die Kernfächer Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen können nur untereinander ausgeglichen werden.
Ein Ausgleichsfach darf höchstens eine Wochenstunde weniger als das auszugleichende Fach umfassen.
Es werden 13 oder 15 Fächer für die Versetzung benötigt.

Qualifikationsphase (12. und 13. Schuljahrgang)
1. Unterrichtsorganisation:
Leistungskurse werden fünfstündig, Grundkurse werden dreistündig unterrichtet. Latein bzw. eine neu begonnene
Fremdsprache wird vierstündig unterrichtet. Sport muss vier Semester belegt werden und wird zweistündig unterrichtet.
Das Seminarfach wird zweistündig im ersten bis dritten Semester (12.1 bis 13.1) belegt.
Religion wird für zwei Semester dreistündig unterrichtet.
Schulen mit Doppelstunden können durch die Organisation in A-und B-Wochen im Doppelstundensystem bleiben.
Alle dreistündigen Grundkurse können Prüfungskurse werden.
In Geschichte, Politik-Wirtschaft, Religion, Werte und Normen, Darstellendes Spiel, Philosophie wird es in der Regel
keine reinen Prüfungskurse mehr geben.
2. Anzahl der Klausuren
In den Abiturprüfungsfächern werden in den beiden ersten Semestern drei Klausuren geschrieben, im dritten und
vierten Semester jeweils eine Klausur. In den modernen Fremdsprachen kann eine Klausur in dem Semester der
Jahrgangsstufe 12, in der zwei Klausuren geschrieben werden, als Sprechprüfung angelegt werden. [Anmerkung:
Aus meiner Sicht wird nicht festgelegt, ob im ersten oder zweiten Semester der Jgst. 12 zwei Klausuren geschrieben
werden. Vgl. 10.8.] Die Klausur im dritten (13.1) oder vierten Semester (13.2) wird unter Abiturbedingungen geschrieben.
3. Der schulische Teil der Fachhochschulreife
Keine Änderung in der Berechnung. Aber: Es können zwei Schulhalbjahresergebnisse mit weniger als 05 Punkte
bewertet worden sein. Die Summe der vier Schulhalbjahresgebnisse in zweifacher Wertung muss weiter 40 sein.
4. Abiturprüfung
Auf Antrag des Prüflings muss die P5-Prüfung als Präsentationsprüfung durchgeführt werden.
5. Berechnung der Gesamtqualifikation: Unterkurse
In die Gesamtqualifikation müssen nun mindestens 32 Schulhalbjahresergebnisse eingebracht werden. Nach Entscheidung des Prüflings können bis maximal 36 Schulhalbjahresergebnisse eingebracht werden. Die doppelte Gewichtung des ersten bis dritten Prüfungsfachs bleibt erhalten.
Daraus ergibt sich für die Anzahl der Unterkurse Folgendes:

Anzahl der eingebrachten Schulhalbjahresergebnisse

32

33

34

35

36

max. Anzahl der
Unterkurse insgesamt

6

6

6

6

7

darunter höchstens
in doppelter Wertung
(P1-P3)

3

3

3

3

3

Die vollständige Zusammenstellung der Veränderungen sind im Schulverwaltungsblatt 9/2016, S. 519 ff. abgedruckt.
Die Lesefassung der Dokumente findet man unter www.mk.niedersachsen.de/schule/unsere_schulen/allgemein_
bildende_schulen/gymnasium/gymnasium-6319.html
www.mk.niedersachsen.de/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/gymnasium/abiturpruefung/
abiturpruefung-6441.html
Zusammenstellung: Barbara Hallerbach
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Berufliche Bildung

Unterrichtsversorgung an den öffentlichen
berufsbildenden Schulen in Niedersachsen
Die Broschüre des MK Die niedersächsischen berufsbildenden Schulen
in Zahlen wird jedes Jahr aktualisiert,
gibt Auskunft über die Entwicklung
im Bereich der beruflichen Bildung
und ermöglicht einen Vergleich mit
den Vorjahren. Die Broschüre findet
sich auf www.mk.niedersachsen.de
> Service > Statistik > Berufsbildende
Schulen. Die Unterrichtsversorgung
an den öffentlichen berufsbildenden
Schulen im Schuljahr 2015/16 mit
dem Stichtag 15.11.2015 lag demnach insgesamt bei 88,6 %, wobei
der Wert im Bereich der Fachpraxis
einen Wert von 88,8 % aufweist. Dies
ist nach einem leichten Anstieg von
88,6 % auf 88,9 % in 2014 wieder
ein Rückgang. In den Jahren 2004 bis
2012 waren es Werte jeweils über 90
%. Die „beste“ Unterrichtsversorgung
insgesamt, also Theorie und Fachpraxis, wurde mit 93,8 % im Jahr 2010
erreicht. Seitdem ist ein jährliches
Absinken der Unterrichtsversorgung
im Theoriebereich festzustellen.
Ein weiteres Absinken der Unterrichtsversorgung seit Einführung
der Regionalen Kompetenzzentren
konnte durch die Einführung der zentralen Stellenbewirtschaftung durch
das MK gestoppt werden. Die nun
eingeführte koordinierte Stellenbewirtschaftung (KoSt) durch die Niedersächsische Landesschulbehörde
soll den Systemfehler der eigenverantwortlichen
Stellenbewirtschaftung der öffentlichen berufsbildenden Schulen korrigieren. Durch zwei
Stellenausgleichsverfahren pro Kalenderjahr können die vorhandenen
Ressourcen besser genutzt und kann
so eine hohe Stellenauslastung erreicht werden. Im Jahr 2015 wurden
511 Einstellungen an den öffentlichen berufsbildenden Schulen vorgenommen. Zusätzlich wurden durch
Umschichtungen im Haushalt rund
100 zusätzliche Einstellungsermächtigungen möglich, die sowohl für Neueinstellungen, Teilzeitaufstockungen
oder Versetzungen zu nutzen sind.
Für eine deutliche Verbesserung
der Unterrichtsversorgung bedarf
es aber weiterer Maßnahmen. Der
Stellenabbau im Haushaltsplan von
derzeit 11.515 Stellen in 2015 für die

Jahre 2017 und 2018 mit 11.309 bzw.
11.166 Stellen kann die aktuell niedrige Unterrichtsversorgung möglicherweise halten, ein Ansteigen kann aber
damit trotz sinkender Schülerzahlen
nicht erreicht werden. Der prognostizierte Rückgang der Schülerzahlen im
berufsbildenden Schulwesen wirkt
sich eher negativ aus. Die Schulen
werden weiterhin für möglichst alle
Bildungsgänge Klassen einrichten,
um eine wohnortnahe Beschulung
der Auszubildenden zu sichern. Das
den Schulen zur Verfügung stehende
Soll-Stunden-Budget wird dadurch
belastet, weil die „kleinen“ Klassen
mehr Ressourcen benötigen, als sie
zum Budget der Schule beitragen.
Andere Entwicklungen verschärfen
die Situation zusätzlich. Der Anteil
der Lehrkräfte im Alter von 60 bis
65 beträgt 11,7 %, so dass es in den
nächsten Jahren zu entsprechenden
Pensionierungen kommen wird. Es
gibt nach wie vor nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber für den
Bereich Metall- und Elektrotechnik
sowie den Bereich Sozialpädagogik.
Wenn die Unterrichtsversorgung besser werden soll, müssen mehr Stellen
im Haushaltsplan ausgewiesen werden und es ist zusätzlich an zwei Bereichen anzusetzen:
–– Es muss ein Konzept entwickelt
werden, um Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der beruflichen
Bildung in der Fläche zu entwickeln. Bildungsgänge müssen auch
über die Grenzen der Schulträger
hinweg so angeboten werden,
dass Ressourcen gerecht verteilt werden und die Qualität der
Ausbildung durch eine moderne
Ausstattung gewährleistet wird.

In diesem Zusammenhang muss
auch erörtert werden, dass Fahrtkosten, die für die Auszubildenden
entstehen, nicht zu deren Lasten
gehen.
–– Das Lehramt an Berufsbildenden
Schulen muss attraktiver werden,
besonders in den sogenannten
Mangelfachrichtungen. Dass dazu
auch eine angemessene Vergütung im Vergleich zu den anderen
Bundesländern zählt, ist selbstverständlich.
Fazit
Die Unterrichtsversorgung an den
berufsbildenden Schulen ist schlecht
und muss besser werden. Maßnahmen des MK, hier eine Verbesserung zu erreichen, finden unsere
Zustimmung. Derzeit wird im MK mit
den Schulen eine einvernehmliche
Regelung gesucht, die nicht ausgeschöpften Mittel, die den Schulen für
Vertretungslehrkräfte sowie nebenberufliche und nebenamtliche Lehrkräfte zur Verfügung stehen, in Stellen umwandeln zu können. Ziel soll
es sein, künftig wegfallende Stellen
dadurch zu kompensieren – sprich:
die Stellen bleiben im System.
Ein wiederholtes Klagen der Berufsschullehrerverbände, die Koordinierte Stellenbewirtschaftung trockne die
Weiterentwicklung der Regionalen
Kompetenzzentren aus, geht an den
Realitäten vorbei, denn die Schulen
sind weiterhin für die Personalplanung verantwortlich, wählen die
Lehrkräfte aus und entscheiden über
die Einstellung. Die eigenverantwortliche Stellenbewirtschaftung ist gescheitert!
Martin Grajetzky

Unterrichtsversorgung (Ist in Prozent vom Soll)
am 15.11.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Theorie

91,6

91,4

92,7

92,3

91,4

90,5

91,6

90,8

90,2

87,4

88,3

88,6

Fachpraxis

92,1

91,8

94,6

96,2

96,4

104,3

102,1

102,2

99,0

93,8

91,4

88,8

Insgesamt

91,7

91,5

93,2

93,2

92,6

93,3

93,8

93,0

91,9

88,6

88,9

88,6

22 | EuW 09/10.2016

„Werte und Normen“ für die Grundschule?

Der Landtag muss sich erneut
mit dieser Frage befassen
Ob das Fach „Werte und Normen“
auch im Primarbereich ordentliches
Lehrfach werden soll, wird seit vielen Jahren diskutiert. Eine Gesetzesinitiative zur Einführung hat es
bisher nicht gegeben. Nun soll eine
Petition des dem Humanistischen
Verband nahestehenden Fachverbandes Werte und Normen neuen
Schwung in die Diskussion bringen
und den Landtag zur Entscheidung
drängen.
Die Geschichte des Faches „Werte
und Normen“ ist lang und kompliziert. Bereits im Schulgesetz von
1954 findet sich eine Alternative
zum Religionsunterricht. Für Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen, konnte

religionskundlicher Unterricht als
ordentliches Lehrfach eingerichtet
werden. Schon damals galt, dass das
Fach erst vom 5. Schuljahrgang an
angeboten werden konnte.
Von der „Religionskunde“ zu „Werte
und Normen“
Im Jahre 1970 verpflichtete sich das
Land in einem bis heute unverändert
gebliebenen Staatsvertrag mit dem
Humanistischen Verband (damaliger
Name: Freireligiöse Landesgemeinschaft) darauf bedacht zu bleiben,
dass der religionskundliche Unterricht „neben dem Religionsunterricht gleichberechtigt“ erteilt wird.
Bei der Zusammenfassung der schulrechtlichen Vorschriften zu einem
einheitlichen
„Niedersächsischen

Schulgesetz“ im Jahre 1974 hat es
der Gesetzgeber für erforderlich
gehalten, neben der Anmelde-Alternative Religionskunde eine PflichtAlternative für diejenigen Schülerinnen und Schüler zu schaffen, die
weder am religionskundlichen Unterricht noch am Religionsunterricht
teilnehmen. Ihnen sollten das „Verständnis für die in der Gesellschaft
wirksamen Wertvorstellungen und
Normen sowie der Zugang zu philosophischen und religiösen Fragen
vermittelt“ werden. Auch für die
Pflicht-Alternative galt, dass sie erst
vom 5. Schuljahrgang an einzurichten war.
Nach dem Inkrafttreten des Schulgesetzes von 1974 zeigte sich bald,

Grafik: Adobe Stock © Coloures-pic
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dass von der Alternative „Religionskundlicher Unterricht“ praktisch kein
Gebrauch gemacht wurde. Er wurde
deshalb 1993 – im Einvernehmen
mit dem Humanistischen Verband
– aus dem Schulgesetz gestrichen,
wobei seine Aufgabe, religionskundliche Kenntnisse zu vermitteln,
in das neue Ersatzfach „Werte und
Normen“ übernommen wurde. Es
blieb aber auch 1993 dabei, dass das
„ordentliche“ Lehrfach „Werte und
Normen“ erst vom 5. Schuljahrgang
anzubieten war. Das wurde auch im
Jahre 2002 nicht geändert, als die
Bestimmungen zur Teilnahmepflicht
der Schülerinnen und Schüler neu
gefasst wurden (siehe § 128 NSchG).

hohen Zahl der Konfessionslosen
90,7 % der Grundschülerschaft an
einem (evangelischen, katholischen
oder muslimischen) Religionsunterricht teilnehmen, dürfte in erster
Linie damit zusammenhängen, dass
Eltern mit dem „Ersatz“ (z.B. Unterbringung in einer Nachbarklasse)
unzufrieden sind, den die Schule
ihren vom Religionsunterricht abgemeldeten Kindern anbietet, wenn
„Reli“ auf dem Stundenplan steht.
Hinzu kommt, dass der zwischen der
evangelischen und der katholischen
Kirche vereinbarte „konfessionellkooperative
Religionsunterricht“
auch für solche Eltern wohl noch
akzeptabel ist, die dem konfessionellen Religionsunterricht im engeren
Sinne kritisch gegenüberstehen. Der
„konfessionell-kooperative
Religionsunterricht“ wird immerhin von
25,1 % der Schülerinnen und Schüler
besucht. 25.770 (9,3 %) Schülerinnen und Schüler nehmen an keinem
der möglichen Religionsunterrichte
teil (Stand: 15.9.2015).

