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L Am 1. Januar 2015 ist das im
Volksmund als »Hartz IV« bekannte
Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zehn
Jahre in Kraft. Seit die Bundesrepublik von der globalen Finanz- und
Weltwirtschaftskrise 2008 ff. weniger
stark getroffen wurde als vergleichbare Industriestaaten, gilt die nach
dem früheren VW-Manager Peter
Hartz benannte Reform weiten Teilen der Öffentlichkeit als Jobmotor
und Mutter deutscher Weltmarkterfolge.

Hartz IV wird
10 Jahre alt
Christoph Butterwegge

Die Entwicklung von Wirtschaft
und Beschäftigung

Christoph
Butterwegge
Prof. für Politik

Jobmotor oder Armmacher?

wissenschaft
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Der von Gerhard Schröder und den
rot-grünen Koalitionären als Haupterfolg ihrer Regierungspolitik reklamierte Wirtschaftsaufschwung und
der damit verbundene Rückgang der
(offiziell registrierten) Arbeitslosigkeit nach 2005 hielten sich jedoch in
Grenzen. Deutschland hatte damals
die USA nämlich längst als »Exportweltmeister« abgelöst und fiel erst
anschließend, im Krisenjahr 2009,
das einen Rückgang ihres Bruttoinlandsprodukts um 5,1 Prozent mit
sich brachte, hinter die Volksrepublik China wieder auf den zweiten
Platz zurück. »Europas kranker
Mann«, wie es verschiedentlich hieß,
war die Volkswirtschaft der Bundesrepublik seit dem »Wirtschaftswunder« der späten 1950er-Jahre jedenfalls nie mehr.
Deutschland behauptete seine
Exportstärke in Wirklichkeit aufgrund zweier Konjunkturpakete,
eines noch halbwegs intakten Kündigungsschutzes, einer schrittweisen
Verlängerung der Höchstbezugsdauer des Kurzarbeitergeldes (von
sechs Monaten auf zwei Jahre) und
der Arbeitszeitkonten in zahlreichen
Betrieben, die während der Krise
sowohl einen Guthabenabbau wie
auch einen Zeitschuldenaufbau
erlaubten, um den konjunkturell

bedingten Auftragsrückgang personell abzufedern. Es handelte sich
hierbei im Grunde um ein zeitweiliges Außerkraftsetzen der »Agenda«Reformen.
Vergleicht man nicht Daten konjunktureller Tiefpunkte und Daten
aus späteren Aufschwungphasen
miteinander, vielmehr phasengleiche
Daten und bereinigt sie im Hinblick
auf demografische und andere Sondereffekte, zeigt sich Folgendes:
Zwar ist die Anzahl der Erwerbstätigen seit Wirksamwerden der HartzReformen gestiegen und die Arbeitslosenzahl gesunken. Während die
höhere Frauenerwerbsquote und die
Arbeitsmigration von hoch qualifizierten Fachkräften aus den sog. Krisenländern der südlichen EU-Peripherie zum Anstieg der Erwerbstätigenzahl beitrugen, ging die
Arbeitslosenzahl demografisch
(Rückgang der Anzahl von Personen
im erwerbsfähigen Alter) und durch
einen Drehtüreffekt (Aufspaltung
zahlreicher Arbeitsverhältnisse in
mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse oder sozialversicherungspflichtige Teilzeitstellen)
bedingt zurück.

löhne vor allem im unteren Einkommensbereich zum Teil drastisch
gesunken sind und die Lohnquote
auf einen historischen Tiefstand
gefallen ist, können sich immer mehr
Familien immer weniger von dem
leisten, was der Mehrheit als normal
gilt. Dies trifft vor allem Kinder und
Jugendliche, die von Klassenkamerad(inn)en, Freund(inn)en oder
Angehörigen ihrer Clique geschnitten oder ausgelacht werden, falls sie
nicht »mithalten« können.
Selbst wenn die gegenüber den EUPartnerstaaten größere Krisenbeständigkeit der deutschen Volkswirtschaft mit den Hartz-Gesetzen zu
tun hätte, wäre der Preis, den unser
Land und besonders seine unterprivilegierten Bevölkerungsteile dafür
auch in Aufschwungphasen zahlen
müssen, erheblich zu hoch. So wurde
das Gesamtarbeitsvolumen der
Volkswirtschaft seit der Jahrtausendwende nicht vermehrt, sondern ein
Teil der bestehenden Arbeitsplätze in
befristete, Teilzeitstellen und prekäre
Beschäftigungsverhältnisse (Leiharbeit, Honorar- bzw. Werkverträge,
Scheinselbstständigkeit etc.) aufgespalten, die Lohnarbeit also bloß
anders verteilt.

Der Niedriglohnsektor wuchert

Somit ähnelte der durch die HartzGesetze mit induzierte »Beschäftigungsboom« im Prekariatsbereich
einer Scheinblüte. Neben der anziehenden Weltkonjunktur spielten
Manipulationen der Arbeitslosenstatistik dabei eine nicht unwichtige
Rolle. So handelte es sich bei der
Streichung jener Erwerbslosen, die
private Vermittler eingeschaltet
haben, aus der Arbeitslosenstatistik
um einen Kunstgriff, der ab 1. Januar
2009 binnen eines Jahres allein zur
(rein statistischen) Verringerung der
Arbeitslosenzahl um mehr als
100.000 führte.

Die sozialen Probleme, soziale
Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit haben seither zu-, das soziale
Verantwortungsbewusstsein und der
soziale Zusammenhalt jedoch in
demselben Maße abgenommen. Aus
diesem Grund ist Hartz IV auch zu
einer Chiffre für sozialen Abstieg,
Armut und Ausgrenzung von Menschen geworden, die nicht mehr zur
»guten Gesellschaft« gehören. Zu
den Begleiterscheinungen des
Reformprozesses zählen Tendenzen
der Entsolidarisierung und Entdemokratisierung.
Prof. Dr. Christoph Butterwegge lehrt

In keinem anderen vergleichbaren
Land wucherte der Niedriglohnsektor so krebszellenartig wie hierzulande. Millionen Menschen haben
kein sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis, das ihnen Schutz
vor elementaren Lebensrisiken bieten würde. Wenn dieser aber gegeben
ist, leisten sie vielfach Leiharbeit
oder (Zwangs-)Teilzeit. Da die Real-

Politikwissenschaft an der Universität zu
Köln. Kürzlich ist sein Buch »Hartz IV und
die Folgen. Auf dem Weg in eine andere
Republik?« bei Beltz Juventa erschienen.
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Die Feiern sind vorbei. Und
die BLZ hat nichts zum Thema
»25 Jahre Fall der Mauer« im
Heft. Wir hätten an unsere ersten Besuche in Rostock
erinnern können, an die vielen Fragen der KollegInnen
dort: Welche Krankenversicherung ist günstig? Was
wird aus meiner Schule? Wie gründe ich einen Personalrat? Wie werden wir eingruppiert? Die BLZ hat
damals ein ganzes Schwerpunkt-Heft über unsere Partnerstadt Rostock herausgebracht. Aber das ist lange
her.
Ganz anders der Aufmacher des WK am 8. November:
»Die radikalste Revolution der Weltgeschichte«.
Mit Verlaub, ist das nicht ein wenig übertrieben?
Der 9. November war in Deutschland nicht nur der
Tag der Maueröffnung 1989, sondern auch der Beginn
der Revolution von 1918. Matrosen in Kiel riskierten
ihr Leben um den Krieg zu beenden. Deutschland
wurde erstmals Republik, das Frauenwahlrecht und der
Achtstundentag wurden durchgesetzt.
Das ganze Jahr über wurden wir mit Filmen und
Büchern zu Thema »100 Jahre erster Weltkrieg«
zugeschüttet, aber die Umstände seiner Beendigung
sind den Redaktionen keine Zeile wert. Na ja, vielleicht
in vier Jahren.
j.b.

moment mal

Journalisten lieben es viel zu
schreiben. Ihre Leidenschaft
ist oft auch größer als der
Platz für den Artikel oder die Geschichte. Bei die
ser Ausgabe ist die Schreiblust mit uns und unse
ren AutorInnen komplett durchgegangen. So viele
(lange) interessante Artikel und Geschichten – zu
viel für 32 BLZSeiten.
Journalisten hassen es zu kürzen – besonders
eigene Ergüsse. Beim Kürzen der »Fremdergüsse«
ist größte Vorsicht geboten. Schnell ist der
vermeintlich entscheidende Aspekt gelöscht. Was
tun? Die Diskussion »Was muss kürzer, was muss
raus« fing gerade an, da wusste Jürgen (auch er
hasst es zu kürzen) Rat: »Lass uns doch 36 Seiten
machen«. Also ein klares Bekenntnis zu unser
aller Leidenschaft. Die Redaktion war sofort
einverstanden. Denn so haben wir eine »winto
winSituation«: Eine Ausgabe mit viel Leidenschaft,
ohne großes Kürzen und für Euch, liebe Leserinnen
und Leser, 12,5 Prozent mehr Lesestoff. Viele neue
Erkenntnisse wünscht die Redaktion.
krü

In-Team

Bildung – Politik – Gesellschaft
20 Notlösungen, Chaos und
Sparmaßnahmen
H. Skov Andersen
21 In bundesdeutschen Großstädten
nicht praktizierbar
K. Reimers
22 Weiterbildung Inklusive Pädagogik
B. Haas, M. Siemer
24 Das neue Fach »Religion«
M. Spieß
26 itsLearning
W. Meyer
27 Mit dem Bagger bei Böhrnsen
30 Fair Childhood
B. Winkelmann

Veränderte Kindheit und Jugend

Impressum:
BLZ Landesverband
Bremen der GEW
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Tel. 0421- 337 64-0
Fax 337 64 30
blz@gew-hb.de
http://www.gew-bremen.de
http://www.gew-bremerhaven.de
Geschäftszeiten:
Mo -Do 8.00 -12.30 Uhr
und von 13.00 -16.00 Uhr
Fr 8 -14 Uhr
Redaktion:
Jürgen Burger
Tel.: 0421-7 11 53
burger@gew-hb.de
Ingrid Emmenecker
Tel./Fax: 0421-70 12 66
ingrid_emmenecker@web.de
Karsten Krüger
Tel.: 0421-794 22 25
kruega@aol.com
Wilfried Meyer
Tel. 0170-295 39 84
wilfmey@t-online.de

8 Kinder und Jugendliche in Bremen
T. Schwarz

»Termine und Hinweise»:
Ferdinand Berghorn
Tel.: 0421- 491 90 33
Fax: 0421- 494 03 33
Georg_Berghorn@t-online.de

10 In der Kita
I. Emmenecker
11 Plattform Ernährung und Bewegung
12 Was mit Spaß gelernt wird
Interview mit C. Warrlich
13 Weniger Grunddelikte
Interview mit U. Schwan
14 Wie ist die Jugend?
Kommentar zu K. Hurrelmann
15 »ich bin doch nicht blöd, oder?«
Kommentar zu P. Liessmann
16 Schulzeit um 1900
F. Hellwig
18 Kinderwelten sind Medienwelten
I. Voigt

2 Zehn Jahre Hartz IV
C. Butterwegge
4 Landesvorstand
28 Leserbriefe

Heft 01/02-2015: Tarif und Besoldung
Redaktionsschluss: 12.01.2015

63. (75.) Jahrgang

7 Vorwort
K. Krüger

Rubriken

Planung

Nov./Dez. 2014

31 Gratulationen
32 Buchtipps
34 Frischluft
35 Hinweise

BLZ 11/12-2014

36 Termine

Mitarbeit:
Jan Ströh
Titelblatt:
Dr. Matthias Duderstadt
Tel.: 0421-70 16 92
Korrektur:
Gerhild Fiege
Herausgeber:
Landesverband Bremen der GEW
Verlag:
Geffken & Köllner
Druck- und Verlagsgesellschaft
Sedanstrasse 87/89
28201 Bremen
Tel. 0421-55 70 8-0
Fax 55 70 8-22
ISDN (Leonardo): 55 70 8-21
Anzeigen:
AWB Anzeigen Werbung Berghorn
Loignystr. 27
28211 Bremen
Tel.: 0421- 491 90 33
Fax: 0421- 494 03 33
Mobil: 0179 -706 59 72
Georg_Berghorn@t-online.de
Z.Zt. gültige
Anzeigenpreisliste Nr. 16
vom 01.01.2010
Anzeigenschluss:
Am 30. des Vormonats
Der Bezugspreis der
Bremer Lehrerzeitung ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
Für Nichtmitglieder beträgt
der Bezugspreis jährlich
15,- Z zuzüglich Zustellgebühr inkl. Mwst.
Die mit dem Namen der
VerfasserInnen oder anderweitig
gekennzeichneten Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers oder der
Redaktion wieder.
Nachdruck – auch
auszugsweise – nur nach
Information der Redaktion

3

Landesvorstand

Gewerkschaftstag
bereitet Aktionen zur
Bürgerschaftswahl vor
L Der Gewerkschaftstag am 24./25.
November beschäftigte sich im Hinblick auf die Wahlen am 10. Mai 2015
zunächst mit der Haushaltssituation
des Landes Bremen. Prof. Mechthild
Schrooten von der Hochschule Bremen und Mitglied der Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik setzte
sich kritisch mit dem Diktat der
Schuldenbremse auseinander, zeigte
die im Stadtstaatenvergleich miserable Finanzausstattung der Bremer
Bildung auf und ermunterte die
Delegierten, bei den Forderungen
nach einer bedarfsgerechten Bildungsfinanzierung nicht kleinmütig
zu sein.

Nach intensiver Diskussion wurde
ein Antrag verabschiedet, der unsere
Forderungen in den verschiedenen
Bildungsbereichen knapp zusammenfasst. Er soll als Grundlage für
die Diskussion mit den Parteien und
für die Aktionen dienen, mit denen
wir im Frühjahr den Forderungen
Nachdruck verleihen wollen.
Am zweiten Tag wurden diese Aktionen geplant. Dazu gab es folgende
Arbeitsgruppen:
• Bremer Bildungspetition
• Zeugnis für die Bildungspolitik
(siehe Foto)
• Bildungskarneval
• Tarif- und Besoldungsrunde
• Forderungen zur Inklusion.

Personalversammlung der Bremer Schulen
fordert Nachtragshaushalt
L Rund 2000 Beschäftigte aus den
Bremer Schulen haben am 16. Oktober im Pier 2 die anwesende Bildungssenatorin aufgefordert, im
Senat eine Nachtragshaushalt von
20 Mio. Euro zu beantragen. Nur so
kann eine bedarfsgerechte Ausstattung der Inklusion gewährleistet,
Unterrichtsausfall und unbezahlte
Mehrarbeit reduziert und die Unterrichtsqualität gesichert werden.
Personalratsvorsitzender Arno Armgort betonte, dass allein zur Realisierung der Inklusion laut Landesrechnungshof ein Mehrbedarf von ca. 400
Stellen besteht, um eine ausreichende
Begleitung und Förderung der Kinder mit Förderbedarf sicherzustellen.
Die Senatorin für Bildung wich einer
Antwort auf diese Forderung aus,
räumte aber ein, dass die bisherige

Ausstattung »entgegen den ursprünglichen Annahmen kein auskömmlicher Weg« sei. Sie stellte einzelne abmildernde Maßnahmen in
Aussicht, wie etwa einen Vertretungsfonds für Lehrkräfte in
Schwangerschaft und Elternzeit.
Außerdem hatte sie schon vorher in
einem Schreiben an die Schulen darauf hingewiesen, dass Unterrichtsvertretung durch pädagogische MitarbeiterInnen statt durch Lehrkräfte
unzulässig sei.
Landesvorstandssprecherin Petra
Lichtenberg übergab der Senatorin
die Beschlüsse der Gesamtkonferenzen von 16 Schulen, die auf erhebliche Missstände bei der Lehrerversorgung hinwiesen und ebenfalls einen
20-Mio.-Nachtragshaushalt forderten.

GEW gegen Nahles-Gesetzentwurf
L Die GEW hält den Referentenentwurf eines Tarifeinheitsgesetzes für
nicht geeignet, das politische Ziel
»Ein Betrieb – ein Tarifvertrag« zu
erreichen. Dazu erklärte die
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe: Der
Deutsche
Gewerkschaftsbund
(DGB) weist in seiner Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass
eine Reihe von DGB-Gewerkschaf4

ten mit dem Entwurf nicht einverstanden ist. Die GEW lehnt den Entwurf der Bundesregierung ab. Der
Gesetzentwurf programmiert Eingriffe in das Streikrecht. Das ist verfassungsrechtlich bedenklich, auch
wenn diese auf die Rechtsprechung
der Arbeitsgerichte verlagert werden.
Der Entwurf widerspricht zudem
dem Grundsatz, dass jegliche Ein-

Außerdem wurde der Haushaltsplan
des Landesverbandes für 2015 verabschiedet, den unser neuer Schatzmeister Nick Strauss vorbereitet
hatte.
j.b.

Eines Morgens riechst
du den Herbst.
Es ist noch nicht kalt;
es ist nicht windig;
es hat sich eigentlich
gar nichts geändert und doch alles.
Kurt Tucholsky

Eva Ströh
29.04.1948 – 14.11.2014
Eva ist gestorben. Sie hat uns
viele Jahre mit Musik und
Gesang begleitet, auf
GEWVeranstaltungen, auf
Demos, am 1. Mai…
Unser Mitgefühl gilt Dir,
Jochen, unserem langjährigen
Redaktionsmitglied, und
Euren Kindern Jan und Antje.
Die BLZRedaktion

griffe in das Streikrecht oder die Tarifautonomie abzulehnen sind. Marlies
Tepe warnte zugleich vor unerwünschten Folgen des Gesetzentwurfes… »Aufgrund zufälliger
Mehrheiten könnten Betriebe und
Verwaltungen aus den Flächentarifverträgen herausgebrochen werden…
Wir brauchen mehr Solidarität in den
Betrieben und eine höhere Tarifbindung der Arbeitgeber im öffentlichen
Dienst und in der Privatwirtschaft«.
BLZ 11/12-2014

Bessere Arbeitsbedingungen
Bedarfsgerechte Bildungsfinanzierung
Für ein hochwertiges demokratisches Bildungswesen!
L Die GEW-Fachleute für Bildung
Die GEW ist mit ihren 5000 Mitgliedern die weitaus größte Organisation
von Pädagoginnen und Pädagogen im
Lande Bremen. Sie tritt für bessere
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in allen Bildungsbereichen
ein. Zugleich setzt sie sich dafür ein,
dass allen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen durch gute Bildung
umfassende Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten geboten
werden. Bildung ist laut Bremer Landesverfassung ein Grundrecht, das
der demokratische Sozialstaat zu realisieren hat.

gemeinde Bremen um mindestens
20 Mio. Euro und eine entsprechende Erhöhung der Personalmittelzuweisung für die Stadtgemeinde
Bremerhaven. Diese Mittel müssen
vor allem eingesetzt werden, um die
notwendigen Standards für die
Inklusion einzuhalten.
• Ausbau der Schulsozialarbeit.

Bildung ist unterfinanziert

• Wiederzulassung von Oberstufenzentren im Schulgesetz. Bis dahin
sind in der Stadtgemeinde Bremen
Oberstufen-Verbünde zu schaffen,
denen alle Oberschulen im Stadtteil
gleichberechtigt zugeordnet sind.
• Priorität des Wohnortes bei der
Aufnahme in die Oberschule.
• Grundschulen sollen vorrangig zu
gebundenen Ganztagsschulen ausgebaut werden.

Die sozialen Probleme im Stadtstaat
Bremen sind unübersehbar. Das
schafft Bedingungen unter denen an
alle Bildungseinrichtungen außerordentlich hohe Anforderungen gestellt
werden: Ihre zentrale Aufgabe ist es,
einen Beitrag zur Solidarisierung und
zur umfassenden gesellschaftlichen
Teilhabe zu leisten, ein hohes Qualifikationsniveau zu erreichen und zur
Entwicklung
demokratischen
Bewusstseins beizutragen. Um diese
Aufgaben zu lösen, müssen sie
bedarfsgerecht ausgestattet sein. Die
Bildungseinrichtungen im Lande
Bremen sind jedoch unterfinanziert.
Dies führt zu einer immer höheren
Arbeitsbelastung aller im Bildungsbereich Beschäftigten und gefährdet
ihre Gesundheit. Darüber hinaus ist
auch die Qualität der Arbeit und
ihrer Ergebnisse gefährdet.
Nur mit besserer Bildungsfinanzierung, unter Verzicht auf bildungspolitische Hektik und mit weit mehr
demokratischer Beteiligung der
Betroffenen werden die gesteckten
Ziele zu erreichen sein.
Daher fordert die GEW:
Bedarfsgerechte Personal- und Sachmittelausstattung der Schulen

• Anhebung des jährlichen Personalhaushaltes der Schulen in der StadtBLZ 11/12-2014

• Schulpolitischer Grundsatz
der GEW

• Die GEW fordert sofortige Schritte
zu »Einer Schule Für Alle« ab 2018.
Korrektur schulpolitischer
Fehlentscheidungen, u. a.

