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PAUKOS im Gespräch mit Rüdiger Heitefaut*
Lieber Rüdiger, zu Beginn des Jahres ist eine lange Tarifauseinandersetzung zu Ende gegangen. Einen Teil
der Ergebnisse konnten die Kolleginnen und Kollegen
bereits mit der Juni-Entgeltzahlung auf ihren Konten
feststellen. Die Streikbeteiligung war landesweit hoch.
Was steht auf der Agenda für die nächste Runde?
Die Vorstellungen der Gewerkschaften für die nächste
Tarifrunde für den Bereich der Länder im Jahr 2019
wird neben einer angemessenen Entgelterhöhung
auch strukturelle Forderungen beinhalten müssen.
Immer noch müssen wir versuchen, die Befristungspraxis tarifvertraglich einzuschränken. Auch die
Bewertung von beruflicher Erfahrung bei anderen
Arbeitgebern muss, um den öffentlichen Dienst zu
stärken, verbessert werden. Für die GEW gilt es dann,
die Erfahrungen mit dem Eingruppierungstarifvertrag
der Lehrkräfte auszuwerten und für Verbesserung für
die tarifbeschäftigten Lehrkräfte zu streiten.
Im letzten Jahr wurde eine umfangreiche Erhebung zur
Arbeitszeit von der GEW initiiert. Die Ergebnisse liegen
nun vor und bestätigen im Grunde älterer Untersuchungen. Vom 1. Juni bis 25. Juni nahmen ca. 90.000
Lehrkräfte an der Online-Befragung „Mehr Zeit für gute
Schulen“ des Kultusministeriums teil. Wir können an
dieser Stelle die Ergebnisse nicht im Einzelnen diskutieren. Die Ministerin hat eine Arbeitszeitkommission
eingesetzt. Wie geht es weiter? Wie schätzt Du die
Situation ein? Wird es bis zur Neuwahl des Landtages
im Oktober nun endlich auch Entscheidungen zur
Arbeitszeitreduzierung geben?
Ich gehe davon aus, dass die Arbeitszeitkommission
mit ihrer Arbeit demnächst in die Zeilegerade einbiegt
und Empfehlungen zur Arbeitszeitverordnung aussprechen wird. Ob das noch vor der Landtagswahl geschehen wird, ist schwer einzuschätzen, aber auch nicht
entscheidend. Wichtig ist, dass jede Landesregierung
vor einer Veränderung der Arbeitszeitverordnung der
Lehrkräfte mit den Ergebnissen unserer Arbeitszeitstudie und den Leitsätzen des OVG Lüneburg befassen
muss. Hier hat die GEW Niedersachsen bundesweit
nicht nur Rechtsgeschichte geschrieben, sondern der
Politik enge Grenzen gesetzt. Wir werden den Weg
juristischer und politischer Auseinandersetzung in
der Frage der Verringerung der Arbeitsbelastungen
konsequent weitergehen, notfalls auch mit weiteren
Klagen. Im Bereich der Grundschullehrkräfte sind wir
hier schon sehr weit gekommen.
Auf dem Gewerkschaftstag im Mai wurde auch ein umfangreicher Beschluss zur Neuordnung der Lehrämter
gefasst. Sie entspricht einer Stufenqualifizierung und
fordert auch eine längst überfällige gleiche Besoldung
aller Lehrkräfte: A 13/E 13. Welche Aktionen plant die
GEW Niedersachsen zur Umsetzung der Beschlüsse?

Der Gewerkschaftstag hat
ja nicht nur die Neuordnung
der Lehramtsausbildung beschlossen, sondern gleichermaßen die Forderung
A 13 /E 13 für alle. Die GEW
Niedersachsen wird dieses
Thema in den Landtagswahlkampf einbringen und
die Parteien auffordern, hier
klar Stellung zu beziehen.
Wenn es noch einer einzigen
Begründung der Gleichbesoldung bedurfte, dann ist
mit dem eklatanten Lehrkräftemangel im Primar- und
Sekundarbereich I, der übrigens alle Bundesländer
betrifft, der letzte Grund geliefert. Politiker, die jetzt
immer noch nicht eine Besoldung auf dem Niveau
A 13/E 13 einsehen wollen, sollten keine Verantwortung in diesem Lande tragen.
Bis zum Jahr 2018 werden in Niedersachsen noch viele
Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gehen.
Das Kultusministerium wirbt deshalb um Lehrkräfte.
Sie hat im letzten Jahr einen „17-Punkte-Aktionsplan
zur Lehrkräftegewinnung“ aufgelegt. U.a. wird darin
auch um QuereinsteigerInnen geworben.
Wird damit nicht das Lehramtsstudium entwertet?
Nein, das Lehramtsstudium in den der GEW geforderten neuen Strukturen wird sicherlich nicht entwertet
werden. Was aber auch klar sein muss, dass für eine
gewisse Zeit der Quer- und Seiteneinstieg eine Rolle
wird spielen müssen, um die ausgeschriebenen Stellen
insbesondere in Mangelfächern und Mangelfachrichtungen besetzen zu können. Wichtig im Interesse der
Quereinsteiger*innen, der anderen Lehrkräfte und der
Schüler*innen ist jedoch eine umfassende pädagogische umfassende Qualifizierung unter Entlastung
der Quereinsteiger*innen und sie betreuenden Fachlehrkräfte. Die bisherige Regelung von fünf Stunden
Abminderung und Qualifizierung im Seminar ist bei
weitem nicht ausreichend.
Es ist doch schon erstaunlich, wenn ein vorhersehbarer Mangel eintritt gibt es einen Aktionsplan). Obwohl
man, mit wenigen Einschränkungen, die zu erwartende
Schülerzahlen und damit auch die notwendige An-zahl
von Lehrkräften relativ gut planen kann. Hat das Ministerium überhaupt konkrete Bedarfszahlen?
Natürlich hat das Ministerium Zahlen auf deren Basis
dann Bedarfe errechnet werden. Voraussehbar war
aber auch, dass über den jeweils aktuellen Bedarf
*

Rüdiger Heitefaut ist Geschäftsführer der GEW - Landesverband Niedersachsen und zusätzlich zuständig für
Tarif- und Beamtenpolitik
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auf politische Entscheidungen ausübt,
sehe ich nicht und wünsche ich mir
auch nicht. Als Gewerkschafter möchte ich einen Wechsel der Politik hin
zu einer Stärkung der Rechte für die
Beschäftigten und zu einem starken
Sozialstaat.
Der Wahlausgang in Niedersachsen
hängt m. E. von zwei entscheidenden
Faktoren ab: 1. dem Ausgang der Bundestagswahl und 2. den Aussagen der
Parteien zur Bildungspolitik.

Fotolia_58090822_M

Einstellungen im Vorgriff hätten vorgenommen werden
müssen, um die Lehrkräfteversorgung sicherzustellen. Die bis 2013 im Amt befindliche schwarz-gelbe
Landesregierung hat nicht nur nicht vermehrt eingestellt, sondern die Ausbildungskapazitäten noch
abgebaut. Als GEW haben wir mit dem Gutachten von
Prof. Klemm aus 2009 die Entwicklungen des Lehrkräftebedarfs gut dargestellt.
Lieber Rüdiger, eine Frage zum Schluss. Im September sind Bundestagswahlen und im Oktober Landtagswahlen. Die letzte Sonntagsfrage von Infratest sieht
die CDU klar vorn. Wenn es keine Große Koalition
mehr gibt, wird Frau Merkel wieder Kanzlerin mit der
FDP oder den Grünen, was im Ergebnis das Gleiche
sein wird. Die SPD rutscht auf ca. 23 %. Eine Koalition – links von der CDU – wird wohl nicht zustande
kommen, oder? Könnten Rot-Rot-Grün aber zu einer
wirkungsmächtigen Opposition zusammenfinden? Und
wer wird im Oktober in Niedersachsen die Regierung
stellen?
Auch wenn es für einen Politikwechsel unerlässlich
wäre, dass sich ein Koalition links der CDU bilden
könnte, sehr ich die Chancen als sehr gering an. Eine
gemeinsame Opposition der drei Parteien, die Einfluss

Nach der erfolgen Auflösung des Landtages und der Festsetzung des Wahltermins auf den 15. Oktober wird es
ein sehr kurzer, aber wie ich finde, sehr
heftiger Wahlkampf in Niedersachsen
werden. Das hängt auch mit den Umständen zusammen, die zu dem neuem
Wahltermin geführt haben. Der Ausgang der Bundestagswahl wird wegen
der sehr schnellen Abfolge von Bundes- und Landtagswahl m. E. nicht mehr so eine große Bedeutung haben.
Das ist für die GEW aber kein Nachteil, da damit die
Bildungspolitik das zentrale Wahlkampfthema werden
wird. Die CDU und auch die SPD haben dies bereits
durch ihre Programme und öffentlichen Äußerungen
deutlich gemacht. Die CDU hat dies mit dem sog. „Altusmannpapier“ und die SPD am 24. 8. mit dem Papier
„Gebührenfreie Bildung“ zum Ausdruck gebracht.
Beide großen Parteien haben aber durchaus noch
Nachholbedarf. Die CDU hat in dem sog. „Althusmannpapier“ Vorstellungen einer Bildungslandschaft der
50er und 60er Jahre formuliert. Die SPD wird in ihrem
Wahlprogramm deutlicher als bisher machen müssen,
dass für sie Bildungspolitik das zentrale Politikfeld ist
und hierfür die Ressourcen bereitgestellt werden. Beiden Parteien muss aber auch klar sein, eine Politik zu
Lasten der Beschäftigten im Bildungsbereich werden
wir vehement bekämpfen. Die Bildungspolitik wird
wahlentscheidend sein!
Lieber Rüdiger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte Henrik Peitsch

http://osnabrueck-alternativ.de
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„Aktionstag gegen Rassismus am 24.3.2017
16 Schulen mit insgesamt mehr als
1200 Schülerinnen und Schülern
haben sich an der GEW-Aktion
„Kette der Vielfalt“ beteiligt.

Alle Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen erhielten von der GEW eine Puppenvorlage zur individuellen
Gestaltung. Die von Kindern bemalten 1200 Puppen ergaben eine Kette vom Osnabrücker Jürgensort bis zum Nikolaiort!
Bunt und vielfältig gestaltet flatterten die mit viel Liebe bemalten Puppen in der Fußgängerzone. Ein ganz wunderbares
Zeichen für ein friedfertiges Zusammenleben, für sozialen Frieden und für Gerechtigkeit in Osnabrück!

Bernd Glüsenkamp
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GEW besucht das VW-Werk in Osnabrück
25 Seniorinnen und Senioren der GEW aus Stadt und Land sind der Einladung von Grete Janssen, GEW
Osnabrück-Land, gefolgt und haben sich am 1.2.2017 die Produktion im VW-Werk Osnabrück demonstrieren
lassen.
Nach einer freundlichen Begrüßung durch einen VW-Mitarbeiter gab es zunächst einen Einblick in das Unternehmen „Volkswagen“ mit seinen 110 Standorten weltweit. In Osnabrück arbeiten 2300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Darunter sind auch 100 Auszubildende, von denen ca 36% weiblich sind. Hinzu kommen noch 300
Mitarbeiter der Firma „Imperial“, die für das rechtzeitige Bereitstellen der verschiedenen Materialteile verantwortlich sind.
Der Besuch der Fabrik begann im Bereich „Werkzeugbau“, der traditionell am Standort Osnabrück einen hohen
Stellenwert hat. Die Werkzeuge aus Osnabrück haben eine sehr hohe Qualität und werden in vielen VW-Fabriken
genutzt. Ein Werkzeug zur Herstellung von Karosserieteilen für ein Auto – so berichtete der VW-Mitarbeiter –
kann bis zu eine Million Euro kosten. Im weiteren Verlauf des Besuches konnten sich die GEW-Mitglieder von
der gut durchstrukturierten Organisation der Produktionsabläufe überzeugen.
Auf zwei Montagebändern werden zurzeit der VW-Tiguan I und verschiedene Modelle von Porsche, wie zum
Beispiel Cayman, Boxster und Cayenne, hergestellt. Ein Blick auf die Versandzettel zeigte den weltweiten Versand der nagelneuen Autos: Während der Tiguan I nach Südamerika verschifft wird, war auf den Versandzettel
der nagelneuen Porsche zu lesen: China, Japan, Russland und Polen.
Zum Abschluss des sehr informativen Besuches bewunderten die Gäste des VW-Werkes die Sammlung von
Oldtimern aus der Karmann-Sammlung und anderer VW-Modelle.
Ein ganz großer Dank von allen GEW-Teilnehmer_innen galt Grete Janssen, die den Besuch perfekt organisiert
hatte!!
Bernd Glüsenkamp

Mehr Geld für Bildung!
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„Begeistert leben – Spielend lernen“

Arno & André Stern waren am 04.03.2017 zu Gast in Osnabrück.
Arno und André Stern aus Paris
sind Hauptdarsteller des europaweit bekannten Films „alphabet“
und gute Freunde des renommierten Neurobiologen Prof. Dr.
Gerald Hüther.
Thorsten Sandvoß war es gelungen, den Forscher und MalortGründer Arno und dessen Sohn
André in die Friedensstadt einzuladen, um gemeinsam mit
vielen interessierten Menschen
einen emotionalen und inspirationserfüllten Vortragsabend der
ganz besonderen Art zu erleben.
Die beiden herausragenden Persönlichkeiten Arno (92 Jahre) und André (45 Jahre) beschrieben in ihren Vorträgen im vollbesetzten Europa-Saal
der OsnabrückHalle – fast 1000 TeilnehmerInnen – sehr eindrucksvoll und überzeugend die notwendigen Voraussetzungen eines kindgerechten Lernens: Dem bedingungslosen Vertrauen und der Liebe gegenüber den Kindern.
Arno Stern hat nach seiner Emigration aus Nazideutschland vor genau 70 Jahren den in seiner
Konstellation weltweit so einmaligen MALORT und
das dazugehörige Malspiel zusammen mit Kindern
entwickelt. Dieses besondere Spiel ist bewusst so
gestaltet, dass sich die vorgegebene innere Spur
der Malspielenden innerhalb der Gemeinschaft in
einem speziell geschützten Mal-Raum frei entfalten
kann. Das Spiel ist frei von jedweder Belehrung,
Beurteilung und Bewertung.
Sein charismatischer Sohn André, der nie eine
Schule besuchte, begeisterter Gitarrenbaumeister,
Musiker, Komponist, Vortragsredner und erfolgreicher Autor wie sein Vater ist, fokussiert das Spielen
und seine Bedeutung für kleine wie große Menschen
auf eine Art und Weise, wie es bisher für die Meisten
von uns wohl eher unbekannt war. In seinem aktuellen Bestseller „Spielen um zu fühlen, zu lernen und zu leben“, bringt er dies ganz klar zum Ausdruck. Neben
dem so elementar wichtigen Spiel für Jung und Alt, erzählt André aber auch von einer bewussten Haltung auf
Augenhöhe gegenüber unseren Kindern. Diese führt dazu, dass sich Kinder nicht mehr nur als kleine Objekte,
sondern als ebenbürtige Menschen und somit vollwertige Subjekte begreifen und in ihrem Wesen dann so sein
können, wie sie wirklich sind.