Heterogene Schülerschaft in der
Grundschule
Dass es Veranlassung gibt, über die
Einführung des Ersatzfaches „Werte
und Normen“ auch im Primarbereich nachzudenken, zeigt ein Blick
auf die Religionszugehörigkeit der
Grundschülerschaft. Nach der Statistik des Kultusministeriums sind
von den insgesamt knapp 280.000
Schülerinnen und Schülern 44,3 %
evangelisch, 16,9 % katholisch und
7,5 % muslimisch. Auf „sonstige“
Konfessionen entfallen 5,1 %, 26,
1 % der Schülerinnen und Schüler
sind konfessionslos. Dass trotz der

Erörterung auf Fachebene?
Im Niedersächsischen Landtag ist in
jüngster Zeit die Einführung des Faches Werte und Normen auch für
die Schuljahrgänge 1 bis 4 zweimal
thematisiert worden. Im November
2013 hatten Abgeordnete der FDPFraktion nach entsprechenden Planungen der Landesregierung gefragt.
Diese ließ in ihrer Antwort wissen,
dass eine mögliche Einführung in der
Grundschule „zurzeit“ auf „Arbeitsebene“ mit den betroffenen Religionsgemeinschaften, aber auch
mit den Weltanschauungsgemeinschaften „erörtert“ werde (Land-

tagsdrucksache 17/1064). Eine im
September 2015 gestellte Nachfrage der FDP-Abgeordneten wurde
nahezu gleichlautend beantwortet:
Erörterung auf „Fachebene“ mit den
betroffenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
(Landtagsdrucksache 17/4427). Über bereits vorliegende Ergebnisse der seit
2013 andauernden „Erörterung“ ist
bislang nichts bekannt geworden.
Der Humanistische Verband Niedersachsen, der sich als „Weltanschauungs- und Interessengemeinschaft
areligiöser und konfessionsfreier
Menschen“ versteht, ist nach eigener Aussage nicht an den „Erörterungen“ beteiligt worden.
Neue Impulse durch Landtagspetition
Der Landtag wird sich erneut mit der
Einführung von Werte und Normen
als ordentliches Unterrichtsfach im
Primarbereich zu befassen haben,
wenn ihm die Petition vorliegt, die
vom „Fachverband Werte und Normen – Ethische und Humanistische
Bildung in Niedersachsen e.V.“ auf
den Weg gebracht werden wird. Zurzeit sucht der Fachverband noch Unterstützerinnen und Unterstützer für
die Eingabe an den Landtag (www.
fv-wun.de). Die Chancen, dass eine
Mehrheit der Abgeordneten die Petition unterstützt und sie der Landesregierung „zur Berücksichtigung“
überweist, stehen nicht schlecht.
Eine ähnliche, ebenfalls auf die Einführung von Werte und Normen im
Primarbereich zielende Eingabe war
im Jahre 2005 von Sprechern der
damaligen
Oppositionsfraktionen
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
unterstützt worden. Die beiden heutigen Regierungsfraktionen werden
sich kaum auf eine Ablehnung einlassen können. Wie sich die heutigen
Oppositionsfraktionen von CDU und
FDP verhalten werden, ist noch nicht
erkennbar, von der FDP-Fraktion
kann erwartet werden, dass sie der
Petition zustimmt.
Dieter Galas
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Fachgruppe Erwachsenenbildung

Es bewegt sich was in der Erwachsenenbildung
Am 3. September gab es in der Göttinger Innenstadt einen Informationsstand: Gemeinsam mit der GEW
Landesfachgruppe Erwachsenenbildung wiesen DozentInnen der Volkshochschule Göttingen Osterode auf
die „prekären Arbeitsverhältnisse“
der Lehrenden im Zweiten Bildungsweg (ZBW) hin.
Seit vielen Jahren bietet der ZBW
für junge Erwachsene eine Chance, persönliche und berufliche Ziele
durch den nachträglichen Erwerb
von Schulabschlüssen und Berufsorientierung zu verwirklichen. So erreichen an der Volkshochschule Göttingen Osterode beispielsweise bis zu
180 junge Menschen pro Jahr ihren
Haupt- oder Realschulabschluss.
Dass ihnen dieses gelingt, hängt
auch maßgeblich von der Arbeit der
DozentInnen in den zahlreichen niedersächsischen Bildungseinrichtungen ab, die Kurse zur Vorbereitung
auf nachträgliche Schulabschlüsse
anbieten – hoch qualifiziert, mit oft
jahrelanger Erfahrung und großem
Engagement.
In schroffem Gegensatz dazu stehen
allerdings die Beschäftigungsbedingungen der DozentInnen: Die KollegInnen arbeiten auf Honorarbasis
und müssen ihre Sozialversicherungsbeiträge selbst bezahlen. Bei einem
Honorar von 21,50 € pro Unterrichts-

stunde (wie es zur Zeit in Göttingen
gezahlt wird) bleibt nach Abzug von
Renten- und Krankenversicherung
(und unter Berücksichtigung von
Unterrichtsvor- und -nachbereitung)
nur ein realer Stundenlohn von 6,13
Euro. Sie erhalten darüber hinaus
keinen Urlaub und keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Um ihre
Existenz sichern zu können, arbeiten
viele der Honorarkräfte weit über 24
Unterrichtsstunden pro Woche.

ignoriert; in Bezug auf eine bessere
Bezahlung verweisen Bildungsträger,
Kommunen und Land auf knappe
Kassen und schieben sich gegenseitig
die Verantwortung zu.

Die Folgen: Einkommen auf bzw. unter Mindestlohnniveau, existentielle
Belastungen bei längerer Krankheit
bzw. bei längerem Ausfall, Über- und
Fehlbelastungen und drohende Altersarmut. Diese unzumutbaren Zustände gilt es endlich zu beseitigen!
Seit etwa eineinhalb Jahren engagieren sich auch die Göttinger DozentInnen mit Unterstützung der
Landesfachgruppe im Kampf gegen
die prekären Beschäftigungsverhältnisse im Zweiten Bildungsweg. Die
Zielsetzung dabei ist eine zweifache:
Zum einen muss schnellstmöglich
ein deutliche Anhebung der Honorare erfolgen und zum anderen ist für
einen Teil der Beschäftigungsverhältnisse endlich Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Die anstehenden Kommunalwahlen
boten dabei zusätzlich den idealen
Rahmen, um die vorhandenen Probleme im ZBW in die Öffentlichkeit zu
tragen. Der eigens hierfür organisierte Infostand ermöglichte zunächst,
ganz generell über die Arbeit, Bedeutung und Situation im ZBW der
Volkshochschule Göttingen Osterode aufzuklären. Dabei erhielt diese
Aktion aus der Bevölkerung sehr
viel positive Resonanz. So gelang es
etwa binnen zwei Stunden, weit über
zweihundert Unterschriften zur Unterstützung der Forderungen zu sammeln. Darüber hinaus konnten aber
auch zahlreiche weitere Gespräche
mit Vertretern der örtlichen Parteien
geführt werden. Die Reaktionen auf
die beschriebenen Probleme waren
indes recht unterschiedlich. Zwar ist
die gesellschaftliche Bedeutung der
im ZBW geleisteten Arbeit von allen
Seiten unbestritten, Lösungsansätze
oder gar Zusagen hinsichtlich einer
Verbesserung der Arbeitsbedingungen waren aber leider nicht zu vernehmen. Lediglich die Landtagsabgeordnete und Vizepräsidentin des
Niedersächsischen Landtags Gabriele Andretta sicherte ihre Unterstützung zu.

Entsprechende arbeitsgerichtliche
Urteile werden von den Verantwortlichen jedoch weitestgehend

Da Gespräche mit der VHS Geschäftsführung bisher keine fruchtbaren Ergebnisse erbracht haben, bemühen
sich die Göttinger KollegInnen seit
geraumer Zeit auch um Kontakte in
die Lokalpolitik.

Auch wenn dieser Aktionstag insgesamt als Erfolg gewertet werden
kann, so bildet er für die Lehrkräfte
im ZBW zunächst nur einen kleinen
weiteren Schritt auf dem beschwerlichen Weg hin zu fairen Beschäftigungsbedingungen. Diesen gilt es
nun in den kommenden Wochen und
Monaten trotz aller Schwierigkeiten
weiter zu gehen.
Claudia Bartelt
Jana Baumgarten und Arne Onken
(beide Dozentenvertretung)
Lilly Stehling
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Hochschulen

Der akademische Mittelbau zwischen
Anspruch und Wirklichkeit
Die GEW hatte lange eine Novelle
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) gefordert. Die Verabschiedung des Gesetzes 2007 markierte den Beginn einer ungezügelten
Befristungspraktik an deutschen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei Vertragsabschlüssen
mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal (und zum Teil
auch Mitarbeiter_innen in Technik
und Verwaltung). Seit Inkrafttreten
der Novelle vom 17.3.2016, mit dem
Ziel, wissenschaftliche Karrieren
mit mehr Planungssicherheit auszustatten, herrscht allerdings einige
Unsicherheit darüber, wie sich die
Änderungen in der Praxis auswirken
werden.
Auf der Informationsveranstaltung
für Mitarbeiter_innen der Universität und der Hochschule Oldenburg
der GEW am 15.6.2016 wurden die
wichtigsten Änderungen von Arne
Karrasch – Sekretär für Bildungspolitik der GEW Niedersachsen und Ansprechpartner für Mitarbeiter_innen
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen – zusammengefasst.
Für eine Befristung nach dem Gesetz
genügt nun nicht mehr die Angabe,
dass die betreffenden Mitarbeiter_innen sich in einer Qualifizierungsphase befinden. Stattdessen
muss die Qualifikation sinnvoll in
das Jobprofil eingebunden werden,
mindestens über die Entsprechung
der Vertragslaufzeit mit der realistisch benötigten Zeit zum Erreichen
des festgesetzten Qualifikationsziels.
Weiterhin ist nun z. B. ausdrücklich
geregelt, dass Vertragslaufzeiten von
Verträgen, die nach Abschluss der
ersten Qualifikation, aber vor Erreichung des Masterabschlusses abgeschlossen worden sind, nicht auf die
Höchstbefristungsdauer angerechnet werden.
Mit der Veranstaltung sollte aber
auch ein Forum für Mitarbeiter_innen geschaffen werden, in dem diese Fragen stellen und insbesondere
ihre Bedenken zum Ausdruck bringen können. Die Veranstaltung war
gut besucht und das breite Spektrum
der Einzelfragen ist ein wichtiger

Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung drehten während derGEW-Aktionswoche "Traumjob
Wissenschaft" schon im Herbst in 2015 in Hannover ein „Glücksrad“,
um eine unbefristete Stelle zu erhalten. Die Chancen stehen jetzt nicht
besser.

Hinweis auf die Diversität der Jobprofile des Personals, insbesondere
der wissenschaftlich Beschäftigten
an Hochschulen. Es gibt keine homogenen wissenschaftlichen Karrieren.
Nicht nur bedingt durch die jeweilige
Instituts-, Forschungsgruppen- und
Fakultätskultur ergeben sich weit divergierende Grundvoraussetzungen.
In Kombination mit der wachsenden
Abhängigkeit von befristet zugewiesenen Finanzmitteln wird der flexiblen Befristungsmöglichkeit besondere Bedeutung zugemessen. Dies gilt
übrigens nicht nur für die Arbeitgeber und direkten Vorgesetzten, die es
ermöglichen möchten, passgenaue
Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Auch die Mitarbeiter_innen
fürchten durchaus zum Teil, durch
mangelnde Flexibilität in der Gesetzeslage diverse Möglichkeiten verschlossen zu finden. Möglicherweise
wird dies durch ein Informationsvakuum und vage Auslegungen des Gesetzes und seiner Novelle gestärkt.

Die GEW als Ansprechpartnerin für
die wissenschaftlichen Mitarbeiter_
innen kann mit niedrigschwelligen
Veranstaltungen dieser Art diese Informationslücke schließen und sich
auch vor Ort noch stärker als Interessenvertretung und erste Anlaufstelle positionieren. Ähnliche Veranstaltungen haben bereits an anderen
Hochschulstandorten stattgefunden
bzw. sind in der Planung (Universität Osnabrück, Hochschule Emden).
Wir würden es begrüßen, landesweit
und flächendeckend ähnliche Veranstaltungen an allen Hochschulstandorten durchführen zu können und
bitten deshalb um entsprechende
Anfragen aus den Hochschulen.

Stefanie Mallon, Günter Beyer
Referat Ausbildung, Fortbildung,
Hochschulen und Forschung
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Quo vadis? Arbeitszeit und Ausbildung
im Lehramt an Gymnasien
Die Auseinandersetzung mit der Arbeitszeitstudie und die Perspektiven
der Lehrer*innenausbildung waren
die zentralen Inhalte einer Fachtagung am 25. und 26. August in Verden.
Die GEW-Fachgruppe Gymnasien
sieht in der Arbeitszeitstudie einen
Auftrag, die Daten umfassend auszuwerten und Konsequenzen für
die weitere gewerkschaftliche Arbeit zu ziehen. Um die Attraktivität
des Lehrer*innenberufs auch langfristig zu sichern, muss zudem die
Lehrer*innenausbildung in den Blick
genommen werden.

Die „unsichtbare“ Arbeit ist am
Gymnasium am höchsten.
Folgerungen aus der Arbeitszeitstudie
Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Arbeitszeitstudieam
1.8.2016 sind etliche Detailanfragen
aus der Organisation an die Wis-

senschaftler gegangen, auch durch
den Landesvorstand der Fachgruppe
Gymnasien. Bei dieser Tagung sollte
die interne Diskussion der Fachgruppe Gymnasien fortgeführt werden,
um aus der Detailanalyse konkrete
Forderungen zu entwickeln.
Die Fachgruppe konnte Arne Karrasch als Referenten gewinnen, der
als verantwortlicher Gewerkschaftssekretär in den letzten Wochen fast
schon eine Standleitung zu den Wissenschaftlern hielt. Dadurch war es
ihm möglich, aktuelle Detailauswertungen und schulformübergreifende
sowie schulformspezifische Ergebnisse zu präsentieren, die den gut
informierten Teilnehmer*innen der
Fachtagung neue Erkenntnisse und
Diskussionsansätze lieferten.
In der sehr differenzierten Diskussion stellten die Beteiligten klar heraus, dass Entlastungen für alle Schulformen geschaffen werden müssen.
Deutlich wurde jedoch auch, dass in
der Studie Belastungen identifiziert
werden, die in den Besonderheiten
der jeweiligen Schulform begründet
sind. So ist von allen Schulformen für
das Gymnasium der größte Umfang
an Mehrarbeit festzustellen. Insbesondere der prozentuale Anteil der

unterrichtsnahen Tätigkeiten, also
Korrekturen, Unterrichtsvorbereitung und Abitur, ist im Vergleich zu
anderen Schulformen deutlich höher. Das allein überrascht nicht, ist
jetzt aber empirisch nachgewiesen.
Es macht zudem zwei Dinge deutlich: Die „unsichtbare“ Arbeit ist am
Gymnasium am höchsten, also die
Arbeit, bei der die Lehrkraft allein an
ihrem Schreibtisch sitzt. Und diese
Belastung hat Folgen, fehlt doch die
Zeit für Fortbildungen oder pädagogische Kommunikation.
Es liegt auf der Hand, dass eine Entlastung in den Gymnasien nur darin
bestehen kann, dass die unterrichtsnahen Tätigkeiten bei der Bemessung
der Arbeitszeit berücksichtigt werden. Für die Gymnasien wurden neben einer Reduktion der Unterrichtsverpflichtung auch die Senkung der
Klassen- und Kursteiler und zusätzliche Anrechnungsstunden benannt.
Insbesondere muss die Problematik der Teilzeitkräfte gelöst werden:
Es kann nicht sein, dass mit ca.
vier Stunden unbezahlter Mehrarbeit an den Gymnasien der Schulbetrieb aufrechterhalten wird.