Demokratische Beteiligung
an den Schulen

• Erweiterung der Mitbestimmungsrechte aller Beschäftigten, der Eltern
und SchülerInnen. Schulgremien
müssen bei der Bestellung von Personen für die Schulleitung wieder
ein Votum erhalten.
Verbesserung der
LehrerInnenausbildung

• Reduzierung des bedarfsdeckenden
Unterrichts der Referendarinnen
und Referendare und höhere und
festgeschriebene Entlastung der
Mentorinnen und Mentoren.
• Einrichtung des Faches Inklusive
Pädagogik für alle Schulstufen an
der Uni Bremen
Abbau prekärer Beschäftigung

• Übernahme der bei nicht tarifge-

bundenen Trägern und Schulvereinen beschäftigten pädagogischen
MitarbeiterInnen an Schulen in den
öffentlichen Dienst
• Tarifliche Bezahlung und eine vertragliche Arbeitszeit, die eine Sicherung des Lebensunterhalts ermöglicht.
• Aufstockung geht vor Neueinstellung.
• Aufnahme der Lehrbeauftragten
Honorarkräften und Werkverträgen in den Geltungsbereich des Bremischen Personalvertretungsgesetzes.

Landesvorstand

Forderungen der GEW
zur Bürgerschaftswahl

Ausreichende Grundfinanzierung
der Hochschulen

• Sicherstellung einer ausreichenden,
dauerhaften Grundfinanzierung der
Hochschulen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, welche bedarfsund nachfragegerecht die inhaltliche
Vielfalt und die Qualität von Lehre
und Forschung gewährleisten.
• Kein Abbau von Studienplätzen
und keine Reduktion des Studienangebots aus finanziellen Gründen.
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft

• Dauerstellen für Daueraufgaben.
• Einhaltung von Mindeststandards
bei befristeten Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere hinsichtlich
Vertragslaufzeit und Stellenumfang.
Bessere personelle Ausstattung
im KiTa-Bereich

• Mindestens zwei pädagogische
Fachkräfte müssen pro Gruppe für
die gesamte Betreuungszeit zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf
Vorbereitungszeiten, Entwicklungsgespräche, Besprechungen,
krankheitsbedingte Ausfälle, Fortbildungen, Urlaub etc. muss regelhaft Vertretung gewährleistet sein.
Förderung der anerkannten
Weiterbildung

Die nach dem Bremischen Weiterbildungsgesetz anerkannten Weiterbildungseinrichtungen sind mit einem
Sockeletat von 2 Millionen p.a. ab
dem Jahr 2015 auszustatten.
Dieser Etat ist von Doppelhaushalt zu
Doppelhaushalt anzupassen.
(Beschluss des Gewerkschaftstages
vom 25.11.)
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L Nun ist das Besoldungsanpassungsgesetz für die Jahre 2013/14
gerade in zweiter Lesung in der Bürgerschaft beschlossen worden (die
GEW hat ausführlich den Widerspruch zwischen Freude über das
Erreichte und Empörung über die
Fortsetzung der Abkopplung gewürdigt), schon steht die nächste Tarifund Besoldungsrunde (TBR) vor der
Tür.
Ab Februar verhandeln die Gewerkschaften des öD (GEW, GdP und
verdi) mit der Tarifgemeinschaft

Nach dem
Besoldungsgesetz ist
vor der Tarifrunde!
Christian Gloede

Christian Gloede
ist Landesvorstands
sprecher und Mitglied
der Bundestarif
kommission

deutscher Länder (TdL) über die
zum 1.1.2015 wirksam werdenden
Entgelterhöhungen; diesmal, so lässt
Bremens Politik verlauten, wolle
man das Ergebnis auch auf die Beamten übertragen… Im Bereich der
GEW sind im Wesentlichen die
Beschäftigten in den Bildungsbereichen der Uni und der Schulen betroffen, im Stadtgebiet Bremen umfasst
dies auch viele der pädagogischen
Mitarbeiter*innen und die Assistenzen beim Martinsclub.

Vielfalt bildet!
Diskriminierung erkennen
und bearbeiten
L Wie wirken rassistische Tendenzen in unseren Köpfen? Wie erkennen wir diese? Wie arbeiten wir als
Pädagog*innen der Vielfalt gegen
Rassismus bei uns selbst und in
unserem Umfeld?
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Die ersten Beratungen zu den Forderungen haben jetzt stattgefunden;
den Rahmen gibt zum einen die Differenz der Produktivkraftentwickung der letzten Jahre (ca. 40%) zur
Lohnentwicklung im gleichen Zeitraum vor (ca. 34%). Dieser sog. neutrale Verteilungsspielraum beträgt
also 6%. Zum anderen geht es auf der
Gehaltsebene darum, Anschluss an
die Tarifsteigerungen im kommunalen Bereich zu halten; hier liegt die
Differenz im Jahresmittel 2015 bei
ca. 3,7% (im Durchschnitt über alle
Entgeltgruppen).
Seitens der Arbeitgeber ist zu
befürchten/erahnen, dass sie Verschlechterungen in der betrieblichen
Altersvorsorge (VBL) durchsetzen
wollen.
Endlich L-EGO durchsetzen!

Für die GEW geht es im Zuge dieser
Verhandlungen aber noch um mehr:
Wir wollen – nach jahrelang gescheiterten Verhandlungen- endlich die
L-EGO, die Lehrkräfte-Entgeltordnung tarifieren. Nach 60 Jahren muss
das Arbeitgeber-Diktat der Richtlinien endlich durch einen Tarifvertrag
für die über 200.000 angestellten
Lehrkräfte in dieser Republik überwunden werden.
Aber die Verhandlungen sind zäh,
das Minimalziel einer »Paralleltabelle« (Entgeltgruppe im TV-L entspricht der Besoldungsgruppe, also
A12 = E12, etc.) noch nicht erreicht.
Ohne deutliche Verbesserungen für
die große Mehrheit der angestellten
Lehrkräfte kann L-EGO aber nicht

Was bedeutet es für uns, dass Schulen, Universitäten, Kitas Räume
sind, in denen Diskriminierung alltäglich vorkommt? Wie spiegeln
diese Räume übliche gesellschaftlichen Strukturen wieder, die von
ungleichen und ungerechten Machtverhältnissen geprägt sind? Was
macht das mit uns, mit den Menschen in unserem Umfeld?

tarifiert werden. Auch die Entgelte
von Kolleg*innen mit nicht-EUAbschlüssen sowie die Eingruppierung von Lehrkräften mit besonderen Aufgaben (LmbA) spielen eine
wichtige Rolle für die Verhandlungskommission der GEW und 25 Jahre
nach Verkündung der deutschen
Einheit müssen endlich alle diskriminierenden »Ost-Absenkungen« fallen.
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) –
bessere Eingruppierung gefordert!

2015 tritt neben die Verhandlungen
im Bereich der Länder auch die zu
einer besseren Entgeltordnung für
den Sozial- und Erziehungsdienst bei
kommunalen Arbeitgebern (SuE). Es
geht um eine deutliche Aufwertung
der sozialen Berufe (in Bremerhaven
sind auch die pädagogischen Mitarbeiter*innen an den Schulen
betroffen). Dazu gehört insbesondere neben der grundsätzlichen
Höhergruppierung von Beschäftigten die Veränderung der Eingruppierungsmerkmale von KitaLeiter*innen (Anzahl der Mitarbeiter*innen
und
Ressourcenverantwortung berücksichtigen), die
Einbeziehung von Bachelor-/
Master-Kindheitspädagog*innen in
den Tarifvertrag sowie der Wegfall
von Nachteilen bei Arbeitgeberwechseln.
Die Vorbereitungen für eine kämpferische und erfolgreiche Tarif- und
Besoldungsrunde 2015 haben begonnen! Infos immer im aktuellen Newsletter oder unter www.gew-hb.de

Mit dem Fachtag »Vielfalt in
bildet!« möchte die Bremer GEW
ihren Mitglieder*innen die Gelegenheit zum Austausch geben.
Wir laden herzlich ein zum
Fachtag am 10. Februar 2014
von 9 Uhr bis 17 Uhr
im Gewerkschaftshaus,

Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen

BLZ 11/12-2014

X
Veränderte
Kindheit

xx
xx

Veränderte
Kindheit und
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L Einige am Bildungsprozess Betei
ligte halten Kinder und Jugendliche
heute für insgesamt problembelade
ner, für weniger phantasievoll und
kreativ als früher, ohne Ansatzpunkte
für ihre Aussagen nennen zu können.
Inwieweit Heranwachsende wirklich
anders sind, ist schwierig zu messen.
Die Bedingungen, unter denen Kinder
und Jugendliche heute aufwachsen,
haben sich zum Teil verändert, aber
welche und wie stark?
Wir haben Fachleute aus den unter
schiedlichsten Bereichen befragt und
um ihre Einschätzungen gebeten. Wis
senschaftler, KiTa und MedienExper
tInnen, PolizistInnen, ein psychothera
peutischer Mediziner, um nur einige
zu nennen, haben geantwortet. Ein
Dank geht auch an Frauke Hellwig
vom Bremer Schulmuseum, die uns
diverse Einschulungsfotos aus verschie
denen Jahrzehnten zur Verfügung
gestellt und ebenfalls einen Beitrag
zum Thema geschrieben hat. Die histo
rischen Porträts bebildern in einer Zeit
reihe das Schwerpunktthema. Die
Redaktion wünscht viel Vergnügen
beim Lesen.
Karsten Krüger

BLZ 11/12-2014

7

L Einführung

Veränderte
Kindheit

Kinder und Jugendliche, die heute in
Deutschland oder in einer Stadt wie
Bremen aufwachsen, lernen eine
andere Welt kennen als jemand, der
vor zwei oder drei Jahrzehnten groß
geworden ist. Immer seltener erleben
die Jüngsten noch lange Jahre einer
reinen »Familienkindheit«, geprägt
in erster Linie durch ihre Mütter
oder auch Großmütter. Auch Schulkinder erleben immer seltener nach
dem Ende der klassischen Halbtags-

Kinder und
Jugendliche
in Bremen
Thomas Schwarzer

Thomas Schwarzer
ist Referent für
Kommunale
Sozialpolitik bei
der Arbeitnehmer
kammer Bremen mit
den Arbeitsschwer
punkten: Armut und
Reichtum, Kitaausbau
und Vielfalt bzw.
Migration.
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schule in ihrer Freizeit eine typische
»Straßenkindheit«. Selbst vor zehn
Jahren galt in (West-) Deutschland
die Familie noch als der geeignete
Ort, an dem insbesondere die jüngsten Kinder unter drei Jahren betreut
und erzogen wurden. Seitdem hat
sich jedoch ein tief greifender Wandel für Kinder und Jugendliche vollzogen. In den Mittelpunkt rückte das
Thema »Vereinbarkeit von Familie
und Beruf«. Erfolgt ist ein deutlicher
Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit,
vor allem der Mütter. Ermöglicht
wurde dieser Anstieg durch drei flankierende Entwicklungen:
• die Ausweitung der Betreuungszeiten für die drei bis sechsjährigen
Kinder über die klassischen Halbtagesplätze hinaus, hin zu 7- und
8-stündigen Betreuungszeiten mit
Mittagessen;
• dem schrittweisen Ausbau der
klassischen Halbtagsschulen hin zu
einem in den frühen bzw. in den
späten Nachmittag reichenden
Unterricht für die Schulkinder;
• sowie durch den starken Ausbau
der frühkindlichen Betreuung und
Bildung für unter 3-Jährige Kinder.

Insbesondere im letzten Jahr stand
die Umsetzung des Rechtsanspruchs
auf Kindertagesbetreuung für die
unter 3-jährigen Kinder zum 1.
August 2013 im Mittelpunkt des
politischen und öffentlichen Interesses. Seitdem ist lediglich für die
jüngsten Kinder im ersten Jahr nach
der Geburt die Familie weiterhin fast
ausschließlich der zentrale Betreuungsort. Bereits von den 1 bis 2-jähigen Kinder besuchen 23 Prozent dieser Altersgruppe in Westdeutschland
eine Kindertageseinrichtung und 62
Prozent in Ostdeutschland. Bei den 2
bis 3-jährigen Kindern sind es mittlerweile fast schon die Hälfte (47
Prozent), in Ostdeutschland 83 Prozent. Zahlreiche Prozesse des Aufwachsens, die früher ausschließlich
im privaten Nahraum der Familie
abliefen, finden nun verstärkt in
öffentlicher Verantwortung statt.
Die zentrale Frage lautet, ob durch
die verstärkte Übernahme öffentlicher Verantwortung ein Abbau sozialer Ungleichheiten möglich wird?
Oder verstärken sich die Ungleichheiten sogar?
Gleichzeitig zeigen alle Studien, dass
der größere Teil der Kinder- und
Jugendlichen in Deutschland gesünder, besser gebildet, gewaltfreier,
sicherer, wohlhabender und in besserem Einverständnis mit ihren Eltern
aufwächst als je zuvor. Sie blicken
einigermaßen sorgenfrei in die
Zukunft und sind über ihre Eltern
mit Netz und doppeltem Boden
abgesichert. Das alles gilt aber nicht
für etwa jedes fünfte Kind bzw. jeden
fünften Jugendlichen in Deutschland. Sie wachsen in einem Haushalt
auf, in dem ihre Eltern lediglich über
geringe formale Qualifikationen verfügen, von Armut bedroht sind oder
keiner dauerhaften Erwerbstätigkeit
nachgehen. Sie erleben Probleme im
Familienleben, haben häufiger
Schwierigkeiten beim Lernen und
überdurchschnittlich oft gesundheitliche Probleme. Entsprechend pessimistischer betrachten sie selbst ihre
Zukunftsaussichten. Besonders ausgeprägt ist diese »soziale Kluft« zwischen den weitgehend gesichert aufwachsenden Kindern und Jugenlichen und jenen in unsicheren
Lebenslagen in den deutschen Großstädten. Bedenklich ist vor allem,

dass sich diese »soziale Kluft« in den
letzten Jahren trotz Wirtschaftswachstum, sprudelnden Steuereinnahmen und rückläufiger Arbeitslosigkeit weiter auseinander entwickelt
hat. Das gilt auch für die Großstädte
Bremen und Bremerhaven.
Wachsende Gefährdung in Bremen
und Bremerhaven durch Armut

Ob Stadt oder Land, in Bremen und
Bremerhaven sind immer mehr Menschen von Armut gefährdet. Zwischen 2007 und 2013 stieg der Anteil
der Armutsgefährdeten im Land Bremen von 19 auf 24,6 Prozent. Aktuell
ist von den rund 646.000 Einwohnerinnen und Einwohnern jeder vierte
durch Armut gefährdet, insgesamt
161.000 Menschen (Einkommensarmut). Auch im Vergleich mit ähnlichen Großstädten zählt Bremen mit
einer Quote von 23 Prozent (2013)
zu den mit am stärksten von Armut
betroffenen Großstädten in Deutschland. Aus Bremer Sicht ist gerade die
Entwicklung der vergangenen Jahre
beunruhigend. Denn in Berlin, Hamburg, Essen und Hannover stagniert
die Gefährdung durch Armut, in
Nürnberg ist sie rückläufig. Dagegen
steigt sie in Bremen und Bremerhaven ebenso wie in Duisburg, Leipzig
und Dortmund, wo sie sowieso
schon am höchsten ist.
Mehr als jedes dritte Kind ist
durch Armut gefährdet

Noch häufiger durch Armut gefährdet sind in Bremen und Bremerhaven
die Kinder und Jugendlichen. Von
den unter 18-Jährigen ist im Land
Bremen mehr als jedes dritte Kind
durch Armut gefährdet. Und auch
der Anteil der durch Armut gefährdeten Kinder und Jugendlichen stieg
seit 2007 im Land Bremen von 26 auf
aktuell 35,9 Prozent (2013).
Kinder haben kein eigenes Einkommen und leben – in der Regel – in
einem Haushalt mit ihren Eltern
oder zumindest mit einem Elternteil.
Wenn Kinder also als arm gelten,
dann deshalb, weil ihre Eltern von
Einkommensarmut betroffen sind.
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Politischer Handlungsbedarf besteht
vor allem bei den Kindern und
Jugendlichen. Denn von den 7- bis
15-jährigen Schulkindern befinden
sich in der Stadt Bremen bereits über
die Hälfte seit zwei Jahren und länger im Leistungsbezug und mehr als
jedes vierte Kind bereits vier Jahre
und länger.

Für die Debatten über Armut ist es
zwar wichtig, ob die Anzahl der
armutsgefährdeten Erwachsenen und
Kinder steigt oder sinkt und wie viele
es insgesamt sind. In der Öffentlichkeit und in der Politik ist das Augenmerk jedoch stärker darauf gerichtet,
wie viele Menschen tatsächlich staatliche Grundsicherungsleistungen
beziehen. Über diese sogenannten
Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher liegen außerdem detailliertere Informationen vor. Sie müssen genaue Angaben machen, um die
öffentlichen Leistungen nach dem
zweiten Gesetzbuch (SGB II / Hartz
IV) erhalten zu können.

Diese Gesamtzahlen geben jedoch
noch keinerlei Auskunft darüber,
wie sich die oben beschriebene »soziale Kluft« zwischen wohlhabenden
und durch Einkommensarmut
geprägten Ortsteilen darstellt. Deshalb sind in dem nebenstehenden
Schaubild die kleinräumigen Werte
für die Ortsteile in Bremerhaven
abgebildet. Die entsprechenden
Quoten für die Kinder unter 15 Jahren, die von Sozialgeld leben (SGB
II), reichten in Bremerhaven im März
2014 von 3,1 Prozent im Ortsteil
Weddewarden bis 65,6 Prozent im
Ortsteil Goethestraße. Die Ortsteile
mit ebenfalls hohen Quoten sind
neben dem Ortsteil Goethestraße die
Ortsteile Klushof (54,3 Prozent),
Geestendorf (53,4 Prozent), Leherheide-West (51,6 Prozent) und
Grünhöfe (50,9 Prozent).

Von staatliche Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Gesetzbuch (SGB II) lebten im Land Bremen im Juni 2014 insgesamt 25.300
Kinder unter 15 Jahre. In der Stadt
Bremen sind das insgesamt 19.800
Kinder in dieser Altersgruppe, in
Bremerhaven insgesamt 5.400 Kinder. Im Vergleich mit der Situation
ein Jahr zuvor, im Juni 2013, ist das
ein leichter Ansteig der Kinderarmut
von 30,9 auf 31,3 Prozent. Wie bereits
bei der Armutsgefährdung steigt
damit auch die Kinderarmut im Land
und in der Stadt Bremen weiter,
ebenso wie in den Großstädten Hannover, Duisburg, Essen, Dortmund,
Frankfurt und Nürnberg. Dagegen
entwickelt sich die Kinderarmut in
diesem Zeitraum rückläufig in Berlin, Leipzig, Dresden.
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In Bremerhaven ist die Situation der
verfestigten Kinderarmut noch ausgeprägter. Von den 7- bis 15-jährigen
Schulkindern befinden sich über
70 Prozent seit zwei Jahren und länger
im Leistungsbezug und 60 Prozent
bereits seit vier Jahren und länger.

Eine mittelfristige Reduzierung der
besonders ausgeprägten räumlichen
Polarisierung der Kinderarmut ist
lediglich durch eine schrittweise
Konzentration knapper öffentlicher
Mittel möglich. Sie dürfen nicht
»verstreut« über das gesamte Stadtgebiet verwendet werden, sondern
gezielt in den Ortsteilen und Quartieren mit einer besonders konzentrierten Kinderarmut. Dabei eignet sich
vor allem die frühkindliche Tagesbetreuung in Krippen- und Kindertagesstätten sowie daran anschließend
die Grundschulen. Durch eine möglichst frühe Lern- und Sprachförderung sind aufholende Entwicklungen
und eine nachhaltige Armutsprävention möglich. Durch die bisherige
Politik vergrößert sich die bereits ausgeprägte »soziale Kluft« eher noch
weiter. Eine Annäherung sowie eine
größere Chancengleichheit rücken in
weite Ferne.

