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Die Menschenkinder sind einander Brüder 

 
Die Menschenkinder sind wie eines Leibes Glieder 
Aus einem Stoff erschaffen und einander Brüder. 

Hat Leid nur ein einzig Glied erfasst, 
so bleibt den andern weder Ruh noch Rast. 

Wenn andrer Schmerz Dich nicht im Herzen brennt, 
verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt. 

 
Sadi, persischer Dichter um 1250 
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auch in diesem Heft der gew-aktuell haben wir das Thema Flüchtlinge 
als Schwerpunkt gewählt, denn es bestimmt die politische Debatte und 
die Integration der Flüchtlingskinder beschäftigt uns auch in den Schu-
len. Wir freuen uns darüber, dass wir  anhand verschiedener Beispiele 
zeigen können, auf welche Weise Kinder und Jugendliche unterstützt 
werden, die oftmals eine lebensgefährliche Flucht und traumatische Er-
lebnisse hinter sich haben. Ihre Eltern sahen keinen anderen Weg, als 
vor Krieg, Terror und Hunger aus der Heimat zu fliehen, und sie wün-
schen sich nun für ihre Kinder eine bessere Zukunft. Da ist jede Art von 
Zuwendung, Unterstützung und Verständnis eine große Hilfe, die den 
geflüchteten Menschen eine Perspektive eröffnen kann und deshalb sei 
denjenigen, die sich hier engagieren, im Namen der GEW gedankt. 
Wir bitten euch darum, uns weitere positive Beispiele zu nennen, damit 
wir darüber berichten können.  
 
Mehr als bedenklich empfinden wir derzeit die politische Diskussion um 
das Flüchtlingsthema. Wie kann es nur zu den vielen brutalen Angriffen 
auf Flüchtlinge oder auf ihre Unterkünfte kommen? Wie ist diese  Bruta-
lität und  Verrohung in unserer Gesellschaft entstanden? Als bedrohlich 
empfinden wir auch die permanente Hetze gegen Ausländer aus der so-
genannten gesellschaftlichen Mitte, die im Internet um sich greift, aber 
auch die Leserbriefe in unseren Lokalzeitungen spiegeln teilweise einen 
dumpfen Rassismus wieder, der sprachlos macht. Die Forderungen 
nach Verschärfungen des grundgesetzlich verbrieften Asylrechtes wer-
den ebenfalls täglich aufs Neue aus fast allen Parteien erhoben und tra-
gen dazu bei, die ausländerfeindliche Stimmung anzuheizen. Es wun-
dert deshalb nicht, wenn zum Beispiel die AfD bei Umfragen enorm an 
Zustimmung gewinnt, und die nächsten Wahlen lassen Schlimmes be-
fürchten. Die politischen Konzepte, auch auf europäischer Ebene, sind 
nicht überzeugend, denn zur Beseitigung der Fluchtursachen tragen sie 
nicht bei. Überall dort, wo Kriege geführt werden, und das  mit Unter-
stützung Deutschlands, da werden Menschen  dazu getrieben,  anders-
wo für sich und ihre Familien Zuflucht zu suchen. Sie im Stich zu lassen, 
hieße alle unsere demokratischen Werte und Überzeugungen in Frage 
zu stellen.  
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Schulvorstellung:  Johann-Hinrich-Pratje-Schule 
 

 

Die Johann-Hinrich-Pratje-Schule in Horneburg ist eine von zurzeit 9 
Oberschulen im Landkreis Stade. Sie hat keinen gymnasialen Zweig. 
Schulträger ist die Samtgemeinde Horneburg. Die circa 12000 Einwoh-
ner verteilen sich auf die Einzelgemeinden Horneburg, Dollern, 
Agathenburg, Bliedersdorf und Nottensdorf. 
Die Oberschule Horneburg wird von Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 5 bis 10 besucht und entstand zum 1. August 2011 nach Auf-
hebung der Hauptschule Horneburg und der Realschule Horneburg. Seit 
dem 1. August 2011 werden die Schülerinnen und Schüler der Schule 
von Klasse 5 an aufsteigend jahrgangsbezogen unterrichtet.  
 
Seit dem 1. August 2013 ist  unsere Schule eine teilgebundene Ganz-
tagsschule. Von Klasse 5 an aufsteigend wird den Schülerinnen und 
Schülern an zwei verpflichtenden Tagen (Dienstag und Mittwoch) und 
an einem freiwilligen Tag (Donnerstag) ein zweistündiges Ganztagsan-
gebot gemacht. Im Schuljahr 2015/16 können entsprechend die Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 aus dem Ganztagsangebot wäh-
len, für die Klassen 8 bis 10 gibt es kein Ganztagsangebot. 
 
Das Mittagessen wird in der schuleigenen neuen Mensa, die im Dezem-
ber 2013 fertig gestellt wurde, eingenommen. Die Teilnahme am Mittag-
essen ist freiwillig, aber auch die Schülerinnen und Schüler, die sich 
nicht für das Mittagessen angemeldet haben, gehen gemeinsam mit ih-
ren Mitschülerinnen und Mitschülern in die Mensa. Am Mittagessen 
können alle Schüler und alle Lehrer der Schule teilnehmen. Das ange-
botene Mittagessen einschließlich des Salatbuffets kostet 4 Euro. Wir 
freuen uns, dass trotz des verhältnismäßig hohen Preises 80-85% der 
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Schülerinnen und Schüler am angebotenen Mittagessen teilnehmen. 
Diese hohe Akzeptanz findet ihre Erklärung in der hohen Qualität und 
Schmackhaftigkeit des Essens. 
 

 
 

Als Grundlage des Ganztagskonzepts hat unsere Schule folgende Vor-
gaben formuliert: 
 

1) Die nachmittäglichen schulischen Angebote werden nur von Lehr-
kräften betreut. Dies führt zu einer hohen Zuverlässigkeit, da die 
schulischen Angebote für ein ganzes Schuljahr garantiert sind. 
Außerschulische Kräfte werden nur unterstützend eingesetzt. 

2) Auf die inhaltliche Verzahnung des nachmittäglichen Angebots  mit 
dem Regel- bzw. Pflichtunterricht am Vormittag und mit anderen 
schulischen Aktivitäten wird besonders geachtet.  

3) Die Schülerinnen und Schüler werden von Hausaufgaben an den 
Tagen entlastet, an denen Ganztagsunterricht stattfindet. 

4) Um unterschiedliche Organisationsmodelle zu vermeiden, wird der 
vormittägliche Regelunterricht in der Zeit von 7.30 Uhr bis 12.50 
Uhr beibehalten, bis alle Schüler der Schule (Klasse 5 – 10) in den 
Ganztagsbetrieb integriert sind. Ausnahmen sind bei Bedarf mög-
lich.  

5) Das Mittagessen wird von allen Ganztagsschülern in der Mensa 
gemeinsam eingenommen. 

6) Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin betreut die HaSV-Stunde 
(Hausaufgabenbetreuung und Selbstverantwortetes Lernen), be-
gleitet die Schülerinnen und Schüler in die Mensa und beaufsich-
tigt sie während des Mittagessens. 

7) Der Nachmittagsunterricht am Dienstag wird durch den Klassen-
lehrer/die Klassenlehrerin erteilt. 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 werden im Hauptge-
bäude Schanzenstraße unterrichtet. Das circa 400 Meter entfernt gele-
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gene Gebäude der Grundschule Horneburg bzw. der ehemaligen Orien-
tierungsstufe Horneburg wird als Außenstelle genutzt. Zurzeit werden 
dort die zwei 5. Klassen unterrichtet. Sinkende Schülerzahlen führen 
dazu, dass wir hoffen können, mittelfristig wieder alle Schülerinnen und 
Schüler im Hauptgebäude unterrichten zu können, denn die zusätzliche 
Belastung der Lehrkräfte, die an beiden Standorten unterrichten müs-
sen, ist erheblich.  
 
Die Johann-Hinrich-Pratje-Schule wird zurzeit von durchschnittlich 350 
Schülerinnen und Schülern besucht. Sie werden in 17 Klassen unterrich-
tet. An der Schule sind circa 35 Lehrkräfte beschäftigt, die von zwei För-
derschullehrkräften und einer sozialpädagogischen Fachkraft unterstützt 
werden.    
 
Circa 45 bis 50% aller Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule 
mit einem erweiterten Sekundarabschluss I. Die Hälfte dieser Schülerin-
nen und Schüler besucht danach das Gymnasium. Die nächstgelegenen 
Gymnasien befinden sich in Buxtehude und Stade und sind 10-12 km 
von Horneburg entfernt. Fast alle anderen Schülerinnen und Schüler er-
halten einen Hauptschul- oder Realschulabschluss. Es ist erfreulich, 
dass nur wenige Schülerinnen und Schüler unsere Schule ohne Ab-
schluss verlassen und circa 30 % der Abschlussschüler nach Verlassen 
der Schule eine Ausbildung beginnen. Hier macht sich unsere gute Be-
rufsorientierung und die tolle Arbeit unserer Berufsberaterin Frau Korte 
bemerkbar. 
 
Da es in Stade und Buxtehude keine Oberschulen gibt, wird die Ober-
schule Horneburg zunehmend auch von Schülerinnen und Schülern aus 
Stade und Buxtehude besucht.  
Die Oberschulklassen, die nach dem Organisationserlass ‚Die Arbeit in 
der Oberschule‘ arbeiten, können nach Entscheidung des Schulvor-
stands 
  
• jahrgangsbezogen (in Verbindung mit Fachleistungsdifferenzierung auf 
zwei Anforderungsebenen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch  und ab Klasse 9 in Physik oder Chemie)   oder  
 
• schulzweigbezogen  unterrichtet werden.  
 
Der Unterricht in den 5. Klassen der Oberschule Horneburg findet jahr-
gangs-bezogen ohne Fachleistungsdifferenzierung statt. In den nachfol-
genden Klassen 6 bis 8 wird ebenfalls jahrgangsbezogen unterrichtet, 
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aber es wird in jedem Jahr neu entschieden, ob bzw. wie eine Fachleis-
tungsdifferenzierung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
stattfinden soll. In den Jahrgängen 9 und 10 findet eine jahrgangsbezo-
gene Fachleistungsdifferenzierung in den Fächern Deutsch, Englisch, 
Mathematik und Chemie statt. Uns ist es wichtig, dass wir flexibel rea-
gieren können und nicht in ein unbewegliches Konzept eingebunden 
sind. Deshalb wird ein Besucher unserer Schule in jedem Jahrgang und 
in jedem Differenzierungsfach immer unterschiedliche Differenzie-
rungsmodelle vorfinden. 
 
Die Entscheidung für den jahrgangsbezogenen Unterricht (die Schul-
zweige Hauptschule und Realschule existieren nicht mehr) wurde von 
den Eltern und Lehrkräften einstimmig getroffen. Dieses Ergebnis ist 
auch deshalb bemerkenswert, da zahlreiche andere Oberschulen im 
Landkreis Stade spätestens ab Klasse 7 zu schulzweigbezogenem Un-
terricht zurückkehren. Mich persönlich hat dieses Ergebnis und die da-
mit verbundene Entscheidung für jahrgangsbezogenen Unterricht sehr 
gefreut, da für mich ein vorrangiges Ziel der Oberschule der gemeinsa-
me Unterricht von Schülern mit unterschiedlichen Lernausgangsvoraus-
setzungen ist. 
Das Unterrichtsangebot der Oberschule besteht aus Pflichtunterricht, 
Wahlpflichtunterricht, wahlfreiem Unterricht und Arbeitsgemeinschaften. 
Pflicht- und Wahlpflichtunterricht sind für alle Schülerinnen und Schüler 
verbindlich.  
In den Schuljahrgängen 6 bis 8 bietet die Oberschule ein Wahlpflicht-
unterrichtsangebot an, das in allen Schuljahrgängen grundsätzlich vier 
Wochenstunden umfasst. Ab dem 6. Schuljahrgang nehmen die Schüle-
rinnen und Schüler  
 
• entweder an einem durchgängigen Wahlpflichtkurs in der zweiten  
  Fremdsprache mit vier Wochenstunden oder  
 
• an zwei Wahlpflichtkursen in unterschiedlichen anderen von der Schu-
le  angebotenen Fächern mit jeweils zwei Wochenstunden teil. 
 