50.000 Stunden unbezahlte Mehrarbeit pro Woche
an Gymnasien – ein Grund, zu klagen?!
Die quantitative Belastung ist gerade an Gymnasien so augenfällig, dass wir durch unsere
Rechtsexpert*innen juristische Schritte geprüft haben. Denkbar sind Individualklagen sowie eine Normenkontrollklage.
Individualrechtliche Klagen gegen das Land würden im Moment von den Gerichten mit der Begründung abgewiesen werden, dass der Arbeitsgeber ja
Schritte eingeleitet habe, um die Arbeitsbelastung
zu senken – und deren Ergebnisse zunächst abge-

wartet werden müssen. Ziel muss also sein, dass
aus der durch das Kultusministerium eingerichteten Arbeitszeitkommission eine Änderung der Arbeitszeitverordnung resultiert. Die GEW wird sich
offensiv in die Diskussion einbringen. Wenn eine
neue Arbeitszeitverordnung nicht angemessen für
Entlastung sorgt, eröffnet sich uns die Möglichkeit,
eine Normenkontrollklage einzureichen. Setzt das
Land die Ergebnisse der Kommission nicht um, sind
auch individualrechtliche Klagen wieder möglich.
Wir sind bereit!
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Neben entsprechenden Anrechnungsstunden – übrigens auch für
Funktionsstelleninhaber*innen
–
muss die Zahl der Springstunden
in den Blick genommen: kompakte
Stundenpläne, keine Minusstunden
nach dem Abitur, Anhebung der Korrekturzeiträume.
Eine neue Arbeitszeitverordnung
setzt somit neues Denken und die
Bereitschaft voraus, den Schulen
Ressourcen eben auch in der Form
von Anrechnungsstunden zu geben.
Klare Richtlinien zur Verteilung dieser Stunden sind erforderlich, sodass
der Schulpersonalrat überprüfen
kann, ob die Entlastung auch bei den
richtigen Personen ankommt. Klar
ist: Echte Entlastung funktioniert
nur mit einem freien Blick und kann
nicht kostenneutral erfolgen!
Perspektiven der Lehrer*innenausbildung
Neues Denken ist nicht nur für
die Überarbeitung der Arbeitszeitverordnung
gefragt,
sondern auch für die Gestaltung der
Lehrer*innenausbildung. Um einen
Überblick über die aktuelle innergewerkschaftliche Diskussion zur Form
der Ausbildung zu erhalten, referierte Bernard Göbel (Sprecher der Jungen GEW Niedersachsen) über den
Stand im bundesweiten „Zukunftsforum Lehrer*innenbildung“ (www.
gew.de/lehrer-innenbildung/zukunftsforum-lehrer-innenbildung).
Bernard betonte, dass das Gemeinsame der Ausbildung aller Lehrämter herausgearbeitet worden sei.
Zudem seien alle Phasen in den Blick
genommen worden, Studium, Ausund Weiterbildung, denn Ziel des
Zukunftsforums sei es, eine über die
Ausbildung hinausgehende Perspektive für die gesamte Zeit der Berufsausübung zu entwickeln.
Einer umfassenden Diskussionsphase zum „Zukunftsforum Bildung“ schloss sich die Einführung in die niedersächsische
Diskussion um die Einphasigkeit der
Lehrer*innenausbildung an. Günter
Beyer, Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschulen und Forschung
(AFHF), stellte die Ergebnisse der
Referatsarbeit vor. Aus der Sicht des
Referats sei eine enge Verzahnung
aller an der Lehrer*innenausbildung
beteiligten Institutionen notwendig, insbesondere unter Einbeziehung der Berufseingangsphase.
Die Einphasigkeit sei der zentrale
Ansatz für eine Neukonzeption der
Lehrer*innenausbildung. Ziel müsse
es sein, dass alle Kolleginnen und

Aus dem großen Gewicht des Abiturs für die Arbeitsbelastung mit 3,37 % im Durchschnitt
für alle Lehrkräfte und zudem pro Woche lässt sich eine andere Besonderheit ableiten, die
man gut in der Grafik zur „Wochenarbeitszeit im Jahresverlauf“ sehen kann (s.o.):
Die Abiturzeit selbst sorgt dafür, dass an anderen Stellen im Jahresverlauf Belastungsspitzen entstehen, sich die übrige Arbeit also „verschiebt“ z.B. durch das frühe Semesterende
vor Weihnachten und konzentriertere Korrekturzeiten, um den Abiturzeitraum zu entlasten. Es gibt aber keine Möglichkeit, diese Belastungsspitzen zeitnah auszugleichen was
u.a. die hohe Arbeitszeit in den „Kurzferien“ zeigt. Umso schlimmer, dass nach dem Abitur
vielerorts Minusstunden gezählt werden. Diese Praxis muss verändert werden!

Kollegen eine Vorstellung über die
Anforderungen der folgenden Schulstufen haben, um den schulischen
Erfolg der Kinder und Jugendlichen
für die gesamte Schullaufbahn zu gewährleisten.
Die Vorträge von Bernard Göbel und Günter Beyer lösten unter den Tagungsteilnehmer*innen
eine intensive Diskussion aus, die
zu einer Reihe weiterführender
und vertiefender Fragen führte.
Es wurde deutlich, dass man dem
Thema
Lehrer*innenausbildung
weiter nachgehen muss, um Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
In diesem Sinne wird die GEWFachgruppe Gymnasien eine weitere Veranstaltung zum Thema
Lehrer*innenbildung durchführen:

Am 8. November 2016 wird das
„Forum Gymnasium“ in Hannover
zum Thema „Neue Lehrer*innen
braucht das Land! Wege zur Reform
der Lehrer*innenausbildung“ tagen.
Eine Ankündigung der Veranstaltung
findet sich auf Seite 48.

Anne Kilian
Thomas Dornhoff
Mitglieder der
Landesfachgruppe
Gymnasien

Fotos: Astrid Schrobsdorff
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Lehrkräfte auf der Schulbank: Polnisch lernen in den Masuren

21. erfolgreiche Pädagogenbegegnung in Masuren
Im Juli trafen sich wieder deutsche
und polnische Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen am schönen
Gimsee in der Nähe von Allenstein
(Olsztyn), um gemeinsam zu lernen,
zu diskutieren, zu schwimmen, zu
tanzen und zu singen.
Vormittags wurde gelernt: Deutsch
oder Polnisch auf jeweils drei Lernniveaus. Nachmittags hat das schöne
Wetter zum Schwimmen, Spazierengehen, Joggen eingeladen und
abends wurde über gewerkschaftliche, schulische und allgemeinpolitische Themen diskutiert. Im Zentrum
stand in diesem Jahr die geplante
Veränderung der Bildungslandschaft
in Polen. Es wurde besonders über
die Möglichkeit diskutiert, ein System

der dualen Berufsausbildung in Polen
zu installieren. Internationale Firmen
wie VW haben bereits eigene Ausbildungsstätten gegründet, andere
kleinere Betriebe sehen in Polen aber
keine Möglichkeit der innerbetrieblichen Ausbildung. Die Akademie bot
eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Systeme kennen zu lernen und
zu hinterfragen.
Ein weiteres zentrales Thema bildete der deutsch-polnische Schüleraustausch. Die Akademie wird vom
Deutsch-Polnischen
Jugendwerk
großzügig gefördert, weil sie ein Multiplikatorenforum darstellt, auf dem
über Methoden und Inhalte von Austauschen gesprochen werden kann.
Drei polnische und drei deutsche KollegInnen stellten ihre Programme vor
und die Referentin Saskia Herklotz
vom DPJW informierte über Fördermöglichkeiten.
Ein wichtiges politisches Thema in
Europa ist sicherlich die Flüchtlingspolitik, die auch in Nowa Kaletka zu
angeregten Diskussionen führte.
Deutsche TeilnehmerInnen stellten
Initiativen vor, in denen sie selber arbeiten und stießen besonders wegen
ihrer differenzierten Haltung bei den
polnischen KollegInnen auf Interesse.
Dass die Ehrenamtlichen die Integration selber als schwierig bezeichne-

ten, hatten die KollegInnen aus Polen
nicht erwartet. Es wird wohl in der
Presse zu schnell das Bild vom „Wir
schaffen das“ verbreitet und nicht auf
die täglichen Mühen hingewiesen,
die dieser Satz beinhaltet. Kopfschütteln ernten wir Deutsche aber mit der
Gewissheit, dass wir auch Muslime in
unsere Gesellschaft integrieren können. Da ist die Skepsis in Polen doch
sehr groß.
Masurenakademie heißt vor allem
Begegnung. Und das beinhaltet auch
gemeinsames Leben: Frühsport, Ausflüge, integratives Theater, singen,
tanzen, feiern. Schließlich liegt die
Akademie in den Sommerferien und
da ist die Erholung ganz wichtig. Aber
die Kaletka-Erholung ist eine aktive.
Und gerade das macht es so spannend.
Die Gewerkschaften GEW und NSZZ
Solidarnosc richten die Akademie
gemeinsam aus. Das hat jetzt schon
Tradition. Alle TeilnehmerInnen in
diesem Jahr hoffen, dass diese Tradition auch in den nächsten Jahren
Bestand hat.

Astrid Schrobsdorff
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Vorfreude auf Preisverleihung in Berlin
Nach ihrer Nominierung für den Deutschen Personalrätepreis (DPRP) ist die landesweite GEW-Arbeitsgruppe
‚Arbeits- und Gesundheitsschutz‘ (AuG) gespannt auf die
endgültige Entscheidung der Jury für die Erstplatzierten.
Aus allen Stufenvertretungen (Schulbezirkspersonalräte
und Schulhauptpersonalrat) haben sich GEW-Vertreter_
innen zum Thema AuG zusammengefunden, um ihre
Arbeit vor Ort inhaltlich zu vernetzen, Schulungsmodule
für Personalräteschulungen zu entwickeln und eine landesweit in Schulen verbreitete Broschüre der GEW zum
Thema AuG zu erarbeiten.
Allein die Nominierung für diesen Preis bedeutet für die
Gruppe Anerkennung und Würdigung der gemeinsam
geleisteten Arbeit und macht auch ein wenig stolz.
Die bundesweit vielbeachtete Auszeichnung wird jährlich von der Zeitschrift ‚Der Personalrat‘ einmal in den
Kategorien Gold, Silber und Bronze vergeben. Das niedersächsische Projekt gehört jetzt schon zu den zehn nominierten Projekten für die Endauswahl.
„Derzeit sind wir mit Hochdruck damit beschäftigt, eine
zweite, erweiterte und aktualisierte Auflage der Broschüre ‚Arbeits-und Gesundheitsschutz‘ zu erstellen,“
erklärt Sebastian Freudenberger, der die Broschüre auch
redaktionell betreut. „Wir freuen uns natürlich sehr über
die Nominierung und wären stolz, einen der Hauptpreise
mit nach Niedersachsen zu bringen,“ ergänzt er.

Die Bekanntgabe der Sieger und die Preisverleihung erfolgen im Rahmen des ‚Schöneberger Forums‘ am 16.
und 17.11.2016 in Berlin, zu dem ein großer Teil der AuGGruppe anreisen wird, um dort auch dem Teilnehmerkreis sowie den anderen Nominierten in einem Forum
das Projekt und die Broschüre vorzustellen.
Conny Kozik und Ingrid Burmeister
Mitglieder im Schulbezikspersonalrat Braunschweig und
in der landesweiten Arbeitsgruppe „AuG“

Bundesweiter Filmstart am 13. Oktober

Primus will sein Hotel zur Goldgrube machen. Da kommen ihm die Flüchtlinge gerade recht: Es locken Subventionen aus der Staatskasse. Ganze Busladungen marschieren in das Hotel ein, in dem Zimmer, Türen, Heizung
und Strom fehlen. Bald hat Primus den Ruf eines Diktators, die Flüchtlinge bezeichnen ihr neues Zuhause als
Guantanamo und die fremdenfeindlichen Einheimischen
winken mit den Fäusten. Mit Witz und Warmherzigkeit
gelingt Regisseur Rune Denstad Langlo ein schwarz-humoriger Spaß, der Vorurteile gerissen aufs Korn nimmt.
Beim Filmfest Emden-Norderney hat der Norweger den
diesjährigen Filmpreis „Die Sinne“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes für seinen Film bekommen. Am 13.
Oktober startet dieser bundesweit in deutschen Kinos.
Zum Filmstart macht die Gemeinnützige GmbH Kinoblindgängerin aus Berlin den Film mit Hilfe der App
Greta & Starks barrierefrei. Greta wird Audiodeskription

Foto: Neue Visionen Filmverleih

Gewinner des DGB-Filmpreises 2016
„WELCOME TO NORWAY“ kommt in deutsche Kinos

flüstern und Starks die Untertitel spielen. Der DGB-Bezirk
hat die Entwicklung der barrierefreien Fassung von „Welcome to Norway“ mit 500 Euro unterstützt.
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Fachtagung des BV Hannover und des Referats Allgemeinbildende Schule der GEW Niedersachsen

„Willkommen – Ankommen – Bleiben“
Die hohe Anzahl von geflüchteten
Kindern und Jugendlichen, die unsere Bildungseinrichtungen besuchen,
stellen Beschäftigte aller Professionen vor ganz neue Aufgaben und Herausforderungen. Diese neue Situation ist immer wieder ein Thema von
Anfragen an die GEW, sie spielt in Sitzungen und in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen eine große Rolle. Ausgehend von der Planung des
diesjährigen Studienseminartages
des Bezirksverbandes Hannover, der
im November 2016 stattfinden wird,
war die Fachtagung „Willkommen –
Ankommen – Bleiben“ so etwas wie
der Probedurchlauf. Das Thema Umgang mit geflüchteten Kindern und
Jugendlichen gerade in Schulen ist
schließlich ein brennendes und das
nicht nur für angehende Lehrkräfte.
Etwa 100 Kolleginnen und Kollegen
nahmen das Angebot der Fachtagung
an und waren am 15. August in die
Akademie des Sports nach Hannover gekommen. Einen umfassenden
thematischen Einstieg zu Fluchtursa-

chen, Fluchtwegen und zum Umgang
mit Geflüchteten in Deutschland und
Niedersachsen bot uns Kai Weber
vom Flüchtlingsrat Niedersachsen
e. V.. Im Hinblick auf die sich deutlich
verschärfende Ablehnung der zu uns
kommenden Menschen, die neben
der gesellschaftlichen Stimmung zudem Rassismus bis hin zu gewalttätigen Angriffen ausgesetzt sind, gab
uns Kai Weber doch eine positive
Wendung mit auf den Weg. Auf eine
Nachfrage aus dem Publikum, die
eine resignative Stimmung vieler
Personen mit einem direkten Umgang mit Geflüchteten ausmachte,
da von politischer Seite keine umfassende Zukunftsperspektive beschrieben werde, erinnerte Kai Weber an
die 1990er Jahre, den Krieg auf dem
Balkan, den Zusammenbruch der Sowjetunion, an Kriege und Unruhen
auf dem afrikanischen Kontinent.
Damals machte er eine deutlich stärker ablehnende Haltung gegenüber
Menschen, die zu uns kamen, aus.
Die heute gelebte und weiterhin an-