Bernd Glüsenkamp

Thorsten Sandvoß plant gemeinsam mit seiner Frau und einigen Unterstützern ein Malort in Osnabrück einzurichten. Malorte wurden bereits in vielen Städten in Europa gegründet.
Zudem hat er die Bürgerinitiative
„OSIA - Osnabrücker Schulen im Aufbruch“
ins Leben gerufen.
Arno Stern: www.arnostern.com
André Stern: www.andrestern.com
Malort Osnabrück: http://www.malort-osnabrueck.com
OSIA - Osnabrücker Schulen im Aufbruch: http://www.osia.info
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Bild: SiA Deutschland https://www.schule-im-aufbruch.de

Was ist OSIA?
Die Bürgerinitiative OSIA wurde am 04.03.2017 während der Veranstaltung "Begeistert leben - Spielend lernen"
in der OsnabrückHalle ins Leben gerufen.
OSIA ist zu verstehen als eine Regionalgruppe des erfolgreichen, bundesweiten Bildungsprojekts Schule im Aufbruch, dass durch den bekannten Hirnforscher Prof. Gerald Hüther, der Berliner Bildungsinnovatorin Frau Magret
Rasfeld und dem Sozialunternehmer Herrn Professor Stephan Breidenbach, im August 2012 gegründet wurde.
Mit Hilfe des Netzwerkes befinden sich mittlerweile konkret 50 Schulen in Deutschland aus dem 3-gliedrigen
Schulsystem in der Transformation. Das Netzwerk steht in Kontakt mir über 600 Schulen.
Ziel der OSIA – Initiative ist es, sich ebenfalls für eine Lernkultur der gemeinsamen Potenzialentfaltung für das
21. Jahrhundert im Raum Osnabrück einzusetzen.
Email: info@osia.info

Was ist “Schule im Aufbruch”?
Worum geht es bei Schule im Aufbruch?


Schule im Aufbruch ist eine Initiative, die zu mehr
Potenzialentfaltung unserer Kinder führen soll. Wir wollen Schulen,
die die angeborene Begeisterung und Kreativität von Kindern und Jugendlichen erhalten und fördern.

www.schule-im-aufbruch.de



Um Potenzialentfaltung in der Schule zu ermöglichen, bedarf es einer neuen Lernkultur, vielfältiger Lernformate
und einer wertschätzenden Haltung. Es geht um Verantwortungsübernahme für sich selbst, die Mitmenschen
und unsere Mutter Erde.



Was wirklich zählt: Vertrauen, Wertschätzung, Beziehung, Verantwortung, Sinn.



Wir suchen positive und konstruktive „Veränderer”, die sich mit uns auf den Weg machen. Wir rufen als Plattform alle Akteure an unseren Schulen auf, diese Veränderung gemeinsam anzugehen:
– Tauschen wir gemeinsam Erfahrungen aus!
– Lassen wir uns von großartigen Beispielen inspirieren!
– Ermutigen wir uns zu den nächsten konkreten Schritten an unseren Schulen!
Als Initiative haben wir dann Erfolg, wenn wir Schulen für den Aufbruch ermutigen können – und es diesen Schulen gelingt, stärker auf individuelle Talente von Kindern einzugehen und diese zu fördern.
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Lehrkräftemangel: Ein Dauerbrenner!

Das Ergebnis falscher Entscheidungen in der Vergangenheit!
Henrik Peitsch
Vor über acht Jahren – am 9. Juni 2009 - titelte die
HAZ „Niedersachsen fehlen die Lehrer. Bis 2020 wird
jeder zweite Pädagoge pensioniert – doch wo bleibt
der Nachwuchs?“ Sie bezog sich dabei auf die Untersuchungen des Essener Bildungsforschers Klaus
Klemm. Er hatte im Auftrag der GEW errechnet, dass
die damals festgestellten bis 2020 durch Pensionierung frei werdenden Stellen in Höhe von 50.000 (alle
Schulformen) nicht allein durch Absolventen der Lehramtsstudiengänge geschlossen werden könne. Die
Quote der jährlichen Neueinstellungen müsse etwa
4.200 Nachwuchslehrkräfte betragen.
Nach Klemms Berechnungen klaffte bereits damals
eine dramatische Lücke zwischen Bedarf und Ausbildung. Er stellte fest: „Niedersachsen blieb schon in
der Vergangenheit mit seiner Ausbildungsleistung in
Hochschulen und in Seminaren hinter dem eigenen
Einstellungsbedarf zurück, war also auf „Importe“
angewiesen (Klemm, Klaus: Zur Entwicklung des
Lehrerinnen- und Lehrerbedarfs in Niedersachsen.
Gutachten im Auftrag des GEW-Landesverbandes
Niedersachsen. Juni 2009. S 9).
In allen Schulformen lag der Anteil der über 50järhigen bei über 50 % (ABS: 53,1 %, BBS: 50,3 %). Geht
man von einem durchschnittlichen Pensionsalter von
61 aus, wird bis zum Jahr 2018 die Hälfte der Lehrkräfte des damaligen Bestandes nicht mehr in der
Schule tätig sein. Die Jahrgänge sind unterschiedlich
stark vertreten, sodass der Erneuerungsbedarf nicht
gleichmäßig ist. (Klemm 2009. S. 12)
Lehrkräftebedarf: Beispiel Grundschulen
In der letzten Statistik des MK (MK: Die niedersächsischen allgemein bildenden Schulen in Zahlen. Stand:
Schuljahr 2015/2016) wird für die Jahre 2015 bis
2020 von einer jährlichen Geburtenquote von 61.500
ausgegangen. Das Statistische Landesamt geht aber
von einer höheren Rate aus und nennt z. B. für 2019
63.800 und für 2020 63.300. (Erst danach flacht sie
wieder auf ca. 56.000 im Jahre 2030 ab (Landesamt für
Statistik. Bevölkerungsberechnung für Niedersachsen
2014 - 2060). Bei einer angenommenen Schüler je
Stellen-Relation von 15,2 (MK S. 8) ergaben sich für die
Grundschulen für das Schuljahr 2026/2017 etwa 150
zusätzliche Klassen gegenüber der Berechnung des
MKs. Dabei sind Zuwanderungen nicht berücksichtigt.
Für diese zusätzlichen 150 Klassen müssen die Kommunen auch entsprechende Räume vorhalten.
Klaus Klemm prognostiziert in einem aktuellen
Gutachten für die GEW Baden-Württemberg ebenfalls
eine Lücke zwischen Lehrkräftebedarf und Lehramtsstudierende für Grundschulen. Diese Lücke wird von
2020/21 bis 2030/2031 von ca. 3.800 Stellen auf 8.000
Stellen vergrößern, wenn man notwendige Reformvor-

haben zur Verbesserung der Qualität von Unterricht
und Schule sowie den Mehrbedarf für die Unterrichtung
der Kinder aus Flüchtlingsfamilien einbezieht. (Klemm,
Klaus: Lehrkräftebedarf an Grundschulen bis 2030.
GEW Baden Württemberg. 2017)
Was bleibt?
Die Zahlenbeispiele machen deutlich, dass heute
bereits durch entsprechende Maßnahmen gegengesteuert werden muss. Der aktuelle Fehlbedarf ist das
Ergebnis der Fehlentscheidungen früherer Jahre. Die
heute fehlenden Lehrkräfte in den Grundschulen hätten ihre Ausbildung bereits vor fünf Jahren beginnen
und im letzten Jahr erfolgreich abschließen müssen.
Berücksichtigt werden muss dabei, dass nur etwa 60 %
(Klemm S. 7) ihr Studium erfolgreich abschließen und
in den Vorbereitungsdienst eintreten.
Die Zahlen machen auch deutlich, dass unter
dem Druck der ungenügenden Lehrerversorgung
kein Spielraum für Reformen des Bildungssystems
vorhanden ist. Weder für eine notwendige Reduktion
der Klassenfrequenzen, eine dringend erforderliche
Versorgung von mehr als 100 %, Verringerung der
Unterrichtszeiten (Arbeitsbelastung) der Lehrkräfte,
Ausbau der Ganztagsschulen (ohne „bloße“ Nachmittagsbetreuung), individuelle Förderung, Unterstützung
der Schülergruppen, die gefährdet ist, die allgemein
bildenden Schulen ohne Abschluss zu verlassen, Inklusion und qualifizierte Weiterbildung der Lehrkräft für
eine Verbesserung des Unterrichts und der Schulen.
Auch der vom Landesamt zu erwartende Rückgang
der Geburten nach 2020 darf nicht zu einer Reduzierung der Einstellungen benutzt werden. Diese sogenannte Demografierendite soll nach dem Willen aller
Kultusminister ausschließlich dem Bildungssystem
zugute kommen soll.
Es gilt also jetzt, das Lehramtsstudium für alle
Schulformen und -stufen wieder attraktiv zu machen.
Dazu gehört auch eine angemessen bessere Bezahlung und verbesserte Arbeitsbedingungen in den Schulen. Insbesondere eine Reduzierung der Stundenverpflichtungen. Und vor allem: Es muss endlich Schluss
damit sein, dass das Finanzministerium weiterhin die
Oberhoheit über die Bildungspolitik erhält.

www.solidarische-moderne.de
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Die konservative Schulpolitik in NRW wird neoliberalisiert
Dr. Brigitte Schumann*

Die FDP hat der schulpolitischen Koalitionsvereinbarung mit der CDU deutlich
ihre neoliberale Handschrift aufgedrückt.
Die schulstruktur-konservative CDU wird erkennbar
an ihrem Bekenntnis zur
"Schulvielfalt" und versucht,
ihr Lieblingskind,die Hauptschule, zu reanimieren. Mit
der menschenrechtlichen
Verpflichtung, ein inklusives
Schulsystem zu entwickeln, hat das alles nichts zu tun.
Die Neoliberalisierung des Bildungsbegriffs
Das Kapitel Schule in der Koalitionsvereinbarung unter
der Überschrift „Land des Aufstiegs durch Bildung", ein
eher für die abgewählte SPD typischer Slogan, beginnt
mit dem Bekenntnis zu leistungsfähigen Schulen,
„weil auch die Herausforderungen,denen sich junge
Menschen im (Berufs-)Leben stellen müssen, kontinuierlich wachsen. Dazu gehört eine immer höhere
Erwartung an das Erlernen von Fremdsprachen, von
mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächern ebenso wie der kompetente Umgang
mit digitalen Medien".
Mit der engen Verbindung von Bildung und Berufsleben lassen sich die Einführung des hoch umstrittenen
Faches Wirtschaft, die Stärkung des Faches Informatik
an allen Schulformen und „unbürokratisch ergänzende
Möglichkeiten für den ehrenamtlichen Einsatz oder die
temporäre Beschäftigung sogenannter Praxis-Lehrer“
aus der beruflichen und akademischen Praxis begründen.Von christlich geprägter Werteerziehung, einem
typischen Anliegen konservativer Bildungspolitik, fehlt
jede Spur.
Die ökonomische Schlagseite des verengten
und zudem auf Fächer und Fachlichkeit verkürzten
Bildungsbegriffs der Koalitionsvereinbarung wird
besonders deutlich durch den Vergleich mit der menschenrechtliehen Definition von inklusiver Bildung.
ln seinen Allgemeinen Bemerkungen zum Recht auf
inklusive Bildung stellt der UN-Fachausschuss fest,
dass „Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen
Möglichkeiten und an dem Bewusstsein für die Würde
und das Selbstwertgefühl des Menschen, die Stärkung
der Achtung der Menschenrechte und menschlichen
Vielfalt“ auszurichten ist.
Menschenrechtlich geht es nicht um die Verwertbarkeit von Bildung und in dieser Logik um die Anpassung des Menschen an wirtschaftliche Entwicklungen.
Bildung hat mit ihrer personalen Orientierung der
ganzheitlichen Entwicklung des Menschen, seiner
Selbstachtung und seiner Achtung der Menschenrechte zu dienen.
10