Die Oberschule Horneburg bietet im 9. und 10. Jahrgang die Profile 
Fremdsprachen (4 Stunden), Wirtschaft (2 Stunden) und Technik (2 
Stunden) an. Den Schülerinnen und Schüler, die sich für ein zweistündi-
ges Profil entscheiden, wird ein zusätzlicher zweistündiger Wahlpflicht-
kurs angeboten. 
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Die Schülerinnen und Schüler, die sich für kein Profil entscheiden, ent-
scheiden sich stattdessen für mindestens einen zweistündigen berufs-
praktischen Schwerpunkt.    
Maßnahmen zur Berufsorientierung, Berufswegplanung und Berufsbil-
dung nehmen an unserer Schule seit vielen Jahren einen großen Raum 
ein. Auf der Basis eines jahrgangsübergreifenden Berufsorientierungs-
konzepts, das jährlich evaluiert und veränderten Gegebenheiten ange-
passt wird, werden die Schülerinnen und Schüler in enger Zusammen-
arbeit mit der Berufsberatung begleitet und in ihrer Berufswegplanung 
beraten und unterstützt. Die Zusammenarbeit mit örtlichen und überre-
gionalen Unternehmen, mit Behörden, Kammern und den weiterführen-
den Schulen ist dabei selbstverständlich. Besonders stolz sind wir auf 
unser Dachdecker-Schnupperpraktikum, das wir gemeinsam mit der 
Firma Heinssen (Horneburg), der Dachdeckerinnung und zahlreichen 
Industriefirmen seit 24 Jahren organisieren und durchführen und das 
auch überregionale Anerkennung gefunden hat (z.B. Schulpreis der 
Handwerkskammer Stade-Lüneburg). Circa 7-8 Schulen aus dem Land-
kreis Stade schicken jährlich 3-4 interessierte Schülerinnen und Schüler 
zu diesem Praktikum und sind begeistert von diesem praxisnahen An-
gebot.  
In den Jahrgängen  5 bis 9 wird regelmäßig pro Woche eine Stunde So-
zialtraining nach dem Präventionskonzept ‚Lions-Quest – Erwachsen 
werden’ erteilt. 
 
Auch das ‚Fördern und Fordern‘ spielt an unserer Schule eine große 
Rolle. Dort, wo es organisatorisch und personell möglich ist, werden den 
Schülerinnen und Schülern in den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik zusätzliche über den normalen Unterricht hinausgehende För-
der- und Forderstunden angeboten (z.B. in den HaSV-Stunden). 
 
Die Johann-Hinrich-Pratje-Schule ist vom Niedersächsischen Kultusmi-
nisterium als ‚Sportfreundliche  Schule‘ zertifiziert worden. Vielfältige 
sportliche Angebote sind feste Bestandteile des Unterrichts und des 
Schullebens. So war z.B. unsere Schule die erste Schule im Landkreis 
Stade, die eine Kooperation mit dem Deutschen Fußballbund eingegan-
gen ist und zur Partnerschule des DFB ernannt wurde (Partnerschule 
‚Leistungsorientiertes Fördertraining im Fußball‘). Besonders stolz sind 
wir auf die vielen Turniere und sportlichen Veranstaltungen, die unsere 
Sportlehrer jedes Jahr und regelmäßig für unsere Schülerinnen und 
Schüler organisieren. Hervorzuheben ist dabei das jährlich stattfindende 
gemeinsame Volleyballturnier der 10. Klassen mit der Oberschule Stein-
kirchen. 
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Die Johann-Hinrich-Pratje-Schule ist eine in der Samtgemeinde Horne-
burg fest verankerte und geschätzte kommunale Einrichtung. Die Arbeit 
der Schule wird auf allen Ebenen anerkannt und die enge, partner-
schaftliche und konstruktive  Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
politischen Gruppierungen im Horneburger Samtgemeinderat und in den 
Räten der Mitgliedsgemeinden sowie mit der Horneburger Verwaltung 
garantiert eine zukunftsweisende Weiterentwicklung der Schule im Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler, die diese Schule besuchen. 
Zahlreiche Erweiterungsbauten, die Fertigstellung eines Forums mit 
großer Bühne und aufwändiger Bühnentechnik, die Einführung der 
Oberschule, verbunden mit der Aufhebung der Hauptschule und der 
Realschule, die Einführung des Ganztagsbetriebs, der Bau eines neuen 
Mensagebäudes für circa 150 Schülerinnen und Schüler, die Einführung 
der Inklusion und aktuell die Integration der Flüchtlingskinder sind nur 
einige Beispiele dafür, wie tiefgehend sich diese Schule in den letzten 
15 Jahren verändert hat und auf welche großen Herausforderungen sie 
reagieren musste.  
 
Gute Schulen sind durch intakte Beziehungen zwischen Lehrkräften, El-
tern und Schülern charakterisiert. Sie beruhen auf gegenseitigem Res-
pekt und der Überzeugung, dass eine Schule nur erfolgreich sein kann, 
wenn alle beteiligten Seiten zielorientiert und kooperationsbereit zu-
sammen arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den Eltern der Schule ist 
daher ein bedeutender Punkt in der Schulentwicklungsarbeit und der 
Qualitätsentwicklung einer Schule. Für die Johann-Hinrich-Pratje-Schule 
hat die Zusammenarbeit mit den Eltern der Schule deshalb auch einen 
hohen Stellenwert.  
Auch eine aktive und funktionierende Schülervertretung ist an einer 
Schule sehr wichtig. An unserer Schule werden die gewählten Schüler-
vertreter und Schülersprecher durch zwei Vertrauenslehrerinnen unter-
stützt. Sie beraten und helfen bei Projekten und geben Tipps und Hilfen 
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für eine konstruktive Mitarbeit in Fach- und Gesamtkonferenzen sowie 
im Schulvorstand  
 
Der Schulverein der Johann-Hinrich-Pratje-Schule wurde 2011 neu be-
lebt und unterstützt die Schule bei der Erfüllung des Bildungsauftrags. 
 
Mit der Mittelschule Neumarkt in Österreich gibt es einen Schüleraus-
tausch für Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen, der durch den Fle-
cken Horneburg gefördert und finanziell unterstützt wird.   
 
Eine stärker auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausge-
richtete Schulhofgestaltung, eine Veränderung der bautechnischen 
Rahmenbedingungen aufgrund der Erweiterung des Ganztagsbetriebs 
für alle Schülerinnen und Schüler der Schule sowie eine Anpassung der 
medientechnischen Grundausstattung an zukunftsweisende Anforde-
rungen und Bedürfnisse sind Aufgaben, die die zukünftige schulische 
Arbeit unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten in den 
nächsten Jahren begleiten werden.  
 
Hans-Otto Ehlers, 
Schulleiter  
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Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen den 
Weg erleichtern – die Privatvormundschaft 

 
Sie sind alleine in Deutschland und noch minderjährig - entweder haben 
sie ihre Familien unterwegs verloren oder die finanziellen Mittel der Fa-
milien reichten nicht, um die Flucht für die ganze Familie zu bezahlen. 
Einige Kinder und Jugendliche haben ihre nächsten Angehörigen durch 
die Kriegswirren in den Herkunftsländern verloren. Es sind fast immer 
junge Menschen, die eigentlich ein Leben in Großfamilien gewohnt sind. 
Tausende von ihnen leben nun in Deutschland – ganz ohne Eltern oder 
andere Familienmitglieder, und hinter ihnen liegt ein langer Weg voller 
Gefahren und Mühen.  
Für diese Kinder muss ein Richter einen Vormund bestellen, das ist in 
Deutschland vorgeschrieben. Normalerweise übernehmen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Jugendämtern diese Aufgabe. Allerdings sind 
diese mittlerweile völlig überlastet. Wenn ein Mitarbeiter bis zu 100 
Mündel hat, kann es kaum zu Kontakt zwischen ihm und einem Mündel 
kommen. Dann ist der Jugendliche für seinen Vormund nur noch in einer 
Akte existent. Die Sorgen und Hoffnungen seines Mündels kann der 
Vormund gar nicht kennen – und der Mündel fühlt sich völlig allein ge-
lassen und haltlos.  
Nicht nur um die Ämter zu entlasten, sondern vor allem auch um den 
Jugendlichen eine Perspektive bieten zu können, kann man ehrenamt-
lich eine Privatvormundschaft übernehmen. Als ehrenamtlicher Vormund 
trägt man natürlich eine große Verantwortung: Grundsätzlich ist man der 
rechtliche Vertreter des Jugendlichen, man hat das Aufenthaltsbestim-
mungs- und Erziehungsrecht und muss die Gesundheitssorge seines 
Mündels sicherstellen. Allerdings bedeutet eine Privatvormundschaft 
nicht, dass man seinen Mündel bei sich wohnen lassen soll und eine 
Pflegeelternschaft übernimmt, die meisten minderjährigen Flüchtlinge 
leben in betreuten Einrichtungen, die Fachleute der Kinder- und Ju-
gendhilfe übernehmen einen Großteil der Erziehungsarbeit. Auch der 
Grundsatz „Eltern haften für ihre Kinder“ greift in der Beziehung zwi-
schen einem Vormund und seinem Mündel nicht. 
Hinter den formalen Aspekten einer Privatvormundschaft stecken aber 
enorme Möglichkeiten: Man kann ganz konkret einem jungen Menschen 
den Weg in Deutschland erleichtern und ihm Zugang zu einer neuen 
Heimat verschaffen. Denn man ist vor allem ein Ansprechpartner für ei-
nen Jugendlichen, der sich hier zurecht finden muss. Im Idealfall wird 
man als Vormund zu einer wichtigen Bezugsperson, die vor allem ein 
offenes Ohr hat und bei Problemen des Alltags weiterhelfen sowie Hin-
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weise zur Schule und Freizeitgestaltung geben kann und vor allem den 
Kontakt zur Gesellschaft ermöglicht. 
Dabei kann der Vormund aus dieser Beziehung auch sehr viel mitneh-
men: Er kommt mit einer anderen Kultur in Kontakt und gleichzeitig lernt 
er seine gewohnte gesellschaftliche Umgebung aus einer anderen Per-
spektive wahrzunehmen. Sprachliche Barrieren sind dabei kein Prob-
lem, denn Kinder und Jugendliche lernen die deutsche Sprache sehr 
schnell, vor allem wenn sie viel Kontakt zu Deutschen haben. 
Zudem wird man bei seiner Tätigkeit als Vormund nicht allein gelassen. 
Der Kinderschutzbund Hamburg vermittelt und begleitet dieses Ehren-
amt. Weitere Informationen unter: 
 
http://kinderschutzbund-hamburg.de/Downloads/DKSB_Flyer_Vormundschaften_FL_04.pdf 

 
In Stade muss man sich  an das Familiengericht (Tel.: 04141/107-1) 
wenden. Aber auch hier gibt es regelmäßig „Runde Tische“, die im Amt 
für Jugend und Familie stattfinden und bei denen alle Fragen bespro-
chen werden können. 
Für die minderjährigen Flüchtlinge wäre es eine große Chance, wenn 
ihnen der Weg in ihrer neuen Heimat durch einen Privatvormund erleich-
tert werden würde.  
 
Lemar Nassery 
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Kinder von Flüchtlingen in der Porta-Coeli-Schule 
 
Es ist September, der neue Stundenplan fertig. Da kommen von heute 
auf morgen fünf Kinder von Flüchtlingen. Gott sei Dank haben wir noch 
einige Lehrerstunden, die wir spontan für Spracherwerb einsetzen kön-
nen.  
Für Samir und Sanel aus Mazedonien, die an anderer Schule schon 
acht Monate Deutsch-Förderung erhielten, fällt die Integration in beste-
hende Klassen leicht: beide sprechen und verstehen schon gut, sie sind 
fröhlich, freundlich und sehr hilfsbereit. Wenn nur alle unsere Schülerin-
nen und Schüler so wären… . 
Aber für Miklovan und Senada ist das schon bedeutend schwieriger: Die 
Kinder einer Roma-Familie aus Albanien waren noch in keiner Gemein-
schaftseinrichtung, kennen keinen festen Wohnsitz, verstehen keine uns 
geläufige Sprache, sie sind nicht alphabetisiert. Ihre Eltern auch nicht. 
Dank segensreicher ehrenamtlicher Unterstützung gelingt die Aufnahme 
in unseren Betrieb, fünf Kolleginnen sowie unsere neue/zweite Schulso-
zialarbeiterin nehmen die pädagogischen Herausforderungen an. Wir 
haben glücklicher Weise im ehemaligen Hausmeisterhaus separate und 
geeignete Räumlichkeiten. Die beiden Kinder können in keine beste-
hende Klasse: sie wissen noch nicht, wie man sich in einer Schule ver-
halten muss. 
 
