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Editorial 03

Laura Pooth
Vorsitzende der GEW Niedersachsen

Bildungsgipfel im Flächenland – wir sind dabei!
Für uns Gewerkschafter*innen ist es unerlässlich,
die verantwortliche Politik immer wieder auf die
Notwendigkeiten im Bildungsbereich hinzuweisen.
Auch bei der großen Koalition in Niedersachsen
müssen wir das dringend tun. Auf welche Themen es im Kultus- und Wissenschaftsbereich jetzt
besonders ankommt, zeigt das Interview mit dem
neuen Kultusminister Tonne in dieser Sonderausgabe der „E&W“: Mit seinen Aussagen werden wir
uns sehr deutlich auseinandersetzen.
Aber wo immer es um Bildung geht – zum Beispiel in Schulen, Universitäten und Erwachsenenbildung – bringt die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) etwas in Bewegung. Deshalb
engagiert sich die GEW Niedersachen gemeinsam
mit dem Hauptvorstand auf der größten Fachmesse für die Bildungswirtschaft in Europa, indem sie
ihre Anliegen, die Gesellschaft besser und fairer
zu gestalten, durch eine Standpräsenz (Halle 11,
Stand C05) und diverse Rahmenveranstaltungen
unterstreicht.
Die rückläufigen Zahlen der Lehramtsstudierenden
machen es deutlich: Dem Berufstand Lehrer*in
mangelt es an Attraktivität! Über die Gründe berichtet ausführlich die Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen, in der vor allem Faktoren wie hohe
zeitliche und psychische Belastung sowie eine in

vielen Teilen ungerechte Bezahlung eine entscheidende Rolle spielen. Deshalb fordern wir von der
Landesregierung Lösungen ein, die dazu führen,
dass junge Menschen sich wieder für Lehrberufe
entscheiden. Wir als GEW sehen die Ankündigungen des Kultusministers, Lehrkräfte beispielsweise
von Verwaltungsarbeiten zu befreien, als einen
kleinen Schritt in die richtige Richtung an. Doch
weitere, viel größere Schritte müssen folgen: Die
Belastung muss für alle erheblich geringer werden
und die Bezahlung endlich besser!
Um unsere Gewerkschaft besser kennenzulernen,
laden wir herzlich dazu ein, uns während der Bildungsmesse zu besuchen. Eine Veranstaltung ist
dabei meine Diskussion mit dem Niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne (SPD)
zum Thema „Lehrkräftemangel - Attraktivität des
Berufs erhöhen, jetzt!“ am 21. Februar 2018 ab
14 Uhr im Forum didacta aktuell in Halle 12, Stand
D14. Einige seiner Positionen haben wir bereits im
Vorfeld abgefragt und stellen sie in diesem Heft dar
– in späteren Ausgaben der „E&W Niedersachsen“
mehr dazu.

Foto: GEW © Buschardt Dominik
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Berechnung während der Messe:

Wie hoch wird eigentlich das Ruhegehalt sein?
Viele Beamtinnen und Beamte im Landesdienst Niedersachsen fragen sich, welche Höhe ihre jeweilige
Pension wohl haben wird. Darum bietet die GEW exklusiv für niedersächsische Mitglieder eine besondere Rechtschutz-Sprechstunde zum Thema Pensionsbezüge und Beihilfe während der Messe am
GEW-Stand in Halle 11 an.
Die Mitarbeiter*innen der Landesgeschäftsstelle sind dort an folgenden Tagen
jeweils von 12 Uhr bis 14 Uhr am Stand ansprechbar:
Dienstag, den 20.02			
Mittwoch, den 21.02. 		
Donnerstag, den 22.02. und
Freitag, den 23.02.2018
Wer eingehenderen Beratungsbedarf hat, kann sich gerne an die Landesrechtsstelle wenden:
rs@gew-nds.de oder telefonisch unter 0511 33804-20/-22.
Alle Mitglieder der GEW können Rechtsschutz in berufsbezogenen Angelegenheiten erhalten: Beamtinnen und Beamte, Referendarinnen und Referendare, Angestellte, Arbeitslose, Studierende, Pensionäre, Rentner und Rentnerinnen. Entscheidend ist nicht das Rechtsgebiet, dem ein Rechtsfall zugeordnet
werden kann, sondern die Berufsbezogenheit. So kann Rechtsschutz in beamten- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, aber auch in berufsbezogenen sozial-, zivil- und strafrechtlichen Angelegenheiten
gewährt werden. Da die Fallgestaltungen vielfältig sind, empfehlen wir, im Zweifelsfall die Landesrechtsstelle zu kontaktieren.

Veranstaltungskalender 05

Veranstaltungen auf der didacta
Dass junge Menschen sich nicht mehr für den Lehrberuf entscheiden, hängt auch sehr stark von der
fehlenden Attraktivität des Berufs ab. Gründe hat
die GEW mit ihrer Arbeitszeitstudie und der Belastungsstudie herausgearbeitet. Hohe zeitliche und
psychische Belastung, fehlende Wertschätzung und
eine in vielen Teilen unzeitgemäße Bezahlung sind
hier nur einige Stichpunkte.

21.02.2018
13.00 – 13.45 Uhr
CongressCentrum, Raum CC 104

Herausforderungen
der Beruflichen Bildung
Prozesse der Digitalisierung, aber auch der Akademisierung verändern deutlich die berufliche Bildung.
Inwieweit dies den Stellenwert der Berufsbildenden
Schulen beeinflusst und mit welchen Auswirkungen
dies für die berufliche Weiterbildung verbunden
sein wird, ist u.a. Gegenstand des Forums, das der
Organisationsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit den Berufsbildungsforschern
Prof. Dr. Rita Meyer (Leibniz-Universität Hannover)
und Prof. Dr. Georg Spöttl (Universität Bremen) sowie dem GEW-Berufs- und Weiterbildungsvorstand
Ansgar Klinger veranstaltet.

21.02.2018

Vorme
rken!

14.00 – 14.45 Uhr
Forum didacta aktuell, Halle 12, Stand D14

GEW-Landesvorsitzende
diskutiert mit Kultusminister
Alle Bundesländer klagen seit vielen Jahren über
einen Mangel an Lehrkräften. Viele Stellen im Schuldienst können nicht mehr mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden. Schulreformen und pädagogische Konzepte wie Ausbau der Ganztagsschulen,
Umsetzung der Inklusion oder Reform der Oberstufe
drohen nicht an fehlendem politischem Willen sondern schlicht am nicht vorhandenem pädagogischen
Personal zu scheitern.
Die GEW hat schon im Jahre 2008/09 anhand eines
Gutachtens von Prof. Klemm den kommenden Lehrkräftemangel und den bei anderen pädagogischen
Professionen beschrieben.

Mögliche Lösungen für mehr Personal und Wege
zur Steigerung der Attraktivität des Berufs diskutieren die im September 2017 gewählte GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth mit dem seit November
2017 im Amt befindlichen Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

23.02.2018
14.00 – 14.45 Uhr
CongressCentrum, Raum CC 108/109

Ein Qualitätsentwicklungsgesetz
für Kita und Kindertagespflege – wird
jetzt alles gut?
Die Forschung zu frühkindlicher Bildung, Erziehung
und Betreuung liefert eindeutige Belege: Investitionen in strukturelle Rahmenbedingungen der Kindertagesbetreuung führen zu einer verbesserten pädagogischen Qualität und wirken sich förderlich auf
Bildungs- und Entwicklungsverläufe aus. Notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen gute
Bildung möglich ist, liegt im gesamtgesellschaftlichen
Interesse und ist wesentliche Aufgabe der Politik.
Bildung von Anfang an darf nicht von Wohnort oder
Herkunft abhängig sein.
Zur Schaffung von Bildungs- und Chancengleichheit,
setzen sich AWO, GEW und KTK/Caritas bereits seit
Jahren gemeinsam für ein bundesweites Kita- Qualitätsgesetz ein. Ziel ist es, bundeseinheitliche Qualitätsstandards, auf Grundlage wissenschaftlicher
Kenntnisse, festzulegen und nötige Maßnahmen,
durch die Investition des Bundes in die frühkindliche
Bildung, zu finanzieren.
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Grant Hendrik Tonne

Interview mit dem niedersächsischen
Kultusminister Grant Hendrik Tonne
Ein Highlight der Messe wird das öffentliche Zwiegespräch des niedersächsischen Kultusministers
Grant Hendrik Tonne (SPD) und der GEW-Landesvorsitzenden Laura Pooth sein. Sie diskutieren am
21. Februar 2018 von 14 bis 14.45 Uhr auf dem Forum didacta aktuell in Halle 12, Stand D14 zum Thema
„Lehrkräftemangel – Attraktivität des Berufs erhöhen, jetzt!“. Wer keine Gelegenheit hat, sich das Gespräch live anzuschauen, kann hier einige Positonen des neuen Kultusministers nachlesen, mit denen
sich die GEW im direkten Gespräch mit dem Minister, in der politischen Arbeit im Allgemeinen und in den
kommenden Ausgabe des Mitgliedermagazins „E&W Niedersachsen“ kritisch auseinandersetzen wird.

Im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern um die verfügbaren Lehrkräfte stellt die
Bezahlung einen entscheidenden Faktor dar. Zahlreiche Länder haben inzwischen mit einer Verbesserung der Besoldung auf das Niveau von A 13 für alle begonnen. Wann startet
Niedersachsen mit dem angekündigten Stufenplan zur besseren Besoldung der Lehrkräfte?
Und vor allem: Wie sieht er aus?