Wettbewerbliche Ansätze für die neoliberale Bildungsreform
Das Versprechen der neoliberalen Bildungsreform
verheißt bessere Leistungen und Chancengleichheit
durch mehr Wettbewerb und Privatisierung im Bildungssystem. Dazu finden sich entsprechende Ansätze auch in der Koalitionsvereinbarung.
30 Talentschulen mit „exzellenter Ausstattung und
modernster digitaler Infrastruktur in Stadtteilen mit
den größten sozialen Herausforderungen" sollen als
„Leuchtturmprojekte der schulischen Bildung eine
positive Wirkung auf die Qualitätsentwicklungin allen
Schulen entfalten". Auch privates Engagement und
Stiftungsmittel sollen dafür eingesetzt werden. Es ist
zwar nicht ersichtlich, wie mit der Privilegierung von
30 Schulen die Situation der vielen sozialen Brennpunktschulen in NRW verbessert werden kann, aber
sie bieten sich als Türöffner für Privatisierung an, die
auf der Agenda der neoliberalen Bildungsreform und
der FDP ganz oben steht.
Ungeachtet der Tatsache, dass im letzten Jahrzehnt
die Privatschulquote und damit auch Tendenzen der
sozialen Segregation und Ungleichheit im stark sozial
zergliederten öffentlichen Schulsystem in NRW gewachsen sind, werden Schulen in freier Trägerschaft
ausschließlich als Bereicherung der Schulvielfalt
wahrgenommen. Eine „angemessene Finanzierung“
soll sichergestellt werden und zudem soll „bei Landesprogrammen eine grundsätzlich wirkungsgleiche
Übertragung auf Schulen in freier Trägerschaft“ gewährleistet werden. Das neoliberale Anliegen, Schulen
in öffentlicher und privater Trägerschaft gleichzustellen,
um mehr Wettbewerb zu erzeugen, ist hier als Absicht
unverkennbar.
Für die freie Schulwahl – den Dreh- und Angelpunkt
neoliberaler Bildungsreformen – hat die schwarz-gelbe
Koalition von 2005 bis 2010 schon Vorarbeit geleistet, indem sie die verbindlichen Grundschulbezirke
aufhob. Seitdem ist die soziale Durchmischung in
Grundschulklassen, eine wichtige Voraussetzung für
gutes Lernen, in sozial belasteten Stadtteilen weiter
zurückgegangen. Als Pendant zur freien Schulwahl
will die Koalition jetzt Transparenz für Eltern herstellen,
*

Dr. Brigitte Schumann war 16 Jahre Lehrerin an einem Gymnasium, zehn Jahre Bildungspolitikerin und
Mitglied des Landtags von NRW (Bündnis 90/Die Grünen). Der Titel ihrer Dissertation lautete: "Ich schäme
mich ja so!" - Die Sonderschule für Lernbehinderte
als "Schonraumfalle" (Bad Heilbrunn 2007). Derzeit
ist Brigitte Schumann als Bildungsjournalistin tätig.
Kontakt: ifenici@aol.com
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indem Qualitätsbe„Damit es gerecht zugeht, erhalten Sie alle
richte und Zielvereindie gleiche Prüfungsaufgabe:
barungen durch die
Klettern Sie
Schulen im Internet
auf diesen Baum!“
veröffentlicht werden.
Bisher geschah dies
nur auf freiwilliger Basis. Damit steht dem
Schulranking für einen
sozial selektiv wirkenden Wettbewerb der
Schulen um Schülerinnen und Schüler
eigentlich nichts mehr
im Wege.
Die Stärkung der
„Freiheit und Eigenverantwortung“ der Schulen durch ein angekündigtes „Schulfreifreiheitsgesetz“ muss im Kontext der neoliberalen wird durch den Ausbau der Kooperation mit HochTendenzen in der Koalitionsvereinbarung eher be- schulen in seinem Bildungsauftrag unterstützt, zur
Studierfähigkeit zu führen.
denklich stimmen.
Die bekannte Lindner-Parole, dass das Gymnasium
nicht weiter benachteiligt werden dürfe, ist zwar in
Das hohe Lied der „Schulvielfalt“
keiner Weise seriös belegt und belegbar, aber sie hat
Die „Schulvielfalt“ wird ganz im Sinne der CDU gefei- in den Koalitionsvertrag Eingang gefunden. Für die
ert und mit den Eltern begründet, die sich vielfältige Privilegierung der Gymnasien werden keine Kosten
und qualitativ hochwertige Schulangebote wünschen, gescheut. Gymnasien dürfen zwischen G 9 und G 8
wählen und sollen bei der Ausgestaltung und den
„weil sich auch die individuellen Neigungen der Kinder
unterscheiden“. Die sozial selektive und segregieren- Umstellungsprozessen zusätzlich unterstützt werden.
de Wirkung der Vielgliedrigkeit in NRW bleibt dabei Man wird mit Spannung beobachten, in welchen Bereichen der Bildungspolitik Haushaltsmittel zugunsten
unhinterfragt.
Der aus eigener Kraft nicht überlebensfähigen des gymnasialen Umbauprogramms gekürzt werden.
Hauptschule soll mit der Zuweisung bestimmter Funk- Selbstverständlich werden die Gymnasien nicht darauf
tionen wieder künstlich Leben eingehaucht werden. verpflichtet, zieldifferent lernende Schülerinnen und
Durch die Kooperation mit den beruflichen Schulen und Schüler aufzunehmen.
der Wirtschaft soll die Berufsorientierung intensiviert
werden. „Weitere zentrale Ziele sind die konzeptionelle Schwere Verstöße gegen Grundsätze inklusiver
Weiterentwicklung der Integration von praktisch inter- Schulentwicklung
essierten Flüchtlingen und des inklusiven Unterrichts
mit Blick auf die Berufsorientierung. „Eine Schulform, Nach der menschenrechtliehen Auslegung des UNdie in ihrer Schülerzusammensetzung vielerorts den Fachausschusses ist die Inklusion der „Prozess einer
Charakter einer Förderschule angenommen hat, soll Systemischen Reform, die einen Wandel und Veränalso allen Ernstes das „Sammelbecken“ für geflüchtete derungen in Bezug auf den Inhalt, Lehrmethoden,
und zieldifferent lernende Schülerinnen und Schüler Ansätze, Strukturen und Strategien im Bildungsbereich
verkörpert, um Barrieren mit dem Ziel zu überwinden,
werden.
Die geplante Profilierung der anderen Schulformen allen Lernenden einer entsprechenden Altersgruppe
ist keine Überraschung. Die Realschule wird in ihrer eine auf Chancengleichheit und Teilhabe beruhende
Berufsorientierung gestärkt, die Gesamtschule wird Lernerfahrung und Umgebung zuteilwerden zu lassen,
zum Träger der Inklusion erklärt und das Gymnasium die ihren Möglichkeiten und Vorlieben am besten
entspricht“. Dagegen wird Inklusion von der Regierungskoalition nur als ein Programmpunkt neben vielen
anderen abgehandelt und abgetan.
Zukünftig soll die Bildung inklusiver Lerngruppen
an allgemeinen Schulen an die Erfüllung und Sicherung von Qualitätsstandards als Voraussetzung
gebunden werden. Das klingt nur vordergründig positiv.
Insgesamt wird die inklusive Entwicklung durch den
Beschluss blockiert, nicht nur an dem Doppelsystem
der sonderpädagogischen Förderung festhalten zu
11
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wollen, sondern zur „akuten Sicherung des Förderschulangebots“ auch kleine Förderschulen, die unter
die Verordnung über die Mindestgrößen fallen, in ihrem
Bestand zu sichern. Eine Qualitätsverschlechterung
für die bestehenden Angebote des Gemeinsamen
Lernens ist somit programmiert. Mit der Zusage, die
kommunalen Schulträger beider Entwicklung „regionaler Förderschulentwicklungspläne“ unterstützen
zu wollen, stellt die Koalition die menschenrechtliche
Verpflichtung zur Entwicklung eines inklusiven Schulsystems vollends auf den Kopf.
Nichts dazugelernt
Insgesamt soll das Rad der Entwicklung in NRW zurückgedreht werden. Die Kompetenzzentren, die die
frühere schwarz-gelbe Landesregierung als Pilotprojekt entwickelt hatte, sollen für Netzwerkarbeit im Sozialraum wiederbelebt werden. Sie waren unter RotGrün
nicht fortgeführt worden, weil sie als nicht zielführend
für die inklusive Entwicklung an allgemeinen Schulen
erkannt wurden. Begegnungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sollen eröffnet werden durch die Bildung
von Förderschulgruppen an allgemeinen Schulen und
allgemeinbildenden Angeboten an Förderschulen. Mit
der Bildung von Förderschulgruppen an allgemeinen

Schulen wird die alte Konstruktion der „sonderpädagogischen Fördergruppe“ ins Spiel gebracht, die von
Rot-Grün wegen ihres diskriminierenden Charakters
ad acta gelegt worden war.
Das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs soll neu geregelt werden
und nach „neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen"
überarbeitet werden. Auch wenn es nicht explizit gesagt wird, ist zu erwarten, dass die systemische Zuweisung von sonderpädagogischen Ressourcen über
das Stellenbudget durch die individuelle, an das einzelne Kind gebundene Stellenzuweisung wieder ersetzt
wird. Was sich hinter den „neuesten wissenschaftlichen
Kenntnissen" verbirgt, bleibt mit berechtigter Skepsis
abzuwarten.

Themen

Gastbeitrag vom 10.07.2017
im

https://bildungsklick.de

Schwäche des türkischen Präsidenten
24.08.2017– Die Demokratie ist noch nicht verloren in der Türkei. Deshalb muss Deutschland die Zivilgesellschaft dort viel stärker unterstützen und gleichzeitig den Autokraten Erdogan da treffen, wo es ihm
wehtut. Die Bundesregierung hat damit gerade erst angefangen. Sie könnte weit mehr tun – und die Gewerkschaften auch. Von Frank Nordhausen
Das Dilemma von Kanzlerkandidat Schulz
18.08.2017– Gerhard Schröder schadet dem Wahlkampf von Martin Schulz weit mehr, als die SPD gern
zugeben möchte. Wenn der Kanzerkandidat noch eine Chance haben will, muss er sich vom Alt-Bundeskanzler deutlicher distanzieren – und an Lukas Podolski denken. Eine Analyse von Daniel Haufler
Trumps weißes Amerika
16.08.2017 – US-Präsident Donald Trump verteidigt vehement weiße Rassisten und Neonazis. Damit stellt
er sich gegen die Linie seiner eigenen Partei und spaltet das Land. Die Republikaner können sich nun die
Form ihres Unterganges aussuchen. Kommentar von Daniel Haufler
Wo sind nur die Reichen hin?
09.08.2017 – Wie sind die Vermögen in Deutschland verteilt? Diese Frage kann niemand genau beantworten. Das hat politische Gründe – und Folgen: So wissen die meisten Bürger nicht, wie ungerecht die
Verteilung wirklich ist. Das bestätigt eine neue Studie der Universität St. Gallen. Einige Fakten und ein Blick
in die Wahlprogramme der Parteien können hier weiterhelfen. Von Daniel Haufler
Debattenreihe „Armut in Deutschland“
30.06.2017 – Der deutsche Sozialstaat steht vor großen Problemen. Eine Lösung dafür könnte das bedingungslose Grundeinkommen sein. Erste Erfahrungen deuten in diese Richtung. Doch es gilt noch etliche
kritische Fragen zu klären.
http://gegenblende.dgb.de
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Fest der Kulturen am 17. September –
Feste, Märkte, Messen
13.00-19.00 Uhr Markt, Osnabrück
25. Niedersächsischer
Tag der Politischen Bildung

28. September 2017 – 9:30 h bis 16:00 h
Leibniz Univesität Hannover

„Werte in der Demokratie!“
Herausforderungen für die Politische Bildung.
Vormittag
„Werte in der Demokratie!“ – Herausforderungen für die Politische Bildung
PD Dr. Wolfgang Heuer
Privatdozent am Otto Suhr-Institut der Freien Universität Berlin

Fest der Kulturen
Der Osnabrücker Marktplatz verwandelt sich zu einem Ort
der kulturellen Begegnung. Man kann Osnabrück in seiner
kulturellen Vielfalt erleben.
Auf der Hauptbühne direkt vor dem Rathaus präsentieren
sich Osnabrücker Vereine und Gruppen und laden zu
einem abwechslungsreichen und interkulturellen Bühnenund Aktionsprogramm ein.
Bei einer Vielzahl an Spezialitätenständen kommt jeder
Feinschmecker auf seine Kosten. Probiert werden können hier kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Ob
polnische Leckereien, afrikanische Spezialitäten oder
orientalische Süßigkeiten – für jeden ist etwas dabei.
Auf Entdeckungsreise darf natürlich jeder gehen. Osnabrücker Organisationen und Vereine stellen ihre Projekte vor
und lassen den Besucher Interessantes und Wissenswertes über Länder, Kulturen und Religion erfahren. Die
Mitwirkenden stellen ihre Hilfsprojekte und ihre Arbeit in der
Friedensstadt Osnabrück vor. Dabei geht die Reise nicht
nur nach Deutschland, sondern weit weg nach Brasilien,
Indien, in die Türkei oder nach Italien.
Auch an die kleinen Besucher wird gedacht: Neben einer
Hüpfburg unterhalten viele Stände die Kleinsten mit verschiedenen Aktionen wie Kinderschminken und Mal- oder
Bastelmöglichkeiten.
Der GEW Aktionsstand befindet sich am Bürgerbrunnen
(Nähe Stadtbibliothek).