Kurz vor und nach den Herbstferien kommen weitere Kinder - aus Po-
len, Mazedonien, Albanien, Syrien und dem Irak, alle ohne Deutsch-
kenntnisse. Aber sie hatten fast alle  Unterricht in Englisch, das erleich-
tert den Einstieg. Die Eltern aus Syrien und dem Irak kommen teilweise 
mit Hochschulabschlüssen, mit ihnen ist eine Unterhaltung auf Englisch 
gut möglich. Die Kinder sind motiviert und freundlich. 
Reta ist mit 15 Jahren die älteste, hat in Aleppo ein Gymnasium be-
sucht. Sie ist mit ihrem älteren Bruder gekommen, die Eltern leben noch 
in Syrien. Sie hat im Bürgerkrieg und auf der Flucht Schreckliches er-
lebt. Wir wollen sie möglichst schnell in die Gruppe der Gleichaltrigen 
integrieren, sie möchte schnellstmöglich Deutsch lernen. Am Ende ihr 
Abitur machen, studieren. 
 
Kurzfristig erhalten wir neben den zu Beginn des Schuljahres genehmig-
ten 12 Lehrerstunden weitere 15 für den Spracherwerb, aktuell fehlen 
uns aber die „Köpfe“ für die vollständige Umsetzung. 
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Von den zum 2. Schulhalbjahr ausgeschriebenen drei Stellen können 
wir immerhin zwei besetzen. Damit werden wir unseren Kleingruppen-
förderunterricht weiter ausbauen können. Wir planen ab Februar vier bis 
fünf Lehrkräfte mit jeweils höheren Stundenanteilen ein, wollen damit 
den Aufwand für notwendige Absprachen gering halten und für die 
Schülerinnen und Schüler Kontinuität ermöglichen. Die aktuell noch 
praktizierten häufigen Wechsel kosten zu viel Kraft. 
 
Wir freuen uns über die Unterstützung, z.B. von Doris Jungclaus vom 
Landkreis mit dem zusätzlichen Förderunterricht durch Mitarbeiterinnen 
der VHS. Zu nennen sind unbedingt die vielen Ehrenamtlichen im Um-
feld. Die Initiative des Schülerrates hin zur Schule ohne Rassismus. 
Wir erleben allerdings auch die bürokratischen Hemmnisse: die lange 
Zeit, bis die Busfahrkarte kommt, die Schwierigkeiten bei der Finanzie-
rung des Mensa-Essens und der Ausstattung mit Lehr- und Lernmateria-
lien. 
 
Wir sehen den individuellen Einsatz und die alltäglichen Anstrengungen 
aller Beteiligten: Im Unterstützerkreis, in der Verwaltung, bei Lehrkräften 
und Schulleitung. Unzählige neue und ungewohnte Aufgaben sind zu-
sätzlich in den Schulalltag gekommen. Damit müssen wir umgehen ler-
nen. So gut es eben geht - das können wir. 
Personal und Ressourcen sind generell immer zu knapp, natürlich wün-
schen wir uns mehr. Es darf keine Neid-Debatte geben. Würden wir an 
anderer Stelle etwas wegnehmen, um es den Flüchtlingen zu geben, 
würden wir einen schlechten Nährboden bereiten. Das ist übrigens das-
selbe wie in anderen Bereichen, z.B. bei SuS mit besonderen Unterstüt-
zungsbedürfnissen. 
Wir brauchen klare Zuweisungen von Mitteln. Dazu passt die aktuelle 
Information, dass das Land für Sachkosten im Zuge der Inklusion den 
Schulträgern zusätzliche Mittel zuteilt. Die müssen in der Schule an-
kommen. Inklusion ist für alle. 
Viel guter Wille ist da, vorbildliches Engagement. Wir müssen professio-
nell und möglichst unbürokratisch handeln, dabei unbedingt auch Dis-
tanz wahren. Das kann schwer fallen, wenn Asylanträge abgelehnt wer-
den, Abschiebung ansteht. 
  
Schule und Gesellschaft verändern sich, rasend schnell. Dafür brauchen 
die Akteure Flexibilität und Offenheit, Mut und Verantwortung, Selbstver-
trauen und Ehrlichkeit. 
 
Hubert von der Lieth 
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 „… es macht ihnen genauso viel Freude wie uns!“ 
Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund 

 
Seit dem Sommer 2015 kamen auch in  Buxtehude immer mehr Flücht-
linge an. Die St. Paulus-Gemeinde startete daraufhin mit ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen eine Hausaufgabenhilfe an der Hauptschule Süd, die 
seitdem in den Räumen der Schule montags von 13.30-15.00 Uhr für 
SchülerInnen der Klassen 5-7 angeboten und auch von Kindern ohne 
Migrationshintergrund genutzt wird. 
Die Grundschule Altkloster nahm letztes Jahr ca. 50 Flüchtlingskinder 
auf. Dazu kommt, wie an anderen Schulen auch,  der übliche Anteil an 
Kindern mit Migrationshintergrund. Die Neuankommenden aus Ländern 
wie Syrien, Albanien, Afghanistan, Bosnien, Tschetschenien werden 
gleich auf die einzelnen Klassen verteilt und bekommen stundenweise 
Sprachunterricht in kleinen Gruppen. 
Die Schule bemühte sich sehr um zusätzliche Unterstützung für diese 
Kinder und so kam der Kontakt zu der Hausaufgabenbetreuung der      
St. Paulus Gemeinde zustande. Es wurden weitere Menschen gewon-
nen, die ihr Berufsleben hinter sich haben und sich neuen Aufgaben 
widmen können und wollen, darunter auch einige ehemalige LehrerIn-
nen, und somit kam auch für die GS Altkloster eine HelferInnengruppe 
zusammen, zu der wir gehören. 
Im November 2015 begannen wir mit der Hausaufgabenhilfe. Die Schule 
hat gute Vorarbeit geleistet. Wir haben einen festen Raum, ausgestattet 
mit Spielekiste und Malmaterialien. Ohnehin nehmen viele Kinder an der 
Nachmittagsbetreuung der Schule teil, so konnte unsere angebotene 
Hausaufgabenhilfe gut in das Programm eingefügt werden.  Die zu be-
treuenden Kindergruppen werden von den LehrerInnen der Grundschule 
zusammengestellt. Dazu gehören Elterngespräche, die meist aufwändig 
mit Dolmetscher geführt werden müssen, denn die Eltern sollen ihre 
Kinder für die Hausaufgabenhilfe verbindlich für ein halbes Jahr anmel-
den, manche Kinder nur für einen, manche aber auch für alle drei Tage. 
Wir fühlen uns von der Schule organisatorisch und inhaltlich sehr gut 
unterstützt, sowohl von den KlassenlehrerInnen als auch von der Kon-
rektorin Frau Janssen, die unsere Ansprechpartnerin ist. 
Unser Altkloster-Team besteht aus elf  Personen, die am Montag, 
Dienstag und Mittwoch von 11.50 – 13.25 Uhr Kinder aus den Klassen  
1 – 3 beim Erledigen ihrer Hausaufgaben unterstützen. Dazu kommen 
HelferInnen, die als Vertretung einspringen können. An jedem der 3 
Wochentage besteht das Helferteam aus 3-4 Personen. Unsere kleine 
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Dienstagsgruppe stammt aus dem Kollegium der Realschule Nord und 
wir freuen uns, wieder etwas zusammen machen zu können.  
Die Gestaltung der jeweiligen Stunde ist dann unsere Aufgabe. Im ers-
ten Teil werden die Hausaufgaben erledigt. Dachten wir zuerst, mit 3-4 
Personen pro Tag eine gute Besetzung zu haben, stellten wir sehr 
schnell fest, dass mehr als 2 Kinder pro HelferIn schwierig werden. Die 
Ausgangslage der einzelnen Kinder ist sehr unterschiedlich und sie ge-
nießen es, wenn sich jemand nur ihnen ganz allein widmet. Welche 
Probleme müssen die Kinder  dann erst im Klassenunterricht haben und 
wie schwierig ist es für LehrerInnen, ihnen gerecht zu werden?!   Im     
2. Teil der Stunde, wenn die Hausaufgaben erledigt sind und die Kon-
zentration nachlässt, steht Spielen auf dem Programm. Das fordern die 
Kinder auch energisch ein und es macht ihnen genauso viel Freude wie 
uns. Inzwischen sind wir vertrauter miteinander, es entstehen kleine Ge-
spräche und Erfolgserlebnisse, wenn die Kinder beim Memoryspielen 
gegen die Erwachsenen gewinnen.  
Die Mitglieder unserer Tagesteams vertreten sich bei Krankheit und Ur-
laub gegenseitig. Das funktioniert prima, niemand von uns muss seine 
Reiselust einschränken. Für jede Schule gibt es einen Koordinator, der 
den Informationsaustausch leitet.  
Gerne würden die Schulen die Hausaufgabenhilfe ausweiten. Es wäre 
schön, wenn wir an der Grundschule Altkloster auch den Donnerstag 
abdecken könnten. Auch die Hauptschule Süd möchte die Hausaufga-
benhilfe gern an einem weiteren Wochentag anbieten. 
 
Ansprechpartner für die Grundschule Altkloster ist Rüdiger Hohl:  

(rue.hohl@gmail.com) 
 

Ansprechpartnerin für die Hauptschule Süd Frau Albers-Linke: 
(albers-linke@t-online.de). 

 
Uns ist bewusst, dass unsere Hausaufgabenhilfe nur ein kleines Puzzle-
teil der vielfältigen Aufgaben ist, die es zu lösen gilt. Aber wenn eine 
konkrete, kleine Hilfe zur anderen kommt, kommen wir der Integration 
der Flüchtlinge näher.                                                            
Wir freuen uns über jeden, der mitarbeiten möchte. 
  
Marlis Dammann              Christa Meyer               Bärbel Seehausen 
 
 
 
 

mailto:rue.hohl@gmail.com
mailto:albers-linke@t-online.de
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Chancen einer interkulturellen Bildungsarbeit  
 

Ich bin gebeten worden, meine Arbeit als Beraterin in interkulturellen 
Fragen vorzustellen und, mich insbesondere zur Fragestellung, „wie 
Bildungsberatung für Migrantenkinder aussehen kann“, zu äußern.  

 
Der Weg zu meiner selbstständigen Tätigkeit als Beraterin zu interkultu-
rellen Themen ist ein langer gewesen und hat seinen Ursprung in meiner 
etwas verstrickten Biografie.   Es wäre nur leicht übertrieben zu sagen, 
dass in meinem Wortschatz gleich nach „Mama“ und „Papa“ der Begriff 
„Migrationserfahrung“ hinzukam! 
Ich bin geboren in Glasgow, Schottland, Tochter einer indischen Mutter 
und eines afrikanischen Vaters, verbrachte meine Kindheit in Schottland, 
Sierra Leone und Liberia und kehrte zum Abitur nach Großbritannien zu-
rück. Nach Studien in Oxford (Germanistik und Romanistik), Bradford 
(Diplom-Übersetzerin und Dolmetscherin) und Birmingham (juristisches 
Studium) mit Abschlüssen in Sprachen und Jura sowie der Zulassung als 
Solicitor of the Supreme Court of England and Wales (Rechtsanwältin), 
zog ich aus familiären Gründen nach Tätigkeiten bei der EU und der 
Rechtsanwaltssozietät Clifford Chance in Frankfurt und London im No-
vember 1997 nach Stade, wo ich neben meinem ehrenamtlichen Enga-
gement als Elternvertreterin u.a. im Kreiselternrat für Schulen, sowie im 
Vorstand des Zentrums für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz 
e. V., als freiberufliche Übersetzerin, Gerichts-Dolmetscherin und Berate-
rin in interkulturellen Fragen tätig bin.  
Ich bin Mutter von 3 Kindern, die in Deutschland geboren sind und zwei-
sprachig aufwachsen. Als britische Juristin und Muslima mit indisch-
afrikanischen Wurzeln, die dreisprachig (Englisch, Deutsch und Krio) mit 
Stationen in mehreren Ländern aufwuchs und mit einem deutschen Ka-
tholiken verheiratet ist, sind Fragen des interkulturellen und des interre-
ligiösen Miteinanders integraler Bestandteil meines Lebens, sowohl be-
ruflich als auch privat, u.a. bei der Begleitung meiner drei Kinder (18, 16 
und 12 Jahre alt) auf ihrem Weg durch das deutsche Bildungssystem.  
Mein eigener Bildungsweg führte durch verschiedene europäische 
Schulsysteme (deutsch, britisch, französisch), sowie durch zwei sehr 
unterschiedliche westafrikanische Schulsysteme (Sierra Leone und Li-
beria).  Meine Erfahrungen als Schülerin in Sierra Leone (u.a. an einer 
deutschen Firmenschule im Ausland), Liberia und England, bzw. als 
Studentin in England und Frankreich, Sprachassistentin an einem fran-
zösischen Gymnasium in Paris, Studien-Praktikantin im Sprachendienst 
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des Europäischen Parlaments in Luxemburg und Rechtsreferendarin in 
Deutschland ermöglichen es mir, zumindest subjektive Vergleiche zu 
ziehen, zwischen verschiedenen Bildungssystemen und den kulturellen, 
nationalen und sozialen Rahmenbedingungen die dahinter stehen. 
Nun lebe ich seit fast 20 Jahren in Norddeutschland und Deutschland ist 
für mich ein Stück weit Heimat geworden. Durch meine Firma „Vielfalt-
Plus“ versuche ich, meine langjährigen Erfahrungen als „Weltenbummle-
rin“ in meiner Wahlheimat konstruktiv einzubringen. 
 