Tonne: Wir werden in einem ersten Schritt die Besoldung von Grundschulleitungen von A 12 Z auf A
13 anheben. Hier haben wir momentan die größte Gerechtigkeitslücke. Diese Maßnahme wollen
wir zügig umsetzen: Mit Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 sollen alle Grundschulleitungen
nach A 13 besoldet werden. Im Anschluss werden
wir uns sehr zeitnah mit den Gewerkschaften und
Verbänden zusammensetzen und uns das Besoldungsgefüge insgesamt ansehen. Ich halte nichts

davon, nur Einzelne besser zu stellen, sondern wir
müssen schauen, wie wir insgesamt zu Verbesserungen und – im Idealfall – zu einem von allen Seiten akzeptierten Besoldungssystem kommen. Das
ist sicher ein dickes Brett, das wir gemeinsam zu
bohren haben. Aber ich sage auch ganz klar: Unsere Lehrkräfte leisten hervorragende Arbeit und
sie haben es verdient, dass sich dies auch monetär
widerspiegelt. Das Jahr 2018 soll der Entwicklung
eines Stufenplans dienen.

Interview 07

Die Regelungen zur Arbeitszeit der Lehrkräfte sind seit über 20 Jahren unverändert, obwohl nachweislich zahlreiche Tätigkeiten hinzugekommen sind. Wann wird es den Einstieg in eine neue Arbeitszeitverordnung geben? Welche Entlastungen sollen dafür sorgen, dass Lehrer*innen zukünftig keine Abstriche bei der Qualität vornehmen müssen, um ihre Arbeit überhaupt zu schaffen?

Tonne: Dass die Arbeitszeitverordnung seit 20 Jahren
nicht verändert wurde, ist so ja nicht richtig. Die Arbeitszeitverordnung wurde und wird immer wieder
an aktuelle Erfordernisse angepasst. Natürlich muss
man trotzdem darüber diskutieren. Und wir verweigern uns dem Thema ja auch nicht im Geringsten.
Für mich geht es beim Thema Entlastungen um
mehrere Aspekte. Ich möchte zum einen, dass wir
uns einmal sehr genau ansehen, ob es im Schulalltag bürokratische Hürden gibt, die nicht notwendig
sind und die wir schnellstmöglich abräumen sollten.
Mein Lieblingsbeispiel: Wir haben die Schullaufbahnempfehlung abgeschafft, weil sie nicht bindend
war. Richtig so! Allerdings haben wir den Lehrkräften
dann ein ellenlanges Formular an die Hand gegeben,
das sehr kleinteilig festlegt, wie die Eltern beraten
werden müssen, und das entsprechend umständlich
auszufüllen ist. Hier sollten wir mehr darauf vertrauen, dass sich die Lehrkräfte und die Eltern vernünftig
über die Kinder austauschen. Damit würde schon
ganz viel Arbeit für das Ausfüllen und Ankreuzen
wegfallen. Wenn wir solche bürokratischen Hemmnisse abbauen, erhalten die Lehrkräfte auch wieder
mehr Zeit. Schritt für Schritt und Maßnahme für
Maßnahme.
Lehrkräfte und Schulleitungen wollen wir von fachfremden Aufgaben entlasten, das haben wir im Koalitionsvertrag ganz ausdrücklich so formuliert. Hierzu
haben wir im Übrigen gerade eine wichtige Maßnahme auf den Weg gegeben: Zum 1. März 2018
werden die Schulleitungen von 1.900 Grundschulen
und kleinen Schulen von den Formalitäten bei der
Vertragsgestaltung für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet. Diese übernimmt
zukünftig die Landesschulbehörde. Wir entlasten
die Schulleitungen damit von zeitraubenden Tätigkeiten, die keinerlei pädagogischen Bezug haben.

Darüber hinaus brauchen wir mehr personelle Unterstützung für unsere Lehrkräfte, Stichwort: multiprofessionelle Teams. Ich bin sehr froh, dass sich
Niedersachsen an dieser Stelle mit dem Ausbau
schulischer Sozialarbeit in Landesverantwortung
und der Einstellung zusätzlicher pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Weg gemacht
hat. Aber hier müssen wir weiter vorangehen. Wir
werden weitere Fachkräfte einstellen. Das ist aber
nur das Eine. Wir müssen uns darüber hinaus konzeptionell Gedanken machen, wie die Arbeit in
multiprofessionellen Teams zukünftig organisiert
sein soll. Die Schule der Zukunft ist eine Schule der
Vielfalt – und das auch auf der Ebene des Personals.
Davon bin ich überzeugt.
Und wir werden uns die Frage der Arbeitszeit vornehmen müssen. Das ist eine ebenso wichtige Frage
wie die der Besoldung und mindestens ebenso komplex. Die Arbeitsbedingungen müssen insgesamt so
sein, dass man sich morgens gern auf den Weg in die
Schule macht. Mit den diversen Studien und der Arbeit der Arbeitszeitkommission haben wir eine gute
empirische Grundlage. Jetzt müssen wir in die Umsetzung gehen. Die Herausforderung wird sein, entlastende Maßnahmen so auf den Weg zu bringen,
dass sie in Zeiten einer knappen Unterrichtsversorgung nicht in Wahrheit zu einer Mehrbelastung für
andere Lehrkräfte werden. Auch diese Herausforderung gehen wir 2018 gemeinsam an.
Ferner zeichnet sich für mich ganz klar ab, dass wir
den bildungspolitischen Fokus viel stärker als in der
Vergangenheit auf die Grundschule richten müssen.
Diverse Studien wie zuletzt der IQB-Bildungstrend
haben das mehr als deutlich gemacht. Auch und
insbesondere hier müssen die Arbeitsbedingungen
der Lehrkräfte durch Entlastungen weiter verbessert
werden.

Adobe Stock © Rawpixel.com
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Zur Gewährleistung der Unterrichtsversorgung wird in der Koalitionsvereinbarung der Satz
genannt „Im Mittelpunkt steht … der Pflichtunterricht nach Stundentafel“. Heißt dies, dass
beispielsweise Ganztag, Sprachförderung oder AGs auf dem Prüfstand stehen, wie es die CDU
im Wahlkampf benannt hatte? Und dass Lehrkräfte darauf reduziert werden, ihren Schülern
Englisch, Deutsch und Mathe einzutrichtern? Will das Land tatsächlich eine pädagogische
Verarmung der Schulen in Kauf nehmen?

Tonne: Den Zusammenhang kann ich beim besten
Willen nicht erkennen. Diese Sorge ist daher völlig unbegründet. Mir ist wichtig, dass wir bei der
Unterrichtsversorgung zu deutlichen und schnellen
Verbesserungen kommen, vor allem an den Grundschulen. Wir müssen zum zweiten Schulhalbjahr
noch einmal in nennenswertem Umfang Abordnungen auch von Gymnasien an Grundschulen
aussprechen. Das belastet die Kolleginnen und
Kollegen vor Ort in erheblichem Maße und das ist
eine Situation, die ich so nicht noch einmal haben
möchte. Eine bessere Unterrichtsversorung ist also
auch ein Entlastungsfaktor. Deswegen ist es mein
Ziel, die Unterrichtsversorgung bis zum Start des
neuen Schuljahres 2018/19 spürbar zu verbessern
und in Richtung 100 Prozent zu bringen. Um dies zu
gewährleisten, werden wir wieder in erheblichem
Maße neue Stellen ausschreiben und um jeden
Einzelnen bzw. jede Einzelne werben. Den Quereinstieg wollen wir noch flexibler machen. Dabei geht
es uns explizit nicht um ein Absenken der Qualität,
sondern um eine Beschleunigung der Verfahren
und um größere Transparenz für diejenigen, die
passende Voraussetzungen mitbringen. Die grundständige Lehramtsausbildung bleibt die Regel bei
unseren Lehrkräften, und das ist auch gut so.

Damit gewinnen wir sehr viele Stunden für die
Grundschullehrkräfte. Mit diesem Mix aus Maßnahmen – und auch dank der Tatsache, dass wir
zum neuen Schuljahr wieder mehr Bewerberinnen
und Bewerber für das Grundschullehramt haben
werden – wird es uns gelingen, zu deutlichen und
nachhaltigen Verbesserungen zu kommen.
Das zeigt: Uns geht es darum, mehr Personal an
die Schulen zu bringen, und zwar fachlich qualifiziertes Personal. An den hohen Qualitätsstandards
werden wir keine Abstriche machen. Quoten von
Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern von 50
Prozent und mehr, wie sie in anderen Bundesländern insbesondere an den Grundschulen mittlerweile erreicht werden, sind aus meiner Sicht nicht
zielführend.

Dabei stehen wichtige Weiterentwicklungen der
vergangenen Jahre natürlich keinesfalls zur Disposition. Ich möchte das Beispiel Ganztag herausgreifen: Niedersachsen ist Ganztagsschulland. Das ist
gut und richtig und soll so bleiben. Wir wollen die
Ganztagsschule weiterentwickeln, aber auch dies
unter Wahrung der Qualität. Dazu gehört, dass das
Ganztagsangebot auch durch Lehrkräfte gestaltet
wird. Die Zusammenarbeit mit außerschulischen
Wir planen als weiteren Schritt, die vorschulische Kooperationspartnern ist und bleibt dabei trotzSprachförderung in die Hände der Kitas zu legen. dem eine wichtige.

Interview 09
Quereinsteiger*innen in die Schulen zu holen, wird vielfach als ein „schnell wirkendes Mittel“
gegen den Mangel an Lehrkräften gesehen. Was ist in diesem Zusammenhang unter dem
Plan, den Quereinstieg zu flexibilisieren, zu verstehen?

Tonne: Ich hatte es oben bereits angedeutet: Mir
geht es dabei um zweierlei: erstens um eine Beschleunigung der Verfahren. Und zweitens um
mehr Transparenz: Ich möchte, dass Bewerberinnen und Bewerbern sehr klar aufgezeigt wird,
welche Voraussetzungen sie mitbringen müssen
und dass ihnen, wo möglich, positiv Wege für eine
Nachqualifizierung dargelegt werden, wenn sie
diese Voraussetzungen noch nicht erfüllen. Ich
fände es verheerend, wenn in der ganzen Debatte um den Quereinstieg das Signal ausgesendet
würde: „Lehrer kann doch eigentlich jeder“. Das
ist mitnichten so und wir halten in Niedersachsen

ganz klar an der fachlich wie pädagogisch über ein
grundständiges Lehramtsstudium qualifizierten
Lehrkraft als Regelfall fest. Insofern: Quereinstieg
ja, aber die Rädchen im Getriebe dürfen hier gerne noch ein bisschen flüssiger ineinander greifen,
als das momentan der Fall ist. Und das Ganze bei
Wahrung unserer bewährten Qualitätsstandards.
Deswegen ist es für uns ja auch so wichtig, dass
die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger vom
ersten Tag an eine didaktische und pädagogische
Weiterqualifizierung an den Schulen und in den
Studienseminaren erhalten.