Podiumsdiskussion – „Zum Stand der politischen Bildung“
Prof. Dr. Andreas Eis
Universität Kassel
Moderation: Dr. Helle Becker
Susanne Brehm
Transferstelle Politische Bildung
Konzeptwerk Neue Ökonomie
Leipzig
Panels am Nachmittag
Panel I: Parteiensysteme im Wandel
Dr. Holger Onken
Institut für Sozialwissenschaften Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Panel II: „Rechtspopulismus als Unterrichtsthema – zwischen Beutelsbacher
Konsens und Demokratiebildung"
Dr. Carsten Koschmieder/Julia Koschmieder
Otto Suhr-Institut der Freien Universität Berlin / Lehrerin für Politik und Englisch
an einem Berliner Gymnasium
Panel III: „Rassismus? Haben wir nichts mit zu tun!“ Sprechen und Schweigen über
Rassismus im Lehrer_innenzimmer.
Prof. Dr. Karim Fereidooni
Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der RuhrUniversität Bochum
Anmeldung spätestens bis Freitag, 22. September 2017!
Online auf unserer Website:
www.dvpb-nds.de

GEW
Die erste Adresse,
wenn es um Bildung geht.

Grund- und Menschenrechte
verteidigen!
Aktiv, streitbar, couragiert und – wenn menschenrechtlich geboten – zivil ungehorsam
engagiert sich das Komitee für Grundrechte
und Demokratie. Es versteht sich als Teil der außerparlamentarischen Opposition und Mitgestalter bürgerlichen Protestes.
Stellungnahmen, Pressemitteilungen, Tagungen, Aufsätze und Broschüren, Planung und Gestaltung von Aktionen, Demonstrationsbeobachtungen, aber auch konkrete Hilfe für Gefangene und die „Aktion Ferien vom Krieg“ gehören zu den vielfältigen
Interventionsformen. Das Grundrechtekomitee finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

www.grundrechtekomitee.de
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PROGRAMM
09:30 Uhr
Ankommen, Anmeldung
Begrüßungskaffee, Tee, Milchbar
10:00 Uhr
Begrüßung und Eröffnung
10:15 Uhr
In eigener Sache – 10 Jahre die initiative für Bildung,
Entwicklung und Gesundheit
Gesunde Schulentwicklung braucht Unterstützung –
Niedersächsisches Informationsprotal für Schulen
Prof. Dr. Peter Paulus, Leuphana Universität, Zentrum
für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG),
Lüneburg
Thomas Held, »die initiative - Gesundheit - Bildung - Entwicklung«
Programmleiter, AOK Niedersachsen
11:00 Uhr
Glück und Gesundheit in der Schule – Wie kann das
gelingen?
Tobias Rahm, Institut für Pädagogische Psychologie,
Braunschweig
12:00 Uhr
Mittagsimbiss und Marktplatz
Aus der Praxis für die Praxis:
Vielfältige Projekte und Programme stellen sich vor.
Fragen, Herausforderungen, Anregungen und Tipps zu
den Themen Gesundheit Bildung und Entwicklung
14:00 Uhr
Lernst du noch oder verstehst du schon?
Wie das Gehirn am besten lernt – oder die Welt versteht.
Erstaunliche Einsichten der Gehirnforschung, die unser
Lernen beeinflussen
Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler, Biochemiker
und Buchautor, Frankfurt
15:15 Uhr
Abschluss und Veranstaltungsende
Moderation
Insa Abeling, Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Hannover Landesunfallkasse Niedersachsen
Angelika Maasberg, Landesvereinigung für Gesundheit
und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V.
Anneliese Mosch, AOK Niedersachsen

Anmeldung:
http://www.gesundheit-nds.de

http://rente-muss-reichen.de

http://www.labournet.de
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GEW-Pressemitteilung
KV Osnabrück-Stadt
7. August 2017

GEW fordert zwei weitere Integrierte Gesamtschulen in Osnabrück
Eine Arbeitsgruppe des Schulausschusses diskutiert zurzeit Vorschläge der Stadtverwaltung zur Weiterentwicklung der Hauptschulstandorte „Innenstadt“ und „Sonnenhügel“. Der Stadtrat soll eine Entscheidung
dazu noch in diesem Jahr treffen.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert das Auslaufen der Hauptschule Innenstadt und der
Felix-Nussbaum-Schule und die Gründung von zwei ntegrierten Gesamtschulen als Grundlage für ein gemeinsames, erfolgreiches Lernen aller Schülerinnen und Schüler.
Hauptschulen haben schon seit Jahren kaum noch Akzeptanz bei den Eltern. An der Hauptschule Innenstadt
wurden beim ersten Anmeldetermin für das Schuljahr 2017/18 lediglich vier (4) Schüler angemeldet!
Heterogene Lerngruppen fördern nachweislich wesentlich erfolgreichere Schulabschlüsse. Hohe soziale
Kompetenzen werden durch das gemeinsame Lernen erworben. Viele Schülerinnen und Schüler erzielen
höhere Abschlüsse, als sie selbst oder ihre Eltern erwartet hätten.
Der dringende Wunsch von Eltern, ihre Kinder an einer Gesamtschule in Osnabrück beschulen zu lassen,
ist seit vielen Jahren ungebrochen. Von den beiden Gesamtschulen abgelehnte Schüler mussten gegen den
ausdrücklichen Willen der Eltern an Hauptschulen angemeldet werden.
Während die Osnabrücker Gymnasien immer mehr Schülerinnen und Schüler anderer Schulformen aufnehmen (Carolinum: 21 „mittlere“ Schüler und fünf „leistungsschwache“ Schüler, Gymnasium in der Wüste:
31 „mittlere“ Schüler und vier „leistungsschwache“ Schüler, Ratsgymnasium: 31 „mittlere“ Schüler und zwei
„leistungsschwache“ Schüler) und dadurch heterogenen Unterricht durchführen, ist das Lern- und Arbeitsklima
in den Hauptschulen mit ausschließlich „leistungsschwachen“ Schülern sehr schwierig. Auffällig ist auch,
dass die zwei Hauptschulen insgesamt 66 neue „Fünftklässler“ beschulen, davon zwölf mit Förderbedarf.
Die fünf Osnabrücker Gymnasien haben 580 Schüler in den fünften Klassen aufgenommen, davon sieben (!)
Schüler mit Förderbedarf.
Die große Last der Umsetzung der Inklusion liegt bei den Lehrkräften, die bei höchster Stundenzahl und
niedrigster Entlohnung nicht nur leistungsschwache Schüler, Schüler mit Förderbedarf, Flüchtlingsjugendliche und Schüler mit Migrationshintergrund aus schwierigen sozialem Umfeld in ihren Klassen unterrichten.
Die GEW weist darauf hin, dass bereits in der Ratssitzung vom 04.03.2014 die Verwaltung beauftragt wurde,
Planungs- und Entscheidungskriterien vorzustellen, die für die Gründung einer weiteren Gesamtschule in
Osnabrück“ (VO/2014/3798-02) relevant sind. Die GEW unterstützt nachhaltig den Wunsch vieler Osnabrücker Erziehungsberechtigten nach zwei weiteren Integrierten Gesamtschulen in Osnabrück und fordert
den Rat der Stadt auf, die Neugründung der beiden Integrierten Gesamtschulen zum kommenden Schuljahr
zu beschließen.
Ulli Bösch, Astrid Müller, Bernd Glüsenkamp
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Kreisvorstand Osnabrück-Stadt

Wir bilden die Zukunft!
Wer, wenn nicht wir?
Wann, wenn nicht jetzt?
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GEW-Pressemitteilung
Landesverband Niedersachsen
GEW: Politik auf Basis von Fake News
17. August 2017

CDU-Forderungen sind abgrundtief falsch
Die von der CDU heute im Landtag vorgelegten Forderungen stoßen auf massive Kritik der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft. „Der Antrag suggeriert, das Kultusministerium würde nicht dafür sorgen, so viele Lehrkräfte für
die Einstellungen in Niedersachsen zu gewinnen, wie möglich. Das ist nicht der Fall. Alle Referendare aus den
Niedersächsischen Studienseminaren bekommen noch während des Referendariats eine Einstellungszusage und
werden unmittelbar nach Ablegen ihrer Prüfung fest eingestellt. Besser geht es nicht", betont der Landesvorsitzende
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Eberhard Brandt.
Dieser Einzelpunkt aus dem Entschließungsantrag sei symptomatisch. „Es geht der CDU nicht um wirkliche Verbesserungen bei den Einstellungen, sondern nur um billige Wahlkampfrhetorik!", kritisiert Eberhard Brandt. Es sei
Fakt, dass es bei dieser Einstellungsrunde bundesweit einen Mangel an Bewerber*innen mit dem Lehramt Grundschulen sowie Haupt- und Realschulen gibt, weil deren Studium in der Masterphase um zwei Semester verlängert
wurde. Es sei auch der CDU bekannt, dass die Anzahl der Absolvent*innen aus den Seminaren von 400 im Jahr
2017 auf 1.000 im Jahr 2018 ansteigen wird. Diese Anzahl wäre deutlich höher, wenn die CDU/FDP-Regierung
nicht das Studium für Grundschullehrkräfte in Göttingen und Hannover gestrichen hätte.
In Niedersachsen sei dieser Mangel weitaus geringer als in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Hessen und
Nordrhein-Westfalen. „In diesen schwarz regierten Ländern werden Teilzeit und vorzeitige Pensionierung verboten, gibt es Zwangsversetzungen und über 50 Prozent Quereinsteiger ohne pädagogische Grundqualifikation.
Dass überall Gymnasiallehrkräfte an Grundschulen eingesetzt werden, verschweigt Herr Seefried", ärgert sich die
stellvertretende Landesvorsitzende Laura Pooth und bezeichnet die CDU-Bildungspolitik als abgrundtief unseriös.
Das werde auch an den Fake News sichtbar, an den Fantasiezahlen über angeblich ausfallenden Unterricht und
die vom Philologenverband in die Welt gesetzte Behauptung, 1.000 Lehrkräfte würden aus Gymnasien an Grundschulen abgeordnet, wo doch nur 170 Grundschullehrkräfte fehlen.
„Die Schulen brauchen mehr Lehrkräfte, um alle wichtigen pädagogischen Arbeitsfelder leisten zu können. Neben der Pflichtstundentafel brauchen sie mehr Stunden für die Zusatzbedarfe für Sprachförderung, Inklusion und
Ganztag, sowie eine Erhöhung der Poolstunden, die eine Vertretungsreserve von fünf Prozent enthalten!", fordert
Laura Pooth. Gerade diese Zusatzbedarfe wolle die CDU streichen. Diese Aussage aus dem Bildungsprogramm
der CDU betone deren Spitzenkandidat Bernd Althusmann bei jeder Gelegenheit.
„Darum sagt die GEW klipp und klar: Die CDU würde die Lage in den Schulen massiv verschlechtern und darum
bekämpfen wir ihre Vorstellungen im Wahlkampf!", erklärt der Landesvorsitzende Eberhard Brandt.
V.i.S.d.P.:
Rüdiger Heitefaut
Geschäftsführer
Die Bedrohung des Kapitalismus durch die Kapitalisten

24. August 2017 - von Hartmut Elsenhans
Steigende Masseneinkommen sind die Grundlage von Profit. Doch schon Kalecki hat gesehen, dass Unternehmer diesen für den Kapitalismus notwendigen Anstieg verhindern, sobald die Macht der Arbeitnehmer
schwindet.