Veränderte
Kindheit

Kinder sind lediglich »vermittelt«
über ihre Eltern durch Armut gefährdet, jedoch direkt den Folgen von
Einkommensarmut ausgesetzt. In
ihren wichtigsten Entwicklungsphasen, wenn die Weichen für den späteren Lebensweg gestellt werden, ist
für fast 36 Prozent aller Kind und
Jugendlichen unter 18 Jahren Armut
eine Alltagsrealität. Einkommensarmut heißt aber nicht allein, dass diese
Familien mit wenig Geld wirtschaften müssen. Einkommensarmut
prägt die Lebenslage »rund um die
Uhr«. Sie begrenzt ebenso Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume.

Die »soziale Kluft« zwischen den
wohlhabenden und den durch staatliche Grundsicherungsleistungen
geprägten Ortsteilen in der Stadt
Bremen reichten im März 2014 von
dem Ortsteil Borgfeld mit 1,3 Prozent bis 58,1 Prozent in Gröpelingen.
Die Ortsteile mit der höchsten
Quote sind neben Gröpelingen, die
Ortsteile Tenever (54,6 Prozent), die
Neue Vahr Nord (53,2 Prozent),
Grohn (52 Prozent), Sodenmatt (49,6
Prozent) und Kattenturm (47,1 Prozent).
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L Nein, ein Frage-Antwort-Gespräch
sollte es nicht werden: Wir trafen
uns zu einem Austausch unserer
Erfahrungen. Wir: KollegInnen von
KiTa Bremen Toren Christians (Personalrat), Ute Garbers (Frauenbeauftragte), Cornelia Braeutigam und
Christine Grotheer (Personalrätinnen) und ich, Ingrid Emmenecker
(BLZ). Da kamen ca 150 Jahre (eine)
geballte (Ladung) Praxiserfahrung
zusammen: Immer wieder ein
zustimmendes Kopfnicken, weitere
Ausführungen, Erinnerungen.

Veränderte Kindheit,
auch in der Kita
Ingrid Emmenecker

Benno, 1909
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Während bis etwa 1990 die drei- bis
sechsjährigen Kinder in der Kita in
altershomogenen Gruppen spielten
und lernten, wurden dann unter
finanziellem Druck altersgemischte
Gruppen gebildet. Pädagogisch
begründet wurde das mit den zunehmenden 1-Kind-Familien, evaluiert
wurde nie.

Seit 1996 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz (im Zuge
der § 218 Reform) und 2008 wurde
der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung ab dem 1.8.2013 für Kinder
schon ab Vollendung des ersten
Lebensjahres bis zum dritten Lebensjahr beschlossen.
Damit kam der Um- und Aufbau der
Gruppen für unter 3-jährige Kinder.
Parallel wurde das System der Förderung behinderten Kinder verändert,
so dass bei Kita Bremen alle Kinder
dort betreut, erzogen, gebildet und
gefördert werden, wo sie angemeldet
werden, also inklusiv.
Und was hat sich sonst geändert,
wenn wir auf frühere Jahre
zurückblicken?

Die ersten Integrationsgruppen gab es
aber schon viel eher, nämlich Ende
der Siebziger Jahre unter Begleitung
von Professor Feuser. Da war Bremen
wirklich Vorreiter in der Bundesrepublik. Schon in den neunziger Jahren gab es hier keine einzige Sondereinrichtung mehr. Die (Inklusions-)
Integrationsgruppen mit erst 12, später 15 Kindern wurden Standard. Es
gab viel Unterstützung. Sogar, wenn
nur ein Kind mit Integrationsbedarf
in der Gruppe war, kam eine IntegrationshelferIn (weitere Arbeitskraft)
mit etwa 16 Stunden wöchentlich
dazu, und die Gruppenstärke wurde
von 20 auf 18 Kinder herabgesetzt.
Die achtziger Jahre waren die erste
inhaltliche Umbruchzeit in der Kita.
Die Pädagogik nach dem »SputnikSchock«, die sehr verschult war,
wurde abgelöst durch den Situationsansatz, der die Interessen der Kinder
in den Mittelpunkt stellt und Kinder
unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin unterstützt,
ihre Lebenswelt zu verstehen. Und
2000 dann der »PISA- Schock«. Als
Folge wurde der Rahmenplan für Bildung und Erziehung für Kinder von
0-6 Jahren entwickelt, nach dem mittlerweile in allen unseren Kitas gearbeitet wird.
Mit der Umwandlung der Grundschulen in Ganztagsschulen werden
seit ca. 10 Jahren immer wieder Hortgruppen geschlossen, so dass auch
viele unserer KollegInnen planungsverdrängt werden und sich neu orientieren müssen.

Dass diese Veränderungen viel von
dem Personal verlangt, ist klar.
Es ist nicht mehr selbstverständlich,
dass alle Kinder »trocken« sind,
wenn sie mit 3 Jahren in die Kita
kommen. Während die Kleinen ruhig
am Tisch sitzen konnten und gelernt
hatten, wie man einen Löffel hält und
isst, wird heute vielfach vor dem
Fernseher und nebenbei gegessen,
häufig fast- bzw. fingerfood. Unser
Eindruck ist, dass viele Eltern wenig
Anteil am Leben ihres Nachwuchses
nehmen. So wissen Mutter und Vater
oft nicht, was bei uns in der Gruppe
vorgelesen wird, welche Spiele den
Kindern gefallen, welches Essen
besonders gut geschmeckt hat … In
vielen Familien fehlen offensichtlich
Rituale: Das gemeinsame Frühstück,
das Erzählen, das abendliche Vorlesen. Viele Kleine bekommen nur
noch in der Kita eine warme Mahlzeit. Eltern, auch gebildete, kaufen
oft auf dem Weg zur Kita beim
Bäcker etwas zum Essen, und das ist
natürlich nicht unbedingt etwas
Gesundes, wie zum Beispiel Obst.
Wir stellen vor allem in sozial
benachteiligten Gebieten fest, dass
montags besonders viel gegessen
wird. Da gab es am Wochenende
nichts oder nur wenig zu Essen.
Erstaunlich ist, dass heute fast kein
Kind mehr kleine Aufgaben übertragen bekommt: das Geschirr in die
Spülmaschine ordnen, eine Mülltüte
in den Eimer bringen, Blätter fegen…
Auch die neuen Medien
haben einen großen Einfluss

So können oft schon die Kleinsten
mit den Geräten umgehen, verlernen
aber das kreative Gestalten, weil sie
nicht mehr mit Bausteinen spielen
oder basteln, kennen keine Spiele auf
der Straße oder im Park, einige Kinder erfahren erst bei uns, dass Spielen
Spaß macht. Uns fällt auf, dass die
körperliche Beweglichkeit auch
manches Mal von der nicht-kindgerechten Kleidung eingeschränkt ist.
Hin und wieder erleben wir, dass
Mutter oder Vater dem Kind einen
PC oder ein Tablet in den Kinderwagen gelegt hat. So ist das Kind ruhiggestellt und die Eltern können sich
anderen Dingen zuwenden. In den
Kitas bieten wir vielfältige Erfahrungs- und BeschäftigungsmöglichBLZ 11/12-2014

gekauft werden soll. Zum Teil wird
es als Zumutung empfunden, wenn
wir vorschlagen, dass die Schulkinder den meist sehr kurzen Weg von
der Schule zum Hort alleine gehen
sollten. Und vieles deutet daraufhin,
dass sich die meisten Kinder immer
in einem geschützten Raum befinden, immer unter Beobachtung.

Begriffe aus der heutigen Zeit:
Überbehütung, Vernachlässigung,
Verplanung

Mütter und Väter stellen hohe
Anforderungen an uns als Personal:
Die Individualisierung bewirkt, dass
sie vor allem den Blick auf das eigene
Kind haben, nicht auf die Gruppe.
Wir sollen zwanzig kleine Solisten in
ihrer individuellen Spiel-Fähigkeit
fördern, und am Ende einen harmonischen Orchesterklang formen, dieses ist ein Auftrag, den selbst der
weltbeste Dirigent nicht fertig
bringt! Ungewohnt ist für viele
Eltern wie auch für Kinder unser
konsequentes Verhalten: »Nein(!)

Oft ist die Freizeit verplant: Musikschule, Sportverein, Hausaufgaben
der Schule. Viele haben keine
Chance, sich zu verabreden. Wo
bleibt da die Zeit zum Spielen?
Einige Kinder übernehmen die Verantwortung: »Ich muss daran denken, meine Mama vergisst das immer
…« Sicher sind auch viele Kinder
damit überfordert, wenn sie mitentscheiden sollen, welches Auto

Eltern und Erzieherinnen
und Erzieher

bedeutet auch Nein.« Die Beziehungsarbeit wird häufig vernachlässigt und Konflikte austragen ist für
sie nur schwer auszuhalten. Übrigens
haben wir mehr Krankheitsfälle:
Auch Kinder mit z. B. einer fiebrigen
Erkältung kommen zu uns, stecken
andere an. Warum blieb das Kind
nicht zu Hause? »Es wollte ja unbedingt hierher.«

Veränderte
Kindheit

keiten und sehen, dass die Kinder
trotz alledem begeistert mitmachen.
Einige Kitas haben einen eigenen
Garten, wir pflanzen Gemüse an,
ernten, kochen gemeinsam. Und oftmals bitten die Kinder (die) ihre
Eltern, so etwas doch auch mal zu
kochen. Das Essen kommt übrigens
nicht aus einer Großküche, jede Kita
kocht selbst, frisch, regional und
möglichst saisonal.

Und die Gewerkschaftsarbeit?

Natürlich gibt es immer etwas zu
tun. Nur ein Beispiel: Die Anforderungen an die Arbeit ist enorm
gestiegen. So wurde die Ausbildung
bundesweit von vier auf fünf Jahre
erhöht. Damit entspricht der
Abschluss einem Bachelor. Bezahlt
werden wir aber wie ein Facharbeiter. Die Bezahlung gilt seit den 90er
Jahren! Unser Job: Für eine Aufwertung des Berufes und eine bessere
Eingruppierung mit unseren Kolleginnen zu kämpfen!
Viel Erfolg wünscht Euch die BLZ!

Annemarie, 1917

Plattform Ernährung
und Bewegung
L Die Plattform Ernährung und
Bewegung e.V. (peb) ist ein offenes
Bündnis mit über 100 Mitgliedern
aus öffentlicher Hand, Wissenschaft,
Wirtschaft, Sport, Gesundheitswesen und Zivilgesellschaft. Sie alle
setzen sich bei peb aktiv für eine
ausgewogene Ernährung und mehr
Bewegung als wesentliche Bestandteile eines gesundheitsförderlichen
Lebensstils bei Kindern und Jugendlichen ein.

»Als wichtigster Grund für die nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit gilt eine geringe Bewegung im
Alltag,auch wenn die überwiegende
Mehrheit aller Kinder und Jugendlichen Sport treibt. Der Alltag verlangt
heute von den meisten Menschen in
Deutschland oder anderen technisch
hoch entwickelten Ländern nur noch
ausnahmsweise Tätigkeiten, die
einen hohen Energieverbrauch durch
körperliche Anstrengung zur Folge
haben.
BLZ 11/12-2014

Auch die Freizeit ist seit einigen Jahren vermehrt durch bewegungsarme
Tätigkeiten gekennzeichnet, ein
Fernsehgerät oder ein Computer
sind in fast jedem Haushalt zu finden. Freizeitgestaltung im Freien
hingegen,»vor der Haustür« und mit
viel Bewegung, findet immer seltener
statt. Attraktive Spiel- und Bewegungsräume für Kinder sind in Städten oft nur über längere Wege und
mit der Hilfe von Erwachsenen zu
erreichen. Und schließlich erleben
Kinder und Jugendliche in den organisierten Sportangeboten von
Schulen oder Sportvereinen nicht
immer Bewegung in der notwendigen Qualität und Intensität. Kinder
und Jugendliche wachsen in eine
Gesellschaft hinein, in der von der
Schule über die motorisierte Fortbewegung bis zur Arbeitswelt und in
die Freizeit hinein Sitzen und
Bewegungsmangel dominieren.«
www.pebonline.de
11
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L »Ich bin neidisch«, bekennt Christian Warrlich, Facharzt für pychotherapeutisch Medizin mit Blick auf
seine eigene Jugendzeit. »Die Kinder
und Jugendlichen heute sind offener,
freier, selbstbewusster, kommunikativer.« Aber die Heranwachsenen
von heute tun ihm auch leid. »Die
Überforderungen nehmen stetig zu.
Mädchen und Jungen müssen im
Vergleich zu den früheren Jahrzehnten komplexere Aufgaben in unterschiedlichsten Bereichen lösen, leben
oft unter vehementem Druck, müs-

»Was mit Spaß
gelernt wird,
behalten wir«
Christian Warrlich, Facharzt für
psychotherapeutische Medizin,
sieht starke Veränderungen bei den
Lebens und Lernbedingungern
von Kindern
Karsten Krüger
Detlef, 1933
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sen mit Beschleunigungen auf vielfältiger Art zurechtkommen und das
häufig bei Wegfall von äußeren
Strukturen, an denen sie sich orientieren könnten.«
Früher dominierten in der kinderund jugendpsychotherapeutischen
Praxis eher enger umrissene Symptombilder wie Stottern, Einnässen
und Einkoten. Jetzt kommen immer
öfter junge Menschen mit komplexen
sozialen und emotionalen Verhaltensstörung. Und eine weitere, zentrale Veränderung hat der Psychoanalythiker festgestellt. »Es gibt heute
eine klare Dominanz von Jungen in
meiner Praxis zumindest bis zur
Pubertät, danach heranwachsene
junge Frauen, die vor allem mit körperbezogenen Symtomen und Essstörungen wie Magersucht oder
Bulemie vorstellig werden.« Eltern,
Kinderärzte, Lehrer seien im Verlauf
der Jahre zwar immer sensibler in
bezug auf psychotherapeutische Fragen geworden, aber die Kehrseite ist
die nicht seltene und schnelle Stigmatisierung der Kinder zu Problemfällen, wenn es sich oft auch um altersentsprechende Verhaltensauffälligkeiten handelt.
Für Warrlich, der auch Vorsitzender
der Bremer Arbeitsgruppe für Psychoanalyse und Psychotherapie
(BAPP) ist, werden kindliche
Bedürfnisse und Rechte heute stärker
betont, aber gleichzeitig werden
Heranwachsende vor gesellschaftliche Herausforderungen gestellt, die
im Widerspruch zu ihren Bedürfnissen stehen. Es ensteht für Mädchen
und Jungen überall Optimierungsdruck: in der Familie, in der Freizeit,
im Kindergarten, in der Schule. In
einer Vortragsreihe, die noch bis
April 2015 im Haus der Wissenschaft
(Sandstraße 4/5) läuft, stellt die
BAPP deshalb auch die Frage
»Haben Kinder Zukunft?« in den
Mittelpunkt (Nähere Informationen
unter: www.psychoanalyse-bremen.
de). Dass Kinder in Zukunft vor großen Herausforderungen stehen, ist
für die Arbeitsgruppe keine Frage.
Als Ankündigung zur Vortragsreihe
heißt es: »Die moderne, erregte, flexibilisierte, beschleunigte und
erschöpfte Gesellschaft pflügt sich
um wie keine zuvor. Sie prägt Familie, Elternschaft kindliche Entwicklung und Erziehung.«

Gesellschaftliche Veränderungen
sieht der Facharzt auch im pädagogischen Bereich. »Immer mehr Eltern
und Lehrer erziehen und unterrichten mit einer Art von Verhandlungspädagogik, die aber Kinder und
Jugendliche nicht selten überfordert.
Wichtig, aber auch schwierig umzusetzen, wäre das Setzen und Halten
von klaren Grenzen.« Auch Rituale
und Gewohnheiten im Umgang mit
jungen Menschen seien wichtig,
meint Warrlich. In diesem Zusammenhang wünscht er sich von den
Lehrkräften vor allem, dass sie so
unterrichten, dass die Schülerinnen
und Schüler möglichst oft Spaß am
Lernen haben. »Denn alles was mit
Affekten verbunden ist, behalten wir.
Seien sie weiter mit Leib und Seele
dabei, sorgen sie für eine haltgebende
Umgebung. Bildung braucht Persönlichkeit und Identifikationsfiguren,
gerade wenn sich komplexe gesellschaftliche Veränderungen vollziehen oder anstehen.«
Warrlich hält deshalb gerade Investionen im Grundschulbereich für dringend erforderlich nach dem Motto
»je früher im Lebensalter investiert
wird, umso effektiver« und stellt die
Frage: »Warum verdienen eigentlich
Grundschullehrinnen und -lehrer –
wie in Skandinavien – nicht ebenso
viel wie ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Schulformen?«
Zudem müssten pädagogische Fragen mehr Gewicht bekommen – auch
im Vergleich zur Fachlichkeit. Kontraproduktiv seien die zu häufigen
Schulreformen. »Wir brauchen Zeit,
Verlässichkeit, Ruhe im System«, so
Warrlich.
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Jugendkriminalität verändert sich / Experten
der Bremer Polizei favorisieren das Prinzip
Erziehung vor Strafe
Karsten Krüger

L Ein Blick in die derzeit aktuellste
Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
macht Mut: Nicht nur die Anzahl der
Straftaten insgesamt in Bremen ging
zurück, auch der Anteil junger Tatverdächtiger nimmt seit dem Jahr
2009 kontinuierlich ab. Am auffälligsten sank dabei der Anteil der
Heranwachsenden (also strafmündige Jugendliche bis zu 18 Jahren),
nämlich von 10,8 Prozent im Jahr
2012 auf 9,7 Prozent im vegangenen
Jahr. Innensenator Ulrich Mäurer
freute sich: »Dies ist auch ein
Ergebnis der vielen Maßnahmen im
Zusammenhang mit dem Programm
›Stopp der Jugendgewalt‹.«
Einen noch genaueren Blick auf die
Entwicklung im Bereich straffällige
Jugendliche hat Ute Schwan, Koordinatorin für Jugenddelinquenz bei
der Polizei Bremen. »Es gibt zwar
neue Formen der Kriminalität wie
zum Beispiel Cybermobbing, aber
bei den Grunddelikten Ladendiebstahl und Sachbeschädigung sind die
Vorfälle erfreulicherweise rückläufig.« Kriminaloberkommissarin
Schwan begründet dies mit einer besser verzahnten Kooperation zwischen den Beteiligten, vor allem mit
dem Ämtern für soziale Dienste, den
Experten der Polizei und den Schulen. » Die Kontaktbeamten suchen
dabei konsequent die betroffenen
Familien zu Hause auf, führen mit
den Heranwachsenen und ihren
Eltern normverdeutlichene Gespräche«, so der amtsdeutsche Begriff für
den Versuch, auf die Erziehung einzuwirken. »Dieser Ansatz wurde in
den vergangenen Jahrzehnten nicht
oder wesentlich seltener verfolgt«, so
Schwan. »Jetzt gilt – mehr und konsequenter als früher – das Prinzip
Erziehung vor Strafe.«
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Ein weitere Grund für den Rückgang
der Jugendkriminalität ist das
Präventionsprojekt »Nicht mit mir«,
bei dem Schwans Kollegen in den
5. Klassen für Zivilcourage werben.
»Mit kindgerechten Rollenspielen
bekommen die Mädchen und Jungen
neue Erkenntnisse, mehr Selbstvertrauen und es fördert zudem, so
unsere Erfahrung, die Klassengemeinschaft.« Allerdings: »Das Angebot könnte von den Schulen noch
stärker genutzt werden«, meint
Schwan. Sie glaubt, dass viele Lehrerinnen und Lehrer das zeitaufwendige Projekt nicht in den oft vollen
Lehrplan organisieren können oder
wollen.
Veränderungen im Verhalten bei den
Schülerinnen und Schülern hat die
Polizeijugendexpertin vor allem im
Bereich der interkulturellen Kompetenz festgestellt. »Dort sind die Kinder und Jugendlichen deutlich weiter
als vor Jahren.« Das kann auch Thomas Müller, Integrationsbeauftragter
der Bremer Polizei, bestätigen. »Eine
vorurteilsfreie Gesellschaft ist zwar
undenkbar, aber das so genannte
Schubladendenken hat vor allem bei
den Jugendlichen stark nachgelassen.
Wir nehmen wahr, dass sich bei vielen eine multikulturelle Identität entwickelt hat. Schublade auf und
schnell wieder zu, das passiert immer
seltener. Ein Beispiel: Das Vorurteil,
dass russische Jugendliche nur rumhängen und Wodka trinken, trifft
nicht zu und hat deshalb kaum noch
eine Chance zu wirken.«
Ein polizeiliches Problem im
Umgang mit Heranwachsenen macht
Ute Schwan allerdings Sorgen. »Sie
haben erkennbar weniger Respekt
vor Autoritäten.« Die Jugendkordinatorin der Polizei wünscht sich,
dass Eltern und Lehrkräfte die
Jugendlichen nicht so schnell als ver-

haltensauffällig stigmatisieren. Dass
25 Augenpaare im Unterricht alles
wissbegierig aufsaugen ist nicht mehr
der Normalfall.« Allerdings betont
Schwan auch eine klare Grenze. »Bei
Gewalt gegen Mitschüler und Lehrer
gibt es bei der Polizei null Toleranz.
Dann werden in der Regel die Experten der kinder- und jugendpsychiatrische Beratungsstellen einsgeschaltet.«
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Weniger Grunddelikte
durch Präventionsprojekte