Im Bereich Digitalisierung geht es im Koalitionsvertrag vor allem um die Hardware. Nach
Überzeugung der GEW kommt es jedoch vor allem darauf an, Schüler*innen ein kritisches
Medienbewusstsein zu vermitteln. Wie soll das aus Ihrer Sicht gelingen?

Tonne: Ich glaube, da sind wir ganz beieinander.
Wir haben, was die digitale Ausstattung unserer
Schulen betrifft, großen Nachholbedarf. Deswegen
pochen wir ja auch so vehement darauf, dass der
im Oktober 2016 mit viel Brimborium angekündigte Digitalpakt des Bundesbildungsministeriums
endlich im Haushalt verankert wird. Wir müssen
wissen, ob und wann die fünf Milliarden Euro für
die digitale Ausstattung unserer Schulen zur Verfügung stehen. Das muss eine neue Bundesregierung
ganz schnell auf den Weg bringen. Aber natürlich
nützt die beste Breitbandanbindung und das neueste Tablet nichts, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht zugleich lernen, mit den neuen Medien

kompetent umzugehen. Hier haben wir nicht nur
ein hohes Problembewusstsein, sondern schon
richtig viel auf den Weg gebracht. Wir verankern
das Thema Medienbildung sukzessive in allen
Kerncurricula und flankieren dies durch Projekte
wie unser umfangreiches Materialpaket zum Thema Fake News. Medienbildung ist eine Aufgabe,
die fächerübergreifend gedacht und didaktisch
umgesetzt werden muss. Das ist der niedersächsische Ansatz und ich bin fest davon überzeugt, dass
die Schülerinnen und Schüler davon profitieren,
weil sich so ein kritisches Bewusstsein am ehesten
nachhaltig fördern lässt.

Foto: GEW © Alexander Paul Englert
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Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass die Förderschulen Lernen für eine befristete Zeit auf
Antrag weitergeführt werden können. Welche Kriterien wird es geben, damit eine Förderschule Lernen weiterhin Bestand haben kann?

Tonne: Die inklusive Schule in Niedersachsen
bleibt. Jede Schülerin und jeder Schüler mit Unterstützungsbedarf kann auch in Zukunft eine allgemeine Schule anwählen. Mit der Änderung des
Niedersächsischen Schulgesetzes zur inklusiven
Schule bringen wir aber einen zusätzlichen Zeitfaktor ein. Für einen Übergangszeitraum bis längstens
2028 bleibt es damit bei einer Wahlmöglichkeit
im Sekundarbereich I zwischen inklusiver Beschulung und dem Unterricht im Förderschulsystem für
Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen. Dabei darf aber das eigentliche Ziel
der gemeinsamen Beschulung aller Kinder nicht
aus den Augen verloren werden. Deshalb sind die
Schulträger gehalten, einen geeigneten Plan zu
entwickeln, wie nach Ablauf des Bestandsschutzes
die Inklusion vor Ort umgesetzt werden soll.

Wir rücken also keineswegs von unserem Ziel, der
Inklusion zum Gelingen zu verhelfen, ab. Wir geben
dort, wo sie benötigt wird, mehr Zeit und die Möglichkeit, auf die regionalen Gegebenheiten vor Ort
einzugehen. Denn wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Entwicklung zur inklusiven Schule in
den Regionen unterschiedlich weit fortgeschritten
ist. Hier geht es darum, dass diejenigen, die auf der
Außenbahn längere Wege laufen, genauso das Ziel
erreichen können, wie die schnellen Sprinter auf
der Innenbahn.
Ich wiederhole: Jedes Kind, das in Niedersachsen
inklusiv beschult werden möchte, wird auch inklusiv beschult.

Interview 11

Im Koalitionsvertrag ist die Rede von der Gleichwertigkeit der allgemeinen und der beruflichen Bildung. Die Realität in den berufsbildenden Schulen ist hingegen eine andere! Wie
will das Kultusministerium der drastisch niedrigen Unterrichtsversorgung der Berufsbildenden Schulen entgegenwirken und für eine ausreichende Personalausstattung sorgen?

Tonne: Auch hier brauchen wir einen Mix an Maßnahmen. Die Unterrichtsversorgung an den berufsbildenden Schulen kann uns in der Tat nicht
zufrieden stellen. In einem ersten Schritt werden
wir daher die bestehende Befristung von 260
Lehrkräftestellen für die berufsbildenden Schulen
aufheben und die hierfür benötigten finanziellen
Ressourcen über den Nachtragshaushalt zur Verfügung stellen. Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, im berufsbildenden Bereich bei den Einstel-

lungen gute Ergebnisse zu erzielen. In den Jahren
2014 bis 2017 konnten wir im Durchschnitt mehr
als 500 Einstellungen pro Jahr realisieren. Davor
lagen wir bei durchschnittlich 300 Einstellungen
jährlich. Diesen Weg müssen wir weiter gehen. Alle
Einstellungspotenziale sollen ausgeschöpft werden. Und wir werden uns auch für den berufsbildenden Bereich ansehen, welche Vereinfachungen
beim Quereinstieg noch möglich sind.

Multiprofessionellen Teams soll an Schulen die Zukunft gehören. Den Fachkräftemangel gibt
es jedoch bei sozialpädagogischen Fachkräften ebenfalls und andere Arbeitgeber werben mit
deutlich besseren Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. Wann werden – als erster Schritt
zur Verbesserung der Situation – allen Beschäftigten Vollzeitstellen angeboten?

Tonne: Da bin ich absolut Ihrer Meinung: Die Schule der Zukunft ist eine Schule multiprofessioneller
Teams. Ich hatte es oben bereits gesagt. Ich bin mir
gar nicht sicher, ob die Frage von Voll- oder Teilzeit
dabei die alles entscheidende ist. Denn es gibt ja
auch Kolleginnen und Kollegen, die ganz bewusst
in Teilzeit gehen wollen. Wir haben aber bereits bei
der Übernahme der schulischen Sozialarbeit in Landesverantwortung – eine übrigens wegweisende
Entscheidung, wie ich finde, bei der Niedersachsen
auch durchaus eine Vorreiterrolle zukommt – darauf geachtet, dass der Stellenumfang mindestens
50 Prozent beträgt. Und ich glaube, gerade durch
die Perspektive einer entfristeten Anstellung im
Landesdienst konnten wir hier durchaus attraktive Stellen schaffen. Die Vielzahl der Bewerbungen scheint mir dies zu bestätigen. Der öffentliche
Dienst steht natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern. Aber die Aufgabe, in Schule etwas für die Schülerinnen und Schüler zu bewegen

und mit den Lehrkräften etwas aufzubauen für die
Kinder und Jugendlichen, ist eine ganz tolle Aufgabe, die fast ein Alleinstellungmerkmal für uns als
Arbeitgeber ist.
Ich will diesen Bereich in drei Schritten weiter stärken: Wir wollen erstens für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir zunächst nur
befristet einstellen konnten, eine Langzeitperspektive schaffen. Wir wollen zweitens sowohl bei den
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern
als auch bei den pädagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einen weiteren Stellenaufwuchs
hinbekommen. Und wir müssen uns drittens auch
konzeptionell mit der Frage der Zusammenarbeit in
multiprofessionellen Teams auseinandersetzen. Wie
sollen multiprofessionelle Teams zukünftig zusammenarbeiten und was sind die Gelingensbedingungen? An diesen Fragen müssen wir arbeiten und ich
freue mich auf viele konstruktive Beiträge hierzu.
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Buchempfehlungen: Bemerkenswert gut
Zwei Neuerscheinungen von Preisträgern vergangener Jahre
John Green „Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken“
John Green gehört zu den weltweit erfolgreichsten
Jugendbuchautoren. Er verkaufte bisher über 50
Millionen Bücher. Ausgezeichnet wurde er bisher
u.a. mit dem „Michael L. Printz Award“ für besondere Dienste um die Jugendliteratur, dem „Edgar
Award“, dem „Deutschen Jugendliteraturpreis“, dem
„ Luchs“ und dem „Buxtehuder Bullen“.
Seine Romane werden in 56 Sprachen übersetzt. Bekannt wurde er durch „Eine wie Alaska“, „Die erste
Liebe (nach 19 vergeblichen Versuchen)“, „Margos
Spuren“ und nicht zuletzt durch „Das Schicksal ist
ein mieser Verräter“. Dieses Buch und „Margos Spuren“ wurden bereits verfilmt.
John Green: Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken
Verlag Hanser 2017, ISBN: 978-3-446-2593-4
20 €, 285 Seiten, ab 14 Jahre

Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt John
Green in Indianapolis. Hier spielt auch sein neuer
Roman „Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken“. Es sei vorweg gesagt: Auch dieses Buch ist preisverdächtig. Die
Protagonistin Aza ist gefangen in ihren Angstzuständen. Ohne ihre beste und einzige Freundin wäre sie
noch verlorener. Aza ist ausschließlich mit sich selbst
beschäftigt. Wie ein Strudelsog kreisen ihre Gedanken immer enger und enger um ihre Ängste. Körperkontakt führt zu Panik, denn letztlich werden hierbei
nur Bakterien ausgetauscht. Sie ist in Behandlung,
misstraut den Tabletten, leidet unter Selbsthass und
Selbstzerstörung. Und sie trauert noch intensiv um
ihren vor Jahren verstorbenen Vater. „Ich habe das
Gefühl, die Schlinge zieht sich immer weiter zu, und
ich will nur raus, aber wenn ich mich wehre, wird der
Knoten noch enger.“
Auf der anderen Seite des Flusses leben zwei Jungen
nach dem spurlosen Verschwinden ihres Vaters allein
in der riesigen Villa. Kaum jemand nimmt ihre Not
wahr. Aus Kindertagen kennt Aza den älteren Jungen
Davis. Sie nimmt auf Drängen der Freundin Kontakt
auf. Ihre Freundin reizt die hohe Belohnung, die für
Hinweise auf den Verschwundenen ausgesetzt sind.
Zum anderen mag sie selbst den älteren Jungen Davis wirklich. Aber ist sie zu Freundschaft und Liebe
überhaupt fähig? Oder wird sie ausschließlich von
ihren Neurosen beherrscht und nimmt andere Menschen und ihre Probleme nicht wahr?
Dem Autor gelingt es, den Leser / die Leserin tief
hineinzuziehen in die zwanghaften, unkontrollierbaren, negativen Gedankengänge der Protagonistin,
die ihr Denken und Handeln dominieren, denen sie
nicht entkommen kann und die sie oft in die Tiefe
reißen. Das Mitgefühl des Autors für seine Figuren
wird spürbar.
In diesem Roman, einer Geschichte um Respekt,
Achtsamkeit, Verantwortung und Hoffnung und
Gedanken philosophischer Art, die auch nach der
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Lektüre noch lange beschäftigen, dominieren oft
innere Monologe dieser außergewöhnlichen Protagonisten mit einem enormen Wissen aus den
Bereichen Bakterien, psychische Leiden, Astronomie und Literatur. Die Spurensuche nach dem Vater
dient nur als Bühne für die inneren Dramen. Erst
sehr spät wird deutlich, dass Aza diese Geschichte
rückblickend erzählt.
In seinen Danksagungen dankt der Autor unter anderem auch zwei Ärzten, die sich seiner eigenen
psychischen Probleme angenommen haben. „Wer
unter psychischen Problemen leidet, soll sich unbedingt an die örtlichen Krisenanlaufstellen wenden.
Manchmal ist es ein langer und beschwerlicher
Weg, aber psychische Krankheiten sind behandelbar. Es gibt immer Hoffnung, selbst wenn einem die
eigenen Gedanken vormachen, es gäbe keine“.
Marit Kaldhol „Zweet“
Marit Kaldhols Bücher wurden in 10 Sprachen aus
dem Norwegischen übersetzt. Sie bekam unter
anderem den Literaturpreis des norwegischen Kultusministeriums und den „Deutschen Jugendliteraturpreis“. Die Autorin erhielt für „Abschied von
Rune“ – dies war ihr erstes Kinderbuch – den Deutschen Jugendliteraturpreis. Ihr Roman „Allein unter
Schildkröten“ wurde ebenfalls nominiert.
Auch ihre Protagonistin ist ein bedauernswertes
Mädchen, mit dem niemand tauschen möchte.
Lill-Miriam versteckt sich auf dem Dachboden, als
die Schule aufgrund eines Giftgas-Alarms evakuiert
wird. Erst spät wird sie vermisst. Zwei Klassenkameraden bemerken ihre Abwesenheit eher, sie schweigen aber aus unterschiedlichen Gründen. Immer
tiefer werden Leser und Leserin in diese Tragödie
hineingezogen.
Diese Geschichte über ein innerlich und äußerlich
gepeinigtes Kind ist in drei großen Erzählblöcken
multiperspektivisch erzählt. Ein kurzer vierter Block
schließt den Rahmen.
Jeder Block hat seinen eigenen Erzählstil. Hierdurch
wird der Roman auch sprachlich bemerkenswert
und ungewöhnlich.

Lill-Miriams Geschichte
erfahren wir durch kurze, abgehackte Sätze,
Wiederholungen, unerwartete Formulierungen und intensive Bilder. „Der Alarm heult.
Rüttelt an meinem Körper. Sprengt Granaten
in meinem Schädel.“
Dieser Erzählstil hilft,
sich ein erstes Bild von
der Protagonistin zu
machen. Oft schütteln
wir als Leser/in vielleicht zunächst den
Kopf ob der Ungewöhnlichkeit der Gedankengänge
und ihres Tuns.
Im zweiten Erzählblock erfahren wir durch Susan,
einer Klassenkameradin, etwas über übelstes Mobbing. Der Grund: „Es hat uns tierisch gestört, ihr Anderssein“. „Wir nennen sie alle nur das Biest.“
Im dritten Erzählblock erzählt Ruben, ein Junge, der
aus Kuba erst kürzlich in die Klasse kam, selbst zum
Außenseiter gemacht wurde und sich auf Lill-Miriam
vorurteilsfrei einließ. Durch ihn entdecken wir ganz
neue, völlig unerwartete Facetten der Protagonistin.
Lill-Miriam hat sich, um zu überleben, in ihre eigene
Welt zurückgezogen, die Welt der Bienen und Insekten, über die sie ein enormes Wissen hat. „Ich bin
eine solitäre Biene“, erklärt sie. Nur ganz vorsichtig
baute sie Kontakt zu Ruben auf.
Dies ist ein außergewöhnlicher Roman, der zutiefst
traurig ist und unter die Haut geht, der beim Lesen
Kopfschütteln und Mitgefühl auslöst, der philosophische Gedanken verknüpft mit einer enormen
Wissensfülle über das Leben der Insekten und ihrer
Wichtigkeit für die Natur und die Menschen.
„Ein enorm guter Jugendroman: mutig, intensiv und
schön komponiert“, urteilt der Norwegische Rundfunk zu Recht.
Ulrike Fiene
GEW-AG Jugendliteratur und Medien (AJuM)
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Einmischen! Mitglied werden!
Gewerkschaften leben vom Engagement ihrer Mitglieder. Jedes einzelne Mitglied kann in und mit der
GEW eine ganze Menge bewegen: von der Kreis- über die Landes- bis zur Bundesebene. Das gilt für
den Arbeitskampf auf der Straße genauso wie für die politische Willensbildung unserer Organisation.

Vorteile als Mitglied der GEW im Überblick
• Rechtsschutz
Eine unfaire dienstliche Beurteilung, falsche Eingruppierung oder sogar Kündigung? GEW-Mitglieder genießen umfassenden Rechtsschutz in
allen beruflichen Angelegenheiten, wenn nötig
bis in die letzte Instanz.
• Interessenvertretung
Wie gut eine Personalrätin oder ein Betriebsrat
arbeitet, merkt man erst dann, wenn ein Problem auftaucht. Mit Schulungen und Vernetzungstreffen unterstützt die GEW schon vorher
Personal- und Betriebsräte, damit diese bestens gerüstet sind.
• Tarifpolitik
Rechtlich und finazieller Schutz bei allen Arbeitskämpfen: Die GEW verhandelt mit den
Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes und des
privaten Bildungsmarktes die Tarifverträge. Die
Ergebnisse kommen auch den Beamtinnen und
Beamten zugute.
• Berufshaftpflicht / Dienstschlüssel
Im beruflichen Alltag ist schnell etwas passiert.
Für GEW-Mitglieder hat das berufliche Risiko
Grenzen. Sie sind bei Personen- und Sachschäden, bei Vermögensschäden und bei „Schlüsselschäden“ versichert.
• Informationsvorsprung
Stets bestens informiert, wenn es um Bildungs-,
Beamten- und Tarifpolitik, didaktische Konzepte oder Hilfen für den Berufsalltag geht. Die
GEW bietet Seminare, Fortbildungsmöglichkeiten, Fachpublikationen und natürlich die Fachzeitschrift „Erziehung & Wissenschaft“ – für
Mitglieder kostenlos.

• Unterstützung von Projekten
Die Max-Traeger-Stiftung fördert die Erforschung von Erziehung, Schule, Hochschule und
Weiterbildung. Die finanzielle und ideelle Hilfe
für politisch verfolgte Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter hat sich der Heinrich-Rodenstein-Fonds auf die Fahnen geschrieben.
• Weil Arbeit nicht alles ist
Urlaub zum Sonderpreis oder attraktive Angebote zur Altersvorsorge? Die GEW hat mit ihren
Kooperationspartnern exklusive Serviceangebote zusammengestellt.

Infos für Student*innen
Du studierst in Niedersachsen? Glückwunsch! Denn dann hast du die Möglichkeit, in die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft einzutreten und alle Vorteile
zu genießen, ohne einen Mitgliedsbeitrag
zu zahlen. Damit kannst du warten, bis du in
einem Beschäftigungsverhältnis bist.

Infos für Referendar*innen
Bei der GEW ist eindeutig mehr für dich
drin. Werde JETZT Mitglied. Einfach die
Beitrittserklärung ausfüllen und alle Vorteile genießen – für nur ein paar Euro im
Monat!

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen

Beitrittserklärung

 Frau

 Herr

Titel __________________

Nachname, Vorname
Straße, Nr.
Postleitzahl, Ort
Telefon

EMail

Geburtsdatum

Nationalität

gewünschtes Eintrittsdatum
bisher gewerkschaftlich organisiert bei von bis (Monat/Jahr)

SEPALastschriftmandat

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 31 ZZZ 000000 13864
Ich ermächtige die GEW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto eingegangenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann in
nerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan
gen. Es gelten dann die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN
Ort, Datum

Unterschrift

Berufsbezeichnung

teilzeitbeschäftigt

Diensteintritt / Berufsanfang

Std./Woche

Tarif / Besoldungsgruppe/Stufe

Betrieb / Dienststelle

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle
Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen
Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin regelmä
ßig zu überprüfen. Änderungen des Beschäftigungsverhältnis
ses mit Auswirkungen auf die Beitragshöhe sind umgehend
der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Überzahlte Beiträge
werden nur für das laufende und das diesem vorausgehende
Quartal auf Antrag verrechnet.

Die Mitgliedschaft beginnt zum nächstmöglichen Termin. Der
Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten schriftlich dem
Landesverband zu erklären und nur zum Ende eines Kalender
vierteljahres möglich.