Die Liebe der Ökonomen

23. August 2017 von Heiner Flassbeck
Die öffentlich ausgetragene Kontroverse im Sachverständigenrat (SVR) über staatliche Industriepolitik hat
viel Staub aufgewirbelt. Insbesondere die implizite Aussage der Mehrheit, Peter Bofinger sei kein Profi, wird
landauf landab zitiert.
https://makroskop.eu
Kritische Analysen zu Politik und Wirtschaft Herausgeber: Heiner Flassbeck & Paul Steinhardt
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Niedersachsen
Landtagswahl Oktober 2017
Hochschulpolitische Positionen bzw. Forderungen der GEW Niedersachsen
Sabine Kiel, stv. Vorsitzende der GEW Niedersachsen
Günter Beyer, Leitung des Referats Ausbildung, Fortbildung, Hochschulen, Forschung der GEW Niedersachsen

Mehr Chancengleichheit in Bildungs-, Hochschul- und Wissenschaftschaftssystem für alle schaffen
Grundlage für eine gesellschaftliche Teilhabe bleibt gute Bildung und Ausbildung. Die GEW Niedersachsen setzt sich dafür ein,
dass Bildung kostenfrei und in guter Qualität in allen Bildungs- und Hochschulbereichen in Niedersachsen angeboten wird.
Gebühren – egal wo – lehnt die GEW Niedersachsen ab.
Die GEW Niedersachsen fordert die Schaffung von Programmen (Hochschulsozialpakt), die die soziale Infrastruktur an den
Hochschulen (Wohnungsbau und –sanierung) fördern.
Geflüchteten, aber auch Asylsuchenden, den Zugang zum Studium zu ermöglichen ist eine besondere und keinesfalls nur
kurzfristige Herausforderung. Daher fordert die GEW Niedersachsen einen ungehinderten Zugang Geflüchteter zum BaföG
sowie die Sicherstellung eines ausreichenden Angebots von gebührenfreien Deutschkursen. Des Weiteren müssen
Programme ausgebaut werden, damit alle Studierenden mit internationalem Hintergrund bei der Bewerbung für ein Studium
sowohl finanziell als auch strukturell nicht benachteiligt werden.
Der weitere Ausbau der Chancengleichheit und Diversität ist eine wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung des
gesamten Wissenschaftsbereiches. Hochschulen haben durch professionelles und partizipatives Diversity-Management dafür
Sorge zu tragen, dass die soziale Zusammensetzung der Lehrenden, Forschenden und Studierenden die Vielfalt der gesamten
Gesellschaft widerspiegelt. Die GEW Niedersachsen fordert, dass die Hälfte der Professuren und die Hälfte der
Leitungsfunktionen mit Frauen besetzt werden. Des Weiteren fordert die GEW Niedersachsen, dass für alle BeschäftigtInnen
in den Hochschulen wie wissenschaftlichen Einrichtungen familienfreundliche Regelungen geschaffen werden.
Studienangebot bedarfsgerecht ausbauen und weiterentwickeln
Die Qualität von Studium, Lehre und Forschung und eine aufgabengerechte Finanzierung und Ausgestaltung von Forschung,
Lehre und Studium müssen weiter entwickelt werden. Die vorhandenen Studienkapazitäten müssen ausgebaut bzw.
angepasst werden, vor allem Pädagogik (Inklusion) und Soziale Arbeit. Die GEW Niedersachsen fordert, dass die Übergänge
zwischen BA und MA uneingeschränkt möglich sind.
Lehrer_innenbildung neu gestalten
Die GEW fordert gleichlange Studiengänge für alle künftigen Lehrer_innen mit einem systematischen Theorie-Praxis-Bezug.
Dabei soll die Ausbildung für die Tätigkeit an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sich an Schulstufen orientieren
und stufenübergreifend organisiert werden.
Die mit einem Master of Education eingestellten Lehrkräfte – und auch sog. Quereinsteiger_innen – werden während einer
zwei- bis dreijährige Berufseingangsphase durch ein Beratungs- und Unterstützungssystem begleitet.
Die Aufgaben der Studienseminaren sollen erweitert werden. Die Betreuung des Theorie-Praxis-Jahres während der
Masterphase des Studiums gestalten die Ausbildenden der Studienseminare in Kooperation mit den Lehrenden der
Hochschulen. Die Studienseminare begleiten durch Beratungs- und Unterstützungsangebote die Lehrkräfte in der
Berufseingangsphase.
Des Weiteren fordert die GEW Niedersachsen, das die Zahl der Lehramtsstudienplätze – vor allem in Hannover und Göttingen
– ausgebaut und verstetigt werden.
Die GEW fordert, endlich auch in Niedersachsen ein Lehrkräftebildungsgesetz auf den Weg zu bringen und zu verab-schieden.
Grundfinanzierung der Hochschulen erhöhen, Hochschulverträge weiterentwickeln
Die GEW fordert eine ausreichende Grundfinanzierung der Hochschulen und eine Abschaffung des Kooperationsverbots. Die
GEW setzt sich für einen nachhaltigen und bedarfsgerechten Ausbau der Hochschulen ein, um Studium, Lehre und
Wissenschaft zu entwickeln und zu sichern. Hierzu sind u.a. die jeweiligen Hochschulverträge mit einem jährlichen Aufwuchs
von 3,5 Prozent fortzuschrieben und auf fünf Jahre abzuschließen.
Die GEW Niedersachsen bekennt sich zum Prinzip der leistungsbasierten Hochschulfinanzierung. Dennoch fordert die GEW
Niedersachsen, den Anteil des Sockelbetrages an den Gesamtbudgets deutlich zu erhöhen. Das System aus qualitativen und
indikatorengestützten Steuerungsinstrumenten der Hochschulfinanzierung muss im Hinblick auf Transparenz, Praxistauglichkeit und die damit verbundenen Ziele der Hochschulentwicklung überprüft und weiterentwickelt werden.
Im Rahmen der Hochschulvertragsverhandlungen sollen mit den Hochschulen Vorschläge zum Abbau unnötiger Bürokratie
und für eine effektivere und zugleich transparentere Berichtstätigkeit der Hochschulen erarbeitet werden.
Die GEW Niedersachsen setzt sich für die Fortsetzung der Qualitäts- und Innovationsoffensive ein. Ziel ist eine kontinuierliche

Verbesserung der Lehrqualität sowie die Erprobung neuer Projekte in den bestehenden Förderlinien.
Bei den anstehenden Verhandlungen mit dem Bund über die Fortsetzung der verschiedenen Bund-Länder-Pakte,
insbesondere des Hochschulpaktes 2020, muss sich das Land Niedersachsen dafür einsetzen, dass zusätzliche Mittel des
Bundes auf Dauer für die Grundfinanzierung der Hochschulen bereitstehen und insbesondere auch Anreize für den Ausbau
von Masterstudienplätzen gesetzt werden.
Digitale Wissenschaft schafft offene Wissenschaft
Die GEW Niedersachsen setzt sich für eine Open Access Strategie ein und fordert ein entspechendes, finanziell ausgestattes,
Zukunftsprogramm „Digitalisierung der Wissenschaft“. Dabei sollen Open-Access-Publikationen, aber auch digitale Lehr- und
Lernformate sowie offene Forschungsdaten etwa durch Regelungen in den Hochschulverträgen unterstützt werden.
Hochschulbibliotheken sollen in ihrer Entwicklung als digitale Wissensspeicher durch Investitionen in Infrastruktur, Know-How
und Ressourcen unterstützt werden.
Angemessene Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Mitbestimmung für alle Beschäftigten im Bildungs,
Hochschul- und Wissenschaftsbereich
Die GEW Niedersachsen fordert die Hohschulen und wissenschaftlichen Bereiche auf, Qualifizierungsstellen für den
wissenschaftlichen Nachwuchs als feste Stellen einzurichten. Dafür muss das Land – neben den Bundesmitteln – weitere
Mittel zur Verfügung zu stellen, um die prekären Arbeitsverhältnisse an den Hochschulen zu beenden.
Überdies sollen die Tarifparteien wirksame Maßnahmen vereinbaren, um befristete Beschäftigung – auch im
Wissenschaftsbereich – einzudämmen. Das umfasst Regelungen zu Mindestbefristungsdauern, eine Befristungszulage und
zum Verzicht auf sachgrundlose Befristungen. Die Benachteiligung von befristet Beschäftigten durch den Verfall von
Stufenlaufzeiten bei Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages beim gleichen Arbeitgeber muss beseitigt werden.
Daueraufgaben sind grundsätzlich mit Dauerstellen zu besetzen.
Die GEW fordert, verlässliche Karrierewege für den wisssenschaftlichen Nachwuchs und verlässliche Perspektiven für Postdocs
zu schaffen.
Prekäre Beschäftigung beenden - Hochschullehre verbessern und Lehraufträge angemessen und sachgerecht vergüten
Die GEW Niedersachsen fordert die Landesregierung auf, die Hochschulen personell und finanziell so auszustatten, dass alle
Lehrveranstaltungen, die Studierende für den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums absolvieren müssen, von Lehrenden
gehalten werden können, die im Rahmen ordentlicher Beschäftigungsverhältnisse nach den jeweils gültigen tarif- und
beamtenrechtlichen Bestimmungen beschäftigt sind. Lehraufträge dürfen nicht dazu missbraucht werden, die grundständige
Lehre zu Billigpreisen anzubieten und damit prekäre Arbeitsverhältnisse zu schaffen, wo die finanzielle Ausstattung nicht
hinreichend gewährleistet ist.
Um dies sicher zu stellen, fordert die GEW die zuständigen Wissenschaftsministerien der Länder bzw. die jeweiligen Hochschulleitungen und Arbeitgeberverbände auf, sich bei der Festlegung der Vergütungen für Lehraufträge an den Kosten zu
orientieren, die arbeitgeberseitig für eine Lehrveranstaltungsstunde in ordentlichen Beschäftigungsverhältnissen auf tariflicher Basis aufgewandt werden müssen. Da Lehrbeauftragte den Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherungen selber aufbringen müssen, reicht eine Orientierung am Arbeitnehmerbrutto nicht aus. Die jährliche Steigerung der Lehrauftragsvergütungen ist im Übrigen an die Tarifsteigerungen in der jeweiligen Entgeltgruppe zu koppeln. In der Regel ist dies an den Arbeitgeberbruttokosten mindestens einer E-13-Vergütung zu orientieren.
Partizipative und offene Hochschulen
Eine demokratische Gesellschaft braucht demokratische Hochschulen, die sich an gesellschaftlichen Entwicklungen und
Debatten beteiligen. Die GEW Niedersachsen setzt sich für eine Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung ein und begrüßt
die kritische Auseinandersetzung mit Forschungsprojekten, die in einem militärischen Kontext stehen. Die GEW
Niedersachsen fordert eine „Zivilklausel“ in die Grundordnung aller niedersächsischen Hochschulen aufzunehmen.
Entsprechend müssen die Gremien hochschulöffentlich arbeiten und paritätisch mit allen Statusgruppen besetzt sein.
Hintergrundmaterialien





Beschluss Lehramtsausbildung (http://www.gew.de/lehrer-innenbildung/zukunftsforum-lehrer-innenbildung/)
Wissenschaft als Beruf - Templiner Manifest, Herrschinger Kodex, Köpenicker Appell (http://www.gew.de/wissenschaft/wissenschaftszeitvertragsgesetz/)
Bundestagwahl (http://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-stellt-15-positionen-zur-bundestagswahlvor/)
Hochschulsozialpakt (http://wwwstudentenwerke.de)

https://de.qantara.de
Das arabische Wort „qantara“ bedeutet Brücke. Qantara.de ist ein Projekt der Deutschen Welle, an dem auch das
Goethe-Institut, das Institut für Auslandsbeziehungen und die Bundeszentrale für politische Bildung beteiligt sind.
Das Projekt will zum Dialog mit der islamischen Welt beitragen und wird vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik
Deutschland gefördert.
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Buchbesprechung
José Porfirio Miranda: Der Kommunismus der Bibel, aus dem Spanischen auf der Grundlage der
dritten Auflage übersetzt von Wolfgang Seyfert
und Rodrigo Ochoa, Münster: Edition ITP-Kompass 2014, 131 S, ISBN: 978-3-9813562-6-7
Der Mexikaner José Porfirio Miranda (1924-2001)
war von 1945-1971 Jesuit und sehr engagiert in der
sozialen Frage, indem er sich einerseits sehr stark
mit den sozialkritischen Texten der Bibel und andererseits mit Marx auseinandergesetzt hat sowie
schließlich 1994 zusammen mit Adela Oliveros, mit
der er seit 1979 verheiratet war, die Stiftung RORAC
als Zentrum für Arbeiterbildung und philosophische
Studien gegründet hat.
Sein hier zum ersten Mal in deutscher Übersetzung vorliegendes, erstmals 1978 auf Spanisch erschienenes und mit einen Prolog von Ernesto Cardenal versehenes Buch ist eine Anklage an die Kirche,
die eigentliche Botschaft der Bibel verraten zu haben,
indem „dauerhaft ein Konzept des Christentums gelehrt und in Dogmen gegossen wurde, das aus jedem
Blickwinkel unvereinbar mit den Texten ist.“ (S. 108)
Das bisweilen recht polemisch, in jedem Falle aber im
Kampf für die Armen höchst engagiert geschriebene
Buch bestreitet, dass Jesus nicht politisch gehandelt
habe (vgl. S. 109), im Gegenteil, er war und handelte
als politischer Rebell, der auch vor Anwendung von
Gewalt wie bei der Vertreibung der Händler aus dem
Tempel nicht zurückschreckte (vgl. S. 119f).
Ausgangsbasis für dieses Buch ist die Aussage:
„Die Idee des Kommunismus findet sich in der Bibel
und zwar klar benannt, so klar, dass in den zwanzig
Jahrhunderten, die seit ihrer Niederschrift vergangen
sind, keine bessere Definition von Kommunismus
entwickelt wurde als die, welche Lukas in der Apostelgeschichte 2:44-45 und 4:32-35 gibt.“ (S. 18) Die
beiden Stellen in der Apostelgeschichte lauten nach
der Einheitsübersetzung: „Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut
und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig
hatte.“ Bzw.: „Die Gemeinde der Gläubigen war ein
Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem,
was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel
Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn,
und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch
keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln
zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie
er nötig hatte.“
Ausgangsbasis für dieses Buch ist die Aussage:
„Die Idee des Kommunismus findet sich in der Bibel
und zwar klar benannt, so klar, das in den zwanzig
Jahrhunderten, die seit ihrer Niederschrift vergangen sind, keine bessere Definition von Kommunis20