Wilhelm, 1940
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L Jugendforscher« Klaus Hurrelmann bezieht sich in der Zeitschrift
Pädagogik 4/2013 auf Shell-Jugendstudien von 2006/2010. Hier in
Stichworten die Ergebnisse: Für die
vor ca. 50 Jahren Geborenen, also die
Elterngeneration, galten Werte wie
Handlungsfreiheit, Mitbestimmung
und Umweltqualität. Krisenjahrzehnte ab 1990 haben die Lage verändert in Richtung Streben nach Sicherheit und Erfolg in der Leistungsgesellschaft. Rückbesinnung auf
traditionelle Werte wie Sicherheit,
Pflichtbewußtsein, Familie und

Wie ist die Jugend?
Wie ist die jetzige Generation
der Kinder und Jugendlichen, also
unsere Klientel in der Schule?
W. Meyer

Uwe, 1947
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Freundschaft. Ein Leben in Widersprüchen wie individuelle Freiheit
und soziale Bindung, Kinder und
Karriere, ökologisch und bequem,
sicherer Job und keine 48-Stundenwoche. Es herrscht »strukturelle
Ungewissheit der Zukunftsplanung«
und eine »Egotaktik« als Grundmentalität. Wobei Kinder aus sozial
höher stehendem Elternhaus immer
die besseren Chancen haben. Sie
werden auch als »digital natives«
bezeichnet in Bezug auf ihren
Umgang mit Medien. Die Studie
unterscheidet 4 Gruppen.
Gruppe 1: die »Leistungselite« der
»selbstbewußten Macherinnen und
Macher«, nach Studie fast 30% der
jungen Generation, Ellenbogenbenutzer, Egotaktiker. »Unternehmen
sehen das gern, »insgesamt aber sollte
diese Gruppe stärker auf soziale Verantwortung und gemeinschaftliche
Verpflichtung angesprochen werden« (Hurrelmann)
Gruppe 2: die »Engagementelite«
pragmatische Idealist/innen mit
Leistungspotenzial, aber sozial engagiert und mit Einsatz für Humanisierung von Lebensbedingungen. Sie
sollten von der Gesellschaft »intensiv
umworben« werden, so Hurrelmann
Gruppe 3: die Skeptiker und Unauffälligen, diese brauchen immer die
beharrlich ausgestreckte Hand (sie
sind eventuell in Zukunft die 20 %
»Begabungsreserve«, die fachlich
gebraucht werden)
Gruppe 4: die robusten, materialistisch orientierten Enttäuschten, mit
bildungsmäßig niedrigem Niveau
(20%)

Vorschläge Hurrelmanns
zum Umgang

1. Potenziale identifizieren, diagnostische Instrumente weiterentwickeln
2. Alle Gruppen maßgeschneidert
fördern und fordern, passende
Angebote machen
3. Bildungseinrichtungen brauchen
eine glaubwürdige Willkommenskultur, jugendliche Klienten muss
man mögen und wertschätzen
4. Diese mit allen Erfahrungen und
Gegebenheiten annehmen, auch
die psychische und körperliche
Gesundheit gehört dazu
5. Persönlichkeitsbildende Bedeutung der Bildungs- und Berufstätigkeit sollte stärker erfahrbar
werden durch kreatives und eigenständiges Arbeiten und Möglichkeiten bieten, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in die
Tätigkeit einzubringen
6. Auf den persönlichen Kontakt
kommt es an, das eigene Vorbild
wirkt Wunder
Kommentar: Diese Vorschläge sind
sehr allgemein, Punkte 3 und 6
selbstverständlich. Hätte der Staat
ein Interesse an allen Gruppen und
würden Vorschläge konsequent
angewandt, wäre ein erheblicher
Aufwand des Staates an Personal,
Material und entsprechender Raumgestaltung nötig. Entsprechend muss
der Haushalt aufgestockt werden,
der jetzt schon in Bremen für z.B.
Inklusion nicht ausreicht. Zweitens
muss die Lehrerausbildung/ Fortbildung diese Analysen berücksichtigen.
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W. Meyer

L Traut man den Medien, dann haben
die Schulabbrecher alles richtig
gemacht. Mark Zuckerberg z.B. mit
Facebook oder die Jungs neulich mit
ihrer Fotoapp, die das Foto nach 10
Sekunden löscht. Also was sollen wir
unseren Schülern empfehlen? Erfinde
was, dann wirst du reich? Geh zu den
Castingshows, dann wirst du schneller reich? Und berühmt. Da der
Markt fast alles dominiert, musst du
dich für diesen Markt »fitmachen«,
heißt deine Verwertbarkeit zur Verfügung stellen. Wobei reale Welt und
Werbung für viele schon nicht mehr
zu unterscheiden sind, zumal für die,
die sich überwiegend im Netz, auch
im sozialen aufhalten. Da tönt es alle
Jahre wieder aus den Medienanstalten
der Landesinstitute: wir brauchen
Medienkompetenz.

Schule kann nicht alles leisten was an
sie herangetragen wird. Wenn man
sich das nicht klarmacht, kommt man
in den Hamsterkreislauf des ewig
Verbessernden, denn nie wird es
genug sein. Immer gibt es mehr an
Schule herangetragene Probleme als
Möglichkeiten dieser, jene zu lösen.
Gern wird es aber von allen möglichen Besserwissern an Schule herangetragen. Und damit ist für einige von
uns Überforderung und Burnout vorprogrammiert.

Und wer soll es richten?

Oft muss dann nämlich von den
Jugendlichen die Erfahrung gemacht
werden, dass all ihre Mühen nicht viel
wert waren, weil der Arbeitgeber
oder der Markt schon wieder ganz
andere Dinge von ihnen fordert. Deshalb kommt die Flexibilität natürlich
als weitere »Kompetenz« hinzu.
Macht das zufrieden?

Wir. Die Schule soll es machen, denn
auf die Eltern ist nicht richtig Verlass.
Jugendliche verbringen von 10 Stunden am Tag 7 Stunden mit sitzenden
Tätigkeiten, davon läuft lesen unter
Fernerliefen, Buch ganz weit entfernt.
Ab 16 Jahren gibt es keine Kontrolle
mehr über den Medienkonsum. Und
liebe KollegInnen, das sind doch
Durchschnittszahlen. Der Eine sitzt
15 Stunden, der andere 5. Und trotzdem treibt die Mehrheit angeblich
Sport?
Schule soll also leisten:

Den Umgang mit Medien vermitteln,
gesunde Ernährung bieten, Bewegungsangebote machen, Präparation
für den Arbeitsmarkt leisten, Wissensvermittlung und dessen Anwendung ermöglichen, und das sicher
kreativ und selbstständig. Natürlich
möglichst »individualisiert«, aufbauend auf Individualdiagnose und das
Ganze dann als Leistungen auch
bewerten oder selbst bewerten lassen?! Da ist doch unsere Schule von
vornherein zum Scheitern verurteilt.
BLZ 11/12-2014

Und es gäbe noch viele andere
Fragen zu stellen und zu bereden!

Was ist los nach Pisa, Vera und Co.?
Wer will uns ständig reinreden?
Welches Wissen? Welche Fächer?
Powerpoint ist alles? Was bringt uns
die Vernetzung? Nur der Konsum
zählt? Gibt es noch die Lust zum
Lesen oder Philosophieren?

Veränderte
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Die Jugend, die Bildung
und auch »Ich bin doch
nicht blöd, oder«

»Und dabei wäre alles ganz einfach:
Alle, die an Bildung interessiert
sind, müssten sich darüber verständigen, was Heranwachsende können und wissen sollten, um diese
Welt und ihre Situation in dieser zu
verstehen«.

Ich bin nicht so stark, mir ständig
klarzumachen, dass ich ein guter
Pädagoge bin und nicht alle Kehrtwendungen der Politik und sogenannten Bildungsforschung mitmachen kann und muss, unter denkbar
ungünstigen Bedingungen?!

Streitbar als These ausgedrückt:

»Das aktuelle Glücksversprechen der
Bildung ist ein falsches, weil es dabei
weder um Bildung noch um Glück
geht. Es geht, wenn überhaupt, um
Abrichtung, Anpassung und Zufriedenheit durch Konsum.«
Oder was bedeutet die sogenannte
»Outputorientierung« anderes? Pädagogik verstanden als Konzept der
Vermittlung von Denken über und
Verstehen der Welt und somit auch
eines Begreifens und einer subjektiven Aneignung der Welt ist aus der
Mode gekommen. Mit Kompetenzorientierung lässt sich alles abdecken
was gebraucht wird. Und das wird
dann in Rastern und Curricula knüppeldick aufgetragen und niedergelegt.

Die Zitate und weitere streitbare Thesen

Ilonka, 1950

sind wunderbar nachzulesen und nachzu
denken in dem neu erschienen Band von
Konrad Paul Liessmann, Geisterstunde,
Die Praxis der Unbildung, Eine Streit
schrift, ZsolnayVerlag, 2014
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L »Veränderte Kindheit & Schule«
– einen Vergleich zwischen 1900 und
heute in allen relevanten Aspekten zu
ziehen, könnte auf begrenztem Raum
nur wie eine Aufzählungsliste der
dazugehörigen Momente wirken.
Stattdessen möchte ich im folgenden
zwei zeitgenössische Quellen vorstellen, die Schlaglichter auf die
Schule des wilhelminischen Reichs
werfen.
Wie war es in der Schule um 1900?
Im Schulmuseum Bremen wird diese
Frage zunächst vor allem über die

»Hände falten,
Schnabel halten …«
Ein Blick auf die Schulzeit um 1900
Frauke Hellwig

unbekannt, 1965
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Objekte erschlossen. Die starre
Holzbank, in einer geraden Linie
aufgestellt, und das erhöhte Lehrerpodest vermitteln die Position vom
Lehrer zum Schüler und umgekehrt.
Die Beschaffenheit und Anordnung
des Schulmobiliars umfasst handgreiflich weit mehr als der Begriff
Frontalunterricht suggeriert. Verhaltensregeln für die Schüler, die in
Merk-Versen wie »Hände falten,
Schnabel halten…« knapp gefasst
sind, treffen den Ton, der in der
Schule herrscht.
Didaktische Bücher zum Anschauungsunterricht geben beispielhaft
einen Eindruck des idealtypischen
Unterrichtsablaufs. Im Handbuch
für den Anschauungsunterricht von
1903 wird minutiös beschrieben,
welche Inhalte in den ersten Schuljahren zum Beispiel durch das Wandbild »Das Schwein« vermittelt werden sollen. Anhand der Abbildung
einer Sau mit ihren Ferkeln sollen die
Kinder unter anderem lernen: »VI.
Eigenschaften. Was tun die kleinen
Schweinchen hier? Sie wühlen im
Miste. Das tun sie gern. Was für Tiere
sind also die Schweine? Sprecht: Die
Schweine sind unreinliche Tiere.
Wollt ihr den Schweinen gleichen?
{…} Was dürft ihr niemals vergessen?
Ungewaschen, ungekämmt und mit
ungeputzten Stiefeln darf kein Kind
zur Schule kommen. Was tut sonst
der Lehrer? (…) – Unreinliche Kinder mag niemand gern leiden«. In
diesem Handbuch werden Schüler
und Lehrer gleichermaßen zu einer
starren Unterrichtsvermittlung
gelenkt, die für Kreativität, Phantasie
und Eigensinn keinen Spielraum hat.
Eine eigene Meinung zu formulieren,
ist weder vom Lehrer noch vom
Schüler gefragt. Die Form des Unterrichtsablaufs zeigt chorisches Sprechen als disziplinierende Form im
vorgegebenen
Frage-AntwortKanon. Zugleich vermittelt diese
Quelle etwas über die Selbstverständlichkeit, mit der sittliche Werte
mit dem Lehrstoff verbunden werden. Dass die Lehrkräfte als sittliche
Erziehungsinstanz für die Schüler
gelten, entspricht auch der Realität
außerhalb des Schulgeländes: Sie
haben die disziplinarische Autorität,
den Schüler bei »unsittlichem Verhalten« zu maßregeln und sind oft
die zwischen Familie und Polizei

geschaltete Aufsichtsinstanz bei
Konflikten.
Dass die Lehrkräfte um 1900 trotz
ihrer disziplinierenden Rolle durchaus in Konflikt mit den Schülern
bzw. ihren Eltern gerieten, veranschaulicht eine zweite Quelle. Sie
macht an einem einfachen Beispiel
deutlich, welchen Stellenwert die
Schule für viele Familien hatte. Der
Besuch der Volksschule mit acht
Schuljahren war der Regelfall für
90% aller Kinder. Wo das Haushaltsgeld knapp war, fehlte häufig
auch das Verständnis für die Relevanz einer guten Schulbildung. Dies
zeigt uns ein einfaches Schreiben,
1911 von einer Mutter der Freischule
Hohwisch an den Lehrer Müller formuliert:
»Bremen d. 6/5 1911 Geehrter Herr
Lehrer! Muß Ihnen hierdurch miteilen, daß meine Tochter Martina ihrer
Strafarbeit nicht gemacht hatt, denn
es war durch meine Veranlassung.
Wenn Martina Unarten in der Schule
macht so wird sie von mir noch
bestraft, ich wollte es garnicht glauben das sie in der Kladde Strafarbeit
bekam, seid wann ist es Mode, daß
die Kinder Kladden mitbringen müssen? Meine 4 anderen Kinder u. ich
selber haben die Freischule besucht
aber nie Hefte kaufen müssen, meiner Ansicht genügt die Tafel vollständig für das Geschmiere was in der
Kladde gemacht wird. Die Tafel
kann wieder gereinigt werden u.
wenn der Herr Lehrer das verlangt
so mag er dafür sorgen, das Kladden
geliefert werden, ich habe da kein
Geld zu, ich muß mein Geld sauer
verdienen. Dies ist hier eine Freischule u. mag der Staat dafür sorgen
der hatt Geld genug. Achtungsvoll
Frau Schminke«.
Das Schreiben handelt von einer
nicht erledigten Strafarbeit. Zunächst
ist offensichtlich – die Idee des pädagogischen Werts von Strafen wird
hier durchaus nicht infrage gestellt.
Stattdessen stellt das Schreiben eine
resolute Mutter vor, die so wenig
Geld hat, dass die Anschaffung eines
Schulheftes schon eine finanzielle
Belastung darstellt. Zugleich liest
man zwischen den Zeilen auch Frau
Schminckes Unverständnis, wozu
ihre Tochter »das Geschmiere« überhaupt üben soll. Deutlich erscheint
BLZ 11/12-2014

ihre Kinder begreifen bzw. durch
ihre Lebensverhältnisse Bildung
nicht als großes Versprechen funktioniert – wie erfolgreich kann dann
die Vermittlungsarbeit der Lehrkräfte sein? Wer ist die zuständige
Instanz im Konflikt (»mag der Staat
dafür sorgen, der hat Geld genug«)?
– Beispiele des idealtypischen Unterrichts zeigen den »Quantensprung«
im pädagogischen Selbstverständnis.
Trotzdem lassen sich auch hier Verbindungen zu aktuellen Debatten
ziehen: Die autoritäre Rolle der
Schule »von damals« wirkt heute
gottseidank überholt – die Frage der
wertevermittelnden gesellschaftlichen Instanzen ist heute ein viel diskutiertes Diskussionsthema.
Der Blick in die Schulgeschichte ist
nicht nur interessant, um etwas über
die Zeit vor 100 Jahren zu erfahren.
Er ermöglicht zugleich einen Perspektivenwechsel auf aktuelle Themen.
Entwicklungen in ihren Fortschritten
und Rückschritten, Bedingungsfaktoren, Rollen- und Konflikt-Konstellationen zeigen sich am historischen
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hier der Wert des Lehrstoffs in den
Augen der Mutter mehr dem Schulpflichtzwang geschuldet denn als
Chance für das eigene Kind.
Diese Quelle spiegelt durchaus sehr
typische Aspekte der Zeit wider: Sie
benennt die existentielle Armut in
einfachen Lebensverhältnissen von
Arbeiterfamilien an einem kleinen
Alltagsausschnitt. Sie zeigt außerdem
die Schule auf dem weiten Weg, den
sie im 19. Jahrhundert mit dem allmählich und mühsam durchgesetzten Schulzwang beschreitet bis zur
Durchsetzung eines gesellschaftlichen Verständnisses von Schule als
»Bildungschance für alle«. Um 1900
ist die Schule noch deutlich ständisch
gegliedert wie die Gesellschaft, Kinderarbeit erst wenige Jahrzehnte
zuvor gesetzlich reglementiert und
die Akzeptanz von Schule entsprechend gespalten.
So verschieden die Lebensverhältnisse um 1900 von heutigen sind, so
drängen sich doch auch Analogien zu
offensichtlich wiederkehrenden Problemstellungen auf – wenn Eltern die
Schule nicht als wertvolle Chance für

Charlene, 1994

Vergleich und laden zum Nachdenken über aktuelle Fragen mit einem
veränderten Blickwinkel ein.

Jonathan und
Dominik, 2013
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L Schon immer haben Medien im
Leben von Kindern eine wichtige
Rolle gespielt. Früher waren es
(Bilder-)Bücher – wer kannte nicht
Struwwelpeter oder Lurchie, dann
Hörfunk und Fernsehen: von Furie
und Lassie bis zu KikA und TOGGO
(ARD/ZDF bzw. SuperRTL). Es
folgten Kassettenrecorder mit Benjamin Blümchen & Co und DVDPlayer. Heute sind es Computer- von
PC bis Tablet und Smartphone – und
Internet, die Kinder fesseln – und das
in immer früherem Alter. Seiten wie

Kinderwelten sind
Medienwelten
Digitale Medien in der Grundschule
Inge Voigt-Köhler

Spieleaffe, dazu Youtube oder die
Seiten von Fernsehsendern sind bei
Kindern bekannt und beliebt.
Aus der Geschichte lernen

Inge Voigt-Köhler
war lange Lehrerin
und arbeitet seit den
1980er Jahren in der
MedienBeratung für
Lehrkräfte und Schu
len: Landesinstitut für
SchuleZentrum für

Schon immer sind neue Entwicklungen argwöhnisch beäugt und mit
negativen Begleiterscheinungen assoziiert worden: verdirbt die Augen
oder die guten Sitten, führt zu Verdummung oder Gewalt, Kinder lernen nicht mehr lesen und schreiben.
Comics waren heiß diskutiert,
Mickey Mouse zwischen Verbot und
Analyse im Deutschunterricht, der
Beatclub zu wild, die Musikerhaare
zu lang, Bonanza zu gewalttätig und
selbst die Sesamstraße wurde in ihren
Anfängen vor 40 Jahren von Bayrischen Erziehungswissenschaftlern
angefeindet.

Computer in der
Grundschule – na klar!