VielfaltPlus – Beratung zu interkulturellen Themen 
Der Gründungsgedanke des Unternehmens, VielfaltPlus, ist einfach: 
Diejenigen, die die mehrheimische Bevölkerung in Deutschland als Be-
reicherung für das Land begreifen, dabei zu unterstützen, mit diesen 
vielfältigen Kulturen gewinnbringend in Kontakt zu treten. Als Werbeslo-
gan könnte das in etwa heißen:   
„Mit VielfaltPlus wird die Vielfalt zum Gewinn!“ 
Lange bevor die Flüchtlingswelle, deren Dramatik die politische Szene in 
Deutschland zunehmend dominiert, sich anbahnte, schien mir die Not-
wendigkeit - alleine vor dem Hintergrund der Herausforderungen des 
demographischen Wandels -, das Potenzial der mehrheimischen Bevöl-
kerung in diesem Lande zu entdecken und zu fördern, dringlich.  Durch 
den Flüchtlingszustrom haben Politik und Regierung vielfältige Maß-
nahmen eingeführt, um die Neuzuwanderer schnell und gewinnbringend 
in die Gesellschaft zu integrieren.  Den Fokus alleine auf „Flüchtlinge mit 
Bleibeperspektive“ zu legen, wäre aber zu kurzsichtig.  Es blieben da-
durch alle Einwanderer außerhalb des Scheinwerferlichts der vielfältigen 
Projekte, Fördermaßnahmen und aktuellen Integrationsbemühungen 
verschiedenster Akteure außer Acht. 
Insbesondere in den Schulen und Kindertagesstätten dieses Landes 
bleibt der alltägliche Umgang mit mehrheimischen Kindern eine beson-
dere Herausforderung. Die Schulpflicht besteht unabhängig vom Hinter-
grund, die Schulen müssen alle schulpflichtigen Kinder und Jugendliche 
aufnehmen, die Lehrer sie in ihre Klassen integrieren. Dass das nicht 
immer einfach ist, weiß jede Lehrerin, die ein Kind ohne deutsche 
Sprachkenntnisse in ihre Klasse aufgenommen hat. Ob diese als Flücht-
linge aus sicheren Herkunftsstaaten oder als nicht-deutschsprachige 
Einwanderer aus dem EU-Ausland nach Deutschland kommen oder ein-
fach Migrantenkinder in zweiter oder dritter Generation sind, spielt dabei 
nur eine untergeordnete Rolle.  Die Herausforderung im Umgang mit 
ihren Erziehungsberechtigten, die teilweise wenig oder keine Deutsch-
kenntnisse haben, bleibt die gleiche.  Die Bemühungen, die deutsche 
Sprache zu vermitteln, erfordern nicht weniger Anstrengung.  Im Gegen-
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teil, während für „Flüchtlingskinder mit Bleibeperspektive“ momentan viel 
Hilfe angeboten wird, kommen Flüchtlingskinder aus sicheren Drittstaa-
ten und ihre Eltern dank der Hilfe gutwilliger ehrenamtlicher Helferinnen 
und Helfer mehr oder weniger gut zurecht, wie viele andere mehrheimi-
sche Kinder auch.   
 

Chancen einer interkulturellen Bildungsarbeit  
Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg und, insbesondere, zur 
erfolgreichen Integration in eine aufnehmende Gesellschaft.  Dabei 
spielen Schulen eine ganz wichtige Rolle. Durch eine gelungene 
interkulturelle Bildungsarbeit (d.h. die erfolgreiche Inklusion von 
Schulkindern aus allen Kulturkreisen) können Schulen die 
Herausforderung, die die Aufnahme immer mehr Kinder mit einem 
Migrationshintergrund darstellt, mit Erfolg bewältigen. 
Sprachlernklassen für Flüchtlingskinder leisten einen sehr wichtigen 
Beitrag dazu. Im Interview mit Lemar Nassery (GEW aktuell, 
Kreisverband Stade Herbst 2015, S. 21-23) berichtet Franziska Thaler, 
die eine Sprachlernklasse unterrichtet, dass dabei beispielsweise 
Kinder aus islamischen Ländern, deren Eltern es teilweise erst einmal 
schwer falle, „Frauen als lehrende Autorität anzunehmen“, eine 
besondere Herausforderung darstellten.  Diese ist nur eine von vielen 
potentiellen Schwierigkeiten, mit denen Bildungseinrichtungen im 
Umgang mit Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen konfrontiert 
werden können. 

Eine Beratung zu interkulturellen Fragen im Bildungsbereich zielt auf die 
Entwicklung von Lösungen für solche potentiellen Konflikte in Zusam-
menarbeit mit Schulen bzw. Lehrkräften ab. Als Beraterin zu interkultu-
rellen Themen gehört es zu meinen Aufgaben, Bildungseinrichtungen in 
ihren Bemühungen im interkulturellen Bereich zu unterstützen.  Dazu 
gehört auch die erfolgreiche Kommunikation mit mehrheimischen Eltern. 
Mein Angebot umfasst interkulturelle Kompetenztrainings, die Selbstbe-
wusstsein und Gelassenheit im Umgang mit anderen Kulturkreisen för-
dern, sowie individuell zugeschnittene Vorträge und Workshops zu 
Themen wie Grundkenntnisse des Islam, vorurteilsbewusste Pädagogik, 
Tipps für Elterngespräche mit muslimischen Eltern, Vorteile der Vielfalt 
im Schulalltag, etc.  Dabei greife ich auch auf eigene Erfahrungen als 
ausländisches, muslimisches Elternteil in Deutschland zurück, Erfahrun-
gen, die mich 2012 dazu bewogen haben, einen gemeinnützigen Verein 
gemeinsam mit anderen mehrheimischen Eltern zu gründen.   
Das Zentrum für interkulturelle Kommunikation und Kompetenz e. V. 
(„ZinKKo“) hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, den Bildungs-
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erfolg mehrheimischer Kinder durch gezielte Angebote zu fördern.  Für 
den Verein habe ich Konzepte für verschiedene Projekte im interkulturel-
len Bereich entwickelt und die Umsetzung dieser Projekte begleitet.  
Über eines dieser Projekte - das ZinKKo Bildungsprojekt: „Vielfalt nut-
zen, Bildungsqualität steigern“ - im Rahmen dessen Migrantinnen und 
Migranten zu kompetenten Bildungsexperten für ihre Kulturkreise in der 
Hansestadt Stade ausgebildet werden, berichtete Regierungsschuldirek-
torin i.R. Gertrud Christophersen, die mich bei der Konzeptentwicklung 
fachlich unterstützt und die fachliche Begleitung des Projektes über-
nommen hat, in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift (GEW aktuell, 
Kreisverband Stade Herbst 2015, S. 13-20).   
 
Wie kann Bildungsberatung für Migrantenkinder aussehen?  
Eine Möglichkeit, Bildungsberatung für mehrheimische Kinder und ihre 
Eltern anzubieten, ist der Einsatz von ZinKKo Bildungsexperten, die eine 
muttersprachliche Beratung anbieten.  Der Verein ZinKKo ist dabei, Bil-
dungsexperten für verschiedene Kulturkreise zu qualifizieren (s.o.), die 
ab August 2016 als ZinKKo Bildungsberater zur Verfügung stehen wer-
den.  Für Eltern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, stellen 
solche muttersprachlichen Bildungsberater eine Ressource von un-
schätzbarem Wert dar.  Die ZinKKo Bildungsberater werden in ihrer je-
weiligen Muttersprache Informationsabende zu verschiedenen Aspekten 
des deutschen Bildungssystems für ihre Landsleute anbieten.  Dabei 
werden sie durch das Projekt-Team (Mahdi/Christophersen) fachlich be-
gleitet und unterstützt.  Auch als Sprach- und Kultur-Mittler werden die 
ZinKKo Bildungsexperten für Bildungseinrichtungen zur Verfügung ste-
hen.  Die Vermittlung und Koordinierung der Einsätze erfolgt über Viel-
faltPlus (info@vielfaltplus.de) in Zusammenarbeit mit dem Verein 
ZinKKo. 
Die Idee, die vorhandene Vielfalt der Gesellschaft zu nutzen, um die Bil-
dungsqualität zu steigern, beruht auf der Erkenntnis, dass mehrheimi-
sche Eltern selten vorhandene Beratungsstellen aufsuchen und sich 
eher an Ansprechpartner aus dem eigenen Kulturkreis wenden.  Durch 
die Einbeziehung mehrheimischer Akteure verbessern sich die Chancen 
einer interkulturellen Bildungsarbeit deutlich.  
© 2016 Iyamide Mahdi Alle Rechte vorbehalten. 
 
Das Beratungsunternehmen VielfaltPlus berät in interkulturellen Fragen 
u. bietet Unterstützung bei Themen des interkulturellen Bildungsalltags.  
 
Tel.: 04141 776 202 
Mail: info@vielfaltplus.de 

mailto:info@vielfaltplus.de
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Deutschunterricht mit Flüchtlingen 
Ein Erfahrungsbericht und ein Appell 

 
Chaos. Es herrscht Chaos. Mit einem Federstrich wurden die Flüchtlinge 
in zwei Klassen geteilt. Afghanen und Sudanesen haben nun angeblich 
eine geringe "Bleibeperspektive". Somit sind sie von den staatlich finan-
zierten Deutschkursen für die Dauer ihres Asylverfahrens ausgeschlos-
sen. Syrer, Iraker, Iraner und Eritreer kommen in den "Genuss" niedrig-
schwelliger Angebote. Alle anderen gucken in die Röhre. Sie müssen 
selbst zusehen, wo und wie sie die deutsche Sprache erlernen. Manche 
Kirchengemeinden organisieren Unterricht, Schüler unterrichten in Not-
unterkünften, Freiwillige bieten sich an, Betreiber der Notunterkünfte be-
helfen sich irgendwie.  
 
Erstaunlich, wie viele Bildungsträger plötzlich Deutschkurse durchfüh-
ren. Alle durch die Agentur für Arbeit finanziert. Die Standards sind zwei-
felhaft, sowohl was die Qualität der Lehrkräfte als auch was die Räum-
lichkeiten und die Ausstattung angeht. Hauptsache, die Kurse starteten 
noch in 2015. Wie es weitergeht, steht in den Sternen. Ich kann es den 
"Schülern" nicht verdenken, wenn sie nicht immer regelmäßig zum Un-
terricht erscheinen. Außerdem gibt es zahlreiche andere Gründe für 
Fehlen: Arzttermine, Behördengänge, Fahrten zur Erstaufnahme, Besu-
che bei Verwandten und Freunden... Diese Fluktuation ist wohl in einem 
Kurs das größte Problem. Keiner kann zur Teilnahme verpflichtet wer-
den. Es gibt kein Zertifikat.  
 