Ort, Datum

Unterschrift

Start in die Schule · 08/2017

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle

Die GEW finden Sie in
Halle 11, Stand C05
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Editorial 03

Laura Pooth
Vorsitzende der GEW Niedersachsen

Bildungsgipfel im Flächenland – wir sind dabei!
Für uns Gewerkschafter*innen ist es unerlässlich,
die verantwortliche Politik immer wieder auf die
Notwendigkeiten im Bildungsbereich hinzuweisen.
Auch bei der großen Koalition in Niedersachsen
müssen wir das dringend tun. Auf welche Themen es im Kultus- und Wissenschaftsbereich jetzt
besonders ankommt, zeigt das Interview mit dem
neuen Kultusminister Tonne in dieser Sonderausgabe der „E&W“: Mit seinen Aussagen werden wir
uns sehr deutlich auseinandersetzen.
Aber wo immer es um Bildung geht – zum Beispiel in Schulen, Universitäten und Erwachsenenbildung – bringt die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) etwas in Bewegung. Deshalb
engagiert sich die GEW Niedersachen gemeinsam
mit dem Hauptvorstand auf der größten Fachmesse für die Bildungswirtschaft in Europa, indem sie
ihre Anliegen, die Gesellschaft besser und fairer
zu gestalten, durch eine Standpräsenz (Halle 11,
Stand C05) und diverse Rahmenveranstaltungen
unterstreicht.
Die rückläufigen Zahlen der Lehramtsstudierenden
machen es deutlich: Dem Berufstand Lehrer*in
mangelt es an Attraktivität! Über die Gründe berichtet ausführlich die Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen, in der vor allem Faktoren wie hohe
zeitliche und psychische Belastung sowie eine in

vielen Teilen ungerechte Bezahlung eine entscheidende Rolle spielen. Deshalb fordern wir von der
Landesregierung Lösungen ein, die dazu führen,
dass junge Menschen sich wieder für Lehrberufe
entscheiden. Wir als GEW sehen die Ankündigungen des Kultusministers, Lehrkräfte beispielsweise
von Verwaltungsarbeiten zu befreien, als einen
kleinen Schritt in die richtige Richtung an. Doch
weitere, viel größere Schritte müssen folgen: Die
Belastung muss für alle erheblich geringer werden
und die Bezahlung endlich besser!
Um unsere Gewerkschaft besser kennenzulernen,
laden wir herzlich dazu ein, uns während der Bildungsmesse zu besuchen. Eine Veranstaltung ist
dabei meine Diskussion mit dem Niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne (SPD)
zum Thema „Lehrkräftemangel - Attraktivität des
Berufs erhöhen, jetzt!“ am 21. Februar 2018 ab
14 Uhr im Forum didacta aktuell in Halle 12, Stand
D14. Einige seiner Positionen haben wir bereits im
Vorfeld abgefragt und stellen sie in diesem Heft dar
– in späteren Ausgaben der „E&W Niedersachsen“
mehr dazu.

Foto: GEW © Buschardt Dominik
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Berechnung während der Messe:

Wie hoch wird eigentlich das Ruhegehalt sein?
Viele Beamtinnen und Beamte im Landesdienst Niedersachsen fragen sich, welche Höhe ihre jeweilige
Pension wohl haben wird. Darum bietet die GEW exklusiv für niedersächsische Mitglieder eine besondere Rechtschutz-Sprechstunde zum Thema Pensionsbezüge und Beihilfe während der Messe am
GEW-Stand in Halle 11 an.
Die Mitarbeiter*innen der Landesgeschäftsstelle sind dort an folgenden Tagen
jeweils von 12 Uhr bis 14 Uhr am Stand ansprechbar:
Dienstag, den 20.02			
Mittwoch, den 21.02. 		
Donnerstag, den 22.02. und
Freitag, den 23.02.2018
Wer eingehenderen Beratungsbedarf hat, kann sich gerne an die Landesrechtsstelle wenden:
rs@gew-nds.de oder telefonisch unter 0511 33804-20/-22.
Alle Mitglieder der GEW können Rechtsschutz in berufsbezogenen Angelegenheiten erhalten: Beamtinnen und Beamte, Referendarinnen und Referendare, Angestellte, Arbeitslose, Studierende, Pensionäre, Rentner und Rentnerinnen. Entscheidend ist nicht das Rechtsgebiet, dem ein Rechtsfall zugeordnet
werden kann, sondern die Berufsbezogenheit. So kann Rechtsschutz in beamten- und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, aber auch in berufsbezogenen sozial-, zivil- und strafrechtlichen Angelegenheiten
gewährt werden. Da die Fallgestaltungen vielfältig sind, empfehlen wir, im Zweifelsfall die Landesrechtsstelle zu kontaktieren.

Veranstaltungskalender 05

Veranstaltungen auf der didacta
Dass junge Menschen sich nicht mehr für den Lehrberuf entscheiden, hängt auch sehr stark von der
fehlenden Attraktivität des Berufs ab. Gründe hat
die GEW mit ihrer Arbeitszeitstudie und der Belastungsstudie herausgearbeitet. Hohe zeitliche und
psychische Belastung, fehlende Wertschätzung und
eine in vielen Teilen unzeitgemäße Bezahlung sind
hier nur einige Stichpunkte.

21.02.2018
13.00 – 13.45 Uhr
CongressCentrum, Raum CC 104

Herausforderungen
der Beruflichen Bildung
Prozesse der Digitalisierung, aber auch der Akademisierung verändern deutlich die berufliche Bildung.
Inwieweit dies den Stellenwert der Berufsbildenden
Schulen beeinflusst und mit welchen Auswirkungen
dies für die berufliche Weiterbildung verbunden
sein wird, ist u.a. Gegenstand des Forums, das der
Organisationsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit den Berufsbildungsforschern
Prof. Dr. Rita Meyer (Leibniz-Universität Hannover)
und Prof. Dr. Georg Spöttl (Universität Bremen) sowie dem GEW-Berufs- und Weiterbildungsvorstand
Ansgar Klinger veranstaltet.

21.02.2018

Vorme
rken!

14.00 – 14.45 Uhr
Forum didacta aktuell, Halle 12, Stand D14

GEW-Landesvorsitzende
diskutiert mit Kultusminister
Alle Bundesländer klagen seit vielen Jahren über
einen Mangel an Lehrkräften. Viele Stellen im Schuldienst können nicht mehr mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden. Schulreformen und pädagogische Konzepte wie Ausbau der Ganztagsschulen,
Umsetzung der Inklusion oder Reform der Oberstufe
drohen nicht an fehlendem politischem Willen sondern schlicht am nicht vorhandenem pädagogischen
Personal zu scheitern.
Die GEW hat schon im Jahre 2008/09 anhand eines
Gutachtens von Prof. Klemm den kommenden Lehrkräftemangel und den bei anderen pädagogischen
Professionen beschrieben.

Mögliche Lösungen für mehr Personal und Wege
zur Steigerung der Attraktivität des Berufs diskutieren die im September 2017 gewählte GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth mit dem seit November
2017 im Amt befindlichen Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

23.02.2018
14.00 – 14.45 Uhr
CongressCentrum, Raum CC 108/109

Ein Qualitätsentwicklungsgesetz
für Kita und Kindertagespflege – wird
jetzt alles gut?
Die Forschung zu frühkindlicher Bildung, Erziehung
und Betreuung liefert eindeutige Belege: Investitionen in strukturelle Rahmenbedingungen der Kindertagesbetreuung führen zu einer verbesserten pädagogischen Qualität und wirken sich förderlich auf
Bildungs- und Entwicklungsverläufe aus. Notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen gute
Bildung möglich ist, liegt im gesamtgesellschaftlichen
Interesse und ist wesentliche Aufgabe der Politik.
Bildung von Anfang an darf nicht von Wohnort oder
Herkunft abhängig sein.
Zur Schaffung von Bildungs- und Chancengleichheit,
setzen sich AWO, GEW und KTK/Caritas bereits seit
Jahren gemeinsam für ein bundesweites Kita- Qualitätsgesetz ein. Ziel ist es, bundeseinheitliche Qualitätsstandards, auf Grundlage wissenschaftlicher
Kenntnisse, festzulegen und nötige Maßnahmen,
durch die Investition des Bundes in die frühkindliche
Bildung, zu finanzieren.
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Grant Hendrik Tonne

Interview mit dem niedersächsischen
Kultusminister Grant Hendrik Tonne
Ein Highlight der Messe wird das öffentliche Zwiegespräch des niedersächsischen Kultusministers
Grant Hendrik Tonne (SPD) und der GEW-Landesvorsitzenden Laura Pooth sein. Sie diskutieren am
21. Februar 2018 von 14 bis 14.45 Uhr auf dem Forum didacta aktuell in Halle 12, Stand D14 zum Thema
„Lehrkräftemangel – Attraktivität des Berufs erhöhen, jetzt!“. Wer keine Gelegenheit hat, sich das Gespräch live anzuschauen, kann hier einige Positonen des neuen Kultusministers nachlesen, mit denen
sich die GEW im direkten Gespräch mit dem Minister, in der politischen Arbeit im Allgemeinen und in den
kommenden Ausgabe des Mitgliedermagazins „E&W Niedersachsen“ kritisch auseinandersetzen wird.

Im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern um die verfügbaren Lehrkräfte stellt die
Bezahlung einen entscheidenden Faktor dar. Zahlreiche Länder haben inzwischen mit einer Verbesserung der Besoldung auf das Niveau von A 13 für alle begonnen. Wann startet
Niedersachsen mit dem angekündigten Stufenplan zur besseren Besoldung der Lehrkräfte?
Und vor allem: Wie sieht er aus?