Mit Beginn der Computernutzung
jenseits des Informatikunterrichts
Ende der 1980er-, Anfang der
1990er-Jahre galt zunächst weit verbreitet die Ansicht, dass Computer
in der Grundschule nichts zu suchen
haben. Das hat schon damals nicht
alle überzeugt und gehört längst der
Vergangenheit an. Nicht erst seit
heute werden Erzieher_innen qualifiziert, um in Kitas mit den Kindern
am Computer die Welt zu entdecken. Software on- und offline, die
Spielen und Lernen verbindet und
viele kreative Anwendungen bietet,
fördert Lern- und Entwicklungschancen. Es muss hier wohl nicht
betont werden, dass Erlebnisse ohne
Computer und Internet keinesfalls
vernachlässigt werden, dass Natur
erleben, Spielen, Toben, Malen, Basteln mit Schere und Kleber usw.
nicht durch digitale Erfahrungen zu
ersetzen sind.
In den letzten Monaten steht die
Verbreitung von Smartphones bei
Jugendlichen im Focus – beginnend
mit statistischen Angaben für 6jährige. Auch – bislang wenige – Grundschulkinder sind per Smartphone mit
WhatsApp unterwegs, ganztags
online und in Kontakt mit der Welt
– die Reaktionen schwanken zwischen Ungläubigkeit (»meine Kinder
doch nicht«) oder Verbot einerseits
und Überlegungen für Nutzungschancen zum sinnvollen Spielen und
Lernen andererseits.
Was bedeutet es für Bildung und
Erziehung, für Schule und Unter-

richt, wenn sich Kinder alleine,
unbeaufsichtigt im Netz bewegen?
Wie kann Schule Kinder stärken, die
neuen Möglichkeiten zu nutzen und
Risiken zu meiden?
Ein paar Zahlen

Inzwischen sind alle Grundschulen
mit Computern (meistens nicht
genügend und nicht flexibel genug)
und entsprechender Software ausgestattet, die mehr oder weniger intensiv genutzt werden. Die außerschulische Nutzung digitaler Medien von
Kindern und Jugendlichen liegt weit
höher, wie verschiedene aktuelle Studien zeigen:
82 Prozent der 6- bis 13-Jährigen
verfügen über Computererfahrungen. Bei den 10- bis 13-Jährigen sind
es sogar 97 Prozent. Von den Sechsbis Neunjährigen nutzt inzwischen
rund die Hälfte das Internet (Quelle:
»KidsVerbraucherAnalyse«, Egmont
Ehapa Verlag, bei ZDF heute.de
7.11.2014)
»Smartphone und Internet gehören
für Kinder zum Alltag« betitelt die
BITKOM ihre Umfrageergebnisse
(BITKOM-Studie Jugend 3.0, 2014).
Die Studie zeigt, dass sich kleinere
Kinder dem Internet über die Mediennutzung nähern. Gut die Hälfte
(56 Prozent) der sechs- bis siebenjährigen Internetnutzer spielt online.
Fast genauso viele (55 Prozent)
schauen Videos im Internet. Nach
den Ergebnissen der Umfrage nutzen
ein Fünftel der Sechs- bis Siebenjährigen Smartphones. Im Alter von 12
bis 13 Jahren gehören Smartphones
mit einer Verbreitung von 85 Prozent zur Standardausstattung.

Medien, www.lis.bre
men.de/info/medien,
ivoigt@lis.bremen.de

Und immer hat sich bald herausgestellt, dass es eine Frage des Wie und
Wozu und der Begleitumstände ist
und dass die neuen Möglichkeiten
auch jede Menge Chancen bieten.
Verweigerung hat in der Regel zu
Stillstand und Ausschluss von Entwicklungen geführt. Verbote werden
umgangen, sobald sich eine Gelegenheit bietet.
Grafik aus: BITKOMStudie Jugend 3.0, 2014
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digitale Medien zunehmend selbstständig nutzen.
Ein Projekt, das sich in besonderem
Maße als geeignet erwiesen hat,
Medienkompetenz auf breiter Basis
zu vermitteln, ist die »ausgezeichnete
Internet-abc-Schule«.
Empfehlenswert: Internet-abc

Drittklässler nutzen Facebook
(wenige!), erste Fälle von Cybermobbing sind aus Grundschulen
bekannt geworden. Trotz zunehmender früher Computernutzung
können viele laut eigener Einschätzung nur schlecht mit Computern
umgehen: Gut jeder Vierte (28 Prozent) der 14- bis 29-jährigen schätzt
seine Kenntnisse gering ein (BITKOM, 13.11.2014) – höchste Zeit,
sich der Themen rund um die Nutzung digitaler Medien in der Grundschule ausführlicher anzunehmen.
Der Bildungsplan Medienbildung

Dass alle Unterrichtsfächer und
Lernfelder dazu beitragen können,
beweist der neue Bildungsplan Medienbildung. Er zeigt vielfältige Handlungsmöglichkeiten auf und liefert
mit seinen Handreichungen wie z.B.
zum Lernen durch Fotografieren
oder durch Trickfilmproduktion
detaillierte, erprobte Anleitungen
zur Umsetzung.
Begleiteter Einstieg

Jüngere Kinder benötigen geschützte
Räume, kindgerechte Angebote und
die Begleitung Erwachsener: gemeinsam Seiten aufsuchen, gemeinsam
spielen, Erfahrungen thematisieren.
Mit zunehmenden Kenntnissen
(Umgang mit persönlichen Daten,
Urheberrecht, Downloads, OnlineKäufe uvam.) und wachsendem Einschätzungsvermögen können Kinder

Leitbild
»Ausgezeichnete
Internet-abc-Schule«
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Eine Möglichkeit, die Medienwelt
der Kinder und die Auseinandersetzung mit digitalen Medien systematisch in den Unterricht einzubeziehen, Kompetenzen zu vermitteln,
Chancen zu nutzen und Kinder Risiken erkennen zu lassen, ist das Projekt »ausgezeichnete Internet-abcSchule«. Bremer Grundschulen können sich an diesem Projekt beteiligen.
In Zusammenarbeit mit der Bremischen Landesmedienanstalt bietet das
Zentrum für Medien des LIS regelmäßige Treffen für Lehrkräfte,
Erfahrungsaustausch und Informationen über aktuelle Entwicklungen.
Welche Internetseiten lieben unsere
SchülerInnen? Was ist Scripted Reality? Wie kann man bei WhatsApp
die Sicherheitseinstellungen verbessern? Wie kann man durch Fotografieren lernen? Wie kann man die
Lernsoftware, die in den Bremer
Grundschulen vorhanden ist, in den
Unterricht integrieren? Empfehlungen werden diskutiert: Abschluss
eines Handyvertrages zwischen
Kind, Eltern und Schule, Nutzung
der Suchmaschine Blindekuh anstelle
von Google uvam. Und vor allem
immer wieder: Wie arbeitet man mit
dem reichhaltigen Material von
Internet-abc?

ten mit kindgerechtem Material,
ergänzt durch eine Internetseite für
Pädagogen und Eltern. Dazu gehört
außerdem ein Handbuch mit Aufgaben, Arbeitsbögen und Hintergrundinformationen. Alle diese Angebote
gibt es kostenlos für Grundschulen,
die sich am Projekt beteiligen. Diejenigen Schulen, die das Leitbild des
Projektes mit Leben erfüllen, werden
mit einem Qualitätssiegel ausgezeichnet, das in diesem Jahr in feierlichem Rahmen von Bildungssenatorin Prof. Eva Quante-Brandt überreicht wurde.
Die kompetente Nutzung digitaler
Medien ist nicht nur für Einstellungschancen und Berufsleben von
Bedeutung, sondern mindestens
ebenso wichtig für selbstbestimmten,
kritischen und verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen
Medien im privaten, gesellschaftlichen und politischen Leben. Informationsbeschaffung, Umgang mit
persönlichen Daten, Rechtsfragen –
nur, wer sich auskennt, kann bewusst
Entscheidungen treffen. Dies erfordert neben dem Lernen mit Medien
auch ein Lernen über Medien. Das
leistet das Projekt »ausgezeichnete
Internet-abc-Schule« auf hervorragend Weise.
Inzwischen nehmen 30 Prozent der
Bremer Grundschulen am Internetabc teil.

Veränderte
Kindheit

Auch wenn die BITKOM ein Verband ist, der mehr als 2.200 Unternehmen der digitalen Wirtschaft vertritt und sicherlich ein Interesse
daran hat, Verkauf und Nutzung
digitaler Endgeräte zu forcieren,
sprechen die Zahlen für sich und
stimmen mit den Beobachtungen in
vielen unserer Schulen überein.

Weitere Schulen sind herzlich
willkommen! Information und

Beratung bei der Autorin.
Quellen:
Zur BITKOMStudie: www.bitkom.org/de/presse/8477_79221.aspx
www.bitkom.org/files/documents/140428_Jugend3.0.jpg

Umfangreiches, kostenloses
Material für alle

Bildungsplan Medienbildung:

Der von den Landesmedienanstalten
getragene Verein bietet Internetsei-

bpmedien_aktuell.36056.pdf

L Der bewusste und kompetente
Umgang mit Medien ist neben Lesen,
Schreiben und Rechnen eine Schlüsselqualifikation. Ziel ist es, allen
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, Basiskompetenzen
zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet zu
erlernen. Dies beinhaltet anwendungsorientiertes Wissen zum
Thema Recherchieren mit dem Inter-

net, Datenschutz und Werbung
sowie sicheres Surfen, Chatten und
Kommunizieren in Sozialen Netzwerken.

www.lis.bremen.de/sixcms/media.php/13/2012_
Internetabc: www.internetabc.de

Kontakt für Schulen:

Inge Voigt-Köhler,
LIS – Zentrum für Medien,
ivoigt@lis.bremen.de
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Inklusion

L Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Inklusion in Bremen ist ins fünfte
Jahr gegangen, wir haben diskutiert,
ausprobiert und geackert, um den
Kindern in unseren Schulen eine gute
Ausbildung zu bieten. Viele von uns
sind oft nahe der Verzweiflung, weil
wir täglich Kinder erleben, die in
ihrem Alltag untergehen. Wir wissen
vielleicht, was wir gerne tun würden
um ihnen zu helfen, aber wir haben
nicht die Zeit und den Rahmen dafür!
Zu diesem Rahmen werde ich gleich
zurückkommen.

Inkusionsdebatte
»Notlösungen, Chaos und
Sparmaßnahmen!«
Rede des Kollegen Henrik Skov Andersen
auf der Bremer Personalversammlung am 16.10.14

Henrik Skov Andersen,
Stadtverbands
vorstand Bremen
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Im Folgenden würde ich gerne die
Entwicklung der Inklusion in einer
Oberschule im Bremer Westen in den
letzten fünf Jahren kurz schildern:
Zuerst generell zur Lehrerversorgung:
An der Schule sind keine Vertretungsreserven vorhanden. Jede krankheitsbedingt ausgefallene Lehrerstunde
kann nur durch zusätzliche Arbeit der
KollegInnen aufgefangen werden.
Am Schuljahresanfang hatte die Schule
77 Minusstunden in der Woche.
Stand November: 35 Minusstunden
pro Woche. Als wir der Behörde dieses mitgeteilt haben, lautete die Antwort: Ist doch normal!?
Jetzt zur Lehrerversorgung der Inklusion:
Die erste Inklusionsklasse des 5. Jg.
fing 2010 an und hat in den vier Jahren an unserer Schule drei verschiedene Sonderpädagogen gehabt und
auch Zeiten, in denen die Klassenlehrerin auf sich allein gestellt war. Dazu
hat die Klasse einen großen Schülerwechsel erlebt; so sind auch Kinder
ohne Deutschkenntnisse kurzfristig
in die Klasse gekommen.
2011 war die zweite Inklusionsklasse
unserer Schule sofort mit einer Sonderpädagogin besetzt. Danach gab es
einen Sonderpädagogen-Wechsel,
dazwischen war die Klassenlehrerin
allein mit der Klasse.

Die nächste Inklusionsklasse (2012)
war bis Oktober 2013 nur sehr sparsam mit sonderpädagogischer Unterstützung ausgestattet. Der Klassenlehrer war in diesem Zeitraum größtenteils auf sich allein gestellt. Danach
wurde eine Referendarin eingestellt
und hat seitdem mit ihrem zugeteilten
Stundendeputat die Klasse unterstützt.
Im letzten Schuljahr wurden zwei von
vier Klassen des neuen 5. Jahrgangs
als Inklusionsklassen eingerichtet.
Die eine Klasse war von Anfang an
mit sonderpädagogischer Förderung
ausgestattet; für die andere Klasse
wurde erst nach zwei Monaten
jemand gefunden.
Alles Anfangsschwierigkeiten –
könnte man denken. Leider nicht, wie
sich herausstellen sollte.
In diesem Schuljahr haben wir wieder
zwei Inklusionsklassen im fünften
Jahrgang. Nur eine von den zwei
Klassen hat bis jetzt sonderpädagogische Unterstützung!
Erkennt vielleicht jemand hier im Saal
ähnliche Verhältnisse an seiner
Schule?
Durchgehend war die Besetzung der
Stellen mit viel Dramatik verbunden
und lief sehr kurzfristig ab, was keine
Zeit für Vorbereitung und Absprache
zuließ. Dazu war die Besetzung der
Stellen größtenteils verbunden mit
Eigeninitiative der Kollegen der
Schule.
Lehrerversorgung ist aber nicht
unsere Aufgabe!
Die Senatorin für Bildung hat im letzten Jahr von Einzelfällen gesprochen
als wir solche Verhältnisse geschildert
haben. Dieses sind keine Einzelfälle
mehr! Sie sind die Regel!
Es reicht nicht, wenn aus politischer
Sicht in Frage gestellt wird, wie wir
Pädagogen die mit der Inklusion verbundenen Problemstellungen handhaben.
Wir können uns schließlich nicht
multiplizieren!
Meine Frage lautet deswegen: Weiß
man in der Schulbehörde von diesen
fehlenden Stellen nichts oder will man
es nicht wissen?
Wie kann eine erfolgreiche Integration von Schülerinnen und Schülern
in die Regelschule denn stattfinden?
Ich möchte jetzt gerne meine Tätigkeit als Lehrer in der inklusiven dänischen Volksschule schildern:

Ich war zu der Zeit Klassenlehrer
einer Förderklasse mit eigenem Klassenraum mit max. 10 Schülerinnen
und Schülern innerhalb der Regelschule. Es gab eine solche Klasse pro
Jahrgang in unserer Schule. Das Ziel
dieser Klasse war eine schrittweise
Integration der Schülerinnen und
Schüler in die Regelklassen: in der
Regel innerhalb von einem Schuljahr.
Mindestens 15 Unterrichtstunden in
der Woche waren wir in dieser Förderklasse Klasse zwei Lehrkräfte.
Dieses hat es uns erlaubt, ein/zwei
Schülerinnen und Schüler in eine
Regelklasse zu begleiten um sie auf
das Leben und das Lernen in einer
solchen Klasse vorzubereiten. Gleichzeitig konnten die Lehrkräfte dieser
Klassen sich um ihren Unterricht
kümmern. Wir Begleitlehrkräfte
waren ja da, um eventuelle Schwierigkeiten, verbunden mit unseren Schülerinnen und Schülern, aufzufangen.
Währenddessen hat die zweite Lehrkraft den Rest der Förderklasse im
eigenen Klassenraum unterrichtet.
Nach erfolgreichen Besuchen wurde
es Zeit, die Schülerinnen und Schüler
allein die Regelklassen besuchen zu
lassen. Erst im kleinen Umfang,
danach vermehrt. Nach höchstens
einem Jahr waren viele Kinder vollständig in eine Regelklasse integriert
und konnten so aus der Förderklasse
raus. So haben viele Kinder gelernt
,den schnellen und manchmal chaotischen Alltag in einer Klasse mit bis
zum 28 Kinder zu meistern, und wir
Förderlehrkräfte haben gemeinsam
mit unseren Kollegen die Möglichkeit
gehabt, »Werkzeuge« zu erarbeiten,
um diese Kinder erfolgreich zu integrieren. (»learning by doing«).
Über eins muss man sich im Klaren
sein: Eine erfolgreiche Integration
braucht Zeit für die Kinder und für
die Lehrkräfte!
Warum war denn so eine eigene
Klasse mit eigenen Lehrern am
Anfang so wichtig für Kinder mit
Förderbedarf?
Viele dieser Kinder haben bis zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben wenige
Erfolge feiern können. Sie können
vielleicht schlecht theoretisch lernen.
Vielleicht leiden sie unter Konzentrationsschwächen oder sind traumatisiert. Sie sind deswegen abhängig von
festen Strukturen innerhalb ihres
Schulalltages, sowie von Lehrkräften,
BLZ 11/12-2014

Maßnahme verbunden mit einer
Schuldenbremse sein!
Es ist ein riskanter Weg, den wir hier
in Bremen gehen. Unterfinanzierte
Bildung lässt die Kinder im Stich und
eine nicht erfolgreiche Inklusion wird
grauenhafte Konsequenzen für
zukünftige Generationen haben.
Wir Beschäftigte an den Schulen sind
seit mehr als vier Jahren mit unseren
Herzen sowie all unseren Kräften
drin. Meine Frage an die Politik lautet: Seid ihr es auch???

»In bundesdeutschen
Großstädten …

auch heute in der Inklusion beobachten, dass die Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf wenig
»gerecht« erfolgt: D.h. In allen
Hauptschulklassen fanden wir andere
Schüler die z.T. schlechtere Schulleistungen zeigten als unsere Förderkinder. Dementsprechend einfach war es
für die beteiligten Sonderpädagogen
die leistungsstärkeren Förderschüler
in die Regelklassen zurückzuführen,
zu integrieren, wie man damals noch
sagte.
Erstaunlicherweise wurden unsere
sonderpädagogischen Förderklassen
trotzdem nicht kleiner. Denn für
jeden abgegebenen Schüler erhielten
wir postwendend einen Schüler
zurück, in der Regel einen stark verhaltensschwierigen Schüler, der nach
mehreren Klassenkonferenzen in seiner Regelklasse nicht mehr tragbar
schien.
Obwohl einzelne dieser Förderklassen trotzdem durchaus erfolgreich
hochgeführt wurden, etablierten sich
nach kurzer Zeit einige dieser Lerngruppen als »echte Problemklassen«,
in denen die Regelkollegen sich weigerten zu unterrichten. Die Schüler
dieser Klassen fühlten sich stigmatisiert als »Doofen-Klasse« und bildeten kompensatorische Verhaltensweisen heraus, wie extrem rüdes Auftreten auf dem Schulhof, hohe
Aggressionsbereitschaft, einschließlich Delinquenz und Drogenkonsum.
Die Klassenräume dieser Gruppen
waren durch Vandalismus gekennzeichnet, teilweise war ein irgendwie

wie Bremen ist es nicht praktizierbar«
Gegenplädoyer von Kai Reimers zur Inklusionsrede
auf der Personalversammlung

L Lieber Henrik,
du hast eine leidenschaftliche Rede
zum Thema Inklusion auf der PV
vom 16. 10. gehalten, in der du u.a. die
übereilte Einführung der Inklusion
und deren mangelhafte personelle
und finanzielle Ausstattung kritisiert
hast. Für diese Rede hast du viel
Applaus erhalten.
Leider hast du es dabei nicht belassen,
sondern hast als positiven Gegenentwurf zur aktuellen Bremer Praxis
deine dänischen Inklusionserfahrungen geschildert. Du hast berichtet,
dass du in einer Lerngruppe von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gearbeitet hast, die an einer
allgemeinen Schule angesiedelt war
(also ein Modell der Teilintegration:
Sonderpädagogische Lerngruppen
werden nicht mehr an räumlich
getrennten Sonderschulen unterrichtet, sondern als eigenständige Lerngruppe in der allgemeinen Schule).
Du hast berichtet von den positiven
Erfahrungen, wie es Euch gelang, aus
dieser Förderklasse heraus immer
wieder einzelne Kinder in die Regelklassen zu begleiten, also zu inkludieren.
Es entstand somit der Eindruck, als
ob du diese Form der Teilintegration
von sonderpädagogischen Schülern
BLZ 11/12-2014

der derzeitigen Bremer Inklusionspraxis vorziehen würdest. Mit dieser inhaltlichen Position bin ich überhaupt nicht einverstanden und ich
will dir und den übrigen Kollegen
und Kolleginnen, die deine Rede hörten, begründen warum.
Ich ziehe deine positiven Erfahrungen
nicht in Zweifel, aber ich stelle ihnen
meine eigenen überaus negativen
Erfahrungen mit dem Modell der
Teilintegration gegenüber. Denn tatsächlich hat es auch in Bremen schon
einmal einen ähnlichen »Schulversuch« gegeben und zwar von 2000 bis
2007 in Bremen-Blumenthal an den
Schulzentren In den Sandwehen und
Lehmhorster Straße. Und die Ergebnisse waren so ernüchternd, dass dieser Integrationsversuch nach sieben
Jahren komplett abgebrochen wurde
und für mehrere Jahre zur Sonderbeschulung
am
Förderzentrum
Reepschläger Straße zurückgekehrt
wurde. Was war passiert?
Aufgrund von Platzmangel wurden
damals sonderpädagogische Förderklassen des 7. Jahrgangs den Hauptschulzweigen beider Schulzentren
zugeordnet und dort dann parallel bis
zur 10. Klasse hochgeführt. Tatsächlich zeigte sich schon damals, was wir

Inklusion

Ich erlebe in Bremen Kinder, die
jeden Tag ein bisschen mehr aufgeben
sowie Lehrkräfte, die Tag für Tag
besonders zeitlich überfordert sind
bis auch sie am Ende aufgeben. Wir
sind aber nicht nur zeitlich überfordert: Müssten nicht alle zukünftige
Lehrkräfte in Bremen Sonderpädagogik studiert haben?
Das Bremer Modell zur Inklusiven
Schule ist also nicht von Kontinuität,
Struktur und entsprechender Finanzierung geprägt, sondern von Notlösungen, Chaos und Sparmaßnahmen!
Inklusion ist eine Investition in die
Zukunft. Sie darf auf keinen Fall eine

die Zeit für sie haben. Sie profitieren
auch davon, feste Ansprechpartner
unter den Lehrkräften zu haben sowie
von der Einrichtung von Ruhezonen,
wenn der Alltag zu schwierig für sie
wird. Dieses können wir Pädagogen
in den Bremer Schulen, mit dem hier
herrschenden Chaos im Alltag, den
Schülerinnen und Schülern einfach
nicht anbieten.
Eine solche Inklusion braucht mehr
Lehrerstellen! Mit dem heutigen
Modell in Bremen reichen 15 Unterrichtsstunden mit Doppelbesetzung
einfach nicht aus!