Und nun das Positive: Im Landkreis, in der Stadt und in den Kommunen 
kommt etwas in Gang. Erste Koordinierungsversuche finden statt, auch 
für Sprachmittler. Der Landkreis führt Asylbegleitungskurse durch, um 
Ehrenamtliche zu unterstützen. Und auf die wird es auch in Zukunft an-
kommen. 
Seit drei Jahren versuche ich, erwachsenen Migranten unsere Sprache 
näherzubringen. Mit wechselndem Erfolg. Umso mehr freue ich mich, 
wenn ich nach Monaten jemanden treffe, mit dem ich mich dann eini-
germaßen flüssig unterhalten kann. Lernen ist nun mal nicht zu verhin-
dern.  
Und wer freiwillig in einen Deutschkurs kommt, der ist motiviert. Das war 
in der Schule häufig anders. Allerdings muss man sich darauf einstellen, 
nicht nur Lehrer zu sein. Man ist Ansprechpartner für alles Mögliche. 
Und plötzlich begleitet man jemanden zum Arzt, macht Krankenbesu-
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che, vermittelt Rechtsberatung, gibt Hilfen für den Alltag. Es entstehen 
intensive Beziehungen.  
Flüchtlinge sind nicht die besseren Menschen. Es gibt so manche aus 
der Schule bekannte Phänomene. Aber es überwiegt aber bei Weitem 
die Dankbarkeit. Und die lässt einen weitermachen. Vor fünf Jahren 
konnte ich vor Ausbruch des Krieges Syrien bereisen. Die Menschen 
waren über die Maßen freundlich, aufgeschlossen, hilfsbereit und gast-
freundlich. Und das kann man nun auch hierzulande erleben. Sprecht 
einfach mal jemanden an, besucht spontan eine Flüchtlingsunterkunft. 
Es ist spannend und lehrreich. Der Horizont weitet sich. Es sind viele 
Flüchtlinge in unser Land gekommen. Sie brauchen unsere Hilfe, vor 
allem beim Erlernen der deutschen Sprache. Und da ist vor allem unse-
re Expertise gefragt.  
 

Also (frisch pensionierte) Kolleginnen und Kollegen: 
 

Versucht euch einzubringen! 
 
Peter Exner 
 
Bei Interesse, Fragen oder Hinweisen: Mail an p.exner@web.de 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lerngruppe beim Deutschunterricht mit Peter 
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Das Provisorium in der Sporthalle 
 
Seit Oktober 2015 leben nun mehrere hundert Menschen in der Sport-
halle der Berufsbildenden Schule in Stade an der Glückstädter Straße. 
Ich habe regelmäßig Kontakt zu einem Jugendlichen aus Afghanistan, 
der dort von Anfang an wohnt. 
Von außen sieht das Gelände seines neuen Zuhauses nicht einladend 
aus – es ist eine Massenunterkunft, die nicht zu diesem Zweck konzi-
piert wurde. Die Umzäunung wirkt provisorisch und passt nicht zum Ge-
bäude. Mehrere uniformierte Wachleute beobachten jeden, der rein oder 
raus will – einen freundlichen Eindruck machen sie dabei allerdings 
nicht. 
Vor der Sporthalle befindet sich ein großes Zelt, viele Menschen halten 
sich hier auf. Verständlicherweise ist es sehr laut, wenn so viele Men-
schen zusammenkommen und miteinander reden, im Hintergrund stän-
dig ein großer Fernseher läuft, Jugendliche Tischkicker spielen und Kin-
der voller Freude toben. Die vielen Menschen und die Geräuschkulisse 
wirken allerdings auf mich schon nach kurzer Zeit sehr ermüdend, ich 
kann mir kaum vorstellen, mehrere Stunden am Tag hier zu verbringen. 
Die Bewohner der Sporthalle müssen das aber machen, denn dieses 
Zelt soll für sie die Funktion eines Wohn- und Esszimmers haben. 
Die Schlafplätze befinden sich in der Halle, dorthin gelangt man durch 
die Umkleidekabinen. Das Durchgehen ist für mich eher unangenehm, 
weil ich dabei das Gefühl habe, jemanden in seiner Privatsphäre stören 
zu können. Denn in den Umkleidekabinen befinden sich auch die 
Waschräume und Toiletten der Bewohner. Dabei ist es für die meisten 
Bewohner selbst schon schwer, eine Privatsphäre zu empfinden: Von 
ihrer Herkunftskultur sind sie es nicht gewohnt, sich in Gemeinschafts-
duschen zu waschen – so reduzieren sie ihren Aufenthalt in dem Um-
kleidekabinen auf ein Minimum. 
Der Blick in die Halle ist besonders merkwürdig – an den Wänden befin-
den sich Sportgeräte, auch der Boden mit den vielen Markierungen er-
innert sofort an Schule und Sportunterricht. Aber sonst sind zunächst 
nur Bauzäune zu sehen, die mit Planen abgedeckt wurden. Durch diese 
Zäune entstehen mehrere kleine Räume, die von der Verwaltung Buch-
ten genannt werden. In der Bucht des Jungen, den ich immer besuche, 
befinden sich acht Doppelbetten. Dennoch weiß er, dass er sich nicht 
mit nur fünfzehn anderen, sondern mit mehreren hundert Menschen ei-
nen Raum teilt. Vor allem nachts fällt es ihm schwer, zur Ruhe zu kom-
men: Einige schnarchen lautstark, andere unterhalten sich noch. Mitten 
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in der Nacht sind oftmals auch Schreie zu hören, wenn jemand seine 
Erlebnisse im Schlaf zu verarbeiten versucht.  
Wenn man die Bewohner fragt, ob sie zufrieden sind, antworten sie sehr 
höflich und zeigen sich vor allem dankbar, dass sie hier sein dürfen und 
versorgt werden. Im Verlauf des Gesprächs wird allerdings auch klar: In 
der härtesten Etappe ihres langen, mühsamen Weges befinden sie sich 
gerade jetzt – in Stade. Während der Flucht war es die Hoffnung, die 
ihnen beim Durchhalten geholfen hat und sie nicht spüren ließ, wie an-
strengend ihr Weg zu Fuß durch Gebirge und Wälder war. Nun sind sie 
am Ziel angekommen, und warten einfach nur, ohne ihr Leben gestalten 
zu können. Dabei haben sie zuvor viel Mut bewiesen, um ein neues Le-
ben beginnen zu können.                            

Lemar Nassery 
 

   Hinweise für praktische Tipps auf Seite 38 
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Personalratswahlen 
2016 

 

Starke Ge-
werkschaft - 

Starke Personalräte! 
 
Am 12. und 13. April 2016 werden landesweit an 
allen Schulen neue Schulpersonalräte gewählt. 
Gleichzeitig finden die Wahlen der Schulbezirks-
personalräte und des Schulhauptpersonalrates 
statt. 
 
 

Ein starker Personalrat wird an jeder Schule gebraucht!  
Denn der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten. Er infor-
miert und berät sie, wenn sie Fragen zu ihren Rechten haben und er 
setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kolleginnen und Kollegen auch 
eingehalten werden! Der Personalrat nimmt Anregungen und Be-
schwerden entgegen und verhandelt darüber mit der Dienststelle. 
Er setzt sich für verbesserte Arbeitsbedingungen vor Ort ein und für ein 
gutes Betriebsklima. Und wenn sich ein Konflikt andeutet, haben alle 
das Recht, ein Mitglied des Personalrates zu einem Dienstgespräch 
beim Schulleiter oder der Schulleiterin mitzunehmen. 
Der Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei Personalmaßnahmen 
wie Einstellungen, Abordnungen, Versetzungen. Auch bei einer vorzeiti-
gen Versetzung in den Ruhestand oder bei einer Entlassung kann er 
sich dadurch mit Nachdruck für die Betroffenen einsetzen.  
Dabei gilt das Stufenprinzip: Der Schulpersonalrat vertritt die Interessen 
der Beschäftigten gegenüber der Schulleitung, wohingegen der Schul-
bezirkspersonalrat die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Nie-
dersächsischen Landesschulbehörde vertritt. 
 
Hört sich anstrengend und nach viel Arbeit an? Ja, ABER... 
Die GEW bietet den Schulpersonalräten jedes Jahr Personalräte-
schulungen und regelmäßige Netzwerktreffen für die Personalräte bei 
den Schulen an. Die GEW-Mitglieder im Schulbezirkspersonalrat sind 
kompetent und kennen sich aus mit Personalvertretungsrecht, Beamten- 
und Tarifrecht, Gesetzen, Verordnungen und Erlassen. Sie stehen den 
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Schulpersonalräten mit ihrer großen Erfahrung beratend und unterstüt-
zend zu Seite! Also nur Mut für eine Kandidatur! 
Gewählt wird nun nicht mehr wie in der Vergangenheit nach dem Fach-
gruppenprinzip, sondern nach dem Gruppenprinzip, das die Gruppe der 
Beamtinnen und Beamten sowie die Gruppe der Beschäftigten unter-
scheidet. Diese Veränderung wird sich in der Praxis bei der Wahl der 
Schulpersonalräte vermutlich nicht auswirken.  
 
 
Bei der Wahl des Schulbezirkspersonalrates in Lüneburg und des 
Schulhauptpersonalrates in Hannover gilt für die GEW das Motto: 
 
 

 
 

Eine Liste für alle Schulformen! 
 

Auf den GEW-Listen sind ALLE Schulformen mit  
fachkompetenten Kandidatinnen und Kandidaten vertreten! 

 
 

 
 
Auf aussichtsreichen Listenplätzen für den SBPR Lüneburg kandidieren 
aus unserem Kreis: 
 
Karina Krell (Gruppe der Beamtinnen und Beamten) und 

Friedhelm Maas (Gruppe der Beschäftigten). 
 
 

Also: 
Wählen 
gehen!  
GEW 
wählen!  
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GEW-Seminar für Berufsanfänger in Jeddingen 
 
Nach dem Vorbereitungsdienst wird alles besser. Diese Hoffnung hat 
anderthalb Jahre über mehrere kleine und größere Krisen hinweggehol-
fen. Anschließend stellt man fest, dass auch die neue Aufgabe nicht nur 
leicht ist. Viele frisch gebackene Kolleginnen und Kollegen sehen sich 
nach dem Vorbereitungsdienst vor neue Herausforderungen gestellt: 
neue Schule, neues Kollegium, volle Stundenzahl, unbekannte Schüler, 
Unmengen an Erlassen und Gesetzestexten. Ein Austausch mit Gleich-
gesinnten ist oft schwierig, weil es nicht viele, ganz neue an der Schule 
gibt. Dafür bietet die GEW eine Lösung: ein zweitägiges Seminar für Be-
rufsanfänger und Berufsanfängerinnen. Dieses Seminar fand vom 
16.12.2015 bis 17.12.2015 im Landhotel Jeddinger Hof statt.  
Am Anreisetag eröffnete eine offene Kennenlernrunde das Seminar. Wir 
wurden freundlich von den Seminarleiterinnen Karina Krell und Rani 
Benter begrüßt. Bei Tee und Kaffee hatten die Teilnehmer so die erste 
Möglichkeit zum kollegialen Austausch. Anschließend hatte jeder Teil-
nehmer die Möglichkeit sich über seine eigenen Erwartungen zum Be-
rufseinstieg Gedanken zu machen und zu reflektieren, ob diese erfüllt 
wurden. In Expertenrunden tauschten wir uns anschließend über unsere 
Erfahrungen aus und konnten dabei feststellen, dass wir oftmals gleiche 
Erfahrungen gemacht hatten. Am Nachmittag beschäftigten wir uns mit 
Beispielfällen aus dem Schulrecht und versuchten diese mithilfe von Er-
lassen, Gesetzen etc. zu klären. Durch das gemeinsame Bearbeiten der 
Fälle erlangten wir eine gewisse Handlungssicherheit in Rechtsfragen. 
In gemütlicher Runde  ergaben sich am Abend vertiefende Gespräche 
über unterschiedlichste Themen des Schulalltags.  
Der zweite Seminartag war geprägt durch den Konflikttrainer Tammo 
Krüger. Mit Tammo spielten wir verschiedenste Situationen aus dem 
Schulalltag nach, in denen wir als Lehrkräfte mit Konflikten konfrontiert 
werden. Oftmals haben wir dabei erfahren und erlebt, dass wir bisher 
immer genau falsch reagiert haben. Die Zeit, in der wir uns damit be-
schäftigten, wie wir die Eskalation von Konflikten vermeiden können, 
ging viel zu schnell um und alle hätten Tammo Krüger am liebsten direkt 
mit in ihre Schulen genommen, um noch viel mehr von ihm zu lernen.  
Am Ende der zwei Tagen standen viele neue Eindrücke und Erfahrun-
gen. Wir bekamen die Möglichkeit des Austauschs und konnten neue 
Kontakte knüpfen, die auch in der kommenden Zeit hilfreich sein wer-
den. Vielen Dank an Karina Krell, Rani Benter und Tammo Krüger, die 
dazu beigetragen haben, dass dieses Seminar gelungen war und uns 
Anfängerinnen und Anfängern Sicherheit im Alltag geben konnte.  
           Nadine Malinowski 
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Seminar für Berufsanfänger 
 