mus entwickelt wurde als die, welche Lukas in der
Apostelgeschichte 2:44-45 und 4:32-35 gibt.“ (S. 18)
Die beiden Stellen in der Apostelgeschichte lauten
nach der Einheitsübersetzung: „Und alle, die gläubig
geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und
hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut
und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig
hatte.“ Bzw.: „Die Gemeinde der Gläubigen war ein
Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem,
was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel
Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn,
und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch
keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln
zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie
er nötig hatte.“
Porfirio Miranda sieht das Grundübel im differenzierenden Reichtum. „Die Verdammnis differenzierenden Reichtums ist die festeste und am wenigsten bestreitbare dokumentierte Gegebenheit in
der Bibel.“ (S. 83) Unter Berufung auf die Kirchenväter wird gesagt: „Jeder differenzierende Reichtum
wird durch Ausbeutung und Enteignung der übrigen Bevölkerung erworben. Daher sehen sie [d.h.
die Kirchenväter, P.A.] das Geben von Almosen als
Wiedergutmachung im strengen Sinn der Gerechtigkeit.“ (S. 85) Dementsprechend wird jeglicher Profit
als Gewinn, als Zins und im Prozess der Produktion als Ausbeutung abgelehnt. Am einem konkreten Beispiel von Rohmaterial, Arbeitskräften und
Marktpreisen wird gezeigt, wie sich die Arbeiter den
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Bedingungen der Reichen unterwerfen oder Hunger
und familiäres Unheil in Kauf nehmen müssen (vgl. S.
50-58). „Was die Armen erleiden, ist die normale Ausbeutung. Wenn dann dieses [...] charakteristisch für
das Problem des Bösen ist, dann ist das Problem des
Bösen einfach das auf klarste Weise zum Ausdruck
gebrachte soziale Problem.“ (S. 75)
Die Übersetzer sind als „in Deutschland lebende
linke Christen“ (S. 14) davon überzeugt, dass gerade heute dieses vor über 30 Jahren erschienene
Buch die Diskussion um Armut und Reichtum neu
beleben und auf ein ganz anderes Niveau heben
kann, denn die Bibel in ihrer gängigen Verfälschung
„bietet den Menschen keinen Ausweg mehr aus
dem extremen Materialismus und Individualismus

der Gegenwart. Miranda ermöglicht uns eine völlig
neue Lektüre der Bibel und gibt uns eine Anleitung
zur selbstständigen Überprüfung ihrer zentralen Konzepte.“ (S. 14f) Man wird gespannt sein dürfen, ob es
zu dieser neuen Lektüre in den christlichen Diskussionsforen hierzulande kommen wird.
Peter Antes
Prof. Dr. phil. Dr. theol. Peter Antes ist Emeritus der Abteilung Religionswissenschaft des Instituts für Theologie und
Religionswissenschaft der Leibniz Universität Hannover.

Unsere Jubilare
Herzliche Glückwünsche und vielen Dank für viele Jahre Treue!
62 Jahre
Jürgen Kuhfahl
50 Jahre
Eleonore Werries
40 Jahre
Gertrud Carl
Otto Behrens
Wiltrud Betzler-Schellin
Jörg Bieberstein
Barbara El-Sayed
Prof. Dr. Monika Fiegert
Mechthild Fip
Ekkehard Friedrich

25 Jahre
Helena Grothe-van Deest
Stephanus Hartmann
Renate Kebben
Prof. Dr. H. Gustav Klaus
Margrit Krohs
Ursula Lossin
Uwe Peter
Wilhelm Riepe

Gertrud Dom
Thomas Kreye
Ulrich Meinert
Sabine Middendorf
Susanne Noack

Zur Jubilarfeier erfolgen noch gesonderte Einladungen!

Offensive für eine solidarische Bildung – im Kontext der Bundestagswahl 2017 und darüber
hinaus
Es ist erneut an der Zeit, darauf zu drängen, die Kräfte für die Ziele einer lebenswerten, sozial gerechten und solidarischen Gesellschaft mit einer linken Allianz zu bündeln und sich dafür parteiübergreifend mit Gewerkschaften, sozialen
Bewegungen und anderen bildungspolitischen Akteur*innen zu verständigen. Dieses Anliegen versteht sich auch im
Kontext der Initiative des „Institut Solidarische Moderne“ für einen Politikwechsel in Deutschland, um die persönliche
Entwicklung der Menschen und ihre gesellschaftliche Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ins Zentrum des
öffentlichen Diskurses der Bundestagswahl 2017 und darüber hinaus zu setzen. Bildung ist der Schlüssel zu einem
selbstbestimmten Leben, ermutigt zu Demokratie und zur Teilhabe an unserer Gesellschaft und steht für Chancen und
Zugänge in der Arbeitswelt
DIE AUTOR*INNEN
Dr. Harry Neß, Magister Artium, ist assoziierter Wissenschaftler am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF). Die Schwerpunkte seiner Forschung liegen u.a. auf den Gebieten des internationalen Vergleichs
und der Anrechnung informellen Lernens. Er ist Mitglied in der GEW und in verschiedenen Funktionen der SPD aktiv.
Dr. Stephanie Odenwald, Soziologin und Berufspädagogin, war im Vorstand der GEW von 2005 bis 2013 für Berufliche
Bildung und Weiterbildung zuständig, gehört zum Autorinnenkreis der Zeitschrift „Sozialismus“.
Dr. Volker Rein, Sozialwissenschaftler, seit 1996 wissenschaftlich (FU Berlin und Bundesinstitut für Berufsbildung) zur
akademischen und beruflichen Bildung tätig und Mitglied der GEW. Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungstätigkeiten
in Deutschland, EU und USA mit Schwerpunkt auf Durchlässigkeit und Kompetenzorientierung in der Bildung. Langjährige
Mitgliedschaft in der Alternativen Liste Berlin und bei den Bündnisgrünen.
https://www.solidarische-moderne.de/de/article/504.offensive-fuer-eine-solidarische-bildung-im-kontext-der-bundestagswahl-2017-und-darueber-hinaus.html
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Energiesparen an Schulen in Osnabrück - "Schalt mal ab!" Ein Praxisprojekt der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung - DVPB e.V.
Landesverband Niedersachsen - www.dvpb-nds.de
im Auftrag des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement der Stadt Osnabrück
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Schüler der Elisabeth-Grundschule pusten in ihre selbst gebastelten Windspiele, die zurzeit im Erdgeschoss des Sparkassenhochhauses am Berliner Platz angeschaut werden können.
Foto: Gert Westdörp

NOZ vom
11.08.2017

Osnabrücker Schüler
kämpfen für das Klima
Ausstellung im Berliner Carré der Sparkasse eröffnet

?KG⁽YKEJVKI⁽=OYGNVm⁽WPF
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)WUUVGNNWPI⁽KO⁽*GTNKPGT
+CTTµ⁽FGT⁽;RCTMCUUG⁽\W
UGJGP⁽UKPF^
Von Hannah Bahlke
OSNABRÜCK. Seit mehr als
vier Jahren wird an einer
Vielzahl von Osnabrücker
Schulen das Energiesparprojekt „Schalt mal ab!“ durchgeführt. Es wird vom Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement unterstützt und hat zum Ziel, den
Energiebedarf an Schulen zu
reduzieren sowie Schüler
und Lehrkräfte für einen
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nachhaltigen Umgang mit ihrer Umwelt zu sensibilisieren. Klimaschutz beginnt im
Kopf – deshalb wird den Kindern in verschiedenen pädagogischen Angeboten vermittelt, wie sie selbst aktiv werden und Energie einsparen
können. Das Prämienmodell
honoriert die umweltschonenden Leistungen der Schulen mit bis zu 3500 Euro und
zeigt, dass sich „Abschalten
und Sparen“ auch lohnen
kann. Für das Schuljahr
2016/17 erhielten insgesamt
24 Schulen eine Prämie.
Einen Teil der Ausstellung
im Berliner Carré bilden Steckenpferde, die sich bereits
vor dem Hintergrund der Klimakampagne der Deutschen
Meeresstiftung
„RenewTour“ auf die Reise von Berlin
nach Paris zum UN-Klimagipfel gemacht hatten. Daneben sind weitere Projektar-

beiten teilnehmender Schulen zu sehen, beispielsweise
Werke der Heinrich-Schüren-Schule, des Gymnasiums
„In der Wüste“, der Berufsbildenden Schulen am Schölerberg und der ElisabethGrundschule. Die Schülerinnen und Schüler haben sich
auf verschiedenste Weise mit
dem Thema Energie und Umwelt auseinandergesetzt: Im
Erdgeschoss des Sparkassenhochhauses finden sich
selbst gebastelte Windräder
aus Plastikflaschen und
Fahrradreifen, bunt gestaltete Stoffbeutel und Plakate.
Projektleiter
Henrik
Peitsch beschreibt seine Zusammenarbeit mit den Kindern: „Wir führen viele Versuche durch, basteln zum
Beispiel Kartoffelbatterien.
Die Schüler werden selbst aktiv und lernen durch Erfahrung.“ Den Kindern werden

Energiesparregeln nahegebracht, um ihr Umweltbewusstsein zu schulen. Luca,
Viertklässler der ElisabethGrundschule, erklärt: „Man
sollte öfter mit dem Fahrrad
fahren oder das Licht ausschalten. Man sollte weniger
Strom verbrauchen, um die
Umwelt zu schonen.“ Auch
Melanie Krebs von der Regionalabteilung Osnabrück der
Niedersächsischen Landesschulbehörde betont: „Bildung in diesem Bereich ist
wichtig und machbar.“ Das
Projekt ermögliche es den
Kindern, nachhaltiges Handeln und Leben auf kreative
Weise zu lernen.
Die Ausstellung kann in
den kommenden Wochen am
Berliner Platz angeschaut
werden – und zwar rund um
die Uhr, da alle Exponate
durch die großen Schaufenster von außen zu sehen sind.

					

Ausgabe 1 + 2/2017

PAUKOS

„Schalt mal ab“ – Klimaschutz beginnt im Kopf!
Initiative Pädagogischen Energieberatung an Schulen

Das Projekt Energiesparen an Schulen „Schalt mal ab!“ ist eine eigenständiges Projekt der Stadt Osnabrück und wird in der Verantwortung
des Eigenbetriebs Immobilien- und Gebäudemanagement seit über vier Jahren von einem PE-Team geplant,
weiterentwickelt und durchgeführt.
Vom Juni 2012 bis zum September 2016 wurde die pädagogische Begleitung des Projektes vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert und umfasste zunächst nur
die Grund- und Förderschulen.
Nach erheblichen Anfangsschwierigkeiten zu Beginn des Projektes und manchen Widerständen ist es dem
engagierten und fachkundigem Team gelungen, ein tragfähiges didaktisches Konzept zu erarbeiten und an
den Schulen auch erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Das Projekt ist ein wichtiger städtischer Beitrag zum
Klimaschutz und ein sehr guter pädagogischer Ansatz, um Schülerinnen und Schüler für die Herausforderungen
des Klimawandels und Fragen einer nachhaltigen Entwicklung zu sensibilisieren.
Die Projektförderung durch das Bundesumweltministerium lief Ende September 2016 aus. Seit Oktober
des letzten Jahres wird das Projekt nun mit einem neuen und innovativen Projektträger mit dem alten Team
fortgeführt. Die Stadt hat seitdem die komplette finanzielle Förderung übernommen.
Erste erfolgreiche Kontakte zu den Schulen der Sekundarstufen sind bereits realisiert worden. Hier wünscht
sich das Team auch eine konstruktivere Öffnung dieser Schulen. Auch sie tragen Verantwortung für den Schutz
des Lebens aller Menschen auf unserem Planeten. Die Schulen erhalten bei einer erfolgreichen Beteiligung an
dem Projekt eine Prämie in Höhe von bis zu 3.500,00 € (gestaffelt nach Größe der Schule).
Ziele des Projektes „Schalt mal ab!:
•
•

Reduktion des Energiebedarfs an den Schulen durch effiziente Energienutzung und die
Entwicklung nachhaltiger Handlungsweisen bei SuS und Lehrkräften sowie Beschäftigten der Schulen
durch geeignete pädagogische Maßnahmen resp. Informationen/Aufklärungen (Konzept Bildung für
nachhaltige Entwicklung)

Für das Schuljahr 2016/17 wurden insgesamt ca. 33.000 € an 24 teilnehmende Schulen ausgezahlt.
Klimagipfel in Paris
Im Rahmen der Klimakampagne der Deutschen Meeresstiftung „RENEW-Tour“ ging
es mit dem Forschungs- und
Medienschiff ALDEBARAN
von Berlin nach Paris zum
UN-Klimagipfel: Das Schiff
nahm auch Klimabotschaften
von Osnabrücker Schülerinnen und Schülern mit. Die
Klimabotschaften wurden
gemeinsam mit der Pädagogischen Energieberatung an
Schulen in Form von Texten,
Bildern, Liedern und Filmen
erstellt und an Steckenpferden befestigt. In diesen unterunterschiedlichen, kreativen
Formaten drückten die Schüler ihre Wünsche, Forderungen und Ideen für eine bessere und nachhaltige Welt an die Entscheidungsträger
der Klimakonferenz aus. Beim Klimagipfel wurden die Steckenpferde und Botschaften an Prof. Dr. Biliana
Cicin-Sain, Direktorin des Global Ocean Forums, überreicht.
Über den Sommer konnten die Steckenpferde acht Wochen im Umweltministerium in Hannover besichtigt
werden. Dorthin hatte am 30. August 2016 Umwelt-Staatssekretärin Almut Kottwitz die Ideengeber von der
Pädagogischen Energieberatung Osnabrück sowie Kinder und Lehrerinnen aus der Stüve-Grundschule und
aus der Montessori-Förderschule und eine Vertreterin der Deutschen Meeresstiftung eingeladen.
Die Ausstellung ist nunmehr bis zum 22. September im Stadthaus 1 zu besichtigen.
Ein Besuch lohnt sich!
23
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Nicaraguareise vom 21.02. bis 23.05.2017
Dritte Welt Verein Osnabrück e.V.
Joachim Hensel