Fotos: Martin Bender

Najem Al-Khalaf, Dokumentarfilmer, und Heiko Idensen, Lernbegleiter
und Lerncoach, in der Lernoase im Freizeitheim Vahrenwald in Hannover.

haltende Willkommenskultur habe
ihn positiv überrascht. Dennoch übte
er deutliche Kritik an der Asylrechtsverschärfung und daran, dass staatliche Aufgaben nach wie vor durch
viel ehrenamtliches Engagement
aufgefangen werden müssen.
Eine richtig tolle Überraschung erfuhren die TeilnehmerInnen, als sie
Najem Al-Khalaf kennenlernen durften. Der 22-jahrige Mann ist vor zwei
Jahren aus Syrien geflohen. Er hat
uns seine Geschichte erzählt, alle
unsere neugieren Nachfragen hat
er in einem bewundernswert guten
Deutsch beantwortet. Er hat uns
zwei seiner Dokumentarfilme gezeigt
und uns die Hintergründe dazu erläutert. In „Die Flucht nach Deutschland
aus Kinderaugen“ erzählt der 11-jährige Osama von seinen Erlebnissen
(https://vimeo.com/173602059),
in „Smartphone“ (https://vimeo.
com/172078842) lässt Najem Geflüchtete berichten, welch hohe Bedeutung das Smartphone auf und
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nach der Flucht für sie hat. Die Filme
waren Najems Projekte, um sich an
der Hochschule Hannover für einen
Studienplatz zu bewerben und es
hat tatsächlich geklappt! Als Studierender befindet er sich in vielen bürokratischen Mühlen, es wird noch
einige Zeit brauchen, bis seine finanzielle Situation gesichert sein wird.
Dieses bewegte Kennenlernen ist
auch im Nachhinein immer wieder
bestimmend, wenn TeilnehmerInnen von der Fachtagung erzählen.
Am Nachmittag wurde die Fachtagung mit der Arbeit in mehreren
Arbeitsgruppen fortgesetzt. Ausgehend von Berichten aus dem Arbeitsalltag war uns sehr daran gelegen, viel praktisches Handwerkszeug
mit auf den Weg zu geben. Das
Konzept von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wurde
vorgestellt, eine Einordnung und das
Kennenlernen von „Körpersprache
im Unterricht unter interkulturellen
Gesichtspunkten“ wurden aufgezeigt und gleich geübt. Die Arbeit
in und der Aufbau von Sprachlernklassen konnte anhand von Erfah-

Najem Al-Khalaf erzählt von seiner eigenen Flucht.

rungen nachempfunden werden, die
Fachberatung Interkulturelle Bildung
(IKB) der Nds. Landesschulbehörde,
Regionalabteilung Hannover, stellte
ihre Arbeit und ihr Unterstützungsangebot vor, damit „Vielfalt und
Diversität als Normalfall“ in Schule
gelebt werden kann. Ein analytischer
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut klärte die TeilnehmerInnen

über Erkennungsmuster von Traumata auf und gab ihnen Empfehlungen
mit auf den Weg, wie mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen,
ob mit oder ohne Fluchterfahrung,
umgegangen werden sollte und wo
BeobachterInnen und Betroffene
Hilfe und Unterstützung bekommen
können.
Maren Kaminski

LesePeter der AJuM
Im September 2016 erhält den LesePeter das Kinderbuch: Im Oktober 2016 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Ute Wegmann
Dunkelgrün wie das Meer
Illustration: Birgit Schössow
dtv, Reihe Hanser 2016
ISBN 978-3-423-64020-6
80 Seiten – 12,95 €
ab 8 Jahren
Endlich Sommerferien! Wie
jedes Jahr fährt die neunjährige Linn mit ihren Eltern
an die holländische Ostsee
in ein gemütliches, kleines
Schiffhaus. Voller Vorfreude
sieht sie dem gemeinsamen Urlaub und der erneuten
Begegnung mit ihrer Urlaubsfreundin Smilla entgegen.
Aber diesmal geht von Anfang an alles schief.

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

Katrin Zipse
Die Quersumme von Liebe
Magellan Verlag, Bamberg 2015
ISBN 978-3-7348-5011-0
288 Seiten – 16,95 €
ab 15 Jahren
Eigentlich hätte der Tag, an dem
alles beginnt, ein guter Tag werden müssen. Luzie ist 19 Jahre
alt und es ist der Tag 3340 in
ihrer Zeitrechnung. Die Quersumme von 3340 ist 1. Und
wenn man die Ausgangszahl durch die Quersumme teilt,
geht die Rechnung glatt auf: In Luzies System ein Zeichen
für ideale Bedingungen. An diesem Tag aber findet sie einen Brief, der gleichsam einen losen Faden in dem kunstvollen Lügengespinst ihrer Kindheit darstellt. Luzie beginnt
an dem Faden zu ziehen und ribbelt das Netz langsam auf:
„Was danach kam? Blöde Frage. Der freie Fall. Was sonst?“
(15) In intensiver Weise macht Zipse die verzweifelte Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Welt der
Erwachsenen erlebbar. Kunstvoll lässt sie dazu Wortbilder
entstehen, die die Gefühlswelt ihrer Protagonistin ausdrücken und gleichzeitig die Leistung poetischer Sprachverwendung deutlichen machen. Dadurch entwickelt Zipse
ein beachtenswertes Psychogramm des Erwachsenwerdens und bietet höchsten Lesegenuss.
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Anmerkungen zur Filmpremiere 2016

vielFalt macht Schule –
Inklusion in der Schule erfolgreich gestalten
Inklusion ist eine ganz große Herausforderung. Auch wenn die Ressourcenfrage optimal gelöst wäre – was
bekanntlich trotz aller Fortschritte
in weiter Ferne liegt –, bliebe die
Frage vor Ort: Wie lösen wir die
hohen Ansprüche konkret ein? Weder Förderschullehrer*innen noch
Lehrer*innen anderer Schulformen
wurden entsprechend ausgebildet;
und sie haben in der Regel heterogene Schüler*innengruppen noch nie
unterrichtet, in denen alle Lernenden entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten und Befähigungen
zu ihrem Recht kommen. Dabei soll
gemeinsam und solidarisch gearbeitet und gelernt werden, denn
Inklusion kann ja nicht heißen, dass
nun zwar „alle“ in „einem Raum“
sind, aber dennoch separiert unterrichtet werden.
Entscheidend für den Wert des
Dokumentarfilms „vielFalt macht
Schule“ ist, dass deutlich wird, dass

Mit der
Sprec herstimme von

Samuel Koc h

viElFalTe
macht Schul

Inklusion in der Schule erfolgreich gestalten
Ein Film von Mittendrin Hannover e.V.

Gefördert durch:

eine entscheidende Voraussetzung
für das Gelingen von Inklusion das
Schaffen von Strukturen ist, die eine
Prozessentwicklung
ermöglichen.
Tony Booth und Mail Ainscow entwickelten hierzu für englische Schulen
ein Gerüst, einen „Index für Inklusion“, der von folgenden Fragen ausgeht (siehe besonders die Bearbeitung von I. Boban und A. Hinz, UNI
Halle 2003, die die Darstellung auf
deutsche Verhältnisse überträgt:
www.eenet.org.uk/resources/
docs/Index%20German.pdf):
––

Wie kann es gelingen, alle Menschen in einer Schule willkommen zu heißen (Erschaffen inklusiver Kulturen)?

––

Wie können Schulen sich so
organisieren, dass sie mit den
vorhandenen Ressourcen einen
Rahmen für Vielfalt gestalten
(Etablieren inklusiver Strukturen)?

DVD – Linda Altmann, Frauke
Hasselbrink, Elke Lengert: vielFalt
macht Schule, 2015, 66 Min. (MITTENDRIN Hannover e.V., Burgstr.7,
30159 Hannover). Auf der DVD finden sich weitere Materialien. Im
beiliegenden Faltblatt sind die 44
Indikatoren aufgelistet).
Zu bestellen auf:
www.mittendrin-hannover.de
Preis 24,90 €.
Im Kontext von „Schule im Film
– Teil III“, das die GEW-Kreisverbände Hannover im Frühjahr 2017
zusammen mit dem „Kommunalen Kino – Kino im Künstlerhaus“
durchführen, wird vielFalt macht
Schule gezeigt und besprochen
werden.

––

Wie können Lehrkräfte allein
oder im Team so unterrichten,
dass alle Kinder individuell gefördert und gefordert werden
(Entwickeln konkreter Lernarrangements)?

Die Kulturen, Strukturen und Lernarrangements werden runtergebrochen auf 44 Indikatoren, die zwar
nicht alle eingelöst werden, aber zur
Orientierung dienen sollen. Dennoch
verwirren diese durch die hohe Anzahl, teilweise auch ihren Abstraktionsgrad, und könnten eher Verzagtheit als Optimismus auslösen. Die
Filmemacherinnen allerdings wählen
18 Indikatoren aus, in welche sie ihre
Sequenzen immer wieder einbinden,
wobei die übergeordnete Ebene
(Kultur/Struktur/Lernarrangements)
stets deutlich bleibt. So bildet sich
allmählich bei den Zuschauern im
Verlauf des Filmes eine Wahrnehmung heraus, die in „ihren Köpfen“
diese Struktur verfestigt. Damit
könnte es gelingen, in die häufig zu
beobachtende Unübersichtlichkeit
von Schule Ordnung zu bringen und
planvolles Handeln zu ermöglichen.
Zugleich schützt der Film vor Überforderungen, indem er zwar einerseits hilft, die Potenziale auszuloten,
aber andererseits auch klärt, dass
Potenziale ressourcenorientiert eingeschätzt werden müssen.
Für Menschen in der Region Hannover
ist dieser Film sicher besonders interessant, denn er begibt sich auf einen
Streifzug durch fünf Schulen in Hannover und Umgebung, die in ihrem
Entwicklungsstand unterschiedlich
sind und in ihren Ansätzen vielfältige
Wege gehen: Grundschule Fuhsestraße, Grundschule Am Lindener Markt,
Grundschule Gebrüder-Körting, IGS
Wunstorf, IGS Linden. In beeindruckender Weise wird Engagement
deutlich, das von der unbeirrbaren
Zielsetzung einer SCHULE FÜR ALLE
getragen wird. Bereits „Gelungenes“
wird in eindringlichen Bildern festgehalten, wenngleich vermittelt wird,
dass Geduld und Zuversicht vonnöten sein werden, um Inklusion wirk-
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lich erfolgreich zu implementieren.
Politiker neigen dazu – bzw. werden durch unsere medialen Öffentlichkeitsformen dazu gezwungen –,
nicht problem- und lösungsorientiert zu kommunizieren, sondern
Erfolgsmeldungen zu verbreiten.
Dies gilt auch für die Inklusion und
führt bei denen, die politische Beschlüsse konkret vor Ort umzusetzen haben, also Lehrer*innen und
Mitarbeiter*innen, häufig zu gro-

ßem Verdruss. An dieser Stelle soll
somit nicht unterschlagen werden,
dass der Weg in die Inklusion auch
ein dorniger ist, denn das konkrete
alltagstaugliche Design ist erst noch
zu entwickeln. Aber es führt kein
Weg daran vorbei, denn gerade solidarisches Lernen ist Ausdruck eines humanistisch-gesellschaftlichen
Selbstverständnisses einer demokratisch-westlichen Gesellschaft. Inklusion ist auch als Gegengewicht gegen

eine gesellschaftliche Entwicklungstendenz zu begreifen, die als EGOGesellschaft droht, aus den Fugen zu
geraten. „vielFalt macht Schule“ ist
auch in diesem Kontext gesehen ein
optimistischer Film, der zeigt, dass
Inklusion gelingen wird

Werner Fink

Moderne Arbeitssklaverei in Südeuropa

Ausstellung „Bitter Oranges“ vom 18. Oktober
bis 7. November in Wolfsburg

Armut und soziale Ausgrenzung, aber auch gegenseitige
Unterstützung und Zusammenhalt prägen die Lebenswelt der Betroffenen. Die Ausstellung will moderne Arbeitssklaverei in Europa, die Migrationspolitik sowie den
Preisdruck in der Lebensmittelproduktion thematisieren.
Zugleich sensibilisiert sie für faire Handelsbedingungen
und einen bewussten Konsum von Nahrungsmitteln.
Die Fotoausstellung Bitter Oranges ist das Ergebnis eines
dreijährigen Forschungsprojekts, in dem die EthnologInnen Dr. Diana Reiners und Univ.-Prof. Dr. Gilles Reckinger
von der Universität Innsbruck sowie die Fotografin und
Sozialwissenschaftlerin Carole Reckinger, M.Sc., regelmäßig die Orangenarbeiter von Rosarno aufsuchten.
Die Ausstellung ist vom 18. Oktober bis 8. November in
der Bürgerhalle der Stadt Wolfsburg zu sehen. Die Bürgerhalle ist von Montag bis Donnerstag von 6.30 - 18.30
Uhr und am Freitag von 6.30 - 14.30 Uhr geöffnet. Eröffnet wird sie am 18. Oktober in Anwesenheit des Ausstellungsmachers Gilles Reckinger sowie Bürgermeisterin
Bärbel Weist. Der DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen
– Sachsen-Anhalt organisiert die Ausstellung zusammen
mit anderen Partnern.
Kunstwissenschaftlerin Iwona Glajc von der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN führt am Mittwoch, den 19.
und Mittwoch, den 26. Oktober 2016 jeweils um 18.00
Uhr sowie im Anschluss an die Eröffnung durch die Ausstellung.
Im Anschluss an die Führungen jeweils am Mittwoch,
den 19. und 26. Oktober 2016, wird ab 20.00 Uhr im Del-