Kai Reimers
Fachgruppe Inklusive
Schule und
Sonderpädagogik

Fortsetzung auf Seite 23 
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Inklusion

L »Meine Erfahrung ist, dass Sonderpädagogen, die schon lange in ihrem
Beruf gearbeitet haben, sich nur sehr
schwer an das ›inklusive Denken‹
gewöhnen, bzw. umstellen können.
Alles ist noch sehr defizitorientiert.
Natürlich muss jeder in seiner Rolle
und Position ernst genommen werden – es braucht halt noch viel Zeit,
Sonderpädagogik und inklusive Pädagogik zusammenzubringen. Wie viel
darf das eine und muss das andere?
Das Schulsystem, die Organisations-

Weiterbildung
Inklusive Pädagogik
an der Universität Bremen
Benjamin Haas, Martina Siemer

strukturen, die Haltung und die
gefühlte Zuständigkeit jeder einzelnen Lehrkraft gegenüber allen Kindern muss sich weiter verändern.«
(Studierende im 2. Semester des Weiterbildenden Masterstudiengangs
Inklusive Pädagogik an der Universität Bremen)

Martina Siemer

Benjamin Haas
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Zum Ausbau inklusiver Schulen werden qualifizierte Lehrkräfte benötigt.
Wenngleich dies im Allgemeinen
anerkannt wird, bleibt zumeist offen,
welche Qualifikationen konkret
gefordert sind und was Kolleg_innen
benötigen, um der anspruchsvollen
neuen Aufgabe gewachsen zu sein.
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verpflichtet zu einem
diskriminierungsfreien Zugang zu
Bildungseinrichtungen. Folglich sind
sowohl die Wirkungsweisen des
segregierenden deutschen Schulsystems als auch die negativen Effekte
sonderpädagogischer Unterstützungssysteme kritisch zu betrachten.
Die Forderung nach inklusiv arbeitenden Kollegien beinhaltet daher
einen umfassenden Auftrag sowohl
für Regel- als auch für Förderschullehrkräfte. Inklusion ist damit als
Querschnittsaufgabe aller Lehrämter
zu verstehen.
Daraus resultieren zentrale Herausforderungen für die Lehrer_innenbildung.
Das Bundesland Bremen reagierte
bereits im Jahr 2009 durch ein neues

Schulgesetz auf die UN-Konvention.
Da an der Sekundarstufe nicht in gleicher Weise wie an Grundschulen auf
integrative Erfahrungen zurückgegriffen werden kann, besteht hier ein
besonderer Qualifizierungsbedarf für
Förder- und Regelschullehrkräfte.
Konzeption des Studiengangs

Dies aufgreifend wurde an der Universität Bremen der Weiterbildende
Masterstudiengang konzipiert. Die
inhaltliche Konzeption geht zurück
auf das Team um Prof. Dr. Simone
Seitz, Professorin für Erziehungsund Bildungswissenschaften und
Inklusive Pädagogik. Praktisch umgesetzt wurde der Studiengang in
Kooperation mit der Akademie für
Weiterbildung der Universität Bremen und in Abstimmung mit der
Senatorin für Bildung und Wissenschaft Bremen, durch welche der Studiengang finanziert wird.
Der erste von insgesamt drei Durchgängen startete im August 2013 mit
25 Teilnehmer_innen. Im September
2014 folgte der Zweite mit 23 Teilnehmer_innen. Zum Schuljahr
2015/16 wird der dritte Durchgang
folgen. Der Weiterbildungsstudiengang richtet sich primär an Lehrkräfte
der Sekundarstufe I der Bremer
Oberschulen, die bereits in inklusiven
Klassen arbeiten. Er wird daneben
auch von Berufsschullehrer_innen
und Grundschullehrer_innen besucht.
Durch den Master-Abschluss erwerben die Lehrkräfte nach zwei Jahren
zusätzlich zu ihrer fachlichen Qualifikation die Lehrbefähigung für das
Lehramt Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik. Sie sollen dann an
inklusiven Schulen eingesetzt werden
und erhalten eine Vergütung nach der
höheren Tarifgruppe A13.
Der Studiengang wird berufsbegleitend studiert, wobei die Lehrkräfte
eine Freistellung von zehn Unterrichtsstunden in der Woche erhalten.
Die einzelnen Lehrveranstaltungen
finden in der Regel am Donnerstagnachmittag und freitags statt. Um
einer zu hohen Arbeitsbelastung
während der Semesterzeiten zu
begegnen, werden einzelne Seminare
als Blockveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit der Universität, aber
während der Schulzeit angeboten.

Inhalte

Durch eine Vermittlung zwischen
theoretischen Grundlagen und konkreten Gegebenheiten vor Ort wird
eine enge Theorie-Praxis-Verzahnung angestrebt. Diese soll unter
anderem durch Phasen des forschenden Lernens im eigenen Praxisfeld
gewährleistet werden, zum Beispiel
durch Portfolio- oder Fallarbeiten
sowie empirische Erkundungen. Die
Studierenden haben die Möglichkeit
aus Wahlpflicht-Angeboten auszuwählen und können damit individuelle Schwerpunktsetzungen vornehmen. Sie können aus den vier Förderschwerpunkten ›Sprache‹, ›Lernen‹,
›emotional-soziale Entwicklung‹
sowie ›Wahrnehmung und Entwicklung‹ zwei auswählen, wobei ›emotional-soziale Entwicklung‹ oder ›Lernen‹ verpflichtend zu belegen sind.
Inhaltlich wurde der Studiengang
entlang des Indexes für Inklusion
strukturiert. So gilt es die Bedeutung
von inklusiven Kulturen, Strukturen
und Praktiken gleichermaßen zu
beachten. Es wird dabei davon ausgegangen, dass pädagogisches und
didaktisches Handeln stets in eine
spezifische Organisationsentwicklung eingebettet ist. Im ersten Semester findet daher in den Modulen
1 und 2 eine Auseinandersetzung mit
inklusiven Kulturen statt. Themen
sind zum einen die gesellschaftliche
Wirkung von Inklusion und Exklusion, die Bedeutung menschenrechtlicher Fragestellungen sowie die
Geschichte von Sonder-, Integrations- und inklusiver Pädagogik.
Zum anderen werden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Differenzkategorien und Diskriminierungsmechanismen sowie die Konstruktionsweisen von Behinderung
und Nicht-Behinderung thematisiert. Die kritische Analyse verschiedener Aspekte von Ungleichheit bei
gleichzeitiger Fokussierung auf
Potenziale und Ressourcen soll so
den Ausbau inklusiver Schulkulturen
begünstigen.
Da der Ausbau inklusiver Schulkulturen mit konkreten inklusiven
Strukturen an der jeweiligen Schule
einhergeht, findet in den Modulen
3 und 4 eine vertiefende Befassung
mit Aufgaben einer inklusiven Schulentwicklung statt. Dies erfolgt entBLZ 11/12-2014
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geordneter Unterricht überhaupt
nicht mehr möglich. Die psychischen
Belastungen der unterrichtenden Kollegen waren unglaublich. Niemals
vorher oder nachher habe ich Angst
und echte Bauchschmerzen gehabt, in
eine Klasse zu gehen.
Es kann sein, dass das von dir skizzierte Modell einer Teilintegration
und additiven sonderpädagogischen
Förderung in ländlichen Räumen
praktizierbar ist (für gut halte ich es
trotzdem nicht). Aber unter den
Bedingungen hoher sozialer Verwerfungen in bundesdeutschen Großstädten wie Bremen ist es nicht praktizierbar.
Auch wenn man die Einführung der
Inklusion zu Recht als übereilt und
ungeplant kritisieren muss, Eine
Alternative zur inklusiven BeschuBLZ 11/12-2014

Hintergrund theoretischer Ansprüche, rechtlicher Vorgaben und eigener Handlungspraktiken umfassend
reflektiert und begleitet werden.
Die Konzeption des Weiterbildenden Masterstudiengangs Inklusive
Pädagogik der Universität Bremen
benennt die Tragweite inklusiver
Verpflichtungen. Sie stellt einen Versuch dar, den Anforderungen des
Aufbaus einer inklusiven Schule
gerecht zu werden und verweist auf
Potenziale einer inklusiven Lehrer_
innenbildung.
Die Qualität der Ausbildung misst
sich auch an dem besonderen Engagement und der Wertschätzung von
Seiten der Studierenden: »Für mich
war bis jetzt kein Semester überflüssig, jedes hatte Highlights« (Studierender im 3. Semester). Angemerkt
wurde dies auch von der Akkreditierungskommision im Juli 2014, welche abschließend feststellte, dass das
»Studiengangskonzept sehr an den
konkreten Herausforderungen im
Feld orientiert [ist], ohne dabei auf
Impulse aus aktuellen theoretischen
Diskussionen und der Forschung zu
verzichten. Die enge Verzahnung
von beruflichen Erfahrungen und
Herausforderungen mit wissenschaftlichen Auseinandersetzungen
erscheint sehr gut konzipiert«.

Nähere Informationen unter:

lung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen
gibt es nicht mehr. Diese hat nämlich
durch die UN-Behindertenrechtskonvention von 2008 trotz der Bedenken so manchen Regelschulkollegen
inzwischen den Rechtsstatus eines
Menschenrechts.

Sozial- und Arbeitstrainingsgruppen
mit temporären Charakter zur zeitweiligen Herauslösung von Schülern
in akuten Krisensituationen sowie
schulersetzende Maßnahmen für extrem schwierige und fremdgefährdende Schüler müssen die Ausnahme
bleiben und nicht ein Regelmodell der
Inklusion.

http://www.unibremen.de/inklusive
paedagogik.html
Persönliche Beratung zum dritten
Durchgang des Weiterbildungsstudiums:
m.siemer@unibremen.de
Benjamin Haas ist Lektor im
Weiterbildenden Masterstudiengang

Inklusion

lang der inhaltlichen Schwerpunkte
›Kooperation/Team‹ sowie ›Beratung/Innovation‹ und erstreckt sich
über die ersten drei Semester des Studiengangs. Um die gemeinsame Verantwortungsübernahme für alle
Schülerinnen und Schüler vorzubereiten und zu stärken, geht es hier um
Themen wie multiprofessionelle
Kooperation, konkrete Handlungskompetenzen sowie Methoden, verschiedene Beratungskonzepte und
Instrumente der Qualitätssicherung.
Im Anschluss an die Auseinandersetzung mit inklusiven Kulturen und
Strukturen liegt ab dem zweiten
Semester der Fokus deutlicher auf
inklusiven Praktiken. In den Modulen 5 bis 9 werden dann Fragen einer
inklusiven Didaktik und Diagnostik
sowie förderschwerpunktbezogene
Themen behandelt.
Ausgehend von der Annahme, dass
die Studierenden während ihres Studiums mit Anforderungen konfrontiert sein können, die im Kontrast zu
ihrem bisherigen professionellen
Selbstverständnis stehen, aber für die
Umsetzung inklusiver Praxis bedeutsam sind, findet während der gesamten vier Semester das Modul 11
›Reflektierte Praxis‹ statt. Dieses
wird selbstständig und eigenverantwortlich organisiert. In Lerntandems
soll hier die eigene Praxis vor dem

Inklusive Pädagogik und war bis
August 2013 als Förderschullehrer
im Gemeinsamen Unterricht an einer
integrierten Gesamtschule in Raunheim
tätig.
Martina Siemer ist als Programmkoordi
natorin für den Weiterbildenden Master
studiengang mit einer halben Lehrerin
nenstelle abgeordnet und außerdem am
Landesinstitut für Schule als Referentin für
inklusive Pädagogik und Sonderpädagogik
tätig.
Literatur: Seitz, S.; Haas, B. (2015): Inklu
sion kann gelernt werden! Weiterbildung
von Lehrkräften für die Inklusive Schule.
In: VHN 1/2015 (in Druck).
Der Artikel wurde von der Redaktion
leicht gekürzt. Vollständig und mit
Fußnoten auf der Homepage der BLZ.
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Lehrplan Religion

L Die Glocke, mit der die Senatorin
für Bildung und Wissenschaft im
Sommer 2014 die neue Nachricht verkündete, war ziemlich klein. Daher
wurde die Botschaft nicht so deutlich
vernommen, wie es eigentlich angemessen gewesen wäre. Im Land Bremen wurde nämlich zum Beginn dieses Schuljahres ein Bildungsplan für
ein neues Schulfach erlassen: Religion.
Der bisherige Unterricht im Fach
Biblische Geschichte wurde weiter
entwickelt, curricular neu aufgestellt
und bekam einen neuen Namen.

onsunterricht mit den Religionsgemeinschaften in Art 7(3) vorgesehen.
Bremen intervenierte erfolgreich und
sicherte sich durch die »Bremer Klausel« (Art. 141 GG) eine Ausnahmeregelung! Seit jener Zeit ist dieser
Unterricht in Bremen allein Sache des
Staates. In den meisten übrigen Bundesländern wird der Religionsunterricht in den Schulen konfessionell
getrennt erteilt. Für die Inhalte und
Lehrpläne sind dort die Religionsgemeinschaften mit verantwortlich.
Ziele des Bildungsplans

Das neue Fach
"Religion«
Manfred Spieß
Dr. Manfred Spieß,
Jg. 1949, ist Lehrer
am Schulzentrum
Butjadinger Straße
(OS Roter Sand) und
arbeitete in
der Lehrerausbildung
an der Universität
Bremen.
Er ist Vorsitzender des
Fachverbandes der
Religionslehrkräfte im
Land Bremen e.V.:
www.relibremen.de

Der Auftrag zu dieser Weiterentwicklung war im Koalitionsvertrag (2011)
der rot-grünen Regierung vorgesehen
und wartete noch auf die Umsetzung.
Schon einige Jahre zuvor gab es von
verschiedenen Seiten immer wieder
Aufforderungen zu Veränderungen
bei diesem Schulfach: der Fachlehrerverband beklagte den hohen Unterrichtsausfall, Grüne forderten eine
eher multireligiöse Ausrichtung des
Faches, Kirchen fragten nach der Substanz des Faches, die Linke forderte
eine Abschaffung zugunsten eines
Faches Ethik und im Parlament
musste der Senat mehrfach kritische
Anfragen der CDU beantworten.
Kein Bekenntnisunterricht

Um die spezielle Situation Bremens
beim Religionsunterricht in Deutschland zu verstehen, sind einige kurze
geschichtliche und rechtliche Erläuterungen notwendig. Die Bremer Landesverfassung wurde 1947 mit einem
besonderen Artikel zum »Unterricht
in Biblischer Geschichte« versehen.
Artikel 32 sieht vor, dass der Unterricht »bekenntnismäßig nicht gebunden« sein soll, sondern auf einer »allgemein christlichen Grundlage« stattfinde. Mit dieser Kompromissformel
wurde damals ein staatlicher (!) Religionsunterricht eingerichtet. Zwei
Jahre später wurde im Grundgesetz
für ganz Deutschland allerdings
bekenntnismäßig gebundener Religi24

Zurück in die Gegenwart! Bildungspolitisches Handeln war also angesagt. Die Politik hatte sich darauf verständigt, dass die Landesverfassung
nicht geändert werden sollte. Das
neue Fach Religion steht also nach
wie vor auf der Grundlage des Artikels 32. Im Schuljahr 2013/14 erarbeitete eine Kommission des Landesinstituts für Schule einen neuen Bildungsplan. Zu den Zielen und
Aufgaben des Faches heißt es dort:
»Landesverfassung sowie Bremisches
Schulgesetz geben dem Religionsunterricht Orientierung und inhaltliche
Struktur. Der Unterricht im Fach
Religion hat dabei nicht die Aufgabe,
zu einem bestimmten Bekenntnis
oder zu einer bestimmten Religion
hinzuführen und ist nicht bekenntnisorientiert. Der Unterricht ersetzt
nicht die religiöse Erziehung durch
die Elternhäuser oder durch die Religionsgemeinschaften, sondern tritt als
schulisches Bildungsangebot hinzu«.
Zielgruppe ist die ganze Klassengemeinschaft: »Das Fach Religion wendet sich an alle Schülerinnen und
Schüler, ungeachtet ihrer jeweiligen
religiösen und weltanschaulichen
Überzeugungen. Es bietet auch jenen,
die keinen ausgeprägt religiösen Hintergrund haben bzw. sich in Distanz
oder Widerspruch zu jeglicher Form
von Religion verstehen, Erfahrungsräume und Lernchancen«.
Befähigung zum Dialog

Besonderes Kennzeichen ist die multiperspektivische Ausrichtung. In der
Grundschule und in der Sekundarstufe I werden beispielsweise die
Grundmerkmale der großen Religionen vorgestellt, Erfahrungen mit religiösen Räumen, Symbolen und Festen erörtert und Kenntnisse über reli-

giöse Schriften und Traditionen
erworben. Wie bei jedem anderen
wissenschaftlich begründeten Schulfach, spielt auch die kritische Auseinandersetzung eine Rolle, damit Schülerinnen und Schüler zu reflektierten
eigenen Einschätzungen kommen
können. Gerade angesichts fundamentalistischer Strömungen in den
Religionen sind in der Schule erworbene solide Fachkenntnisse und
eigene Urteile von großer Bedeutung.
Im Unterricht werden auch religiöse
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
von Judentum, Christentum und
Islam erörtert. In den höheren Klassen kommen noch Informationen
über Hinduismus und Buddhismus
hinzu. Wichtiges Ziel des Unterrichtes ist die Befähigung zum Dialog mit
anderen Kindern und Jugendlichen.
Die Dialogorientierung könnte man
als das herausragende Merkmal des
neuen Bildungsplanes bezeichnen.
Damit wird explizit an Erfahrungen
des Bundeslandes Hamburg angeknüpft. Dort wird schon länger ein
»Religionsunterricht für alle« durchgeführt. Dieser ist im intensiven
gemeinsamen Gespräch zwischen
Christen, Juden, Muslimen und Buddhisten entwickelt worden und findet
hohe Akzeptanz.
Der Beirat für das Fach Religion

Ausdrücklich war im Koalitionsvertrag von einer Begleitung des neuen
Faches durch einen »Beirat der Religionsgemeinschaften« die Rede. Im
Sommer 2014 berief die Senatorin
Mitglieder aus folgenden Vereinigungen: Evangelische und Katholische
Kirche, islamische Verbände, jüdische
Gemeinde. Hinzu wurden noch Vertreter der Ausbildungseinrichtungen
Universität und LIS, sowie der Fachverband der Religionslehrkräfte berufen. Der Start des neuen Gremiums
gestaltete sich nicht einfach. Die muslimischen Gemeinschaften weigerten
sich, an der Mitgestaltung eines Fachs
Religion mitzuwirken, wenn dieses
noch auf der bisherigen Verfassungsgrundlage geschehen sollte. Dem
neuen Fach Religion warfen sie den
unzulänglichen Charakter eines
»Gemischtwarenladens« vor und forderten einen eigenen islamischen Religionsunterricht im Land Bremen.
Ähnlich hatte sich zuvor auch die
CDU geäußert. Diese Vorstellungen
BLZ 11/12-2014

Umsetzungsfragen

Ein neuer Name und eine neuer Bildungsplan allein reichen natürlich
nicht aus, um erfolgreich Schule zu
gestalten. Daher hat das Landesinstitut für Schule für das laufende Schuljahr Fortbildungsmaßnahmen eingeleitet und für das Jahr 2016 einen
Fachtag in Vorbereitung. Weitere
Fortbildungen werden von der
Arbeitsstelle Religionspädagogik +
Medien (Bremische Evangelische Kirche) angeboten, auch die Universität
Bremen beteiligt sich mit fachlicher
Unterstützung.
Bereits jetzt ist zu spüren, dass diese
neuen Pläne mit dem Fach Religion in
Bremens Schulen auf offene Türen
stoßen. Trotz recht kurzfristiger
Ankündigung kamen am 15. Juli mehr
als 80 Lehrkräfte ins LIS, um sich
erstmals über den neuen Bildungsplan
zu informieren. In Arbeitsgruppen
wurden die Inhalte und Kompetenzen diskutiert. Die Lehrkräfte äußerten sich weitgehend positiv zum
neuen Bildungsplan und konnten sich
die praktische Umsetzung gut vorstellen. Die Änderung des Fachnamens fand einhellig Zustimmung,
denn der traditionsreiche Begriff
»Biblische Geschichte« war immer
sehr erklärungsbedürftig! Einige
Lehrkräfte äußerten jedoch die Sorge,
dass das neue Fach an ihrer Schule
nicht zum Zuge kommen werde, weil
die Schulleitung andere Prioritäten
setze. Der Vertreter der Schulbehörde, Lars Nelson, verwies darauf,
dass alle Schulen in der Pflicht seien,
das Fach Religion einzuführen, dies
werde man regelmäßig überprüfen.
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Chancen für die Schulen

Der Fachlehrerverband begrüßt die
neue Entwicklung. Gleichzeitig
erwartet der Verband, dass diese
Ansätze nachhaltig umgesetzt werden, damit Bremens Schülerinnen und
Schüler wirklich davon profitieren
können. Denn in dem gemeinsamen
Unterricht über Religion liegen große
Chancen, die oftmals in Bremen und
Bremerhaven nicht genügend beachtet werden. Leute, die von außen
kommen, sehen da manchmal mehr.
Kürzlich waren einige evangelische
Religionslehrer aus verschiedenen
Bundesländern in Bremen zu Gast.
Sie besuchten einen Leistungskurs
Religion im 12. Jahrgang, nahmen am
Unterricht teil und diskutierten mit
den Schülern. Die Gäste stellten
anschließend fest: »Das ist eine
Zustimmung zum Religionsunterricht, die man sich andernorts auch
nur annähernd so deutlich wünschte«;
sie waren beeindruckt vom »permanenten Austausch und real stattfindenden Dialog zwischen sämtlichen
an einer Schule vertretenen religiösen
Prägungen«.
Es wird noch großer Anstrengungen
bedürfen, damit noch mehr Schulen
diese Ziele erreichen können. Dann
kann man das auch an die große Glocke hängen. Aber gut, dass jetzt ein
Anfang gemacht wurde!