Rund 24 Stunden, nachdem mich mein Sohn um
4 Uhr früh mit seinem PKW für die erste Teilstrecke
nach Enschede abgeholt hatte, bin ich wieder in meinem kleinen Hostal in Managua. In Deutschland ist
es wegen der Zeitverschiebung schon 7 Uhr früh. Die
Hauptstadt hatte mich um Mitternacht mit angenehm
lauer Luft empfangen. Nach einer kurzen Nacht stehe
ich zeitig auf, ich will rasch zum Bus nach Esteli. Außerdem ist es eh angeraten, in dem schwülheißen Klima
Managuas wichtige Dinge möglichst früh zu erledigen.
Vor der Abfahrt des Busses bieten fliegende Händler den Zugestiegenen noch schnell Süßigkeiten,
Gebäck, Kartoffelchips, gebratene Hähnchenteile,
gekochte Maiskolben, Tortillas mit Käse, Früchte u.ä.
an. Viele Reisende machen davon Gebrauch. Gebrechliche Alte, Mütter mit behinderten Kindern auf
dem Arm oder Kranke, denen das Geld für unbedingt
notwendige Medikamente oder teure Behandlungen
fehlen, bitten um eine Spende. Selbst Jugendliche, die
mit kleinen verteilten Kärtchen auf ihre Notlage aufmerksam machen, versuchen das. Immer wieder sehe
ich, dass viele Reisende durchaus spendenbereit sind.
Männer bieten ein ganzes Sortiment an nützlichen kleinen Artikeln wie Haarbürsten, Nagelclips, Ladekabeln
und diverse Wunderheilmittel an. Auf der Fahrt bis zum
nächsten Haltepunkt versuchen andere lautstark die
Menschen zum rechten Glauben zu bekehren. In Sebaco schließlich ermuntern Händler dazu, sich durch
die Busfenster zusätzlich mit Gurken, Tomaten oder
Zwiebeln, die dort tatsächlich meist billiger als in Esteli
sind, zu versorgen. Nach 2 ½ Stunden ist Esteli, das
Ziel meiner Reise erreicht, wobei die Straße nach und
nach bis auf 800 m über Meereshöhe ansteigt.
Zu unserer Partnerschule gehe ich an diesem Tag
noch nicht. Für mein Selbstversorgerdasein muss
ich zunächst noch einiges einkaufen, wobei ich in

Essen im Bus

aller Regel schon von Lehrern, Eltern oder Schülern
erkannt und begrüßt werde. Wie sollte es anders sein,
nachdem ich bereits seit mehr als 20 Jahren die Stadt
sowie die Schule kenne. Außerdem muss ich bei der
Telefongesellschaft Claro mein Smartphon auf die
nicaraguanischen Gegebenheiten einstimmen und
mich nicht zuletzt erst etwas von den Reisestrapazen
und fehlenden Schlafstunden erholen. Auch die Zeitumstellung fordert ihren Tribut.
Doch am nächsten Morgen bin ich, von wirklich
allen herzlich begrüßt, zum ersten Male in der Primaria, dem Kern des Schulzentrums. Welch eine Freude
allerseits (s. Foto)!
Die ersten Tage in der Schule

In der 1. Klasse

24

Zwei Wochen nach Schuljahresbeginn sind die Klassen noch nicht vollständig zusammengesetzt. Weiterhin kommen täglich Mütter mit ihren Kindern, um
sie in der Schule anzumelden, obwohl dies schon im
November zum Ende des letzten Schuljahres hätte
komplett geschehen sollen. Doch das Einhalten fester
Termine oder Uhrzeiten ist nicht gerade eine Stärke der
Nicaraguaner. Aber die zuverlässige Unzuverlässigkeit
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in diesen Dingen hat auch wieder etwas Regelhaftes
an sich, auf das man sich nach einiger Eingewöhnungszeit gut einstellen kann, selbst bei Konferenzen
oder privaten Treffen.
In Nicaragua müssen die Schüler in allen Klassenstufen zum Schuljahresbeginn neu registriert werden.
Die Erziehungsberechtigten entscheiden dabei selbst,
welcher Lehrkraft sie ihr Kind anvertrauen wollen. So
kommt es zu sehr unterschiedlichen Klassenfrequenzen, je nach Beliebtheit einer Lehrkraft.
Viele Türen, Wasseranschlüsse oder Spielgeräte
harren auf ihre Reparatur. Leicht zu erklären, da die
nach meiner Abreise im Mai 2016 verblieben Spendengelder Ende des Schuljahres bis auf einen Rest von
165 $ für allernotwendigste Ausgaben aufgebraucht
waren.
Die Schulspeisung hatte aus organisatorischen
Nähunterricht für Mütter
Gründen noch nicht begonnen werden können.
Der Nähraum diente als Abstellfläche für altes Mo- 40 Cordobas die Doppelstunde (1,30 €) teilnehmen
biliar, Säcke mit Bohnen und Mais sowie für Holz- und wollten bzw. konnten. Und die Schulleiterin betreuMetallteile (für den Weiterbau eines neuen Klassen- te eine Kollegin aus dem Schulleitungsteam damit,
raums, der unabhängig von unserem Fond mit Mitteln wenigstens für die 5. und 6.Klasse Nähunterricht zu
einer Spendensammlerin aus der Schweiz begonnen erteilen.
worden war). Das war nicht nötig und machte mich etwas traurig, da es in der Schule andere Abstellflächen Die Verwendung unserer Spendenmittel
gibt. Die von uns vor Jahren gekauften Nähmaschinen
waren in einem beklagenswerten Zustand und zum Überwiesen hatten wir 5.320 € (5.383 $), leider zu dem
großen Teil defekt, wie mir eine ehemalige Nählehre- im Februar noch sehr ungünstigen Wechselkurs von
rin zeigte. Sie waren leider schon im Vorjahr wegen 1 € = 1.05 $. Von den in der Zeit meines Aufenthalts
fehlender Lehrkräfte nicht mehr benutzt und auch viele ausgegebenen Mitteln von 3.000 $ wurden folgende
Jahre nicht gewartet worden.
Anteile ausgegeben:
Näh- und Bastel1) 36 %
für Schulspeisung, Brennholz, Reinigungsmittel
unterricht war – ne2) 23 %
direkt für die Schüler (je 3 Hefte, 3 Schreibgeräte, 1 Radiergummi, 1 Anspitzer und 1
ben dem normalen
Lineal sowie z.B. Schärpen für besondere Unterrichtsleistungen, Medikamente,
Fächerkanon – zu meiVerbandsmaterial)
nem großen Bedauern
3) 18 %
für Reparaturen vor allem an Toiletten, Türen, Schaukeln, Wippe, Nähmaschinen (allein
nicht vorgesehen. Die
schon 11 % = 331 $), Rollwagen für die Essensverteilung sowie für Anschaffungen, wie
Schulleiterin Ermelinz.B. ein Gerät zum Abspielen verschiedener Tonträger und ein Storchschnabel für die
da Chavarria sagte
Arbeit im Workshop
mir, dass dafür aus
dem schuleigenen Etat
4) 12 %
für Unterrichtsmittel der Lehrkräfte und Büromaterial der Schulleitung
keine Mittel mehr zur
5) 8 %
für Strom, Telefon und Internet
Verfügung stünden.
6) 3 %
für Reparatur und Pflege der PCs
Mittlerweile erhalten
daraus jedoch zwei Frauen je eine kleine Vergütung Der schuleigene Etat
als Köchin (ehemals eine freiwillige Tätigkeit), desgleichen eine Art Hausmeisterin, die meist nur für kleine Ohne das genau auszuführen, muss gesagt werden,
dass die Schule jedes Jahr tatsächlich eine ganze
Besorgungen eingesetzt wird.
Irgendetwas musste geschehen. Zunächst wurde Reihe von laufenden Ausgaben selber bestreitet.
der Nähraum komplett entrümpelt und gereinigt. Ein Die höchsten fallen an der zum Schulzentrum gehöNähmaschinentechniker verwandte dann Wochen renden Sekundarschule an, d.h. für die monatliche
darauf, die Maschinen wieder arbeitsfähig zu machen. Bezahlung der fünf Lehrkräfte und einer Sekretärin
Die ehemalige Nählehrerin, die wochentags hart in (je 60 $) sowie einer Reinigungskraft. Erstere arbeieiner Näherei arbeitet, konnte ich dazu gewinnen, ten am Sonntag sieben Stunden zusätzlich zu ihrer
an den Sonntagvormittagen einen Nähkurs für Frau- normalen Beschäftigung an anderen Schulen. Nach
en aus dem Barrio anzubieten, was schon Teil des meiner Abreise 2016 wurde daneben eigenes Geld
Nähprojekts nach der Fertigstellung des Nähraums für Stuhlreparaturen, für den Verputz der Mauer um
im Jahr 2008 gewesen war. Mit Handzetteln für alle die Schule, für die Bezahlung von Handwerkern, für
Erziehungsberechtigten hatten wir dieses Mal intensiv entsprechendes Baumaterial sowie für Schulspeisung,
dafür geworben. Trotzdem waren es am Ende nur Brennholz, Strom, Telefon und Internet, Kopien u.a.
vier Frauen, die an dem kostenpflichtigen Kurs für ausgegeben. Das kann nicht genug gewürdigt werden,
25

PAUKOS				

Ausgabe 1 + 2/2017

Verteilung der Hefte

Schulspeisung

Die reparierte Schaukel

tragen doch die Kolleginnen an immer wieder stattfindenden unterrichtsbefreiten Tagen – oder zuletzt noch
an einem Sonntag – mit dem Verkauf selbst gemachter
Speisen und Getränke zu schulischen Einnahmen bei.
Kleinere Einkünfte ergeben sich durch Gebühren für
den Essenskiosk und den Eisverkäufer.
Ein Großteil der Einnahmen kommt jedoch von
den am Sonntag unterrichteten Sekundarschülern,
die wochentags arbeiten gehen. Die von den Eltern
der Schüler der Primaria erbetenen Beträge von 20
Cordobas (0,66 $) im Monat werden nur von wenigen
Eltern regelmäßig bezahlt.

Tätigkeiten in der Schule

Der Eisverkäufer
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Nach und nach kommt das Schuljahr in Gang, vor
allem die Zubereitung des Mittagessens, von dem ich
natürlich selber auch profitiere. Meist besteht es aus
Bohnen und Reis, dem Nationalgericht Gallo pinto.
Manchmal gibt es auch Reis mit Gemüse, selten Milchreis, weil Milch sehr teuer ist, sowie ab und an Obst
(Bananen oder Melonenstücke). Mir fällt auf, dass eine
ganze Reihe von Schülern gar nicht an der kostenlosen
Schulspeisung teilnimmt, es vorzieht, sich in der Pause Enchiladas o.ä. im Kiosk zu kaufen oder ihr Geld
lieber in Eis zu investieren. Zum Teil mag das daran
liegen, dass wenig später, bereits ab 11 Uhr schon
die Essensverteilung vor den Klassenräumen beginnt.
Ich liste den Bedarf der Kolleginnen der Vorschule an Papier, Klebstoff, Stiften, Wachsmal-

Die Sekundarstufenklasse
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Essensverkauf vor der Schule 3

Briefschreiben an die Partnerschule in Koblenz

stiften, Spielbällen, Vorhängeschlössern für ihre
Klassenschränke u.ä. auf, ergänze das durch die
Beschaffungswünsche der Schulleiterin und ermittle
entsprechende Angebote in der Stadt. Preisvergleiche
erbringen oft erhebliche Unterschiede, und ich mag das
Geld nicht zum Fenster hinauswerfen. Nach einiger
Zeit geht es an die Bestellung und den Transport der
Materialien und Geräte zur Schule.
Oft helfe ich den Kolleginnen im Unterricht, spreche
über das mit ihnen, was mir besonders aufgefallen
ist. Ein großes finanzielles Problem sind für sie die
weißen Kunststofftafeln, einst von ihnen heiß begehrt
entpuppen sie sich jetzt als reinste Geldschlucker,
da die entsprechenden Schreibgeräte sehr teuer
sind. Vom departementalen Erziehungsministerium
und auch von unseren Spenden erhalten sie zwar ab
und an ein paar Stifte, aber der Bedarf im Unterricht
ist riesig, also reicht das bei weitem nicht aus. Folge
ist, dass die Schüler immer weniger die Schultafeln
nutzen können. Mittlerweile führt das dazu, dass die
Eltern gebeten werden, ihren Kindern eigne Stifte
mitzugeben, und viele können das nicht – eine völlig
neue Form sozialer Auslese. Seit Jahren schon werbe
ich für die erneute Nutzung der alten grünen Tafeln, mit
wenig Erfolg, zum Teil werden gesundheitliche Gründe
gegen Tafelkreide dafür ins Feld geführt. Ich vermag
das generell nicht nachzuvollziehen.
Die Schülerbriefe von der Partnerschule in Koblenz
waren gleich zu Beginn mit großer Freude aufgenommen worden. Nunmehr geht es daran, das Schreiben
der Antwortbriefe zu organisieren, neun Schüler beteiligen sich daran. Etwas misslich ist dabei, dass die
Schüler nach Klasse 6 in Nicaragua entlassen werden
bzw. zu einer Sekundarschule wechseln und so ein längerer Briefkontakt schwierig aufrecht zu erhalten ist. In
Esteli schon mit Viertklässlern zu beginnen, würde die
Schüler eventuell zu stark fordern, aber einen Versuch
ist es wert, da die Kinder eh unter meiner Anleitung
die Briefe schreiben.