Foto: Gilles Reckinger

Menschenunwürdige Unterbringung in Zelten oder
Slumsiedlungen, extreme Ausbeutung der Arbeitskraft
und eine zermürbend unsichere Bleibeperspektive – das
ist bittere Realität für afrikanische Flüchtlinge in Süditalien. Wenn im Winter die Orangenernte ansteht, beginnt
die Hochsaison für die oft über das Mittelmeer nach Europa geflüchteten ErntearbeiterInnen.

phin Palast der Film „Welcome to Norway“ präsentiert.
„Welcome to Norway“ ist mit dem DGB-Filmpreis ausgezeichnet und geht auf eine tiefgründige und humorvolle
Weise auf die Flüchtlingsthematik ein.
Individuelle Führungen für Gruppen oder Kinoveranstaltungen für Schulklassen werden nach Vereinbarung angeboten. Bitte bei der Bildungsvereinigung ARBEIT UND
LEBEN Wolfsburg anfragen: Telefon: 05363/708400 oder
E-Mail: wolfsburg@aul-nds.info
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Informationen aus den Personalräten
Zusammenarbeit zwischen Schule, Polizei und
Staatsanwaltschaft
Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen stellen
zentrale Aufgaben der Schule dar. Ein neuer Runderlass
(SVBl. 8/2016, S. 433ff) verpflichtet nun Schule, Polizei
und auch Staatsanwaltschaft zu einer Konkretisierung
insbesondere der präventiven Zusammenarbeit. Grundlage ist das schulische Sicherheits- und Präventionskonzept, das regelmäßig aktualisiert, evaluiert und mit den
Schulgremien abgestimmt werden soll. Im Rahmen des
Konzeptes soll die Zusammenarbeit durch die Benennung von Ansprechpartner_innen gesichert werden. Ein
Mitglied der Schulleitung muss diese Aufgabe für die
Schule wahrnehmen, sie kann jedoch durch Beauftragung delegiert werden. Die Zusammenarbeit soll durch
die konzeptuelle Arbeit, wechselseitige Information und
gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen verstetigt werden. Vorgesehen ist eine halbjährliche Evaluation der gemeinsamen Tätigkeit. Der Erlass verweist zudem auf die
Verpflichtung der Lehrkräfte, bei Kenntnisnahme über
strafrechtlich relevante Geschehnisse die Schulleitung zu
informieren, um den Austausch mit der Polizeidienststelle zu ermöglichen. Eine Beispielliste verdeutlicht anzeigepflichtiges Fehlverhalten. Der Erlass legt ferner die Informationspflichten der eingebundenen Institutionen näher
fest und konkretisiert den Zusammenhang zwischen erzieherischen Maßnahmen der Schule sowie der Strafverfolgung und Strafahndung durch Staatsanwaltschaft und
Gericht.

Neuer Erlass „Erste Hilfe, Brandschutz und
Evakuierung in Schulen“ in Kraft
Bereits zum 01.04.2015 wurde eine Neukonzeption der
Erste-Hilfe-Ausbildung in Schulen wirksam. Diese bezog
sich auf Änderungen in der betrieblichen Erste-HilfeAusbildung, auf die sich die Unfallversicherungsträger
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, kurz DGUV)
und die Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH)
verständigt hatten. Der vorliegende Erlass – veröffentlicht im Schulverwaltungsblatt 08/2016 und vom Schulhauptpersonalrat mitbestimmt – regelt die diesbezüglichen Änderungen für den Schulbereich in Niedersachsen.
Er berücksichtigt ausdrücklich den in der heutigen Schule
erweitert tätigen Personenkreis und betont die Gewährleistung von Erster Hilfe auch bei Schulveranstaltungen

sowie bei außerunterrichtlichen Angeboten, z. B. im offenen Ganztag.
In der Aus- und Fortbildung wesentliche Neuerungen für
die Kolleg_innen sind:
1. Die Erste-Hilfe-Ausbildung in neun Unterrichtseinheiten (früher Grundschulung in 16 UE)
2. Die regelmäßige Erste-Hilfe-Fortbildung auch in neun
UE (früher Erste-Hilfe-Training mit acht UE)
Dabei beschränkt sich die Erste-Hilfe-Ausbildung zukünftig auf einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen, auf die Vermittlung lebensrettender Maßnahmen sowie grundsätzliche
Handlungsstrategien. Die Erste-Hilfe-Fortbildung ist zielgruppenorientierter gestaltet und sieht neben der Sicherung der in der Grundausbildung erworbenen Kenntnisse
die Vermittlung weiterer optionaler Themen vor. Weiter
hält der Erlass an dem Ziel fest, dass grundsätzlich alle
in Schule beschäftigten Landesbediensteten über aktuelle Erste-Hilfe-Kenntnisse verfügen sollen, zieht aber eine
Untergrenze von mindestens 50 % wegen der zu erwartenden Praktikabilität ein. Außerdem wird berücksichtigt, dass nicht alle Kenntnisse nach drei Jahren verloren
gegangen bzw. überholt sind. Bundesweit steht Niedersachsen mit diesen Zielvorschriften gut da, viele Länder
verlangen viel weniger, Bremen und Schleswig-Holstein
fordern allerdings die möglichst 100%ige Aus- und Fortbildung.
Wichtig anzumerken ist auch der erweiterte Adressat_innenkreis. Auf ausdrücklichen Wunsch des SHPR und der
sinnvollen gängigen Praxis folgend, sind nun auch z. B.
die pädagogischen Mitarbeiter_innen einbezogen. Im
Vorgänger-Erlass waren nur die Lehrkräfte angesprochen,
nun sind es „alle Beschäftigten des Landes (Beamtinnen
und Beamte sowie die Tarifbeschäftigten im Landesdienst)“.

Multiplikator_innen inklusive Schule (MiS)
Die Beauftragungen der Multiplikator_innen inklusive
Schule (MiS) beinhalten für den Zeitraum des laufenden
Schuljahres eine klare Aussage über die Anrechnungsstunden und den entsprechenden Einsatz. Jede/r Multiplikator_in erhält sechs Anrechnungsstunden für die Vorund Nachbereitung der schulinternen Lehrerfortbildung
in der Primarstufe oder die modulare Fortbildung in der
Sekundarstufe I. Diese Anrechnungsstunden sind so in
den Stundenplan einzubauen, dass eine sinnvolle inhaltliche Arbeit und Vernetzung der Multiplikator_innenteams
möglich sind. Die an dem Tag der Durchführung dieser
Fortbildung anfallenden Unterrichtsstunden entfallen ersatzlos bzw. sind nicht zu verlagern.
Für die vier Ausbilder_innen inklusive Schule (AiS) fallen für den Zeitraum jeweils sechs Anrechnungsstunden
an. Sie sind beauftragt, die Vor- und Nachbereitung der
Nachqualifizierungsmaßnahmen und Reflexionstreffen für Multiplikator_innen durchzuführen. Die bei der
Durchführung der Veranstaltungen anfallenden Unterrichtsstunden der Ausbilder_innen entfallen ebenfalls
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ersatzlos und können nicht verlagert werden.
Insgesamt entspricht diese klare Beauftragung mit dem
beschriebenen Stundenkontingent von sechs Anrechnungsstunden der Zielsetzung und den Bemühungen des
SHPR.

Haushaltspläne der Landesregierung
Der Doppelhaushalt 2017/18 sieht für den Kultusbereich
Ausgaben in Höhe von 5.784,6 und 5.863,6 Mio. Euro vor.
Bildungspolitische Schwerpunkte sind die Weiterentwicklung des Ganztagsschulbereichs, die Stärkung der inklusiven Bildung sowie die Sprachförderung der geflüchteten
Schüler_innen und die Sicherung der Unterrichtsversorgung. Hierfür sollen 2017 1.082 und 2018 1.114 zusätzliche Stellen für Lehrkräfte geschaffen werden. Für das
SPRINT-Projekt der BBS werden 8,9 bzw. 5,2 Mio. Euro für
160 zusätzliche Stellen für weitere Klassen zur Verfügung
stehen.
Die bisher im Rahmen des Hauptschulprofilierungsprogramms eingesetzten Mittel in Höhe von 13,44 Mio. Euro
werden künftig für die Beschäftigung der rund 240 Sozialarbeiter_innen im Landesdienst eingesetzt. Weitere 14,5
Mio. Euro werden genutzt, um 267 bis zum 31.07.2018
befristete Beschäftigungsmöglichkeiten zu entfristen.

Pensionierung im Jahr 2016
Das MK hat im Rahmen einer Landtagsanfrage die Zahlen
der Lehrkräfte (in Vollzeitlehrereinheiten) bekanntgegeben, deren Beschäftigungsverhältnis im letzten Schuljahr
endete. Deutlich erkennbar ist, dass der überwiegende
Teil das Regeleintrittsalter in den Ruhestand nicht erreicht.

Neue Prüfungsverordnung für Nichtschüler_
innen
Zum 01.08.2016 ist die neue Verordnung über die Prüfung zum Erwerb der Abschlüsse des Sek I-Bereichs durch
Nichtschüler_innen in Kraft getreten, die positive Veränderungen für die Prüflinge beinhaltet. Alle Prüfungen
können nun zweimal wiederholt werden. Wird der angestrebte Abschluss nicht erreicht, kann der qualitativ darunterliegende Abschluss anerkannt werden. Außerdem
ist der Fächerkanon der möglichen Wahlfächer erweitert
worden. Jährlich erwerben ca. 3.000 Frauen und Männer
nachträglich einen Sekundarabschluss I.

Beihilfefähigkeit von Sehhilfen
Mit der seit 01.09.2016 geltenden Änderung der NBhVO sind die bisherigen einschränkenden Regelungen
hinsichtlich der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für
Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe aufgehoben.
Dementsprechend sind Aufwendungen für ärztlich verordnete Sehhilfen – mit Ausnahme von Brillenfassungen
– zur Verbesserung der Sehschärfe somit grundsätzlich
wieder beihilfefähig. Diese Regelung gilt für Aufwendungen, die ab dem 01.09.2016 entstanden sind. Die genauen Voraussetzungen und Höchstbeträge sind einem Informationsblatt zu Sehhilfen des NLBV zu entnehmen:
www.nlbv.niedersachsen.de/beihilfe_heilfuersorge/
beihilfe_allgemein/hilfsmittel/hilfsmittel-68235.html

PRINT-Dual startet Mitte Oktober
Im kommenden Monat starten MK und Bundesagentur
für Arbeit ein zweites Projekt für jugendliche Flüchtlinge.

Anzahl der Lehrkräfte, die laut
Ausgeschiedene Lehrkräfte
PVM das Regeleintrittsalter in
01.08.2015 - 31.01.2016 in
den Ruhestand mit Ablauf des
VZLE (ohne Auslaufen befris2. Schulhalbjahres 2015/2016
teter Verträge)
erreichen in VZLE

Anzahl der Lehrkräfte, die
laut PVM beantragt haben,
vorzeitig in den Ruhestand
zum Ablauf des 2. Schulhalbjahres 2015/2016 einzutreten in VZLE

Grundschulen sowie mit
Grundschulen organisatorisch
zusammengefasste Schulen

237

53

408

Förderschulen

68

15

70

Hauptschulen sowie mit
Hauptschulen organisatorisch
zusammengefasste Schulen, z.
B. HRS

56

10

88

Realschulen

42

11

73

Gymnasien

190

62

253

Oberschulen

109

23

203

Gesamtschulen

95

24

133
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Ziel ist, eine passende Anschlussqualifikation für die Jugendlichen aus dem BBS-Modellprojekt „SPRINT – Sprache und Integration“ zu schaffen. Durch das Verknüpften
von schulischem Lernen (1,5 Tage Berufsschulunterricht)
und betrieblicher Praxis (3,5 Tage Betriebspraktikum) sollen möglichst viele Flüchtlinge für eine Fachkraftausbildung gewonnen werden. Alle Teilnehmenden haben im
Vorfeld ein spezielles Kompetenzfeststellungsverfahren
zu durchlaufen und werden von Prozessbegleiter_innen
dabei unterstützt, einen passenden Betrieb zu finden.
Das Projekt soll bis zum Ende des Ausbildungsjahres
2017/18 laufen; die Kosten in Höhe von 1,7 Mio. Euro
trägt das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

FrOSiN
Das NLQ hat Fragebögen für die interne Evaluation von
Schulen entwickelt, die sich an dem Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen orientieren. Die Fragebögen für Lehrkräfte, Eltern sowie Schüler_innen der
GS und Sek I können auch für Onlinebefragungen genutzt
werden. Das NLQ stellt anschließend Ergebnisberichte zur
Verfügung. Nähere Informationen lassen sich im Netz finden: http://portal.eval.nibis.de/nibis.php?menid=126

während des Mutterschutzes gegen eine Prüfung oder
eine Hausarbeit, darf das für sie nicht zum Nachteil sein.

Bildungsnotizen
Intensivierung der Zusammenarbeit mit der
Gedenkstätte Yad Vashem
Das Kultusministerium und die Gedenkstätte Yad Vashem
wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Gemeinsam
sollen innovative, jugendgerechte und handlungsorientierte Formate der Geschichtsvermittlung weiterentwickelt
werden, die zu einem kritischen Geschichtsbewusstsein
beitragen sollen. Geplant sind auch fachliche Fortbildungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter_innen zeithistorischer
Einrichtungen. Der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten werden für die Gedenkstättenarbeit rund 3,7 Mio.
Euro zur Verfügung stehen. Eine Mio. davon soll genutzt
werden, um den Sanierungsstau regionaler Gedenkstätten
zu beheben.