Anfang Dezember fand in Jeddingen, einem beschaulichen Örtchen 
zwischen Soltau, Walsrode und Sittensen ein zweitägiges Seminar für 
Berufsanfänger statt. Nach den ersten Monaten als Vollzeitlehrkraft und 
Klassenlehrerin war das genau das Richtige, um einmal inne zu halten 
und zurück zu blicken auf das, was bisher im Berufsalltag geschah, sich 
mit Gleichgesinnten auszutauschen und Anregungen für den zukünfti-
gen Lehreralltag zu erhalten. 
Wir, eine Gruppe von 18 Junglehrern, wurden herzlich von drei erfahre-
nen Lehrern in Empfang genommen, die uns durch zwei interessante 
und anregende Tage führten. Zunächst ging es darum, einander ken-
nenzulernen, um gegenseitiges Vertrauen zu finden. Bei einer anschlie-
ßenden Reflexion unserer Erfahrungen und eines Austauschs über 
Schwierigkeiten und Probleme stellten wir fest, dass es einem jeden 
ähnlich ergangen war. Hier und da hatte jeder eine Hürde zu überwin-
den. Der vertrauensvolle Rahmen der Gruppe ermöglichte es, offen mit-
einander zu sprechen und sich gegenseitig Ratschläge zu geben.  
Am Nachmittag des ersten Tages wandten wir uns in Kleingruppen 
Schulrechtsfragen zu: Wie sieht das eigentlich mit Teilzeit aus, darf ich 
das beantragen? Wie handle ich, falls die Schulleitung Anträge einfach 
ablehnt? Wer zahlt, falls mir versehentlich ein Beamer vom Rollwagen 
fällt? Mithilfe von schure.de und Rechtsbüchern, wie z.B. dem Wingen, 
versuchten wir, solche Fragen zu lösen; Fragen, die uns tatsächlich bald 
begegnen könnten. Mit einem sichereren Gefühl in Puncto Schulrecht 
ließen wir den Abend gemeinschaftlich ausklingen.  
Am zweiten Tag stand das Thema Konflikttraining auf der Tagesord-
nung. Eigens dafür reiste Tammo Krüger, Schulberater und Konflikttrai-
ner, aus Lüneburg an. Unter seiner herausragenden Leitung schlüpften 
wir in verschiedenste Schulsituationen und nahmen die Perspektive des 
Lehrers sowie des Schülers ein. Alltägliche Konflikte à la: Ein Schüler 
soll Papier in den Papierkorb schmeißen, da er dieses hat fliegen las-
sen, und nutzt diesen Moment als Bühne... eine Schülerin hört einfach 
nicht zu Kippeln auf... ein Schüler plappert ständig dazwischen... .Die 
Zeit raste, wir saugten die Tipps aus den Rollenspielen auf, die mit dem 
wissenschaftlichen Forschungsstand sinnvoll ergänzt wurden, und konn-
ten sehr viel für unseren Schulalltag mitnehmen. Zurück an meiner 
Schule geschah doch tatsächlich eine der durchgeführten Situationen in 
meinem Unterricht! Mit einem Lächeln erinnerte ich mich an das Semi-
nar und bemerkte, wie hilfreich die Anregungen waren. 

Silvia Teichmann 
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Seminar für neu eingestellte Lehrerinnen und Lehrer 
in der Regionalabteilung Lüneburg 

 
Für alle zum 01.02.2016 eingestellten Lehrkräfte werden vom Bezirks-
verband der GEW Lüneburg wieder zwei inhaltsgleiche Seminare für 
Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger durchgeführt. Die beiden Se-
minare werden stattfinden: 
 

von Mittwoch, den 11. Mai 2016, 10.00 Uhr bis 
Donnerstag, den 12. Mai 2016, 16.00 Uhr 

 
und alternativ 

 
von Mittwoch, den 08. Juni 2016, 10.00 Uhr bis 

Donnerstag, den 09. Juni 2016, 16.00 Uhr 
 

im Land- und Seminarhotel Jeddinger Hof, Heidmark 1, 27374 Jeddingen 
 
Die Einladungen an die neu eingestellten Lehrkräfte werden nach den 
Osterferien von der Geschäftsstelle des GEW-Bezirksverbandes na-
mentlich an die Schuladresse der Kolleginnen und Kollegen verschickt. 
Bitte sprecht eure neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen auf diese 
Seminare an, ermuntert sie teilzunehmen und seid ihnen bei der Bean-
tragung des Sonderurlaubs behilflich! Fehlende Einladungen können bei 
der Geschäftsstelle der GEW Lüneburg in Moisburg per Email bei Anke 
Voth info@gew-bv.lueneburg.de angefordert werden.  
 
Bei Fragen zum Seminar oder Schwierigkeiten bei der Urlaubsbewilli-
gung wendet euch gerne an: 
 
Karina Krell 
04141-778070   k-krell@t-online.de 

_________________________________________________________ 
 

IMPRESSUM 
An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet: 
Hans-Otto Ehlers, Lemar Nassery, Iyamide Mahdi, Hubert von der Lieth, Peter Ex-
ner, Christa Meier, Bärbel Seehausen, Marlis Dammann, Karina Krell, Nadine Mali-
nowski, Silvia Teichmann, S. Salomo, W. Geister, Klaus-Peter Janzen , J. Kruse, W. 
Muhs, Nora und Adolf Meyer, Friedrich Schill, Heike Mewes, Joachim Lübbecke, 
Jürgen Kotisa, Peter Kruse,  Annegret Sloot, Uta Kretzler 
 
V.I.S.d.P.: Annegret Sloot, Am Rütersberg 12, 21647 Moisburg 

mailto:info@gew-bv.lueneburg.de
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Veranstaltung des GEW Bezirk Lüneburg 
Fachgruppe Seniorinnen und Senioren 

 

Zuckerfabrik Uelzen und die Woltersburger Mühle 
mit der Produktionsschule Uelzen 

 
Die alljährliche Veranstaltung der Fachgruppe Seniorinnen und Senio-
ren, jeweils organisiert von einem der unterschiedlichen Kreisverbände, 
fand 2015 ausnahmsweise nicht im Frühsommer, sondern erst im 
Herbst statt. 
Grund dafür waren die Kampagnezeiten der Zuckerfabrik in Uelzen. Im 
Oktober beginnt die Anlieferung und das Verarbeiten der Rüben und 
dieser Vorgang geht in den Januar hinein. Die Anlage in Uelzen ist ein 
Teil von Nordzucker, Europas zweitgrößtem Zuckerhersteller mit Haupt-
sitz in Braunschweig.  
Besucht man Uelzen in dieser Zeit, sieht man schon von Weitem die 
schneeweiße Fahne, die über der Stadt steht. Und man bemerkt auch 
deutlich ihren Duft. Es soll Leute geben, die diesen Geruch lieben. Es 
handelt sich um Wasserdampf. Dieser entsteht, wenn aus den zerklei-
nerten Zuckerrübenschnitzeln mit Hilfe von heißem Wasser der Rohsaft 
extrahiert wird. Aus diesem Rohsaft wird später der eigentliche Zucker 
gewonnen.  
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Gut 50 TeilnehmerInnen folgten der Einladung des Bezirks. Wir ver-
sammelten uns in dem Vortragsraum und konnten uns zunächst mit be-
legten Brötchen, Kaffee und Tee stärken, hatten doch einige Kollegin-
nen und Kollegen eine weite Anreise bei Dauerregen hinter sich.   
Die Referentin hielt ein informatives Referat über Geschichte und Ent-
wicklung der Zuckerfabrik sowie über die augenblicklichen Probleme 
nach Freigabe des Zuckermarktes in Europa. Nach aktuellen Berichten 
wird die Firma in zwei Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben. (Und 
dann in Uelzen auch wieder Steuern zahlen können.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss informierte uns die Referentin über die gewerkschaftli-
che Organisation ihrer KollegInnen vor Ort, die der NGG angeschlossen 
sind. 
Vor dem Rundgang zu den einzelnen Produktionsstätten wurden wir 
eindringlich darauf hingewiesen, im Werk keine Fotos zu machen. Bilder 
gibt es unter  www.Zuckerfabrik-uelzen.de. Jeder musste eine Warn-
weste tragen und über einem Haarnetz einen Helm aufsetzen. Der Ver-
fremdungseffekt war sehr deutlich. 
Beim Rundgang konnten die KollegInnen sehr eindrucksvoll erfahren, 
wie der schon im Referat erläuterte Produktionsablauf in dieser moder-
nen Fabrik gestaltet ist. Uns wurde gezeigt, wie mit nur wenigen Men-
schen in dieser fast voll automatischen Anlage der Herstellungsprozess 
von der Anlieferung der Rüben bis zur Verpackung des Zuckers abläuft 
Das Mittagessen gab es dann in der Werkskantine.  
 

http://www.zuckerfabrik-uelzen.de/
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Das zweite Ziel war die Woltersburger Mühle, Teil des Arbeitslosenpro-
jektes IDA (Integration durch Arbeit). Die Gebäude auf dem Gelände 
wurden in den Jahren 2008 bis 2012 von arbeitslosen Menschen reno-
viert. Viele haben von hier aus eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle ge-
funden. Das Gelände ist naturnah zwischen Laubwald und Wasser ge-
legen und lädt mit vielen idyllischen Plätzen, wie einer Kräuterspirale, 
Kunstobjekten, einer Fischtreppe und einem Wasserrad sowie einem 
Ziergarten und einem Café zum Verweilen ein. Leider musste eine Füh-
rung über das Gelände wegen des anhaltenden starken Regens ausfal-
len. 
Deshalb begann der Vortrag von Gerard Minnaard über die Produkti-
onsschule an der Woltersburger Mühle gleich nach unserem Eintreffen. 
Gerard Minnaard ist der Initiator und bis heute leidenschaftlicher Orga-
nisator des für benachteiligte arbeitslose Jugendliche geschaffene Pro-
jekts „Produktionsschule Uelzen“ (PSU), das eine Arbeits-, Lern- und 
Lebensgemeinschaft der jungen Leute beinhaltet. Eine Woche Schule 
umfasst 30 Stunden, die Aufenthaltsdauer beträgt meist ein Jahr. Die 
Betreuung ruht auf drei Säulen: Arbeit, Lernen und Lebensbewältigung. 
Ziel ist es, die Jugendlichen zu stabilisieren und sie darauf vorzuberei-
ten, eine Lehre anzufangen oder eine Arbeitsstelle anzutreten. Gerard 
Minnaard referierte mit Schwung und Enthusiasmus, man spürte seine 
leidenschaftliche Berufung für dieses Projekt, so dass die Aufmerksam-
keit der Zuhörer von Anfang an sehr hoch war und interessierte Nach-
fragen gestellt wurden. 
Gegen 16.30 Uhr endete die Veranstaltung mit dem Hinweis auf das 
nächste Jahr, in dem der KV Harburg Ausrichter des Bezirkstreffens 
sein wird. 
 
Text:  S. Salomo,  

W.Geister 
 

Fotos: J. Kruse,  
 W. Muts,  
 KP Janzen 
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Informationsbroschüren 
Wir bieten unseren Mitgliedern des Kreisverbandes Broschüren an, 

die von der GEW Niedersachsen und dem Justizministerium heraus-

gegeben wurden. Sie enthalten Hinweise, Hilfen und Tipps, die frü-

her oder später für uns wichtig werden.  

Broschüren der GEW: 

1. „Früher an Später denken“, Neubearbeitung 2015 

2. „Vorsorge ist sicher“, 2013 (Neuauflage für 2016 geplant) 

3. „Vor dem Ruhestand und im Ruhestand: GEW- die Gewerk-

schaft, die Schule macht“, 2015 

Broschüre vom Justizministerium: 

4. „Vorsorgevollmacht für Unfall, Krankheit und Alter“, 2015 

Bei Interesse können die Broschüren über  

GEW-Senioren-Stade@t-online.de 
angefordert werden. 

KP Janzen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:GEW-Senioren-Stade@t-online.de
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Der Landkreis Stade, die DOW 
und die UN-Klimakonferenz in Paris – alles im Lot? 
 