Tonne: Wir werden in einem ersten Schritt die Besoldung von Grundschulleitungen von A 12 Z auf A
13 anheben. Hier haben wir momentan die größte Gerechtigkeitslücke. Diese Maßnahme wollen
wir zügig umsetzen: Mit Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 sollen alle Grundschulleitungen
nach A 13 besoldet werden. Im Anschluss werden
wir uns sehr zeitnah mit den Gewerkschaften und
Verbänden zusammensetzen und uns das Besoldungsgefüge insgesamt ansehen. Ich halte nichts

davon, nur Einzelne besser zu stellen, sondern wir
müssen schauen, wie wir insgesamt zu Verbesserungen und – im Idealfall – zu einem von allen Seiten akzeptierten Besoldungssystem kommen. Das
ist sicher ein dickes Brett, das wir gemeinsam zu
bohren haben. Aber ich sage auch ganz klar: Unsere Lehrkräfte leisten hervorragende Arbeit und
sie haben es verdient, dass sich dies auch monetär
widerspiegelt. Das Jahr 2018 soll der Entwicklung
eines Stufenplans dienen.
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Die Regelungen zur Arbeitszeit der Lehrkräfte sind seit über 20 Jahren unverändert, obwohl nachweislich zahlreiche Tätigkeiten hinzugekommen sind. Wann wird es den Einstieg in eine neue Arbeitszeitverordnung geben? Welche Entlastungen sollen dafür sorgen, dass Lehrer*innen zukünftig keine Abstriche bei der Qualität vornehmen müssen, um ihre Arbeit überhaupt zu schaffen?

Tonne: Dass die Arbeitszeitverordnung seit 20 Jahren
nicht verändert wurde, ist so ja nicht richtig. Die Arbeitszeitverordnung wurde und wird immer wieder
an aktuelle Erfordernisse angepasst. Natürlich muss
man trotzdem darüber diskutieren. Und wir verweigern uns dem Thema ja auch nicht im Geringsten.
Für mich geht es beim Thema Entlastungen um
mehrere Aspekte. Ich möchte zum einen, dass wir
uns einmal sehr genau ansehen, ob es im Schulalltag bürokratische Hürden gibt, die nicht notwendig
sind und die wir schnellstmöglich abräumen sollten.
Mein Lieblingsbeispiel: Wir haben die Schullaufbahnempfehlung abgeschafft, weil sie nicht bindend
war. Richtig so! Allerdings haben wir den Lehrkräften
dann ein ellenlanges Formular an die Hand gegeben,
das sehr kleinteilig festlegt, wie die Eltern beraten
werden müssen, und das entsprechend umständlich
auszufüllen ist. Hier sollten wir mehr darauf vertrauen, dass sich die Lehrkräfte und die Eltern vernünftig
über die Kinder austauschen. Damit würde schon
ganz viel Arbeit für das Ausfüllen und Ankreuzen
wegfallen. Wenn wir solche bürokratischen Hemmnisse abbauen, erhalten die Lehrkräfte auch wieder
mehr Zeit. Schritt für Schritt und Maßnahme für
Maßnahme.
Lehrkräfte und Schulleitungen wollen wir von fachfremden Aufgaben entlasten, das haben wir im Koalitionsvertrag ganz ausdrücklich so formuliert. Hierzu
haben wir im Übrigen gerade eine wichtige Maßnahme auf den Weg gegeben: Zum 1. März 2018
werden die Schulleitungen von 1.900 Grundschulen
und kleinen Schulen von den Formalitäten bei der
Vertragsgestaltung für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastet. Diese übernimmt
zukünftig die Landesschulbehörde. Wir entlasten
die Schulleitungen damit von zeitraubenden Tätigkeiten, die keinerlei pädagogischen Bezug haben.

Darüber hinaus brauchen wir mehr personelle Unterstützung für unsere Lehrkräfte, Stichwort: multiprofessionelle Teams. Ich bin sehr froh, dass sich
Niedersachsen an dieser Stelle mit dem Ausbau
schulischer Sozialarbeit in Landesverantwortung
und der Einstellung zusätzlicher pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Weg gemacht
hat. Aber hier müssen wir weiter vorangehen. Wir
werden weitere Fachkräfte einstellen. Das ist aber
nur das Eine. Wir müssen uns darüber hinaus konzeptionell Gedanken machen, wie die Arbeit in
multiprofessionellen Teams zukünftig organisiert
sein soll. Die Schule der Zukunft ist eine Schule der
Vielfalt – und das auch auf der Ebene des Personals.
Davon bin ich überzeugt.
Und wir werden uns die Frage der Arbeitszeit vornehmen müssen. Das ist eine ebenso wichtige Frage
wie die der Besoldung und mindestens ebenso komplex. Die Arbeitsbedingungen müssen insgesamt so
sein, dass man sich morgens gern auf den Weg in die
Schule macht. Mit den diversen Studien und der Arbeit der Arbeitszeitkommission haben wir eine gute
empirische Grundlage. Jetzt müssen wir in die Umsetzung gehen. Die Herausforderung wird sein, entlastende Maßnahmen so auf den Weg zu bringen,
dass sie in Zeiten einer knappen Unterrichtsversorgung nicht in Wahrheit zu einer Mehrbelastung für
andere Lehrkräfte werden. Auch diese Herausforderung gehen wir 2018 gemeinsam an.
Ferner zeichnet sich für mich ganz klar ab, dass wir
den bildungspolitischen Fokus viel stärker als in der
Vergangenheit auf die Grundschule richten müssen.
Diverse Studien wie zuletzt der IQB-Bildungstrend
haben das mehr als deutlich gemacht. Auch und
insbesondere hier müssen die Arbeitsbedingungen
der Lehrkräfte durch Entlastungen weiter verbessert
werden.

Adobe Stock © Rawpixel.com
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Zur Gewährleistung der Unterrichtsversorgung wird in der Koalitionsvereinbarung der Satz
genannt „Im Mittelpunkt steht … der Pflichtunterricht nach Stundentafel“. Heißt dies, dass
beispielsweise Ganztag, Sprachförderung oder AGs auf dem Prüfstand stehen, wie es die CDU
im Wahlkampf benannt hatte? Und dass Lehrkräfte darauf reduziert werden, ihren Schülern
Englisch, Deutsch und Mathe einzutrichtern? Will das Land tatsächlich eine pädagogische
Verarmung der Schulen in Kauf nehmen?

Tonne: Den Zusammenhang kann ich beim besten
Willen nicht erkennen. Diese Sorge ist daher völlig unbegründet. Mir ist wichtig, dass wir bei der
Unterrichtsversorgung zu deutlichen und schnellen
Verbesserungen kommen, vor allem an den Grundschulen. Wir müssen zum zweiten Schulhalbjahr
noch einmal in nennenswertem Umfang Abordnungen auch von Gymnasien an Grundschulen
aussprechen. Das belastet die Kolleginnen und
Kollegen vor Ort in erheblichem Maße und das ist
eine Situation, die ich so nicht noch einmal haben
möchte. Eine bessere Unterrichtsversorung ist also
auch ein Entlastungsfaktor. Deswegen ist es mein
Ziel, die Unterrichtsversorgung bis zum Start des
neuen Schuljahres 2018/19 spürbar zu verbessern
und in Richtung 100 Prozent zu bringen. Um dies zu
gewährleisten, werden wir wieder in erheblichem
Maße neue Stellen ausschreiben und um jeden
Einzelnen bzw. jede Einzelne werben. Den Quereinstieg wollen wir noch flexibler machen. Dabei geht
es uns explizit nicht um ein Absenken der Qualität,
sondern um eine Beschleunigung der Verfahren
und um größere Transparenz für diejenigen, die
passende Voraussetzungen mitbringen. Die grundständige Lehramtsausbildung bleibt die Regel bei
unseren Lehrkräften, und das ist auch gut so.

Damit gewinnen wir sehr viele Stunden für die
Grundschullehrkräfte. Mit diesem Mix aus Maßnahmen – und auch dank der Tatsache, dass wir
zum neuen Schuljahr wieder mehr Bewerberinnen
und Bewerber für das Grundschullehramt haben
werden – wird es uns gelingen, zu deutlichen und
nachhaltigen Verbesserungen zu kommen.
Das zeigt: Uns geht es darum, mehr Personal an
die Schulen zu bringen, und zwar fachlich qualifiziertes Personal. An den hohen Qualitätsstandards
werden wir keine Abstriche machen. Quoten von
Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern von 50
Prozent und mehr, wie sie in anderen Bundesländern insbesondere an den Grundschulen mittlerweile erreicht werden, sind aus meiner Sicht nicht
zielführend.

Dabei stehen wichtige Weiterentwicklungen der
vergangenen Jahre natürlich keinesfalls zur Disposition. Ich möchte das Beispiel Ganztag herausgreifen: Niedersachsen ist Ganztagsschulland. Das ist
gut und richtig und soll so bleiben. Wir wollen die
Ganztagsschule weiterentwickeln, aber auch dies
unter Wahrung der Qualität. Dazu gehört, dass das
Ganztagsangebot auch durch Lehrkräfte gestaltet
wird. Die Zusammenarbeit mit außerschulischen
Wir planen als weiteren Schritt, die vorschulische Kooperationspartnern ist und bleibt dabei trotzSprachförderung in die Hände der Kitas zu legen. dem eine wichtige.
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Quereinsteiger*innen in die Schulen zu holen, wird vielfach als ein „schnell wirkendes Mittel“
gegen den Mangel an Lehrkräften gesehen. Was ist in diesem Zusammenhang unter dem
Plan, den Quereinstieg zu flexibilisieren, zu verstehen?

Tonne: Ich hatte es oben bereits angedeutet: Mir
geht es dabei um zweierlei: erstens um eine Beschleunigung der Verfahren. Und zweitens um
mehr Transparenz: Ich möchte, dass Bewerberinnen und Bewerbern sehr klar aufgezeigt wird,
welche Voraussetzungen sie mitbringen müssen
und dass ihnen, wo möglich, positiv Wege für eine
Nachqualifizierung dargelegt werden, wenn sie
diese Voraussetzungen noch nicht erfüllen. Ich
fände es verheerend, wenn in der ganzen Debatte um den Quereinstieg das Signal ausgesendet
würde: „Lehrer kann doch eigentlich jeder“. Das
ist mitnichten so und wir halten in Niedersachsen

ganz klar an der fachlich wie pädagogisch über ein
grundständiges Lehramtsstudium qualifizierten
Lehrkraft als Regelfall fest. Insofern: Quereinstieg
ja, aber die Rädchen im Getriebe dürfen hier gerne noch ein bisschen flüssiger ineinander greifen,
als das momentan der Fall ist. Und das Ganze bei
Wahrung unserer bewährten Qualitätsstandards.
Deswegen ist es für uns ja auch so wichtig, dass
die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger vom
ersten Tag an eine didaktische und pädagogische
Weiterqualifizierung an den Schulen und in den
Studienseminaren erhalten.