Land investiert 180 Mio. in Sprachförderung
Sonderpädagogische Versorgung an niedersächsischen Schulen
Zum Stichtag 15.09.2015 standen rund 112.240 LehrerIst-Stunden mit dem Lehramt für Sonderpädagogik bzw.
erworbener Zusatzqualifikation zur Verfügung. Mit Stand
vom 01.08.2016 sind insgesamt rund 73.930 LehrkräfteSoll-Stunden für die Inklusion anerkannt worden. Dem
Bedarf an den Förderschulen in Höhe von rund 79.000
Lehrkräfte-Soll-Stunden stehen rund 73.600 LehrkräfteIst-Stunden gegenüber. Die Zahl der Referendar_innen
belief sich zu Schuljahresbeginn auf 284, die Zahl der Studienanfänger_innen landesweit auf 391. Bis 2018 ist ein
Ausbau auf 230 Bachelor- und 200 Masterstudiengänge
geplant. (LT-DS 17/6373)

Mutterschutzgesetz gilt zukünftig auch für
Schülerinnen und Studentinnen
Das zum 01.01.2017 in Kraft tretende neue Mutterschutzgesetz gilt zukünftig auch für Schülerinnen und Studentinnen. Bisher richtete sich der Schutz der Schülerinnen nach
dem NSchG, das hinsichtlich der Schutzfrist weitgehender
ist als das Mutterschutzgesetz: drei Monate vor der Geburt
und zwei Monate nach der Geburt sind sie nicht verpflichtet, die Schule zu besuchen. Obwohl das Bundesgesetz
wegen der vorrangigen Gesetzgebungsbefugnis zwingend
anzuwenden ist, kann die weitergehende schulgesetzliche
Regelung nach § 70 Abs. 2 Nr. 1 NSchG weiterhin Anwendung finden.
Kern der Reform ist eine sogenannte Opt-out-Regelung,
nach der Studentinnen und Schülerinnen etwa für Klausuren, Prüfungen, Hausarbeiten oder Pflichtveranstaltungen Ausnahmen beantragen könnten. Entscheiden sie sich

Die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Integrationspauschale ermöglicht Niedersachsen, 2017 und 2018
jeweils 90 Mio. Euro für Integrationsprogramme zu investieren. Jeweils rund 60 Mio. Euro werden den örtlichen
Trägern der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe für zusätzliches Personal und Qualifikationsmaßnahmen zur
Verfügung gestellt. Die für erwachsene Flüchtlinge vorgesehenen Haushaltsmittel werden jährlich um 30 Mio.
auf 53 Mio. Euro erhöht. Der damit möglich werdende
qualitative und quantitative Ausbau von Sprachkursen
soll auch einen von Herkunftsland und Aufenthaltsstatus unabhängigen Zugang gewährleisten. Die Basissprachkurse mit 30.000 Plätzen werden von 200 auf 300
Stunden angehoben. Hinzu kommen eine umfassende
Kompetenzfeststellung und die Verzahnung von Sprachvermittlung und beruflichen Qualifizierungs- und Orientierungsangeboten. Das Wissenschaftsministerium plant
Intensivsprachkurse für höher qualifizierte Flüchtlinge,
um jährlich ca. 1.000 Personen auf ein Hochschulstudium vorzubereiten. Zudem sollen Personen ohne Hochschulstudium oder erforderliche Bildungsnachweise nach
einem Aufnahmetest auf sogenannte „Feststellungsprüfungen“ vorbereitet werden. Zusätzlich sollen 750 Lehrkräfte für die Sprachausbildung von Flüchtlingen qualifiziert werden. 1.800 Lehramtsstudierende sind über
Betriebspraktika fit gemacht worden, Deutschkenntnisse
zu vermitteln, und bis Ende des Jahres sollen rund 2.900
ehrenamtliche Sprachbegleiter_innen ausgebildet worden sein.

Ankommen – So geht Deutschland
Flüchtlingskinder sollen mithilfe eines neuen Präventionsbuches über ihre Rechte aufgeklärt werden. Die
deutsch-arabische Publikation „Ankommen – So geht
Deutschland“ will in kindgerechter Sprache das Werte-
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system nahebringen und die Lesenden ermutigen, sich
zur Wehr zu setzen und ihre Rechte einzufordern. Die
100.000 Exemplare der Erstauflage werden kostenlos
über das Deutsche Rote Kreuz verteilt.

Online auf dem zweiten Bildungsweg zum
Abitur
Die Abendgymnasien Göttingen, Hannover und Osnabrück haben den Modellversuch „Blended Learning“ gestartet, bei dem Studierende einen Teil des Unterrichts
von zu Hause aus ableisten können. Das Konzept sieht
vor, dass der Unterricht an zwei Tagen in der Schule erfolgt und an drei Tagen die privaten digitalen Endgeräte
genutzt werden, um die Materialien der Lernplattform
auf dem Niedersächsischen Bildungsserver zu bearbeiten. Die Lehrkräfte stehen den „Distanzschüler_innen“ im
Rahmen von Online-Sprechstunden zur Verfügung. Eine
Ausweitung auf die Abendgymnasien Braunschweig und
Oldenburg ist für das kommende Schuljahr geplant.

Sprachförderung mit Tablets und Videokonferenzsystemen
Mit dem Projekt „Digital Deutsch Lernen“ werden Kinder
und Jugendliche mit Fluchthintergrund beim Erlernen
der deutschen Sprache unterstützt. Durch ein Videokonferenzsystem soll der Unterricht in Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften ermöglicht werden. Der
Live-Unterricht wird vom NLQ aus durchgeführt.
Sprachlernklassen können Tablets nutzen, die die Medienzentren leihweise zur Verfügung stellen. Insgesamt
können von 15 Standorten aus 600 Tablets zum Einsatz
kommen. (Nähere Informationen unter: http://www.nibis.de/nibis.php?menid=8803)

Sprache gestaltet das Denken
Auf Bundesratsinitiative der Landesregierung wird zukünftig auf Bundesebene statt des Begriffs „behinderte
Menschen“ durchgängig die Bezeichnung „Menschen mit
Behinderung“ verwendet. Um nicht hinter der eigenen
Initiative zurückzubleiben, hat das Kabinett nun auch die
sprachliche Anpassung bei Kabinettsvorlagen sowie die
Verpflichtung der Ministerien zur Darlegung der Auswirkungen von Gesetz- und Verordnungsentwürfen auf alle
Menschen mit Behinderungen festgelegt.

Ordnungsmaßnahmen und Schulpflichtverletzungen
Das MK hat für die Jahre 2013 bis 2015 Zahlen zu Ordnungsmaßnahmen gemäß § 61 NSchG und zu Schulpflichtverletzungen bekanntgegeben. Eine Verweisung
von allen Schulen wurde demnach im Erhebungszeitraum
in keinem Fall ausgesprochen, in fünf Fällen gab es eine
Verweisung von der Schule. Überweisungen an eine andere Schule wurden 2013 in 203 Fällen, 2014 in 222 Fällen und 2015 in 261 Fällen ausgesprochen. Daten über
die Anzahl und Dauer von Schulpflichtverletzungen lagen
dem MK nicht vor, allerdings mussten 2015 552 und im
ersten Halbjahr 2016 399 Jugendliche einen Jugendarrest wegen Verletzung der Schulpflicht verbüßen. (LT-DS
17/6384)
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Nachruf

Foto: Philipps-Universität Marburg/Hellmuth Graßmann

Wolfgang Klafki ist tot

Am 24. August 2016, kurz vor seinem
89. Geburtstag, ist in Marburg Wolfgang Klafki verstorben. In Angerburg
(Ostpreußen) geboren, studierte
er an der PH Hannover und war zunächst Volksschullehrer im Schaumburgischen. Nach einem Zweitstudium in Göttingen bei Erich Weniger,
bei dem er auch promovierte, und in
Bonn bei Theodor Litt begann seine
wissenschaftliche Karriere. Sein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt war
Marburg, wo er seit 1963 lehrte.
Sein erstes großes Werk trug den Titel „Das pädagogische Problem des
Elementaren und die Theorie der
kategorialen Bildung“ (Weinheim,
1959). Viele Lehrergenerationen haben dann seine didaktische Analyse
– zuerst vorgestellt 1958 – durchdeklinieren müssen oder wollen, was
übrigens auch heute noch gut täte.
Klafki hat sie im Lauf der Zeit weiterentwickelt. Mit Schmunzeln werden
sich viele an die Grundfragen erinnern: Welchen größeren Sinn- oder
Sachzusammenhang erschließt der
in den Blick genommene Inhalt? Welche Bedeutung hat dieser Inhalt bereits im geistigen Leben meiner Kinder? Worin liegt die Bedeutung des
Themas für die Zukunft der Kinder?
Welches ist die Struktur des Inhaltes?

Welches sind die besonderen Fälle,
Phänomene, Situationen, an denen
den Kindern der Inhalt fragwürdig,
zugänglich, begreiflich, anschaulich
werden kann? Obwohl sein Denken
zunächst durch die geisteswissenschaftliche Pädagogik (Nohl, Weniger, Litt) geprägt war, entwickelte
er dann sehr eigenständig seine
kritisch-konstruktive Didaktik, die
sich an Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit
im Kontext der zeitgeschichtlichen
Diskussion der 60er/70er Jahre orientierte und Bezug auf die kritische
Theorie (Horkheimer, Adorno, Habermas) nahm. Auf den Bildungsbegriff wollte er nicht verzichten. Sein
Argument war, dass der aus der deutschen Klassik stammende Bildungsbegriff ursprünglich ein durchaus kritischer war. Seine kategoriale Bildung
ist bis heute ein Standardbegriff in
der Erziehungswissenschaft. Immer
hielt er sein Denken aber auch eng an
die Praxis in der Schule, was sich in
vielfach verwendeten Studien zur inneren Differenzierung, zum Sinn und
Unsinn des Leistungsprinzips, zum
exemplarischen Lehren und Lernen
z. B. zeigte. Auch historische Studien
wie große Publikation über die Pädagogik Theodor Litts kennzeichneten seine Arbeit.
Seine Kategoriale Bildung hat den
Grundgedanken, dass die Wirklichkeit dem Menschen kategorial erschlossen werden muss und er damit
selbst für die Wirklichkeit – dank der
selbstvollzogenen „kategorialen“ Einsichten und Erfahrungen – für diese
erschlossen wird. Alles, was nicht
repräsentativ für grundlegende Sachverhalte und Probleme ist, sondern
nur Einzelwissen und Einzelkönnen,
sollte keinen Ort – jedenfalls keinen
zentralen Ort – haben. Damit war
in seinem Denken der häufig praktizierten „Wissensmast“ der Riegel
vorgeschoben und die Rückkehr zum
Fundamentalen, Elementaren, Typischen angemahnt. Didaktik muss das
Bezugssystem entwickeln, das diesen
Ansatz praktisch macht. Klafki selbst
hat dazu eigene Vorschläge entwickelt, z. B. mit der Auflistung der sog.
epochaltypischen Schlüsselprobleme: die Frage von Krieg und Frieden,
die Umweltfrage, gesellschaftlich
produzierte Ungleichheit u.a.m. In

dem Sinn war er ein ungemein politischer und demokratischer Pädagoge.
Sein Denken ist so aktuell wie eh und
je und wird hoffentlich sein Leben
lange überdauern.
Überblickt man das Leben und Werk
von Wolfgang Klafki, so ist die Breite
seiner Themen beeindruckend, ebenso die Fülle von Stellungnahmen,
Gutachten. Er war in vielen Lehrplanund Planungskommissionen. Große
Forschungsprojekte waren das unter seiner Leitung entwickelte FunkKolleg „Erziehungswissenschaft“ und
das sog. Marburger Grundschulprojekt „Schulnahe Curriculumentwicklung und Handlungsforschung“.
Letzteres zielte auf integrierte Unterrichtsvorhaben und auf die Anbahnung von Demokratisierungs- und
Emanzipationsprozessen von Kindern
im Grundschulalter. Für die Gesamtschule hat er früh plädiert.
Die deutsche Erziehungswissenschaft
ist so üppig mit wirklich großen und
bedeutenden Pädagogen nicht gesegnet. Wolfgang Klafki aber war ein
Großer. Er hat für sein wissenschaftliches Werk Ehrungen und Auszeichnungen erhalten. Die Klarheit und
Differenziertheit seiner Argumentation beeindruckten stets. Sein wissenschaftliches Denken hatte immer
zugleich Praxisrelevanz, weshalb er
eben auch für viele Lehrer und Lehrerinnen so interessant war. Wer ihn
kannte, wird aber vor allem seine Bescheidenheit und Integrität schätzen
gelernt haben. Er war frei von allen
Statusallüren und ein überaus herzlicher und kommunikativer Mensch,
der sich offen und aufmerksam jedem Gesprächspartner zuwandte.
Nicht zuletzt diese Menschlichkeit
machte ihn zu einem großen Pädagogen. Groß war der Kreis seiner Schüler und Schülerinnen. Er hat über 70
Dissertationen betreut. Auch in der
Universität übernahm er immer wieder Verantwortung. Generationen
haben von ihm gelernt und für noch
viele Generationen sollte sein Werk
Hilfe sein. Viele werden um ihn trauern. Der Tod Wolfgang Klafkis ist ein
großer Verlust.

Manfred Bönsch
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Versuch eines Nachrufs auf Herbert Schui

Theoriegewaltiger Kapitalismuskritiker
Als die Nachricht vom Tod Herbert
Schuis sich verbreitete, war die Betroffenheit groß. Seine Mitstreiter,
seine Freunde, aber auch diejenigen,
die er in der Wirtschaftswissenschaft
und Politik scharfzüngig kritisiert hatte, wissen, ein großer Ökonom in der
Tradition der kritischen Politischen
Ökonomie steht für die dringend notwendige Aufklärung nicht mehr zur
Verfügung.
Seine wissenschaftliche Karriere
begann er nach dem Studium der
Volkswirtschaft im Forschungsprojekt
„Geldtheorie und Geldpolitik“ an der
gerade neu gegründeten Universität
in Konstanz. Der Chef war damals
der hoch renommierte Monetarist
Karl Brunner aus Rochester (USA),
der die Federal Reserve Bank scharf
kritisierte. Da hat Herbert Schui die
Giftküche der Marktfundamentalisten kennengelernt. Er arbeitete als
wissenschaftlicher Assistent mit dem
deutschen Monetaristen Manfred
Neumann, der als Fundamentalkritiker des Keynesianismus auftrat, in
diesem Forschungsprojekt zusammen. Zur Summer-University rief
Brunner als Vertreter des internationalen Monetarismus viele Jahre die
allerdings nur als neoklassisch und
monetaristisch einzuordnenden großen Ökonomen an den Bodensee.
Herbert Schui nutzte die Chance, auf
diesen Sommeruniversitäten mutig
mit etwa Milton Friedman, James
Buchanan, Harold Demsetz und vielen anderen Vertretern eines Marktfundamentalismus zu streiten. 1972
promovierte er erfolgreich über das
System der Geldpolitik in Frankreich.
Die Wahl des Landes war kein Zufall.
Seine Liebe galt Frankreich und seiner
Ferme, dem kleinen Bauernhof in einer damals verarmten Bergregion in
der Nähe von Limoux.
1974 wechselte er zur neu gegründeten Universität Bremen. Seine Lehre
zu allgemeinen Fragen des Kapitalismus, aber auch zu den Grundannahmen der modernen Preistheorie wurde von den Studierenden geschätzt.
In Bremen wirkten die theoretisch
und politisch als „Trio Infernale“ gefürchteten Schui/Huffschmid/Hickel.
1980 wechselte er zur Hochschule
für Wirtschaft und Politik in Hamburg
(HWP). Dort wurde er zum führenden