Historisches Abkommen auf der  UN-Klimakonferenz in Paris 
195 Länder haben auf der UN-Klimakonferenz in Paris vom Dezember 
2015 mit einem historischen Abkommen den Abschied von Kohle, Erdöl 
und Gas als wichtigste Energielieferanten beschlossen.  Zentrales Ziel 
der Länder ist es, die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius - möglichst 
sogar auf 1,5 Grad – zu begrenzen. Zur konkreten Umsetzung der damit 
notwendig verbundenen Reduktion von Kohlendioxid – Emissionen sind 
die einzelnen Länder aufgefordert.  
Wir, die Menschen, sind alle in der Pflicht entsprechend zu handeln. 
Haben wir die Verantwortung für unser Handeln erkannt,  hat die Ver-
nunft schon bei uns allen als Akteuren gesiegt? 
 
Und der Landkreis  STD - Smarter Teil Deutschlands - ist gut dabei ! 
Auch die DOW? 
 
Schön ist, wenn man im Stader Tageblatt lesen kann, dass im Landkreis  
Stade 47,5% des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien kommt 
und damit im Vergleich zu Deutschland (26,4% in 2014) weit vorn liegt. 
Doch bei diesen Werten sind  leider keine Daten von Großkraftwerken 
berücksichtigt. Der zunächst erfreute Leser runzelt die Stirn und fragt mit 
Herbert Grönemeyer: 
 
„ Was soll das?“ 
 
Wenn es um das zentrale Thema der Energiewende und Klimaschutz 
geht,  ist dies - freundlich formuliert - doch Schönfärberei! Oder ist es 
gar ein Taschenspielertrick!? 
Auf den Landkreis Stade bezogen ist Fakt, dass die DOW knapp 1% 
des gesamten Stromverbrauchs in ganz Deutschlands verbraucht. Also 
als Einzelfall eine große Rolle spielt und somit besonders beachtet und 
betrachtet werden muss. 
DOW hat ja bekanntlich vor noch ein Großkraftwerk zu bauen, das min-
destens zu 80% mit Kohle beheizt werden soll. 
Im Stader Tageblatt kommt dazu über den Pressesprecher, Herrn Roth, 
das Unternehmen mit seiner Version der Klimaverantwortung des Werks 
zu Wort. Er spricht davon, dass „ ein modernes Industriekraftwerk“ ge-
plant ist und vergleicht den Standard dieses Meilers zur Energiegewin-
nung mit alten Kohlekraftwerken. 
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Das bedarf der gedanklichen Ergänzung, und dazu nehme ich die zent-
ralen  Argumente für den Kraftwerksbau „Kohlendioxid-Emissionen“ und  
„Effizienz“ auf. 
  
Erstens: Alte Kohlekraftwerke aus dem letzten Jahrhundert, die zu 
Recht als Super- Dreckschleudern bezeichnet werden, mit ihren höhe-
ren CO2- Emissionswerten und geringeren Leistungen als Rechtferti-
gung zum Bau von einem modernen  Kohlekraftwerk zur Stromerzeu-
gung heranzuziehen, ist auf den ersten Blick vielleicht nahe liegend. Je-
doch ist dies eine unzulässige Einschränkung bei der Betrachtung von 
Alternativen angesichts des vorhandenen breiten Spektrums anderer 
umweltfreundlicherer Technik der Erneuerbaren Energien. Und beim 
Einsatz fossiler Brennstoffe muss redlich auch die höhere Effizienz bei 
der Energieerzeugung, und Umweltverträglichkeit wie z.B. bei einem  
Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) berücksichtigt werden.. 
Ein GuD hat im Vergleich zum modernen Kohlekraftwerk eine Effizienz 
von etwa 85% (ein Mehr von 30%) und etwa die Hälfte der CO2- Emissi-
on. Dazu setzt es eine bedeutend geringere Menge an Gesundheit ge-
fährdenden Feinstäuben frei (ca. 60% weniger als bei Steinkohle). Zu-
dem ist GuD als Ersatzkraftwerk bei Stromversorgungsschwankungen, 
die auch aus Erneuerbaren Energien resultieren können, höchst flexibel 
einsetzbar. 
 
Nachvollziehbar ist dieses beschränkte Kalkül des Unternehmens DOW 
in Verbindung mit dem geplanten 80%.igen Kohlekraftwerk allein aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht. Denn die erwartete billige Importkohle als 
Brennstoff ist des Pudels Kern für die Wahl der Kraftwerksart für das 
Unternehmen. 
Zusätzlich wäre es ehrlich, bei dem Vergleich zur zukünftig geringeren 
CO2 - Belastung auch den aktuellen Stromverbrauch der Dow einzubin-
den. Die DOW kauft jetzt Strom über die Leipziger Strombörse. Diese 
Strommenge ist schon ein Mix, in dem die Erneuerbaren Energien zu 
über einem Viertel eine Rolle spielen. 
 
Exkurs: Im Übrigen wird dieser Strom z.Z. für etwa 4 Cent/kWh einge-
kauft. Dieser sehr günstige Preis ist ein Resultat der Überkapazitäten 
auf dem Strommarkt. 
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Also die Firma DOW ist mit der  PR für das geplante Kraftwerk  argu-
mentativ selektiv und ungenau unterwegs. Klar ist: Die DOW wird sehr 
große Mengen CO2 neu und zusätzlich in die Atmosphäre blasen. 
Konkret: Das von Dow geplante „moderne Industriekraftwerk“ wird bei 
der Verwendung von 80% Steinkohle als Brennstoff  jährlich mindestens 
4,2 Millionen Tonnen CO2 neu ausstoßen. Nach Berechnungsgrundla-
gen der EU verursacht das Umweltschäden von 336.000.000 € pro Jahr. 
Über eine geplante Laufzeit von 40 Jahren – Kostensteigerungen nicht 
eingerechnet -  sind dann 13,4 Milliarden Euro Umweltschäden entstan-
den. 
Für die verursachten Kosten müssen die Steuerzahler aufkommen. Und 
die genannte Summe kann kein Spendenprogramm der DOW je aus-
gleichen. 
Also nur verständlich: Volkswirtschaftlich und umweltpolitisch wollen wir 
aus guten Gründen von fossilen Energieträgern zur Stromerzeugung 
wegkommen. 
    
Zweitens: Auch mit den Zielen des UN- Klimagipfels soll ein Weniger 
und nicht ein Mehr von Kohlendioxid erreicht werden. Und mit den kon-
kreten Energiewende-Plänen in Deutschland – bis 2050 soll 80 % des 
Stromverbrauchs aus regenerativen Energien gewonnen werden - muss 
jedes neue Kraftwerk, das Strom verbunden  mit Kohlendioxid-
Emissionen  erzeugt, als neu errichtetes Hindernis und konträr zur Ziel-
erreichung gesehen werden. 
 
Liebe Leute von DOW, macht endlich grundlegend wirksam und 
tatsächlich mit! 
 
Der große Aufklärer Immanuel Kant wurde letztlich auf der Titelseite von 
„DIE ZEIT“ zitiert:  
Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. 
 
Bei der Bewältigung der Klimaproblematik ist nicht das derzeitige be-
schränkte betriebswirtschaftliche Kalkül des Unternehmens hilfreich 
sondern hinderlich. 
Die Expertenkonzepte gestalten planvoll den Ausstieg aus Kohlekraft-
werken und nicht den Einstieg. 
Die erwähnte Spitzenstellung des Landkreises Stade bei der Nutzung 
von Erneuerbaren Energien wird von vielen Menschen um euch herum 
beispielhaft gestaltet. 
DOW-Leute, macht endlich grundlegend und tatsächlich mit! 
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Gebraucht doch über das  durchdachte Wohlwollen des Spendenpro-
gramms für die Region hinaus euren Verstand bei der Gestaltung der 
Energieversorgung, zur Schaffung von technisch zukunftsfähigen Ar-
beitsplätzen in der Region und zum Wohl des Klimas für die gesamte 
Menschheit. Zeigt ehrliche, wahre und globale gesellschaftliche Verant-
wortung als international agierender Konzern. 
Ganz zum Schluss etwas zur PR: 
Das Kfz-Kennzeichen STD,  gern mal mit „Schönster Teil Deutschlands“ 
für den Tourismus werbend verwendet, wird dann auch noch mit „Smar-
ter Teil Deutschlands“ benannt zur Technik-Marke für unseren Landkreis 
Stade - und ihr von DOW seid dabei gewesen! 
 
Nora und Adolf Meyer 
_________________________________________________________ 

 Die Broschüre „Erstinfos für Asylsuchende“ des Flüchtlingsrats Nieder-
sachsen e. V. liegt jetzt vor. Unter folgendem Link steht die Broschüre auch in 
englischer und französischer Sprache zur Verfügung: http://www.nds-
fluerat.org/12490/zeitschrift/broschuere-erstinfos-fuer-asylsuchende/ 

 Die aktualisierte und überarbeitete Version des "Leitfaden für Flüchtlin-
ge" ist  jetzt online. Innerhalb des Online-Leitfadens werden das Asylverfah-
ren sowie die aufenthalts- und sozialrechtliche Situation von Flüchtlingen je 
nach Status zusammenhängend und ausführlich dargestellt. Gesetzliche Ver-
änderungen des letzten Jahres sind mit inbegriffen. Der Leitfaden ist unter 
folgendem Link zugänglich: http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/ 

 "Hinweise zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden in Krankenhäusern" der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft. 

  

Die neue App „ANKOMMEN“ vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist 
da. BAMF: Gemeinsam mit dem Goethe-Institut, der Bundesagentur für Arbeit und 
dem Bayrischen Rundfunk hat das BAMF eine App entwickelt, die bei den ersten 
Schritten in Deutschland helfen soll. Neben dem Asylverfahren werden auch Fragen 
des täglichen Lebens erklärt. Weiter bietet die App die Möglichkeit eine Einführung 
in die Deutsche Sprache zu erlagen. "Ankommen" ist ein Wegbegleiter zur schnellen 
und umfassenden Orientierung während der ersten Wochen und auf die unmittelba-
ren Lebensbedürfnisse neu in Deutschland ankommender Menschen zugeschnitten. 
Ziel ist es, die wichtigsten Informationen zur raschen Integration der Flüchtlinge zur 
Verfügung zu stellen: Hinweise zu Werten und Leben in Deutschland finden sich 
dort ebenso wie Informationen zum Asylverfahren sowie zum Weg in Ausbildung 
und Arbeit. In die App ist zudem ein kostenloser, multimedialer Sprachkurs integriert, 
der eine alltagsnahe Unterstützung für die ersten Schritte auf Deutsch bietet. "An-
kommen" steht in den Sprachen Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch und Deutsch 
zur Verfügung und ist nach dem Download auch ohne Internetzugang nutzbar. Die 
App steht kostenlos im Google Playstore (Android Smartphone). Eine Version für 
Apple Geräte steht noch nicht zur Verfügung. 

http://www.nds-fluerat.org/12490/zeitschrift/broschuere-erstinfos-fuer-asylsuchende/
http://www.nds-fluerat.org/12490/zeitschrift/broschuere-erstinfos-fuer-asylsuchende/
http://www.nds-fluerat.org/leitfaden/
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Wenn der Amtsschimmel wiehert 
Erfahrungen eines Ruheständlers mit der Bürokratie 