Besoldungserhöhung:
Erfolge und Ärgernisse
L Das neue Besoldungs- und Versorgungsgesetz wurde am 20.11.2014 in
zweiter Lesung beschlossen. Zum
01.12. erhalten alle Beamten und Versorgungsempfänger die entsprechende Nachzahlung und die angepassten höheren Besoldungs- und
Versorgungsbezüge.
Nachzulesen in unserem Info:
www.gew-hb.de/StadtverbandsInfoHB_September_2014.html
Für Versorgungsempfänger gibt es
dabei – trotz der Erhöhung – eine
bittere Pille: Die Versorgungsbezüge
wurden dauerhaft mit einer 0,4-prozentigen Kürzung versehen. Der
DGB prüft Klagemöglichkeiten.
Die DGB-Gewerkschaften halten
auch diese Gesetzesfassung für verfassungswidrig – die eingereichten Musterklagen zur Feststellung der Verfassungsmäßigkeit der Klagen werden
weiter geführt. Wir fordern nach wie
vor die 1:1 Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten! Trotzdem
zeigt die Erhöhung, dass gewerkschaftlicher Druck etwas erreichen
kann. Wir danken Euch für Eure
Aktivitäten vom Einreichen der
Widersprüche über Aktionen bis hin
zum Beamtenstreik am 17. Mai 2013.

Lehrplan Religion

lassen sich jedoch auf Grund der
rechtlichen Lage und der jahrzehntelangen Bremer Praxis nicht umsetzen.
Für eine erfolgreiche Arbeit des Beirates hängt viel davon ab, ob die muslimischen Gemeinschaften sich der
Aufgabe stellen werden, den Hintergrund des Faches Religion in Bremen
im kritischen Dialog mit zu gestalten.
Dass ein Miteinander verschiedener
Religionsgemeinschaften viel Zeit
zum Wachstum braucht, hat die Entwicklung in Hamburg gezeigt; gleichzeitig ist diese Arbeit aber gesellschaftlich äußerst chancenreich und
sollte daher mit viel Elan fortgesetzt
werden.

Widerspruch:

Für alle Kolleginnen und Kollegen,
die ihren Widerspruch mit dem Muster-Widerspruchsschreiben des DGBs
eingereicht haben, gilt:
Es muss kein erneuter Widerspruch
eingereicht werden, da das bereits eingereichte Widerspruchsschreiben
auch über dieses Jahr hinaus und für
die neue Gesetzesfassung Gültigkeit
hat und unter die Musterklagevereinbarung fällt!
Für alle im Jahr 2014 neu eingestellten beamteten Kolleginnen und
Kollegen, die bisher noch keinen
Widerspruch eingelegt haben, gilt:
Der Widerspruch sollte sofort rückwirkend ab Einstellungsdatum eingelegt werden – auf jeden Fall noch in
diesem Kalenderjahr!
Der Musterwiderspruch ist zu finden:
www.gew-hb.de bzw. http://www.
gew-hb.de. Bitte eine Kopie senden
an die GEW Bremen, Bahnhofsplatz
22-28, 28195 Bremen, Fax: 33764-40
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Digitale Medien

L Zum 01.06.14 hat die Bildungsbehörde für die Nutzung durch Bremer
Schulen die Lernplattform eines norwegischen Privat-Anbieters eingekauft:

(Copyright 2013 by itslearning)
Zu welchem Preis, das wird bisher
geheim gehalten. Verschwiegenheitspflicht? Nach unseren Recherchen

Lernplattform:
Du kannst es machen,
aber du musst nicht!
Wilfried Meyer

liegt der durchschnittliche Preis solcher Plattformen bei ca. 450000 Euro,
laufzeitabhängig. Die Kosten pro
Schüler sollen um die 2 Euro liegen. Je
mehr Nutzer, desto höher werden die
Kosten.
Wie kam es dazu?

Das Zentrum für Medien vom LIS
und das LIS schreiben auf ihrer Website unter http://www.lis.bremen.de/
sixcms/detail.php?id=32095: »Ab
sofort nimmt das Zentrum für Medien
Bewerbungen von Schulen entgegen
für die Teilnahme an der ersten Phase
der Einführung der neuen Lernplattform. Bewerbungsschluss ist der
1. April 2014. Erste Fortbildungen
werden ab Mai angeboten, zum
Schuljahresbeginn 2014/15 steht die
Plattform uneingeschränkt zur Verfügung. Im Frühjahr 2015 beginnt die
zweite Phase, an der sich wiederum
bis zu 20 Schulen beteiligen können.«
Worauf fußt die Entscheidung für
den Einkauf dieser Plattform?

Dazu das LIS: »Vor der Beschaffung
dieser Lernplattform wurden die
Erfahrungen vieler Schulen ausgewertet, die Ergebnisse sind in einem
Bericht … zusammen gefasst.« Dieser
Bericht heißt: Evaluation von Lernplattformen und ist vom April 2013.
Dort werden im Wesentlichen von
26

wenigen Lehrkräften in Interviewform Meinungen eingeholt zum Verlauf einer einjährigen Erprobung mit
einer ganz anderen Plattform, nämlich »Fronter«. Dies betrifft ganze 6
Schulen, soweit zu »vielen« Schulen,
s.o. Und dabei hat es bei 2 Schulen gar
nicht funktioniert. (OS Obervieland:
»während der Projektlaufzeit praktisch nicht genutzt werden« und OS
Lehmhorster Straße: »Aus diesen
Gründen konnte die Plattform praktisch nicht genutzt werden«. (Gut
gefallen hat uns Testfrage 3 bei Lernplattform »Fronter« unter IT G3
Folie im LIS-Bericht auf Seite 21: Was
ist ein Browser?
Ein Erfrischungsgetränk?
Ein Programm mit dem man im Internet surfen kann?
Ein Mann unter der Dusche?)
Evaluation?

Zur Arbeit mit der Plattform »itslearning« gibt es nur ganz magere Auswertungen von 3 (in Worten DREI)
Lehrkräften: »Während der Projektlaufzeit haben einzelne Lehrkräfte
vom Kippenberg-Gymnasium (306),
der Wilhelm-Olbers-Schule (404) und
dem SZ Bördestraße (602) mit ihren
Lerngruppen die kostenfrei eingerichteten Zugänge nutzen können…
Für das Interview stand je eine (!)
Lehrkraft aus den genannten Schulen
zur Verfügung. L1 verfügte über
Erfahrungen mit anderen Lernplattformen und kennt »itslearning« von
einer früheren Erprobung. Er findet,
dass die Oberfläche inzwischen bunter und schülergerechter (!) geworden
sei. L2 hat bei den Schüler/-innen eine
größere Akzeptanz im Vergleich zum
Portal festgestellt und hält den in der
Plattform integrierten Workflow (!)
(Aufgabenstellung durch L., Bearbeitung und Abgabe durch S., Kontrolle
und Rückmeldung durch L.) für elegant gelöst (!). L3 empfand den Einsatz der Plattform in Lerngruppen als
angenehm (!). Auch die Einbindung
der Online-Medien in die Plattform
und der schnelle Support wurden
gelobt. Und in der Auswertung: »Die
Schulen, bei denen während der Projektlaufzeit praktisch nicht (!) mit der
Plattform gearbeitet werden konnte,
haben das generelle Interesse am Einsatz solcher Werkzeuge dadurch nicht
verloren. Etliche Schulen, die gar
nicht direkt am Projekt beteiligt

waren, haben davon erfahren und zeigen großes Interesse an den Ergebnissen (!). In den meisten Fällen stellen
sie eine schulinterne Entscheidung für
eine konkrete Lösung zurück und
warten darauf, welche Konsequenzen
die Bildungsbehörde aus dem Projekt
zieht.« (Hervorh. v. W. M.)
Wir zitieren hier ausführlich, weil
dies die behauptete Evaluation wiedergeben soll. Dieses als Evaluation
zu bezeichnen hält aber qualitativen
und natürlich auch quantitativen Kriterien für eine repräsentative Evaluation nicht stand. Auf dieser beruht
aber im Kern die Entscheidung für
»itslearning«!? Natürlich, so wird
geschrieben, ist es auch das »günstige« Angebot wie immer dies auch
aussieht. Im Übrigen erscheinen die
Unterscheidungsmerkmale z.B. zwischen dem Nutzen von »Moodle«
oder »Fronter« einerseits und »itslearning« andererseits nicht sehr gravierend. Andere Bundesländer fahren
ganz interessante Alternativen wie
z.B. Schleswig-Holstein, wo mittlerweile 163 Schulen die Plattform
»SchulCommsy« nutzen, die von Studenten an der Hamburger Uni entwickelt wurde.
Ebenso irritiert uns eine Bemerkung
des LIS auf Seite 30:
»Das dabei unverzichtbare Engagement der Schule und deren Kollegium
kann durch eine Beteiligung der
Schule an den laufenden Kosten deutlich gemacht werden und schafft eine
größere Verbindlichkeit innerhalb der
Schule und in der Beziehung zu externen Unterstützern.« Heißt das, man
muss sich mehr anstrengen, damit
sich die Kosten auch lohnen?!
Und die Mitbestimmung?

Zur Lernplattform haben wir den
Personalrat Schulen befragt, der zur
Zeit an einer Dienstvereinbarung mit
der Behörde arbeitet. Diese hätte
schon vor der Anschaffung der Plattform erarbeitet werden müssen, denn
es handelt sich um eine Mitbestimmungsmaßnahme, in die der PR von
Anfang an hätte einbezogen sein müssen. Es betrifft auch die Schulgremien,
die bei Einführung dieser neuen
Arbeitsweisen, Methoden und Mittel
darüber mitzuentscheiden haben (§33
ff. BSVG). Der Personalrat muss darüber wachen können, ob die datenrechtlichen Voraussetzungen gewährBLZ 11/12-2014

in der Verantwortung der Schule
liegt. Wie sieht diese aus, welche Stellen sind dafür vorgesehen? Es bleiben
also weiterhin viele Fragen offen, welche im Vorfeld der Einführung lange
auf dem Tisch lagen. Uns als PädagogInnen und GewerkschafterInnen
darf die Begründung des LIS nicht
reichen, dass »heutige (Management-)
Systeme für Schulen leistungsfähiger
sein müssen« und »für unsere strategische Ausrichtung auf mobile Endgeräte spielt eine Lernplattform eine
unverzichtbare Rolle«. Lehrkräfte
müssen an Strategien mitarbeiten und
mitentscheiden, denn andere haben
auch Begehren an diese Plattformen,
wie Bertelsmann und CO, die möchten dadurch z.B. »Analysemöglichkeiten des Lernverhaltens der Nut-

Mit dem
Bagger bei
Böhrnsen

um nur einige der Missstände zu
nennen. Die Forderung nach einer
deutlich besseren Finanzierung von
Bildung ist nach wie vor für das
gesamte Bundesland aktuell«, erklärt
Petra Lichtenberg, Landesvorstandssprecherin der GEW Bremen.
»2012 hatte Bürgermeister Böhrnsen
als Reaktion auf die Bremer Proteste
›eine Schippe drauf‹ versprochen.
Diese ›Schippe‹, die kaum die vorher
beschlossenen Kürzungen aufgefangen hat, ist keine angemessene Reaktion auf die Bremer Bildungsmisere«,
führt Andrea Spude vom Zentralen
Elternbeirat in Bremen aus. »Um
gute Bildung in Bremen und Bremerhaven zu ermöglichen – sprich auszufinanzieren – ist schon eine ›Baggerschaufel drauf‹ nötig. Deshalb

»Eine Schippe reicht
nicht aus«
L Mit einem Bagger, einem Trecker
und einem Anhänger voller Bildungsbausteine sind am 20. Oktober
etwa 500 Schüler, Eltern und Lehrkräfte aus Bremen und Bremerhaven
vom Hauptbahnhof zum Rathaus
gezogen. Dort übergaben Delegationen fast aller Bremerhavener Schulen
die in ihren Schulen gestalteten 300
Bildungsbausteine mit jeweils konkreten Forderungen an den Präsidenten des Senats Bürgermeister Jens
Böhrnsen.
Die 300 Bildungsbausteine, die am
23. Mai 2014 an sieben Haltestellen
in Bremerhaven vom Bagger eingesammelt wurden, enthalten Forderungen von »Mehr sonderpädagogische Fachkräfte« über »Mehr Geld
für Inklusion« und »weitere spezielle
Angebote für Sprachanfänger« bis
hin zu »Kein Schimmel!« und »bessere Stühle«.
»Auch die Bremer Schulen sind
schlecht ausgestattet – zu wenige
Lehrkräfte, zu wenig pädagogisches
Fachpersonal, kaputte Turnhallen,
schlecht ausgestattete Fachräume,
BLZ 11/12-2014

zer« gewinnen. Und ob eines unserer
pädagogischen Endziele des Unterrichts die »mobilen Endgeräte« sind,
das ist noch sehr die Frage?!
Vorläufiges Fazit: Der Kauf und die

Einführung von itslearning scheint
auf schwachen argumentativen Füßen
zu stehen und wurde nicht ausreichend erprobt und geprüft. Ausreichende Anzahl von Lehrkräften
haben sich damit nicht beschäftigen
können. Der Personalrat wurde in die
Planungen der Behörden nicht von
Anfang an einbezogen, der Mitbestimmungsvorgang wurde nach
Schaffung von Fakten viel zu spät eingeleitet.

Digitale Medien

leistet sind. (Was, wenn in Blogs
Lehrkräfte angegriffen werden, Schüler mobben… Wer darf einschreiten,
wer löschen, wer hat Zugriff, wie ist
dieser ausgebildet? Was ist mit dem
Copyright? Wie wird mit wem vernetzt? Kann man Eingaben nachverfolgen?) Ebenso muss Bedingung
sein, dass die Teilnahme und die
Arbeit mit der Plattform freiwillig ist,
d.h. die Lehrkraft kann nicht gezwungen werden, damit zu arbeiten. (Pädagogische Freiheit!) Und wenn die
Schule das Ganze administrativ von
einer Lehrkraft betreuen lässt, wie ist
es mit Überstunden, Mehrarbeit und
Belastung bestellt? Und nicht zuletzt
muss eine technische Wartung bei
Fehlern und Ausfällen von Hard- und
Software gewährleistet sein, die nicht

unterstützen wir die Bremerhavener
Bildungsforderungen, die auch Forderungen des Bremer Bündnisses
sind.«
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Stellungnahme zum Ausschlussantrag gegen Martin Korol

Leserbriefe

L Kurz vor einer Reise las ich mit
großer Befremdung im Weser Kurier,
dass der GEW-Landesvorstand einstimmig beschlossen habe, den Antrag
zu stellen, den Kollegen Martin
Koroll aus der GEW auszuschließen.
Was ich nun – wieder zurück in Bremen – auf der GEW-Homepage als
kurze Begründung lesen kann, steigert meine Befremdung und bringt
mich zu der folgenden Reaktion:
»Meine GEW und ich – eine starke
Beziehung« – das war und ist ein mir
sehr sympathisches Papier von Erwin
Jürgensen, das auch auf der Bremer
GEW-Homepage zu finden ist.
Zu keinem seiner Punkte gehört,
• dass die GEW Bremen dem Mainstream der Politischen Korrektheit
zu folgen hat,
• dass sie einem Gesinnungs-Reinheitsgebot unterliegt,
• dass sie Intoleranz gegenüber problematischen Thesen und Äußerungen von Querköpfen üben soll,

Vom bewussten und unbewussten
Rassismus im Lehrerzimmer
Die Causa Korol

L Mit den Bemühungen um den
Ausschluss von Martin Korol setzt die
Bremer GEW ein Zeichen. Sie positioniert sich gegen Anti-Ziganismus,
Sexismus und Rechtspopulismus. So
weit so gut. Für eine Gewerkschaft ist
es selbstverständlich geschäftsschädigend, wenn ein prominentes Mitglied
in der Öffentlichkeit diffamiert. Ein
Ausschluss ist spätestens dann notwendig, wenn das besagte Mitglied
trotz berechtigter Kritik uneinsichtig
auf seiner Position beharrt.
Sich klar und deutlich gegen Diskriminierung zu positionieren, ist mit
eine zentrale Aufgabe von Gewerkschaften. Schließlich bauen diese auf
ihrer Funktion als Träger sozialer
Verantwortung auf.
Dennoch mag es einige Kolleginnen
und Kollegen geben, die beim Lesen
dieser Zeilen denken: »Eigentlich hat
der Kollege Korol mit seinen Aussagen über Roma doch recht. Schließlich habe ich ähnliches bereits von
Bekannten gehört und in der Zeitung
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• dass sie Gesinnungsschnüffelei
betreiben muss (einschließlich des
Durchforstens von BLZ-Jahrgängen (das müssen dann ja wohl etwa
40 Jg. gewesen sein),
• dass sie gesinnungspolizeiliche
Maßnahmen bis zum Entzug der
Mitgliedschaft exekutieren muss.
Der einstimmige Ausschlussantrag
des LV und die vorangegangenen
Gremiendiskussionen
und
–
Beschlüsse in der Sache Korol widersprechen allem, was wir in den 70er
und 80er Jahren während der Berufsverbote- und UnvereinbarkeitsHysterie innergewerkschaftlich praktiziert und gegenüber politischen,
staatlichen und behördlichen Stellen
vertreten haben.
Wir haben gegen behördliche Gesinnungsschnüffelei und Gesinnungsverfolgung gekämpft…
Wir haben aber auch
• ausgehalten, dass diverse K-Gruppen bis hin zur DKP versuchten,
die GEW für Parteizwecke zu instrumentalisieren,
• die aberwitzigsten Beiträge und