Kopf einer Wirtschaftswissenschaft,
die kritisiert, wie Konflikte zwischen
Kapital und Arbeit mit neoklassischen
Mythen verdrängt werden.
Mit seiner Theoriegewalt und im
Bemühen um Aufklärung konnte er
sich nicht auf den Elfenbeinturm reduzieren. Schon in seiner Konstanzer
Zeit war der Intellektuelle bei den
Gewerkschaften als Referent und Berater gefragt. Dieser Aufgabe blieb er
bis zu seinem Tod verbunden.
Herbert Schui nutzte auch die Medien, um seine Botschaft gut begründet
zu verbreiten. In Tageszeitungen wie
der „Frankfurter Rundschau“ und
später auch im „Neuen Deutschland“
und vielen anderen Organen provozierte er mit spannenden Kommentaren.
Sein Schritt in die große Politik war
konsequent. Mehr als eine Legislaturperiode saß er in der Fraktion DIE
LINKE im Bundestag. Dort lernte er
auch, wie schwierig es wegen unterschiedlicher Bewertungen innerhalb
der LINKEN sein kann, gemeinsame
Positionen zu fixieren.
Wissenschaftspolitisch gehört die
Gründung der „Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik“ – auch
Memo-Gruppe genannt – zusammen
mit Jörg Huffschmid 1975 zu seinen
überragenden Leistungen. Er hat Positionen entwickelt, diskutiert und
schließlich auch auf den jährlichen
Pressekonferenzen vor allem in der
Anfangsphase in Bonn vertreten.
Der Ort, an dem die Memo-Idee geboren wurde, sagt auch etwas über den
Genießer aus. Mit Jörg Huffschmid
saß er am offenen Feuer seiner Ferme
in der Nähe von Limoux in Frankreich
beim Wein. Die beiden warteten, bis
endlich die Lammkeule gegart sein
würde. Sie nutzten die Zeit zu einer
intensiven Diskussion über die ökonomische und wirtschaftswissenschaftliche Lage. An diesem Ort vereinbarten
die beiden Vordenker, ein MEMORANDUM zu einer alternativen Wirtschaftspolitik zu verfassen. Nach der
Rückkehr aus dem Süden Frankreichs
wurde auch ich in den Ideenimport
eingebunden. Zur Erinnerung: 1975
brach die Wirtschaft ein, die Arbeits-

losigkeit stieg. Das erste MEMORANDUM richtete sich gegen die damals
kreierte neoklassische Parole von
den steigenden Gewinnen zu Lasten
der Löhne, die morgen Investitionen
und übermorgen Arbeitsplätze schaffen sollen. Diese Grundkritik gilt bis
heute.
Es wäre anmaßend, an dieser Stelle
das gesamte wissenschaftliche und
politische Werk von Herbert Schui zu
bewerten und zu würdigen. Deshalb
nur der Hinweis auf drei Themen, die
dieser Ökonom vorangetrieben hat:
1. Er forschte über die Grundfragen
der Anatomie des Kapitalismus
und entwickelte die Theorie von
Karl Marx wirklichkeitsverankert
weiter. Dafür steht seine Publikation „Ökonomische Grundprobleme
des entwickelten Kapitalismus“.
2. Während seiner gesamten wissenschaftlichen Tätigkeit konzentrierte
er sich auf die Analyse der monopolistischen Konkurrenz mit ihren
negativen Folgen für den Wettbewerb, die Gesamtwirtschaft sowie
die politischen Machtverhältnisse.
Dabei leistete er Pionierarbeit zur
empirischen Bestimmung des Monopolisierungsgrads in Deutschland.
3. Die Weiterentwicklung der gesamtwirtschaftlichen Analyse nach
der Theorie von John Maynard
Keynes hat er erfolgreich vorangetrieben. Sein Erkenntnisinteresse
galt der Frage, wie ein Marktsystem auf einzelwirtschaftlicher Rationalität zur gesamtwirtschaftlichen Irrationalität in Form von
Krisen führen kann. Dabei hat er
auch die Verteilungsfrage in der
Tradition von Michael Kalecki und
Nicholas Kaldor berücksichtigt.
Herbert Schui war ein Kämpfer vor
allem gegen die Mythenbildung der
vorherrschenden Wirtschaftswissenschaft. Gelegentlich unterstrich seine
Lautstärke den unerbittlichen Einsatz
gegen affirmatives Denken. Sein Tod
sollte zum Anlass genommen werden, sein Werk zu studieren. Dann
könnte die Lücke, die er hinterlässt,
kleiner werden.
Rudolf Hickel
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Termine
Tagesfortbildung

Differenzierter Unterricht in einer
inklusiven Grundschulklasse
Die Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land
laden herzlich zu einer Fortbildung zur Vorstellung praktischer Ideen für differenzierten Unterricht in einer inklusiven Grundschulklasse ein:

Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:
–– Was sind geeignete Methoden und Arbeitsformen?
–– Wie kann Arbeitsmaterial sinnvoll adaptiert werden?
–– Wie kann die Lernumgebung individuell gestaltet werden?
–– Wie können sich alle SchülerInnen unabhängig vom
Lernstand als Gemeinschaft erleben?
–– Was bedeutet das für meine Lehrerrolle?

Donnerstag, 27. Oktober 2016, 9.30 – 16.00 Uhr
ver.di-Höfe, Rotation, Raum 06, Goseriede 10
30159 Hannover

Referentinnen:
Jana Schomburg, Grundschullehrerin und
Birte Wöhler-Striezel, Ergotherapeutin BSc.,
Integrationsassistentin

Zur Fortbildung: Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Grund- und Förderschullehrkräfte, für die das Unterrichten in einer inklusiven Klasse eine neue Herausforderung darstellt sowie an diejenigen, die weitere Anregungen
suchen. Es werden Materialien und Arbeitserfahrungen
besonders für die Fächer Deutsch, Sachunterricht und Mathematik aus inklusivem Unterricht in Klasse 1 und 2 vorgestellt und weitergegeben, um Ideen für den schulischen
Alltag zu liefern.

Interessierte melden sich bitte per E-Mail: gew@gew-hannover.de bis spätestens zum 20. Oktober 2016 an, da die
TeilnehmerInnenzahl begrenzt ist. Eine Bestätigung deiner
Teilnahme erfolgt nicht. Wir würden uns nur melden, wenn
die Veranstaltung abgesagt wird. Es wird ein Teilnahmebeitrag für Nicht-Mitglieder in Höhe von 50,00 € und für
Mitglieder in Höhe von 25,00 € fällig. Der Teilnahmebetrag
wird vor Ort entrichtet.

Aus der Organisation | 45

46 | EuW 09/10.2016

Termine
Fachtagung

Grundschule geschätzt –
unterschätzte GrundschullehrerInnen
Donnerstag, 24. November 2016, 09.30 – 15.00 Uhr
Kulturzentrum PFL, Peterstraße 3, 26121 Oldenburg
09.00 Uhr
Anmeldung, Stehcafé
09.30 Uhr
Begrüßung, anschließend
Ansprüche an die Grundschule und die Professionalität
der Grundschullehrkräfte
Prof. Dr. Susanne Miller und Katrin Velten, Uni Bielefeld
Vortrag und Vertiefung im Plenum
11.30 Uhr
Arbeitssituation an der Grundschule: Ergebnisse der
GEW-Arbeitszeit- und Belastungsstudie – gewerkschaftliche Strategien
Laura Pooth, Stellvertr. GEW Landesvorsitzende
Ilonka Bruhn und Brunhilde Eilers, GEW Landesfachgruppe
Grundschulen
12.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr
Praktische Wege zur Entlastung
Verhaltensprävention – Arbeits-und Gesundheitsschutz
– Küraufgaben weglassen? – Schulische Möglichkeiten –
Professionalisierung
Susanne Miller, Katrin Velten und Fachgruppe Grundschulen
A 13 für alle
Laura Pooth
Tagungsbeitrag: GEW Mitglieder frei, Nichtmitglieder
30,00 €, Getränke/Mittagsimbiss frei
Anmeldung:
Bis 10.11.2016 unter
www.gew-ammerland.de/Fachtagung
Bei Rückfragen:
GEW Oldenburg Mi und Do 15.00 – 18.00 Uhr
unter 0441/9572845
Sonderurlaub für Fortbildung beantragen.
Kinderbetreuungskosten:
www.gew-nds.de/antrag-kinderbetreuungskosten

Seminar

Herausforderndes Schülerverhalten
Die Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land laden ganz herzlich zu einem Seminar zum Thema Herausforderndes Schülerverhalten ein:
Montag, 7. November 2016, 9.00 – 16.00 Uhr
GEW Hannover, Berliner Allee 18, 30175 Hannover
Sitzungsraum 3. OG
Zum Seminar: Kinder mit herausfordernden Verhaltensmustern ziehen zunehmend im Rahmen des Schulalltags
die Aufmerksamkeit auf sich. Häufig stellen sie damit für
LehrerInnen und MitschülerInnen eine hohe Belastung
dar.
Im Rahmen der Veranstaltung werden zunächst mögliche
hilfreiche Methoden im Umgang mit diesen Kindern vorgestellt. Darüber hinaus gilt es, diese Methoden vor dem
theoretischen Hintergrund bezüglich der Zusammenhänge von Anstrengungsbereitschaft, Verhalten und Lernerfolgen für die Praxis zu durchdenken. Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge werden bezugnehmend
auf die Lerngesetze theoretische Grundlagen vermittelt,
wie Lehrkräfte günstiges Lernverhalten unterstützen und
ungünstige Verhaltensweisen abbauen können. Durch Videoarbeit kann dies erprobt und geübt werden.
Abschließend wird es darum gehen, welche bereits vorhandenen Ressourcen Lehrkräfte unter Umständen nutzen, und an welchen Stellen sie möglicherweise noch
Ressourcen für sich entwickeln können, da zweifelsohne
diese SchülerInnen neben dem normalen „Alltagsgeschäft“ im Rahmen von Schule eine zusätzliche Herausforderung sind.
Referentinnen:
Elke Lippa-Jobmann, Ergotherapeutin, Systemische Familienberaterin, i. A. Verhaltenstherapeutin bei Kindern und
Jugendlichen nach dem IntraAct-Plus Konzept
Birte Wöhler-Striezel, Ergotherapeutin BSc., i. A. Verhaltenstherapeutin bei Kindern und Jugendlichen nach dem
IntraAct-Plus Konzept , Integrationsassistentin
Jana Schomburg, Grundschullehrerin.
Interessierte melden sich bitte per E-Mail: gew@gewhannover.de bis spätestens zum 31. Oktober 2016 an, da
die TeilnehmerInnenzahl begrenzt ist. Es wird ein Teilnahmebeitrag für Nicht-Mitglieder in Höhe von 50,00 € und
für Mitglieder in Höhe von 25,00 € fällig. Der Teilnahmebetrag wird vor Ort entrichtet.
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Fachgruppe Schulbehörden

BeamtInnenstreik

57. Landes-Delegiertenkonferenz der
FG Schulbehörden für KollegInnen der
Studienseminare, der NLSchB, des NLQ
und des MK

Stell Dir vor es wird gestreikt –
und alle dürfen mitmachen!

8. und 9. November 2016
Hotel Jeddinger Hof, Heidmark 1, 27374 Visselhövede
Unser Thema: Geht die Bildung auf dem Land den Bach
runter? Einblicke und Ausblicke
Dienstag, 8. November 2016
Impulsreferat zur demografischen Entwicklung und mögliche Auswirkungen auf die Bildungslandschaft in Niedersachsen
Einblicke: Drei Beispiele der Entwicklungen auf dem Land
– Studienseminare, kleine Grundschulen, Schulentwicklungsplanung der Schulträger
Ausblicke: Anschließend Workshops mit Diskussionen und
ggf. Ableitung von Steuerungsbedarfen
Am Abend: Der Landesvorsitzende der GEW Eberhard
Brandt geht auf aktuelle gewerkschaftliche und bildungspolitische Fragen ein
Mittwoch, 9. November 2016
Das Arbeiten in den Behörden im Geschäftsbereich des MK
– Erarbeiten von gemeinsamen Standpunkten zu verschiedenen Themenbereichen in den Behörden mit dem Ziel, ein
gemeinsames Verständnis zu diesen Themen zu erarbeiten
und in einem gemeinsamen Positionspapier festzuhalten.
Die Wahl der Delegierten erfolgt über die vier regionalen
Fachgruppen. Näheres erfahrt ihr über die Vorsitzenden
der regionalen Fachgruppen:
Diana Szallies (Braunschweig), Ulrike Rehn (Hannover),
Marianne Assenheimer (Lüneburg), Beate Lüppen (Ansprechpartnerin Osnabrück). Der Termin ist nicht öffentlich.

Göttinger Kongresse für Erziehung & Bildung

Vertrauen, Offenheit & Mut – Bausteine
für ein gutes Zusammenleben
XVII. Kongress am 11./12. November 2016
ZHG der Universität Göttingen
Nähere Informationen zum Programm und den Referenten sowie die Anmeldung online unter:
www.goe-keb.de
Einzelticket 74 €, ermäßigt für Schüler, Studierende,
Auszubildende 39 €.