 
Nach 39 aktiven Jahren am Hohenwedel in Stade – in dieser Zeit war 
ich dort an drei verschiedenen Schulformen tätig – ging ich im Sommer 
2014 in den Ruhestand. Bei der Suche nach einer altersgerechten Be-
schäftigung hatte der Tipp eines ehemaligen Kollegen Interesse an einer 
Gästeführer-Tätigkeit in mir geweckt. Als Geschichtslehrer stand mir die 
Historie der Stadt Stade nicht ganz fern, und glücklicherweise bot die 
STADE Tourismus-GmbH nach längerer Pause im Frühjahr 2015 wieder 
einen Lehrgang für GästeführerInnen an. Allerdings war eine schriftlich 
begründete Bewerbung für die Teilnahme erforderlich. Diese Hürde 
konnte ich erfolgreich nehmen, und so begann eine facettenreiche inte-
ressante Ausbildung mit zehn von unterschiedlichen Referenten gestal-
teten Seminarabenden, eigenem kleinen Referat mit kurzer Filmauf-
nahme während des Vortrages, Probeführung auf einem Teilabschnitt 
eines Stadtrundganges und umfänglicher schriftlicher Prüfung. Die Rolle 
des Prüflings brachte mich nach den vielen Berufsjahren, in denen mir 
stets die Rolle des Prüfers zugewiesen war, noch einmal richtig ins 
Schwitzen. Doch im Mai konnte ich im Stader „Senatorenhaus“ ein Zerti-
fikat, das mir die erfolgreiche Teilnahme an einer Schulung zum Gäste-
führer bescheinigte, aus der Hand von Herrn Ahrens (STADEUM-Chef 
etc.) entgegennehmen. 
Die STADE Tourismus-GmbH veranlasste nun, dass ich einen „Antrag 
auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status“ bei der 
Deutschen Rentenversicherung stellte. Im Juni füllte ich mithilfe von Mit-
arbeitern der Tourismusgesellschaft ein siebenseitiges Antragsformular 
aus, zu dem noch eine zweiseitige „Anlage … zur Beschreibung des 
Auftragsverhältnisses“ gehörte. Darauf sandte mir die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund aus Berlin ein Schreiben mit Datum vom 2. Juli 
unter der Betreff-Zeile „Statusfeststellungsverfahren nach § 7a ff. des 
Vierten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IV)“ zu. Nach der Formu-
lierung „Um den Antrag vollständig bearbeiten und den Status klären zu 
können, benötigen wir noch einige Angaben beziehungsweise Unterla-
gen“ wurden 24 (in Worten: vierundzwanzig) Punkte aufgeführt. Diese 
beantwortete ich schriftlich und fügte eine Kopie der zweiseitigen Anlage 
meines im Juni gestellten Antrages hinzu, da in dieser ein Teil der ge-
stellten Fragen bereits geklärt war. Schon wenige Tage später erging 
ein BESCHEID, in dem mitgeteilt wurde, dass die Prüfung des versiche-
rungsrechtlichen Status ergeben habe, dass die Tätigkeit als Gästefüh-
rer „nicht im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses 
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ausgeübt wird“. Am Ende des dreiseitigen Schreibens stand, dass nach 
den Angaben und den vorgelegten vertraglichen Unterlagen nicht aus-
zuschließen sei, dass meine „selbständige Tätigkeit der Rentenversiche-
rungspflicht kraft Gesetzes“ unterliege. Man habe daher die Unterlagen 
an die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover in Laat-
zen zur Prüfung weitergeleitet.   
 
Mit Datum vom 25. November ging mir dann ein Schreiben der Deut-
schen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover unter der Betreff-
Zeile „Ihre Rentenversicherung“ nebst drei Anlagen zu. Darin wurde u.a. 
erklärt, dass eine geringfügige selbständige Tätigkeit vorliege, „wenn 
das monatliche Arbeitseinkommen aus dieser … Tätigkeit 450,00 EUR 
nicht“ übersteige. Weiter hieß es: „Damit wir davon ausgehen können, 
dass die Einkünfte hieraus von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeu-
tung sind …“, die die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Renten-
versicherung zur Folge haben, „bitten wir Sie um schriftliche Stellung-
nahme, ob auf Dauer bzw. längerfristig Einkünfte unter 450,00 EUR mo-
natlich erwartet werden“. Zur Vereinfachung der Beantwortung war 
freundlicherweise ein Vordruck beigelegt. Dem vorgedruckten Text 
„Ferner wird mein regelmäßiges monatliches Arbeitseinkommen voraus-
sichtlich auch auf Dauer / längerfristig  nicht mehr als 450,00 EUR mo-
natlich betragen“ fügte ich handschriftlich hinzu: „vermutlich nicht einmal 
für ein ganzes Jahr!“ Nach wiederholtem Versuch mich anzurufen, ohne 
den AB zu besprechen, erreichte mich einige Zeit später telefonisch ein 
Herr  der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover mit 
der Frage, wie denn mein handschriftlicher Zusatz zu verstehen sei. Ich 
erklärte ihm, dass der Betrag, den ich monatlich einnehme, so gering 
sei, dass die Summe möglicherweise nicht einmal im ganzen Jahr 
450,00 EUR erreiche. (Die akribischen Honorarabrechnungen der Tou-
rismusgesellschaft für mein erstes Halbjahr als Gästeführer, die für die-
sen Zeitraum die Gesamt-Unsumme von 210,00 EUR auswiesen, hatte 
ich der vorausgegangenen Rückantwort in Kopie bereits beigelegt.) 
Nach dem Telefongespräch war ich guten Mutes, dass das Verfahren 
nun wohl abgeschlossen sei.  
Mit Datum vom 11.12.15 erhielt ich dann aber ein weiteres Schreiben 
aus Laatzen, in dem darauf Bezug genommen wurde, dass ich im Sta-
tusfeststellungsverfahren der Deutschen Rentenversicherung Bund an-
gegeben habe, „eine Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
… zu beziehen“. Für diese Angabe wurde ich gebeten, einen schriftli-
chen Nachweis zu erbringen. Ein Antwortblatt mit auszufüllenden Leer-
zeilen war freundlicherweise wieder beigelegt. Ich vervollständigte es, 
nicht ohne meiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass das Verfahren 
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bald zum Abschuss gebracht werden könne und legte die Kopie einer 
Abrechnung der Bezüge- und Versorgungsstelle bei. 
Kaum zu glauben war, dass ich am 24.12.2015 (!) einen abschließenden 
Bescheid in Händen halten konnte, der mir Versicherungsfreiheit in der 
gesetzlichen Rentenversicherung zubilligte. Natürlich war die Entschei-
dung ausführlich begründet und der Hinweis angefügt, dass mir beim 
Wunsche weiterer Erläuterungen und Auskünfte zahlreiche Auskunfts- 
und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung 
stehen.  Dass jeder Wohnsitzwechsel nach diesem Inhalt des Entschei-
des unverzüglich der Deutschen Rentenversicherung bekannt zu geben 
sei, schien auch mir geradezu zwingend erforderlich. Selbstverständlich 
könne ich gegen diesen Bescheid innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe schriftlich Widerspruch erheben. - Aber ich werde mich 
hüten! 
Nach meiner Einschätzung wäre nach Eingang meines Antrages nur ein 
kurzes Antwortschreiben – vielleicht mit dem Hinweis, die eingehenden 
Honorare unbedingt bei der Steuererklärung anzugeben – erforderlich 
gewesen. Ob qualifizierte Verwaltungskraft, in Zeiten wie diesen, nicht 
an noch wichtigerer Stelle zum Einsatz gebracht werden sollte oder gar 
müsste? 
                                                                                                                          
Friedrich Schill 
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Büchertipps 

 
J. Erpenbeck, Gehen, ging, gegangen, Knaus-Verlag 
Hochgelobt, da auf der Auswahlliste des deutschen Buchpreises, aber 
das muss ja nicht unbedingt was heißen (siehe "Kruso"). 
Ein pensionierter Altphilologe interessiert sich - zunächst aus rein aka-
demischem Interesse - für die Flüchtlinge vom Oranienburger Platz in 
Berlin. Unversehens oder doch eher zwangsläufig (?) lernt er die Flücht-
linge aus einer ganz neuen Perspektive kennen , erteilt ihnen Deutsch-
unterricht (s.Titel) und nähert sich ihnen auch persönlich. 
Ich habe dieses Buch eher als Sachbuch denn als Roman gelesen und 
wenn ich den Berichten aus meinem involvierten Freundes-und Bekann-
tenkreis trauen darf, beschreibt Jenny Erpenbeck sehr realistisch die 
Probleme, die sich für die Flüchtlinge, aber auch für unsere Gesellschaft 
ergeben. 
  

J. Meyerhoff, Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, Kiepenheuer 
und Witsch 
Nach Abitur und Auslandsaufenthalt bekommt der Ich-Erzähler das An-
gebot, an einer Münchener Schauspielschule zu studieren. Da Wohn-
raum in München bekannterweise knapp und teuer ist, zieht er in die 
Jugendstilvilla seiner Großeltern und erzählt im Wechsel von seinen Er-
lebnissen im Theater bzw. seinen "etwas aus der Zeit gefallenen" Groß-
eltern. Die Episoden im Haus seiner Großeltern haben mich köstlich 
amüsiert, erinnerten sie mich doch an einige meiner Tanten und Onkel, 
die krampfhaft versuchten, ihre vermeintlich großbürgerliche Herkunft 
zur Schau zu stellen. Was die Mißerfolge am Theater betrifft, so hätte 
der Autor gut daran getan, sie auf die Hälfte zu beschränken. 
In der Häufung werden sie langweilig, weil das Ende immer schon "vor-
programmiert" ist. 
  

A. Gundar-Goshen, Löwen wecken, Büchergilde Gutenberg 
Die Geschichte spielt in Israel und handelt davon, dass ein Neurochirurg 
einen illegalen Einwanderer überfährt und Fahrerflucht begeht. Aller-
dings gibt es eine Zeugin. Sie verspricht, ihn nicht anzuzeigen, wenn er 
von nun an den übrigen illegalen Einwanderern medizinische Hilfe zu-
kommen lässt. Ein "Teufelspakt", der Spannung bis zur letzten Seite 
verspricht. 
 

P. Henisch, Mortimer und Miss Molly, Büchergilde Gutenberg 
Eine schöne Liebesgeschichte ! 
        Heike Mewes 
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Kristin Helberg: Brennpunkt Syrien; Herder-Verlag 
-   Ein gut lesbares und höchst informatives Buch, das Hintergründe zum 
Syrien-Konflikt vermittelt 
 
Suleman Taufiq: Cafe Dunja – Ein Tag in Damaskus; Edition Orient 
- Ein kleines Buch, mit amüsanten Einblicken in die orientalische 
Lebensweise 
 
Rüdiger Safranski: Zeit; Büchergilde 
-  Eine philosophische Abhandlung des Begriffs „Zeit“;  interessant und 
gut lesbar 
 
Martin Walser: Ein sterbender Mann, rowohlt 
- Eine etwas konstruiert erscheinende Altersliebesgeschichte mit 
teilweise wunderschönen Formulierungen 
 
Hanns-Josef Ortheil: Der Stift und das Papier; Luchterhand 
-  Nachdem wir miterlesen konnten, wie er zum Sprechen kam, geht es 
hier um das Erlernen des Schreibens; kürzer wäre mehr! 
 
Lizzie Doron: Who the fuck is Kafka; dtv 
- Wer ist nur auf diesen saublöden Titel gekommen??? Eine 
hochinteressante Geschichte zweier Menschen im Nahostkonflikt 
  

          
 

Joachim Lübbecke 
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Endlich: 
 Peter Kruse gibt ein Cartoon - Buch heraus: 

„Immer schön scharf –  
Cartoons aus zwei Jahrhunderten“ 

 
F.W. Bernstein bringt es auf den Punkt: “Warum zeichnet er? Weil er es 
kann!“ 
Ja, so ist es und wir - der GEW Kreisverband Stade und besonders das 
Redaktionsteam der gew- aktuell-  können diesen Satz nur unterstrei-
chen, denn wir profitieren seit drei Jahrzehnten von Peters Talent, kurio-
se Situationen des Lebens mit spitzer Feder zu karikieren.  Fast alle Ti-
telblätter  unserer Zeitung wurden von ihm gezeichnet und außerdem 
zahlreiche Cartoons. Es gibt KollegInnen, die unsere Zeitungen nur sei-
ner Cartoons wegen sammeln - und sie tun gut daran, denn der Samm-
lerwert ist nicht zu unterschätzen!!  

Nun ist eine Sammlung seiner 
Zeichnungen in einem Buch er-
schienen, das wir nur wärmstens 
empfehlen können (ISBN 978-3-00-
051558, Edition hupe, 15 Euro).  
Da gibt es zum Beispiel herrliche 
Zeichnungen zu diesen Szenen: 
 „Ich möchte ein Konto eröffnen! 
Schnell! Und keine Bullen!!“ oder 
„Hab ich dir heute schon gesagt, 
dass ich mich liebe?“ 
Wir möchten uns bei dieser Gele-
genheit sehr herzlich bei Peter be-
danken, dass er uns seine Zeich-
nungen über so viele Jahre zur 
Verfügung gestellt hat, ohne Lohn - 
just for fun!  Das rechnen wir und 
unsere gew-aktuell LeserInnen dir 
hoch an und sagen: 

„Danke! Mach weiter so, spitze den Stift und bring uns zum Lachen!“  
Annegret Sloot 

 
Dieses Werk, ca. 75 Seiten, davon die meisten in Farbe, kann per mail 
oder Schneckenpost  für  € 17 incl. Porto bei folgender Adresse bestellt 
werden:  
pkruse5@web.de   oder   Peter Kruse, Feldstr. 11, 21680 Stade 

mailto:pkruse5@web.de
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Absender: GEW KV Stade – c/o Jürgen Kotisa, Altklosterbergstraße 1b, 21614 Buxtehude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