auf neue hatte ich mich schon in Deutschland vorbereitet. Mir kommen dabei Erfahrungen mit derartigen
Spielen aus meiner Unterrichtszeit an der Sonderschule und der Orientierungsstufe sowie aus meiner
Mitarbeit in einer Freinet-Arbeitsgruppe zugute.
Ein Tischler hilft mir, Würfelrohlinge zurechtzuschneiden. Alle Klassen bitte ich um das Sammeln
von Flaschenverschlüssen aus Plastik, sie sind gut beschriftbar und in Spielen vielfältig einsetzbar. Ich selber
beschaffe wieder Papierreste aus drei Druckereien und
große Mengen von leeren Kartons aus Supermärkten.
Da ich den Ehrgeiz habe, die Kosten gering zu halten,
kaufe ich nur Holzleim, Markierer sowie Klebeband.
Immer, wenn ich Zeit habe, zerlege ich die Kartons und
schneide schon passende Stücke zurecht.
Für die Lehrkräfte schreibe und zeichne ich eine
achtseitige Anleitung für alle 15 Spiele und ihre
verschiedenen Anwendungsformen in kleinen Gruppen. Es sind vor allem Spiele für Mathematik, wie
Kartenspiele, Rechenringe, Zahlenbingo, Würfel zur
Division, Domino, Trio, Puzzle oder Memory. Auch für
Spanisch und Erdkunde gibt es Memorys sowie z. B.
Satzteilringe und Würfelspiele. Im Idealfall sollen sie
eine lehrerunabhängige Selbstkontrolle ermöglichen,
vor allem aber Spaß am Lernen machen.
An einem Freitag schließlich führe ich hintereinander die zwei Workshops durch, einmal für die Lehrkräfte des Vormittags und einmal für die des Nachmittags.
Jeder findet und bastelt etwas, was ihm zusagt, oder
bringt eigene Ideen zur Verwendung des Basismaterials ein. Und ich brauchte zehn Hände, um allen helfen
zu können. Am Ende ist ein halber Unterrichtstag mit
vier Stunden für die Teilnehmer viel zu kurz. Doch jeder
kann danach etwas zur Auflockerung seiner Stunden,
zur Verhinderung rein lehrerzentrierten Unterrichts,
mitnehmen.
In den Tagen danach setze ich allein das Projekt
fort, da noch reichlich Material übrig ist und ich gebeten
werde, doch dieses oder jenes für einzelne Kolleginnen
„nachzuliefern“. So hatten zum Beispiel zuletzt alle
Kolleginnen der zweiten bis sechsten Klassen die viel
begehrten Bingos. Natürlich wurden die Spiele auch
gleich in den Klassen ausprobiert, und es war mir eine
große Freude, die begeisterten Schüler zu erleben.
Mit einem Kreisdomino können sie sich sogar ohne

Der Workshop für didaktische Spiele
Wie von den Lehrkräften schon im Vorjahr gewünscht,
muss und darf ich erneut ein solches Projekt planen.
Viele Spiele des Vorjahres werde ich wieder anbieten,
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Mathematik-Kartenspiel

Nach getaner Arbeit

Kreisdomino

Bingospielen in der 4. Klasse

Lehrer selber zuverlässig kontrollieren, und der Lehrer
ist entlastet. Am Ende bin ich hoch zufrieden, da ich
allen Lehrern etwas helfen konnte.
Nachlese zu den Präsidentschaftswahlen und zum
Kanalbau
Die Wahlen am 6.11.2016 brachten das erwartete
Ergebnis, mit 72,5% der abgegebenen Stimmen
gewann die FSLN und verhalf damit Daniel Ortega
zu einer erneuten Amtszeit. Große Bildwände in den
Städten werben weiterhin für das Präsidentenpaar.
Die nunmehr dritte Amtszeit widerspricht zwar klar

Das präsidiale Paar
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den Bestimmungen der Verfassung, zeigt aber trotz
einiger Zweifel am Zustandekommen des Ergebnisses
m.E. eine relativ hohe Zufriedenheit mit dem Regierungshandeln. Die zuvor schon sehr einflussreiche
Präsidentengattin Rosario Murillo wurde zur Vizepräsidentin bestimmt und damit eine Art von Familiendynastie gegründet. Die zerstrittene konservative
Opposition um den ehemaligen korrupten Präsidenten
Aleman hatte zur Wahlenthaltung aufgerufen, weil der
Oberste Wahlrat unter Androhung von Repressalien
bei Zuwiderhandlungen strenge Wohlverhaltensregeln
für die Berichterstattung in Medien, auf Webseiten,
für soziale Organisationen und für NGOs erlassen
hatte. Trotzdem haben 68% der Stimmberechtigten
an den Wahlen teilgenommen. Die MRS (Sandinistische Erneuerungsbewegung mit u.a. Giaconda Belli,
Ernesto Cardenal und Sergio Ramirez) war zur Wahl
nicht zugelassen worden. Europäische Union und die
Organisation Amerikanischer Staaten hatten nicht wie
noch 2011 die Wahl beobachten können. Sollten da
etwa Abstimmungsergebnisse wie noch zur letzten
Wahl manipuliert, Wahlbehinderungen nicht öffentlich
gemacht werden?
Nach wie vor ist mit dem Kanalbau noch nicht begonnen worden, obwohl er schon 2013 im Parlament
beschlossen worden war und ursprünglich bis zum
Jahr 2020 abgeschlossen werden sollte. Die nicaraguanische Kanalbaukommission, in der ein Sohn Ortegas
Verantwortlicher für Investitionen ist, hat sich schon
seit einem Jahr nicht mehr zusammengefunden. Es
gibt offensichtlich keinen Investor, der sich an den 50
Mrd Baukosten beteiligen will. Laut Presseberichten
verkündete im August 2016 der iranische Außenminis-
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ter bei einem Besuch in Nicaragua, sein Land sei an
Investitionen „interessiert“. Im Januar dieses Jahres
vermeldete der chinesische Konzessionär, man habe
die „Absicht“, im ersten Semester 2017 mit dem Bau
des Hafens Brito am Pazifik zu beginnen. Doch nichts
geschah. Eine Meldung verweist auf einen dramatischen Wertverlust seiner Telekommunikationsfirma
Xinwei schon im Jahr 2015, sie ist in Nicaragua
allerdings mit dem Alleinverkaufsrecht von Drohnen
durchaus präsent. Und weiterhin gibt es Protestmärsche und -aktionen der vom Bau direkt betroffenen
Bauern und Fischer, von Umweltaktivisten und Oppositionspolitikern. Starke Zweifel sind angebracht, ob der
Kanal überhaupt noch gebaut wird. Immerhin, es gibt
bei Brito eine schon 2015 gebaute Zufahrtsstraße für
das Kanalprojekt, bis dato allerdings ungenutzt bzw.
Kühen und Pferden vorbehalten.

PAUKOS

Zufahrtsstraße zum Kanalbau-Projekt bei Brito

Spendenaufruf
Wer die Arbeit unseres Vereins mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies über
folgendes Spendenkonto bei der Sparkasse Osnabrück tun:
Dritter Welt Verein Osnabrück e.V.
IBAN: DE70 2655 0105 1609 4020 76
Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Jeder Spender erhält zudem von der Schulleiterin einen Beleg über Summe und Verwendungszwweck.
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ERASMUS+ Strategic Partnerships
2016-1-DE02-KA202-003386

GreenSkills4VET - Logistics and Health Care
The aims of the Project

• Education for Sustainable Development (ESD) in Vocational Education and Training (VET). ESD is only partially anchored in vocational curricula. In most of the curricula skills and competences are commonly orientated according to the traditional environment learning.
The concept of ESD goes far beyond this. The formulated “shaping competence” (Gestaltungskompetenz) as an integrated approach of
ecological, economic and social skills (coherence principle of ESD) requires a substantial expansion of vocational curricula (company and
school). It also implies the urgent need to integrate overall (macro, meso and micro level) economic and business knowledge and skills.
Climate protection and energy turnaround occupies a central role here. The urgent need to rethink the general social awareness and action
in the professional habitus requires new forms of organization of educational content and learning. It also requires a new sense of responsibility.
• Development of Open Educational Resources (OER) in the context of ESD. The digitalization of the everyday life and working environment was forced by a rapid development in the last five years. Open Educational Resources are not only a challenge to implement digital
learning material but also to open sharing educational resources to and for everybody (democratizing education). Learners are able to
create learning material on a collaborative basis.
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Zu guter Letzt
Die Legende von der Notwendigkeit guter Bildung
Mit dem Thema Bildung kann man Wahlen verlieren, aber nicht gewinnen. Aber womit?
Henrik Peitsch

Der Wahlkampf hat durch die vorgezogenen Neuwahlen in Niedersachsen begonnen. Allerdings kaum vernehmlich. Abgesehen von ein paar – laschen – Parolen. Die Noch-Oppositionspartei hat zwar mit dem AlthusmannPapier die Bildung zu einem zentralen Punkt im Wahlprogramm erhoben. Auf der Website der CDU befindet
sich jedoch unter den „Positionen zu allen wichtigen Themen“ keine speziell zur Bildung. Lediglich unter dem
Thema Jugend findet man Allgemeinplätze, eingepackt in belanglose Statements zur Sozialen Marktwirtschaft,
Ordnung und Sicherheit und dem Ruf nach starker Polizei (Sie schafft Sicherheit! Welche?).
Auch Althusmann nennt in seinem Bildungspapier wenig Konkretes. Die vage formulierten Forderungen müssten den ehemaligen Kultusminister eher peinlich sein. Warum hat er die zentralen Inhalte dieser Forderungen
nicht während seiner Amtszeit (2010 bis 2013) umgesetzt oder zumindest auf den Weg gebracht?
Betrachtet man die derzeitige politische Landschaft, so beschleicht einen das unbestimmte Gefühl, dass eine
lähmende Zufriedenheit die Mehrzahl der Deutschen erfasst hat. „Uns geht es gut.“ Der Satz unserer Kanzlerin
schwebt wie ein Mantra über deutschen Landen und vernebelt die Hirne. Mit der GroKo wurde ein Kernelement
des Politischen abgewickelt – die Kontroverse um differente Positionen. Im Konsens lebt sich‘s besser! Die
Konsequenzen unterlassener dringender politischer Entscheidungen werden auf die nächsten Generationen
abgewälzt.
Nach einer aktuellen Studie von Andreas Hermann, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Direktor des
Instituts für Customer Insight (ICI-HSG) an der Universität St.Gallen, unterschätzen die Deutschen die Ungleichheit der Vermögensverteilung erheblich. Diese fatale Fehleinschätzung könnte man auch als eine kollektive
Flucht vor der Realität interpretieren. Die Realität wahrzunehmen zwingt zum Nachdenken und Handeln. Dann
ist es doch besser, es sich in einer kuscheligen Schutzzone einzurichten und zumindest in der Konsumsphäre
ausgelassen zu partizipieren. Damit entledigt man sich jeder Art politischer Intervention. Dass 25 Prozent der
Beschäftigungsverhältnisse präkär sind, ist eben nur ein Problem dieser 25 Prozent.
Die Studie von Hermann beruht auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Demnach hat die Vermögensungleichheit in Deutschland zwischen 1998 und 2013 stetig zugenommen. Besaßen die reichsten 20 Prozent der
Bevölkerung im Jahr 2008 66 Prozent des Vermögens, waren es 2013 73,6 Prozent. Zum Vermögen wird die
Summe aller Güter und Einkommen von Privatpersonen gerechnet. Die ärmsten 20 Prozent hatten im Jahr
2013 laut Statistik nur Schulden!
Es ist ein Skandal, dass das Kanlzeramt Vorgaben für das Kandidatenduell der Fernsehanstalten einseitig bestimmt. Der ehemalige Chefredakteur des ZDF Nikolas Brender, der 2010 auf Betreiben Roland Kochs seinen
Posten verlor, kritisierte das Kanzleramt. Ein Skandal ist jedoch, dass die Medien hier willfährige Helfer sind.
Kein Aufschrei! Kein Protest! Kein Widerstand! Willfährige öffentliche Medien verstoßen gegen Artikel 5 des
Grundgesetzes - die Pressefreiheit!

https://soziooekonomie-bildung.eu
Prof. Dr. Tim Engartner
„Sozioökonomische Bildung muss den Forderungen nach einer Erneuerung der
Ökonomie Rechnung tragen, indem sie ihrem Selbstverständnis nach weniger
eine Natur- als vielmehr eine multiparadigmatische Sozialwissenschaft darstellt, um sich den Prinzipien der Interdisziplinarität und Kontroversität ebenso
zu verpflichten wie der permanenten ethischen Reflexion. In Zeiten, in denen
immer mehr Gesellschaftsbereiche nach dem Vorbild des Marktes geordnet
werden, ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dessen (Dys-)Funktionalitäten
unabdingbar. Um die wechselseitigen Bezüge zwischen Politik, Soziologie und
Ökonomie einerseits und ihre bisweilen unterschiedlichen Logiken andererseits
zu erklären, müssen Lehr- und Lerninhalte thematisiert werden, die eine „Klammer“ zwischen diesen Sphären bieten.“
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