22. November 2016, 15.00 bis 18.00 Uhr
GEW-Geschäftsstelle, Sitzungsraum im 3. OG, Berliner Allee
18, 30175 Hannover
Thematische Einführung: Auf welchen juristischen Grundlagen hat die GEW Klage beim BVerfG eingereicht? Wie sehen die möglichen Konsequenzen aus?
Heidi Schuldt, Leiterin der Rechtsschutzstelle der GEW
Niedersachsen
Das Beamtenrecht als Teil des öffentlichen
Dienstrechts und die Haltung der GEW
Eberhard Brandt
Landesvorsitzender der GEW Niedersachsen
Wir nehmen uns das Streikrecht!
Laura Pooth
stv. Landesvorsitzende GEW Niedersachsen
Im Herbst 2016 ist mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Klage der GEW auf Zulässigkeit von Streiks beamteter Lehrkräfte zu rechnen. Ob das
Verfahren schriftlich oder mündlich geführt werden wird
steht noch nicht fest. Sollte das BVerfG zu der Auffassung
gelangen, dass Beamtenstreiks zulässig sind, ist mit einer
großen medialen Öffentlichkeit zu rechnen. Uns wird bereits jetzt entgegengehalten, die GEW wolle das Beamtentum abschaffen.
Diese im Nachgang der Gerichtsentscheidung zu führende Auseinandersetzung wird nicht alleine die Aufgabe
von Juristinnen und Juristen oder der Gremien der GEW
sein. Dies wird eine politische und gesamtgesellschaftliche
Auseinandersetzung sein. Daher werden Kolleginnen und
Kollegen direkt in den Dienststellen auf das Ergebnis der
Entscheidung angesprochen werden. Das ist auch gut und
notwendig, denn wir haben die Klage mit dem Ansinnen
eingereicht, in dieser rechtlichen Frage Klarheit zu schaffen
und natürlich auch, um die Klage zu gewinnen. Folglich stehen wir dann gemeinsam für diesen Erfolg ein und werden
ihn mit Nachdruck verteidigen!
Dafür wollen wir uns gemeinsam argumentativ vorbereiten
und fit machen!
Bisher ist diese Veranstaltung eine Kooperation der Rechtsstelle der GEW Niedersachsen mit dem Bezirksverband
Hannover.
Darüber hinaus sind wir gerne behilflich, wenn diese Veranstaltung in weiteren Bezirken/Kreisen stattfinden soll. Uns
ist sehr daran gelegen möglichst viele Kolleginnen und Kollegen einzubinden und zu erreichen.
Anmeldungen bis 11.11.2016 bei gew@gew-hannover.de
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Fortbildung

Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Grund- und Ganztagsschulen
Mittwoch, 2. November 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Freizeitheim Ricklingen, Ricklinger Stadtweg 1
30459 Hannover
Informationen zum Tagesablauf und den Arbeitsgruppen-Angeboten gibt es unter: www.gew-nds.de/euw/
Fortbildung_PM
Die Fortbildung richtet sich an alle Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionalabteilung Hannover der Niedersächsischen Landesschulbehörde (Region
Hannover und die Landkreise Diepholz, Hameln-Pyrmont,
Hildesheim, Holzminden, Nienburg/Weser, Schaumburg)
Für die Teilnahme kann Sonderurlaub gemäß § 2 Nr. 1
der Niedersächsischen Sonderurlaubsverordnung (Nds.
SUrlVO – Urlaub für die Teilnahme an wissenschaftlichen
Tagungen sowie an beruflichen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen) beantragt werden.
Wir nehmen verbindliche Anmeldungen bis zum 21. Oktober 2016 per Mail an gew@gew-hannover.de oder per Fax
unter 0511/621294 entgegen.
Ein Teilnahmebeitrag in Höhe von 35,00 € p.P. wird während Fortbildung in bar entgegengenommen. Für die Teilnahme werden eine Teilnahmebescheinigung und eine
Beitragsquittung ausgestellt. Die Kosten für die Fortbildung können über das Schulbudget der eigenen Schule
erstattet werden.
Für die Tagesverpflegung, die im Teilnahmebeitrag enthalten ist, stehen Kaffee, Tee, Wasser und ein Mittagessen
bereit.
Das Anmeldeformular ist unter www.gew-bvhannover.
de/index.php/termine-veranstaltungen bereitgestellt.

für einen attraktiven Beruf ist neben der angemessenen
Vergütung und gelungenen Arbeitsplatzgestaltung insbesondere eine Ausbildung, die die Menschen befähigt, sich
in ihrer Tätigkeit zu entwickeln und zu entfalten sowie sich
auf verändernde Bedingungen ihrer Tätigkeit mit Gestaltungswillen und Kreativität einzustellen. Kompetenzorientierung, Inklusion, Ganztagsschule und Sprachlerner*innen
stellen neue Anforderungen für Gegenwart und Zukunft,
und zwar unabhängig von der Schulform.
Im Rahmen des „Forum Gymnasium“ möchte die GEWFachgruppe Gymnasien Antworten finden auf die bestehenden Herausforderungen für die Lehrer*innenausbildung.
Ausgehend von den auf der GEW-Bundesebene angestellten Überlegungen durch das „Zukunftsforum
Lehrer*innenbildung“ werden im Rahmen der Veranstaltung die unterschiedlichen Phasen der Lehrer*innenbildung
durch Vertreter*innen der eingebundenen Institutionen,
Studienseminar und Universität, thematisiert. Zudem
wird Prof. Dr. Ehmke, empirischer Bildungsforscher an der
Leuphana Universität Lüneburg, den Blick weiten für die aktuellen Entwicklungen in Schule und Gesellschaft, z. B. die
sich verändernden Schüler*innenströmen. Es gilt, mögliche
Folgen für die pädagogische, fachwissenschaftliche und organisatorische Ausgestaltung der Lehrer*innenausbildung
aufzuzeigen.
Ziel der Veranstaltung ist es, eine informierte Diskussion
anzuregen und Perspektiven zu eröffnen. In einer abschließenden Podiumsdiskussion soll ein erstes Fazit als Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema
gezogen werden.
Programm
10.00 Uhr
Begrüßung
10.15 – 10.30 Uhr
Kurzreferat zum „Zukunftsforum Lehrer*innenausbildung“
(Bernard Göbel, Tellkampfschule Hannover)
10.30 Uhr
Prof. Dr. Ehmke (Leuphana Universität Lüneburg),
Vortrag und Aussprache

Tagesfortbildung

Neue Lehrer*innen braucht das Land!
Wege zur Reform der Lehrer*innenausbildung
Dienstag, 08.11.2016, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freizeitheim Ricklingen, Ricklinger Stadtweg 1
30459 Hannover
Der Lehrer*innenmarkt ist leergefegt. Ein „17-PunkteAktionsplan“ des Kultusministeriums soll massiven Unterrichtsausfall vermeiden helfen. Doch Notpläne helfen nur
für den Augenblick. Um die drohende Lehrkräftelücke in
Niedersachsen dauerhaft zu schließen, ist es notwendig,
die Attraktivität des Lehrberufs zu verbessern. Grundlage

11.30 Uhr
Prof. Dr. Susanne Schneider (Studiendekanin der Zentralen
Einrichtung für Lehrerbildung (ZELB) an der Georg-AugustUniversität Göttingen), Vortrag und Aussprache
12.30 Uhr
Mittagessen
13.15 Uhr
Friedrich W. Kahre (Leiter des Studienseminars Hannover I
für das Lehramt an Gymnasien), Vortrag und Aussprache
14.00 Uhr
Podiumsdiskussion, Moderation: Henner Sauerland (Landesvorstand GEW-Fachgruppe Gymnasien)
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Fachgruppe Senioren/Seniorinnen des BV Hannover

Informationsveranstaltung
Die Landesfachgruppe und die Fachgruppe Senioren/Seniorinnen des Bezirksverbandes Hannover laden alle Ruheständler/innen im Bezirk Hannover ein.
Montag, 7. November 2016 von 9.30 – 15.30 Uhr
Hotel Loccumer Hof, Kurt-Schumacher-Str. 14/16
30159 Hannover, Tel.: 0511/1264-222
Parkmöglichkeit: Parkhaus Mehlstraße
Tagesordnung:
9.30 Uhr			
Eröffnung und organisatorische Hinweise durch die Vorsitzende der Bezirksfachgruppe Ursula Többe
9.45 bis 10.45 Uhr		
Aus der Arbeit des Bezirksvorstandes
Peter Lilje, Vorsitzender des BV Hannover
Pause
11.00 bis 12.30 Uhr		
„Das Eigene und das Andere“
Zur Sozialpsychologie von Fremdenfeindlichkeit
Prof. Dr. Rolf Pohl, Universität Hannover

Mittagspause
14.00 bis 15.15 Uhr
„Flüchtlinge, Fluchtgründe, Fluchtbewegungen“
Europa – ein neues Ziel?
Heidi Merk, Landesministerin a.D. (Nds. Sozialministerin)
15.15 bis 15.30 Uhr
Verschiedenes
Anmeldungen bitte schriftlich bis 28. Oktober 2016
an die Geschäftsstelle:
GEW Hannover
Berliner Allee 18, 30175 Hannover
Telefon: 0511/662014, Fax: 0511/621294
E-Mail: gew@gew-hannover.de
Hinweise: Ab 9.00 Uhr stehen – wie immer – warme und
kalte Getränke zur Verfügung. Die GEW übernimmt die
Kosten für das Mittagessen (inkl. 1 Getränk). Alle Getränke
zahlt ihr bitte selber. Fahrtkosten können auf Wunsch erstattet werden:
a) DB 2. Klasse
b) PKW 0,21 Euro pro km, je Mitfahrer/in 0,05 Euro.
Nicht-GEW-Mitglieder zahlen 14,- € als Kostenbeitrag.

Ergebnisse der Arbeitszeitstudie
Weitere Informationen in unserem Info-Blog

BLOG

www.gew-nds.de/arbeitszeitstudie
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An die Redaktion
Betr.: Gegendarstellung zu „Einführung
von Tabletklassen darf nicht zu Ausgrenzungen von Schülerinnen und Schülern
führen“ von Susanne Schmedt in E&W
07/08.2016
Der Beitrag von Frau Schmedt stellt die Situation an der
Raabeschule und in Braunschweig leider komplett falsch
dar.
1. In Niedersachsen darf keine Schule in ganzen Jahrgängen elternfinanzierte Tablets oder Laptops einführen,
wenn sich einzelne Eltern dieses Jahrgangs dagegen
aussprechen. Diese deutlich ausgesprochene Entscheidung der NLschB haben einige wenige Eltern der
Raabeschule bewusst herbeigeführt. Die Raabeschule
wollte Tablets im gesamten Jahrgang, damit niemand
ausgegrenzt wird und alle eine entsprechende Schulung an den Geräten erhalten.
2. Für Eltern, die ihrem Kind aus finanziellen Gründen
kein Tablet anschaffen können oder Unterstützung benötigen, muss eine sozial gerechte Förderung von Seiten der Schule vermittelt werden. Diese Aufgabe hat
die Bürgerstiftung Braunschweig übernommen. Dass
vorher geprüft werden muss, ob derartige Gründe
vorliegen, versteht sich von selbst. Die Schule erfährt
auf diese Weise nicht, wer unterstützt wird und in
welcher Form. Wo ist da die Diskriminierung? Diskriminierung liegt dann vor, wenn ein Kind sein Referat
zuhause eben nicht digital vor- und aufbereiten kann,
weil seine Eltern sich ein solches Gerät tatsächlich
nicht anschaffen können.
3. Schul- und Medienentwicklungspläne, wie von Frau
Schmedt gefordert, gibt es in Braunschweig seit vielen
Jahren und beide werden ständig angepasst. Hier sind
die Rolle des Schulträgers und die Art der Förderung
der einzelnen Schulformen klar definiert. Parallel gibt
es regelmäßige Gespräche zwischen IT-Obleuten der
Schulen (Lehrer), Medienberatung und Mitarbeitern
der Stadt.
4. Leider unterstellt Frau Schmedt mit ihrem Artikel, dass
sich die Raabeschule in Braunschweig im Vorfeld des
Projektes nicht ausreichend mit der Materie befasst
hat. Hätte sie sich informiert, wüsste sie, dass dieses
Projekt in Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulträger, Medienberatung, n-21 und einer Arbeitsgruppe aus Lehrern, Eltern und Schülern langfristig erarbeitet worden ist.

5. Frau Schmedt kann man nur in dem Punkt zustimmen,
dass es pädagogisch fragwürdig ist, wenn man einzelne tabletfreie Klassen bilden muss. Aber hier muss
Frau Schmedt sich auch an den richtigen Adressaten
wenden: die Landesregierung. Warum darf sich eine
Schule das mobile Lernen nicht als Schulprofil wählen und somit allen Schülern eine vernünftige Medienbildung vermitteln? Einzelne Tabletklassen haben
zur Konsequenz, dass nur diejenigen an dem Projekt
teilhaben, die es sich finanziell leisten können oder sowieso medienaffin sind. Unsere Landesregierung sagt
öffentlich, dass mobiles Lernen an die Schulen kommen soll. Wenn es aber dann darum geht, dass das
Tablet den Taschenrechner ersetzt, werden die notwendigen Rahmenbedingungen nur zögerlich geschaffen. Der grafikfähige Taschenrechner ist ab Klasse 7
verpflichtend einzuführen. Er bringt pädagogisch aber
deutlich weniger Nutzen als Tablet und Co. – auch gerade im Mathematikunterricht! Dass uns die Tablets
dabei helfen, die Flüchtlinge zu integrieren und ihnen
den Spracherwerb erleichtern, leuchtet uns allen ein.
Die Landesregierung hat dafür viel Geld und Tablets
bereitgestellt. Leider sind die Schulen oftmals aber für
den Einsatz der Tablets nicht ausreichend ausgestattet
(insbesondere Internetzugang und WLAN). Dank eines
eigenen Gerätepools und der guten Zusammenarbeit
mit dem Schulträger sowie des oben dargestellten
Tablet-Projektes gibt es diese Probleme an der Raabeschule nicht. Dadurch werden hier optimale Voraussetzungen für die Integration in die Regelklassen geschaffen.

Rolf Maroske
IT-Obmann Gymnasium Raabeschule
Medienpädagogischer Berater
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Anzeigen

Mitgliederverwaltung

Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch der
Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt zeitlich parallel dazu.

Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Höhe
des individuellen Gehalts bzw. der individuellen Besoldung.
Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht. Dort gibt es auch
einen Beitragsrechner und weitere Informationen.

Von hier an geht es aufwärts

Privatklinik für psychologische Medizin

Mitgliedsbeitrag und
wichtige Daten – wir sind auf
rechtzeitige Rückmeldungen
angewiesen

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
freundliche Rahmen für unser Therapieangebot in privater Atmosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen, gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Burn-Out, Ängste und Panik,
Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen, Zwänge.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

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

Nordsee/Norddeich
08.08.2016 16:35:42
Freizeitgruppenhaus

69127_2016_08_NS_Leisberg.indd 1

Für Selbstversorger (max. 28 Pers.), ideal für
Klassenfahrten/Freizeiten/Seminare,tolleFreizeitangebote, kompl. eingerichtet, Strandnähe.

www.selbstversorgerhausnordsee.de Tel. 04941 / 68865

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

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
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www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

NABU-Woldenhof
Klassenfahrten nach Ostfriesland

Landwirtschaft + Naturschutz

www.woldenhof.de 04942-990394

Exklusive Kultur-Leserreisen
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Klasse Reisen. Weltweit

Musik und Literatur an besonderen Orten erleben .
z. B. Gardasee
4 Tage inkl. Prog.
Ausflug nach Verona

z. B. Toskana
z. B. Riviera
www.gew.de/Verlagsreisen

159,– B

ab
71374_2014_02_NS_Verlagsreisen.indd

6 Tage mit Prog.
Florenz m. Führung
+ Pisa
1 ab 189,– B

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

6 Tage inkl. Prog.
Monaco, Cannes &
Nizza
09.01.2014
ab 204,–
B

15:08:17

Ihr Reiseveranstalter
Tel.: 0 35 04/64 33-0
www.schulfahrt.de

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17

Klasse Reisen. Weltweit.
z. B. Gardasee
4 Tage inkl. Prog.
Ausflug nach Verona
ab

159,– B

z. B. Toskana
6 Tage mit Prog.
Florenz m. Führung
+ Pisa
ab 189,– B

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

z. B. Riviera
6 Tage inkl. Prog.
Monaco, Cannes &
Nizza
ab 204,– B

Ihr Reiseveranstalter
Tel.: 0 35 04/64 33-0
www.schulfahrt.de

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17
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