Im Bereich Digitalisierung geht es im Koalitionsvertrag vor allem um die Hardware. Nach
Überzeugung der GEW kommt es jedoch vor allem darauf an, Schüler*innen ein kritisches
Medienbewusstsein zu vermitteln. Wie soll das aus Ihrer Sicht gelingen?

Tonne: Ich glaube, da sind wir ganz beieinander.
Wir haben, was die digitale Ausstattung unserer
Schulen betrifft, großen Nachholbedarf. Deswegen
pochen wir ja auch so vehement darauf, dass der
im Oktober 2016 mit viel Brimborium angekündigte Digitalpakt des Bundesbildungsministeriums
endlich im Haushalt verankert wird. Wir müssen
wissen, ob und wann die fünf Milliarden Euro für
die digitale Ausstattung unserer Schulen zur Verfügung stehen. Das muss eine neue Bundesregierung
ganz schnell auf den Weg bringen. Aber natürlich
nützt die beste Breitbandanbindung und das neueste Tablet nichts, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht zugleich lernen, mit den neuen Medien

kompetent umzugehen. Hier haben wir nicht nur
ein hohes Problembewusstsein, sondern schon
richtig viel auf den Weg gebracht. Wir verankern
das Thema Medienbildung sukzessive in allen
Kerncurricula und flankieren dies durch Projekte
wie unser umfangreiches Materialpaket zum Thema Fake News. Medienbildung ist eine Aufgabe,
die fächerübergreifend gedacht und didaktisch
umgesetzt werden muss. Das ist der niedersächsische Ansatz und ich bin fest davon überzeugt, dass
die Schülerinnen und Schüler davon profitieren,
weil sich so ein kritisches Bewusstsein am ehesten
nachhaltig fördern lässt.

Foto: GEW © Alexander Paul Englert
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Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass die Förderschulen Lernen für eine befristete Zeit auf
Antrag weitergeführt werden können. Welche Kriterien wird es geben, damit eine Förderschule Lernen weiterhin Bestand haben kann?

Tonne: Die inklusive Schule in Niedersachsen
bleibt. Jede Schülerin und jeder Schüler mit Unterstützungsbedarf kann auch in Zukunft eine allgemeine Schule anwählen. Mit der Änderung des
Niedersächsischen Schulgesetzes zur inklusiven
Schule bringen wir aber einen zusätzlichen Zeitfaktor ein. Für einen Übergangszeitraum bis längstens
2028 bleibt es damit bei einer Wahlmöglichkeit
im Sekundarbereich I zwischen inklusiver Beschulung und dem Unterricht im Förderschulsystem für
Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen. Dabei darf aber das eigentliche Ziel
der gemeinsamen Beschulung aller Kinder nicht
aus den Augen verloren werden. Deshalb sind die
Schulträger gehalten, einen geeigneten Plan zu
entwickeln, wie nach Ablauf des Bestandsschutzes
die Inklusion vor Ort umgesetzt werden soll.

Wir rücken also keineswegs von unserem Ziel, der
Inklusion zum Gelingen zu verhelfen, ab. Wir geben
dort, wo sie benötigt wird, mehr Zeit und die Möglichkeit, auf die regionalen Gegebenheiten vor Ort
einzugehen. Denn wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Entwicklung zur inklusiven Schule in
den Regionen unterschiedlich weit fortgeschritten
ist. Hier geht es darum, dass diejenigen, die auf der
Außenbahn längere Wege laufen, genauso das Ziel
erreichen können, wie die schnellen Sprinter auf
der Innenbahn.
Ich wiederhole: Jedes Kind, das in Niedersachsen
inklusiv beschult werden möchte, wird auch inklusiv beschult.
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Im Koalitionsvertrag ist die Rede von der Gleichwertigkeit der allgemeinen und der beruflichen Bildung. Die Realität in den berufsbildenden Schulen ist hingegen eine andere! Wie
will das Kultusministerium der drastisch niedrigen Unterrichtsversorgung der Berufsbildenden Schulen entgegenwirken und für eine ausreichende Personalausstattung sorgen?

Tonne: Auch hier brauchen wir einen Mix an Maßnahmen. Die Unterrichtsversorgung an den berufsbildenden Schulen kann uns in der Tat nicht
zufrieden stellen. In einem ersten Schritt werden
wir daher die bestehende Befristung von 260
Lehrkräftestellen für die berufsbildenden Schulen
aufheben und die hierfür benötigten finanziellen
Ressourcen über den Nachtragshaushalt zur Verfügung stellen. Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, im berufsbildenden Bereich bei den Einstel-

lungen gute Ergebnisse zu erzielen. In den Jahren
2014 bis 2017 konnten wir im Durchschnitt mehr
als 500 Einstellungen pro Jahr realisieren. Davor
lagen wir bei durchschnittlich 300 Einstellungen
jährlich. Diesen Weg müssen wir weiter gehen. Alle
Einstellungspotenziale sollen ausgeschöpft werden. Und wir werden uns auch für den berufsbildenden Bereich ansehen, welche Vereinfachungen
beim Quereinstieg noch möglich sind.

Multiprofessionellen Teams soll an Schulen die Zukunft gehören. Den Fachkräftemangel gibt
es jedoch bei sozialpädagogischen Fachkräften ebenfalls und andere Arbeitgeber werben mit
deutlich besseren Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. Wann werden – als erster Schritt
zur Verbesserung der Situation – allen Beschäftigten Vollzeitstellen angeboten?

Tonne: Da bin ich absolut Ihrer Meinung: Die Schule der Zukunft ist eine Schule multiprofessioneller
Teams. Ich hatte es oben bereits gesagt. Ich bin mir
gar nicht sicher, ob die Frage von Voll- oder Teilzeit
dabei die alles entscheidende ist. Denn es gibt ja
auch Kolleginnen und Kollegen, die ganz bewusst
in Teilzeit gehen wollen. Wir haben aber bereits bei
der Übernahme der schulischen Sozialarbeit in Landesverantwortung – eine übrigens wegweisende
Entscheidung, wie ich finde, bei der Niedersachsen
auch durchaus eine Vorreiterrolle zukommt – darauf geachtet, dass der Stellenumfang mindestens
50 Prozent beträgt. Und ich glaube, gerade durch
die Perspektive einer entfristeten Anstellung im
Landesdienst konnten wir hier durchaus attraktive Stellen schaffen. Die Vielzahl der Bewerbungen scheint mir dies zu bestätigen. Der öffentliche
Dienst steht natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern. Aber die Aufgabe, in Schule etwas für die Schülerinnen und Schüler zu bewegen

und mit den Lehrkräften etwas aufzubauen für die
Kinder und Jugendlichen, ist eine ganz tolle Aufgabe, die fast ein Alleinstellungmerkmal für uns als
Arbeitgeber ist.
Ich will diesen Bereich in drei Schritten weiter stärken: Wir wollen erstens für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir zunächst nur
befristet einstellen konnten, eine Langzeitperspektive schaffen. Wir wollen zweitens sowohl bei den
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern
als auch bei den pädagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einen weiteren Stellenaufwuchs
hinbekommen. Und wir müssen uns drittens auch
konzeptionell mit der Frage der Zusammenarbeit in
multiprofessionellen Teams auseinandersetzen. Wie
sollen multiprofessionelle Teams zukünftig zusammenarbeiten und was sind die Gelingensbedingungen? An diesen Fragen müssen wir arbeiten und ich
freue mich auf viele konstruktive Beiträge hierzu.
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Buchempfehlungen: Bemerkenswert gut
Zwei Neuerscheinungen von Preisträgern vergangener Jahre
John Green „Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken“
John Green gehört zu den weltweit erfolgreichsten
Jugendbuchautoren. Er verkaufte bisher über 50
Millionen Bücher. Ausgezeichnet wurde er bisher
u.a. mit dem „Michael L. Printz Award“ für besondere Dienste um die Jugendliteratur, dem „Edgar
Award“, dem „Deutschen Jugendliteraturpreis“, dem
„ Luchs“ und dem „Buxtehuder Bullen“.
Seine Romane werden in 56 Sprachen übersetzt. Bekannt wurde er durch „Eine wie Alaska“, „Die erste
Liebe (nach 19 vergeblichen Versuchen)“, „Margos
Spuren“ und nicht zuletzt durch „Das Schicksal ist
ein mieser Verräter“. Dieses Buch und „Margos Spuren“ wurden bereits verfilmt.
John Green: Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken
Verlag Hanser 2017, ISBN: 978-3-446-2593-4
20 €, 285 Seiten, ab 14 Jahre

Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt John
Green in Indianapolis. Hier spielt auch sein neuer
Roman „Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken“. Es sei vorweg gesagt: Auch dieses Buch ist preisverdächtig. Die
Protagonistin Aza ist gefangen in ihren Angstzuständen. Ohne ihre beste und einzige Freundin wäre sie
noch verlorener. Aza ist ausschließlich mit sich selbst
beschäftigt. Wie ein Strudelsog kreisen ihre Gedanken immer enger und enger um ihre Ängste. Körperkontakt führt zu Panik, denn letztlich werden hierbei
nur Bakterien ausgetauscht. Sie ist in Behandlung,
misstraut den Tabletten, leidet unter Selbsthass und
Selbstzerstörung. Und sie trauert noch intensiv um
ihren vor Jahren verstorbenen Vater. „Ich habe das
Gefühl, die Schlinge zieht sich immer weiter zu, und
ich will nur raus, aber wenn ich mich wehre, wird der
Knoten noch enger.“
Auf der anderen Seite des Flusses leben zwei Jungen
nach dem spurlosen Verschwinden ihres Vaters allein
in der riesigen Villa. Kaum jemand nimmt ihre Not
wahr. Aus Kindertagen kennt Aza den älteren Jungen
Davis. Sie nimmt auf Drängen der Freundin Kontakt
auf. Ihre Freundin reizt die hohe Belohnung, die für
Hinweise auf den Verschwundenen ausgesetzt sind.
Zum anderen mag sie selbst den älteren Jungen Davis wirklich. Aber ist sie zu Freundschaft und Liebe
überhaupt fähig? Oder wird sie ausschließlich von
ihren Neurosen beherrscht und nimmt andere Menschen und ihre Probleme nicht wahr?
Dem Autor gelingt es, den Leser / die Leserin tief
hineinzuziehen in die zwanghaften, unkontrollierbaren, negativen Gedankengänge der Protagonistin,
die ihr Denken und Handeln dominieren, denen sie
nicht entkommen kann und die sie oft in die Tiefe
reißen. Das Mitgefühl des Autors für seine Figuren
wird spürbar.
In diesem Roman, einer Geschichte um Respekt,
Achtsamkeit, Verantwortung und Hoffnung und
Gedanken philosophischer Art, die auch nach der
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Lektüre noch lange beschäftigen, dominieren oft
innere Monologe dieser außergewöhnlichen Protagonisten mit einem enormen Wissen aus den
Bereichen Bakterien, psychische Leiden, Astronomie und Literatur. Die Spurensuche nach dem Vater
dient nur als Bühne für die inneren Dramen. Erst
sehr spät wird deutlich, dass Aza diese Geschichte
rückblickend erzählt.
In seinen Danksagungen dankt der Autor unter anderem auch zwei Ärzten, die sich seiner eigenen
psychischen Probleme angenommen haben. „Wer
unter psychischen Problemen leidet, soll sich unbedingt an die örtlichen Krisenanlaufstellen wenden.
Manchmal ist es ein langer und beschwerlicher
Weg, aber psychische Krankheiten sind behandelbar. Es gibt immer Hoffnung, selbst wenn einem die
eigenen Gedanken vormachen, es gäbe keine“.
Marit Kaldhol „Zweet“
Marit Kaldhols Bücher wurden in 10 Sprachen
aus dem Norwegischen übersetzt. Sie bekam unter anderem den Literaturpreis des norwegischen
Kultusministeriums und den „Deutschen Jugendliteraturpreis“. Die Autorin erhielt für „Abschied
von Rune“ – dies war ihr erstes Kinderbuch – den
Deutschen Jugendliteraturpreis. Ihr Roman „Allein
unter Schildkröten“ wurde ebenfalls nominiert.
Auch ihre Protagonistin ist ein bedauernswertes
Mädchen, mit dem niemand tauschen möchte.
Lill-Miriam versteckt sich auf dem Dachboden, als
die Schule aufgrund eines Giftgas-Alarms evakuiert
wird. Erst spät wird sie vermisst. Zwei Klassenkameraden bemerken ihre Abwesenheit eher, sie schweigen aber aus unterschiedlichen Gründen. Immer
tiefer werden Leser und Leserin in diese Tragödie
hineingezogen.
Diese Geschichte über ein innerlich und äußerlich
gepeinigtes Kind ist in drei großen Erzählblöcken
multiperspektivisch erzählt. Ein kurzer vierter Block
schließt den Rahmen.
Jeder Block hat seinen eigenen Erzählstil. Hierdurch
wird der Roman auch sprachlich bemerkenswert
und ungewöhnlich.

Lill-Miriams Geschichte
erfahren wir durch kurze, abgehackte Sätze,
Wiederholungen, unerwartete Formulierungen und intensive Bilder. „Der Alarm heult.
Rüttelt an meinem Körper. Sprengt Granaten
in meinem Schädel.“
Dieser Erzählstil hilft,
sich ein erstes Bild von
der Protagonistin zu
machen. Oft schütteln
wir als Leser/in vielleicht zunächst den
Kopf ob der Ungewöhnlichkeit der Gedankengänge
und ihres Tuns.
Im zweiten Erzählblock erfahren wir durch Susan,
einer Klassenkameradin, etwas über übelstes Mobbing. Der Grund: „Es hat uns tierisch gestört, ihr Anderssein“. „Wir nennen sie alle nur das Biest.“
Im dritten Erzählblock erzählt Ruben, ein Junge, der
aus Kuba erst kürzlich in die Klasse kam, selbst zum
Außenseiter gemacht wurde und sich auf Lill-Miriam
vorurteilsfrei einließ. Durch ihn entdecken wir ganz
neue, völlig unerwartete Facetten der Protagonistin.
Lill-Miriam hat sich, um zu überleben, in ihre eigene
Welt zurückgezogen, die Welt der Bienen und Insekten, über die sie ein enormes Wissen hat. „Ich bin
eine solitäre Biene“, erklärt sie. Nur ganz vorsichtig
baute sie Kontakt zu Ruben auf.
Dies ist ein außergewöhnlicher Roman, der zutiefst
traurig ist und unter die Haut geht, der beim Lesen
Kopfschütteln und Mitgefühl auslöst, der philosophische Gedanken verknüpft mit einer enormen
Wissensfülle über das Leben der Insekten und ihrer
Wichtigkeit für die Natur und die Menschen.
„Ein enorm guter Jugendroman: mutig, intensiv und
schön komponiert“, urteilt der Norwegische Rundfunk zu Recht.
Ulrike Fiene
GEW-AG Jugendliteratur und Medien (AJuM)
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Einmischen! Mitglied werden!
Gewerkschaften leben vom Engagement ihrer Mitglieder. Jedes einzelne Mitglied kann in und mit der
GEW eine ganze Menge bewegen: von der Kreis- über die Landes- bis zur Bundesebene. Das gilt für
den Arbeitskampf auf der Straße genauso wie für die politische Willensbildung unserer Organisation.

Vorteile als Mitglied der GEW im Überblick
• Rechtsschutz
Eine unfaire dienstliche Beurteilung, falsche Eingruppierung oder sogar Kündigung? GEW-Mitglieder genießen umfassenden Rechtsschutz in
allen beruflichen Angelegenheiten, wenn nötig
bis in die letzte Instanz.
• Interessenvertretung
Wie gut eine Personalrätin oder ein Betriebsrat
arbeitet, merkt man erst dann, wenn ein Problem auftaucht. Mit Schulungen und Vernetzungstreffen unterstützt die GEW schon vorher
Personal- und Betriebsräte, damit diese bestens gerüstet sind.
• Tarifpolitik
Rechtlich und finazieller Schutz bei allen Arbeitskämpfen: Die GEW verhandelt mit den
Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes und des
privaten Bildungsmarktes die Tarifverträge. Die
Ergebnisse kommen auch den Beamtinnen und
Beamten zugute.
• Berufshaftpflicht / Dienstschlüssel
Im beruflichen Alltag ist schnell etwas passiert.
Für GEW-Mitglieder hat das berufliche Risiko
Grenzen. Sie sind bei Personen- und Sachschäden, bei Vermögensschäden und bei „Schlüsselschäden“ versichert.
• Informationsvorsprung
Stets bestens informiert, wenn es um Bildungs-,
Beamten- und Tarifpolitik, didaktische Konzepte oder Hilfen für den Berufsalltag geht. Die
GEW bietet Seminare, Fortbildungsmöglichkeiten, Fachpublikationen und natürlich die Fachzeitschrift „Erziehung & Wissenschaft“ – für
Mitglieder kostenlos.

• Unterstützung von Projekten
Die Max-Traeger-Stiftung fördert die Erforschung von Erziehung, Schule, Hochschule und
Weiterbildung. Die finanzielle und ideelle Hilfe
für politisch verfolgte Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter hat sich der Heinrich-Rodenstein-Fonds auf die Fahnen geschrieben.
• Weil Arbeit nicht alles ist
Urlaub zum Sonderpreis oder attraktive Angebote zur Altersvorsorge? Die GEW hat mit ihren
Kooperationspartnern exklusive Serviceangebote zusammengestellt.

Infos für Student*innen
Du studierst in Niedersachsen? Glückwunsch! Denn dann hast du die Möglichkeit, in die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft einzutreten und alle Vorteile
zu genießen, ohne einen Mitgliedsbeitrag
zu zahlen. Damit kannst du warten, bis du in
einem Beschäftigungsverhältnis bist.

Infos für Referendar*innen
Bei der GEW ist eindeutig mehr für dich
drin. Werde JETZT Mitglied. Einfach die
Beitrittserklärung ausfüllen und alle Vorteile genießen – für nur ein paar Euro im
Monat!

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen

Beitrittserklärung

 Frau

 Herr

Titel __________________

Nachname, Vorname
Straße, Nr.
Postleitzahl, Ort
Telefon

EMail

Geburtsdatum

Nationalität

gewünschtes Eintrittsdatum
bisher gewerkschaftlich organisiert bei von bis (Monat/Jahr)

SEPALastschriftmandat

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE 31 ZZZ 000000 13864
Ich ermächtige die GEW, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto eingegangenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann in
nerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan
gen. Es gelten dann die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN
Ort, Datum

Unterschrift

Berufsbezeichnung

teilzeitbeschäftigt

Diensteintritt / Berufsanfang

Std./Woche

Tarif / Besoldungsgruppe/Stufe

Betrieb / Dienststelle

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle
Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen
Beitrag zu entrichten und seine Zahlungen daraufhin regelmä
ßig zu überprüfen. Änderungen des Beschäftigungsverhältnis
ses mit Auswirkungen auf die Beitragshöhe sind umgehend
der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Überzahlte Beiträge
werden nur für das laufende und das diesem vorausgehende
Quartal auf Antrag verrechnet.

Die Mitgliedschaft beginnt zum nächstmöglichen Termin. Der
Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten schriftlich dem
Landesverband zu erklären und nur zum Ende eines Kalender
vierteljahres möglich.

Ort, Datum

Unterschrift
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Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle

Die GEW finden Sie in
Halle 11, Stand C05
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