Interventionen von Kolleginnen
und Kollegen ertragen
• geahnt, dass Spitzelberichte über
Personen und interne Vorgänge
nach Ostberlin geschickt wurden
(und haben auch nach 1989 wohlweislich nicht nachgeforscht),
• wir haben dabei die vorübergehende Spaltung der GEW-Bremen
riskiert,
und nun soll mit dem Gestus politischer und moralischer Überlegenheit
und in häschenhafter Angst vor dem
Mainstream Politischer Korrektheit
gegen Martin Korol vorgegangen
werden!?
Wie kann man nur die eigene
Geschichte so vergessen!
Das ist nicht mehr meine GEW, für
die ich mich 40 Jahre eingesetzt habe.
Volker Arnold

gelesen. Mir wurde sogar persönlich
über physische Gewalt im Elternhaus
berichtet und das von einer Schülerin
aus einer Familie der Gruppe X.
Soziale Verantwortung übernehmen
heißt, als wütender Bürger zu sagen
was angeblich gesagt werden muss
gegen den »Mainstream der Political
Correctness«. So jedenfalls sieht es
Martin Korol. Anstatt selbstkritisch
die eigene verletzende und ausgrenzende Haltung zu hinterfragen
begibt er sich nun selbst in die Rolle
des Opfers. Warum?
Weil er davon ausgeht, dass soziale
Konflikte durch die Anwesenheit
bestimmter Minderheiten entstehen
und eben nicht durch die Normalisierung von Rassismus ((Aus: Anne Broden, Paul Mecheril (Hg.) »Rassismus
bildet Bildungswissenschaftliche Beiträge zu Normalisierung und Subjektivierung in der Migrationsgesellschaft«, 2010 transcript Verlag))
Nehmen wir beispielsweise den Satz:
»Es muss erstaunen, dass eine so hoch
entwickelte Stadt wie Bremen ihre
Liebe zu Roma entdeckt, die, sozial
und intellektuell, noch im Mittelalter
leben«. (www.taz.de/!146523/). Mittelalterlich ist zunächst erst einmal

der Anti-Ziganismus, den Korols
Sprachbilder herbei zitieren. Denn
seit dem Mittelalter werden Sinti und
Roma ebenso wie Juden in Europa zu
Fremden erklärt, denen Eigenschaften zugeschrieben werden, welche im
eigenen Kulturkreis zugleich tabuisiert und bewundert werden. Hier
werden Individuen zu einer homogenen Gruppe minderwertiger Anderer
erklärt. Im Gegenzug stilisiert sich
der Sprecher selbst als zugehörig zu
einer hochwertigen Gruppe, die
der»sozialen und intellektuellen Bremer«. Das Gruppen nicht homogen
sind und ein Individuum zu mehreren Gruppen zugleich gehören kann,
wird verleugnet. Die Abtrennung des
Selbst vom Anderen durch gegensätzliche Zuschreibungen wie »zivilisiert, fortschrittlich und sozial-verantwortlich« (man selbst, der eigene
Kulturkreis) und »primitiv, rückwärtsgewandt, und aufklärungsbedürftigen« (der Andere) ist ein zentraler Aspekt von Rassismus.
Korols Sprechakt entlarvt, dass das
bürgerliche Selbstverständnis nur
zum Teil auf der Befreiung vom mittelalterlichen Feudalismus fußt. Die
Vorstellung, dass es eine autonome,

(Zwei Jahrzehnte Vorsitzender der
Landesfachgruppe Gymnasien, mehr als
drei Jahrzehnte Betriebsgruppensprecher,
Landesdelegierter…)
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bürgerliche (deutsche, europäische,
westliche, weiße) Kultur gibt, die sich
weiterentwickelt, während andere
Kulturen unverändert in vor-modernen Traditionen verharren, ist historisch schlichtweg falsch. Dieses Selbstverständnis ist stark mit kolonialen
Denk- und Sichtweisen verwoben,
welche die Normalität von Rassismus
heute prägen.
Nehmen wir eine weitere Aussage
von Martin Korol gegenüber Roma,
»deren Männer keine Hemmungen
haben, die Kinder zum Anschaffen,
statt in die Schule zu schicken«.
Zunächst suggeriert Korol, dass ihm
das Wohl von Roma-Kindern am
Herzen liegt. Zugleich führt er die
Komplexität der Bildungssituation
von Roma lediglich auf inner-familäre bzw. vermeintliche kulturelle
Faktoren zurück, während institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen außer Acht gelassen
werden, wie beispielsweise die Diskriminierung von Roma in der Bildung.
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Geht es Korol also tatsächlich um das
Wohl der Frauen und Kinder? Oder
wird hier ein Hinweis auf männliche
Gewalt gegen Frauen und Kinder
genutzt, um Roma-Familien zu minderwertigen Anderen zu machen,
während der Sprecher selbst als gebildet, kultiviert und sozial-verantwortlich erscheint. Warum solidarisiert er sich nicht mit den Menschen,
um deren Wohl er besorgt zu sein
scheint?
Auf seiner Webseite schreibt Martin
Korol in der Rubrik »Über mich«:
»Für einige meiner Mitschüler an der
neuen Schule war ich Korol, der
Flüchtling und das Katholikenschwein«. Korol berichtet über Auslandsaufenthalte in Bulgarien, über
die Liebe zu Rock ›n‹ Roll (Elvis!),
Jazz und Lateinamerikanischen Tänzen und von einer Promotion über
den jüdischen Philosophen Ernst
Bloch. Anstatt seine Diffamierungen
zu revidieren, maskiert er Rassismus
und Anti-Ziganismus mit einer
Beschreibung seiner persönlichen

Erfahrung als Flüchtlingskind und
stilisiert sich abermals als Opfer. Auf
eine fast unangenehmen aufdringliche Art rechnet er uns sein kulturelles
Kapital vor, um abermals seine Zugehörigkeit zum aufgeklärten Bürgertum zu unterstreichen.
Rassist sein, wer will das schon? Der
Positionierung im rassifizierten
Machtverhältnis kann sich niemand
entziehen, da sie nicht selbst gewählt
ist. Doch mit Hilfe der Rassismuskritik ist es möglich die eigene Position
bewusst zu reflektieren und sich
davon zu distanzieren.
Martin Korol wurde gebeten sich für
die GEW und gegen Bürger-in-Wut
zu entscheiden. Er bleibt bei den
Wutbürgern. Seine Haltung ist eben
nicht sozial, kaum intellektuell und
schon gar nicht fortschrittlich. Was
hat Martin Korol dann also noch in
der GEW zu suchen?
Mira Levinson

Leserbriefe
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Fair Childhood

L Am 23.10.2014 berichtete Klaus
Bullan, ehemaliger Landesvorsitzender der GEW Hamburg und nunmehr Vorstandsmitglied von »Fair
childhood«, in Bremerhaven über
Ziele, Ausrichtung und Projekte der
GEW-Stiftung. Er akzentuierte
deren doppeltes Anliegen: Die
Sammlung von Spenden (»Bildung
statt Kinderarbeit«) und die Unterstützung von Bewusstseinsbildung
zu diesem Themenkomplex.
Klaus Bullan stellte heraus, dass es
»Fair childhood« nicht nur darum
geht, Projekte für Kinder im interna-

»Fair childhood« und
lokale Initiativen
Bernd Winkelmann

tionalen Rahmen zu fördern, sondern auch die Gewerkschaftsstrukturen vor Ort. Dies ist der entscheidende Unterschied zu anderen
Hilfsorganisationen.
Damit eine derartige Vorstellung zur
Umsetzung gelangt, muss eine Verknüpfung mit bestehenden Initiativen angestrebt werden. Die GEW in
Bremerhaven war deshalb froh, mit
dem »Nord-Süd-Forum«, dem
»Unterstützerkreis Fairtrade Town
Bremerhaven« und dem »Verein für
Literatur & Politik« für diese Veranstaltung namhafte Partner finden zu
können.
Beispielhaft für die Teilnehmer*innen
nahm Herma Thies, Agenda-21-Lehrerin, die Einordnung der Stiftung in
weitere Aktivitäten in der Stadt vor:
Bildung nachhaltiger Entwicklung
(BNE) an den Schulen

Der Bericht aus dem Vorstand der
Stiftung »Fair childhood« durch
Klaus Bullan hat gezeigt, dass nicht
nur der Prozess auf schulpolitischer
Ebene, sondern auch die Arbeit
anderer Bildungsinitiativen, die
bereits in Bremerhaven aktiv sind
und auf langjährige Tätigkeit zurückblicken können, auf dem richtigen
Weg sind, aber noch mehr Unterstützung benötigen.
Die Stadt Bremerhaven hat 1998 den
Beschluss gefasst im Umfang einer
Lehrerstelle die Umsetzung der Ziele
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der Agenda 21 von Rio de Janeiro
(1992) umzusetzen.
Daraus sind verschiedene Projekte an
den Schulen hervorgegangen, vieles
in enger Zusammenarbeit mit dem
Nord-Süd-Forum Bremerhaven.
Alles mit dem Ziel, globales Lernen
und nachhaltige Entwicklung stärker
in das Bewusstsein der Schüler
rücken und im privaten, schulischen
und beruflichen Bereich zu verfolgen
und sich an einer Umsetzung auf
gesellschaftlicher und politischer
Ebene zu beteiligen.
Es geht nicht nur um reine Wissensvermittlung und das Verstehen von
globalen Zusammenhängen bei Themen wie Welthandel, Armut, Migration, Umweltzerstörung u. a., es sollen vielmehr Lernprozesse in Gang
gesetzt werden, die den Schülern
helfen, eine eigene Haltung zu Werten wie Wahrung der Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Toleranz zu entwickeln.
Dass für diese Umsetzung an den
Schulen die Stunden einer Lehrerstelle nicht ausreichend sind, wird

schnell deutlich. Wenn dann dieses
Stundendeputat für die Fachberatung zur Agenda 21 gekürzt wird,
wie bereits in den letzten Jahren
geschehen, kann das nicht im Sinne
des Bildungsauftrages der Schulen
sein. Eine Aufstockung der Lehrerstunden mindestens auf den
ursprünglichen Umfang ist von
Nöten, eine Ausweitung der Beratung und Unterstützung in den
Schulen brächte den Prozess zur
nachhaltigen Entwicklung voran.
Am Ende verabschiedeten die
Teilnehmer*Innen einen 6-PunkteKatalog zur Weiterarbeit. Sofort
gestartet wird mit der finanziellen
Unterstützung der Stiftung: Die
GEW Bremerhaven will bis zum Jahresende 1 h pro Mitglied an Spendengeld sammeln, das wären immerhin
776 h.
P.S. An Mitwirkung Interessierte
wenden sich bitte an die GEW Bremerhaven.
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Öfter mal was Neues
K. Hoock
99 Tipps für Deutsch
Cornelsen Verlag, Berlin 2014, 16,50 H
Der Band dürfte insbesondere für Deutschlehrer und -lehrerinnen interessant sein, die
im Unterricht gerne etwas Neues versuchen,
denen aber die passenden Angebote (oder
einfach die Zeit) für regelmäßige Fortbildungen fehlen. Erfahrenen Kollegen kommt der
eine oder andere Tipp bestimmt bekannt vor
und nicht alle Ideen wirken gleichermaßen
überzeugend. Trotzdem dürften für jeden
genügend Anregungen bleiben, die ein Ausprobieren lohnen.
Sönke Landt

Aktuelle Fachdidaktik

Buchtipps
Nov./Dez. 2014
Zusammengestellt
von
Ingrid Emmenecker

Kämper-van den Boogart
Deutsch Didaktik, Praxishandbuch
für die Sekundarstufe I und II
5. überarbeitete Neuauflage, Cornelsen
Verlag 2014, 22,95 H
Der 2003 erstmals erschienene Leitfaden der
Deutschdidaktik ist in einer überarbeiteten
Neuauflage erschienen.
Das ist deshalb erfreulich, weil in dieser
die nach PISA grundlegend veränderten
bildungspolitischen Rahmenbedingungen
(Zentralabitur, Kompetenzorientierung, bundesweit geltende Bildungsstandards usw.)
und die damit zusammenhängenden fachdidaktischen Debatten ihren angemessenen
Niederschlag finden. In diesem Zusammenhang wird allerdings auch deutlich, dass im
Fach Deutsch noch längst kein Konsens über
gestufte Kompetenzmodelle vorliegt, der
allseits propagierten Kompetenzorientierung
also bis dato faktisch keine ausreichende
wissenschaftliche Fundierung zu Grunde
liegt.
Sönke Landt

Bruttosozialglück
Annette Jensen & Ute Scheub
Glücksökonomie.
Wer teilt, hat mehr vom Leben.
oekom verlag, München 2014, 19,95 H
Auch als E-Book erhältlich.

Politische Lyrik
Rudolph Bauer
Flugschriftgedichte
Sujet Verlag, Bremen 2013
»Wehret den Anfängen!« lautet eine
bekannte Warnung vor der Heraufkunft politischen Unheils. Rudolph Bauer widersetzt
sich nicht nur den unheilvollen »Anfängen«
von heute, er legt auch ihre heillose Vorgeschichte frei. So spannt er beispielsweise
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Wirtschaftsstrukturen, die glücklich statt
krank machen – klingt gut, tut gut und geht
auch gut. Nach einem Blick auf gegenwärtige
Wirtschafts- und Lebensstrukturen stellen die
Autorinnen eine breite Auswahl an Möglichkeiten vor, wie es anders und besser gehen
kann. Wesentlicher Ansatz dabei ist: das
herrschende System kreativ durchwuchern,
nicht frontal bekämpfen. Dies ist auch für
Einzelne und Kleingruppen leicht möglich.
Neben »Klassikern« wie Tauschringen,
Genossenschaften und privater Energieerzeugung stellen sie Freifunker, urbane
Landwirte, food-sharing-Initiativen und
open-source-Projekte vor. Alle diese Projekte
sind mit überschaubarem Aufwand lokal
umsetzbar, zeigen schnell Wirkung, bringen
Menschen zusammen, machen sie glücklicher
– und die Welt ein Stück gerechter.
Jürgen Schlösser

Steckt hinter dem Murks
ein System?
Stefan Schridde
Murks? Nein Danke!
Was wir tun können, damit Dinge
besser werden.
oekom verlag, München 2014, 19,95 H
Auch als E-Book erhältlich.
Drucker, die direkt nach Ablauf der Garantiezeit ihren Dienst einstellen, Pürierstäbe,
die nach Kurzzeitbetrieb pausenreif sind
– derartige Erlebnisse hat vermutlich schon
jeder gemacht und sich dabei gefragt, ob
einfach nur Montagsproduktion den Weg
in die heimische Wohnung gefunden hat
oder vielleicht doch System dahinter steckt.
Stefan Schridde erklärt die Hintergründe
des geplanten Verschleißes und zeigt Wege
auf, wie Mensch sich vor diesem »Murks«
schützen kann.
Neben Anregungen für eine industrielle
Kreislaufwirtschaft kommen dabei auch Tipps
für den Verbraucher nicht zu kurz. Er erklärt,
wie man den Murks am Gerät und im Service
erkennt und wie man den Handel in die
Pflicht nehmen kann. Abgerundet wird die

einen Bogen vom kriegerischen Kolonialismus im wilhelminischen Reich zu den
jüngsten »deutschen Waffenexporten in die
Inselstaaten am Golf«, den dortigen Menschenrechtsverletzungen zum Trotz. Bauer
belegt dies mit Daten aus einer seriösen
Zeitungsmeldung. Sein schriftstellerisches
Amt ist die Aufklärung, die wir dringend
brauchen, seine Stilmittel sind vielfältig und
einfallsreich. Virtuos schlägt er eine Brücke

Reise in die Welt des Murkses durch Anregungen, wieder verstärkt selber zu reparieren
und so den Müllberg zu verkleinern und den
Geldbeutel zu schonen.
Jürgen Schlösser

Gewinnen durch Verzicht
Bernd Sommer, Harald Welzer
Transformationsdesign
Wege in eine zukunftsfähige Moderne
oekom verlag, München 2014, 19,95 H
Auch als E-Book erhältlich.
Angesichts von Klimawandel und knapper
werdenden Ressourcen ist der Umbau der
Industriegesellschaft, ist die Einsparung von
Energie unumgänglich.
Doch lässt sich dieses Ziel erreichen, ohne
grundlegende Strukturen der Wirtschaft zu
verändern? Ist »grünes Wachstum« eine/die
Lösung oder nur ein Selbstbetrug?
Die Antwort der Autoren ist klar: sie vertreten die Auffassung, dass die Umweltbewegung in den vergangenen 40 Jahren weitgehend erfolglos geblieben ist, weil sie es
versäumt hat, grundlegenden Veränderungen
anzugehen. Eine weltweite kontinuierliche
Zunahme von Energie- und Ressourcenverbrauch war und ist die Folge.
Ihr Gegenmodell steht auf vier Säulen: innehalten, aufhören, zurückgehen und ankommen. Wie dies funktionieren kann, ohne dass
wir alle frieren und im Dunklen sitzen, zeigen
sie mit ihrem Blick auf die zukunftsfähige
Moderne.
Jürgen Schlösser

Erich Mühsam
Das seid ihr Hunde wert
Ein Lesebuch.
Verbrecher Verlag, Berlin 2014, 16,00 H
Es wäre gewiss übertrieben, von einer Mühsam-Renaissance zu sprechen. Aber immerhin: Schon vor einigen Jahren hat die Band
»Slime« Gedichte des von den Faschisten
ermordeten Dichters vertont und der Berliner
Verbrecher Verlag gibt diverse seiner Werke
neu heraus. In diesem Rahmen ist dieser Auswahlband erschienen, der neben Gedichten,
Essays und Feuilletons politische Aufrufe und

vom mittelalterlichen Lyriker Walther von der
Vogelweide in unsere Gegenwart und stellt
die um sich greifende politische Inhumanität
bloß: »aus ihren wunden bluten frieden und
recht«. An der Stelle konsequenter Wahrung
des Friedens und des Rechts erblickt Bauer
scharfsichtig eine wachsende Kriegsgefahr
und Rechtsbrüche. Eine lesenswerte Sammlung engagierter Gedichte!
Gert Sautermeister
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Pamphlete sowie Auszüge aus Gerichtsprotokollen versammelt. Die Qualität der Texte ist
sehr unterschiedlich, Mühsam ist gewiss kein
großer Lyriker und seine feuilletonistischen
Berichte aus der Schwabinger Bohème dürften allenfalls von literarhistorischem Interesse sein. Wo der streitbare Anarchist aber
gegen Krieg und Militär, gegen Obrigkeit
und Vaterlandsliebe, gegen Bürgertum und
anpasserische Sozialdemokratie polemisiert,
läuft er stellenweise zu großer Form auf. Und
insbesondere im Kontext des diesjährigen
Medienhypes um den 1. Weltkrieg dürfte es
interessant sein, einen der wenigen zeitgenössischen Kritiker dieses Krieges zur Kenntnis zu nehmen, zumal diese in den aktuellen
historischen Aufarbeitungen und Debatten
bezeichnenderweise kaum eine Rolle spielen.
Sönke Landt

Und was kommt nach der Schule?
Denis Buss, Anke Tillmann
Aus dir wird was!
Alles zur Studien und Berufswahl
(5. Auflage, 2014)
Infos zum Ratgeber gibt es telefonisch unter
0221-3 98 09-30. Eine Leseprobe gibt es
unter www.ausdirwirdwas.de.
Noch keinen Plan, was nach der Schule
kommt? Auf rund 130 Seiten gibt es im
Berufswahl-Ratgeber »Aus dir wird was!
Alles zur Studien- und Berufswahl« aktuelle
Infos zu Ausbildung, Bewerbung, Studium
und dem Auslandsaufenthalt. Neu in der
aktualisierten fünften Ausgabe ist ein über
zehnseitiger Potenzialtest zu Fähigkeiten und
Berufswünschen.
Konkret werden im Test die kreativen, logischen und sprachlichen Talente, sowie perspektivisches und technisch-physikalisches
Denken geprüft. Mit der anschließenden
Auswertung erhalten die Teilnehmer ein
persönliches Profil und erste konkrete
Berufsvorschläge. Zudem gibt es im Ratgeber
rund 50 Artikel zu Themen wie der Studienfinanzierung, der Online-Bewerbung, der
Ausbildungsplatz-Suche oder dem Gap Year.
Experten-Statements, Erfahrungsberichte und
Online-Links komplettieren den Inhalt. Em.

Ein Plädoyer für die klassische Musik
Kent Nagano/Inge Kloepfer
Erwarten Sie Wunder!
Berlin-Verlag, Berlin 2014, 22,90 H
Als die DPA im Januar diesen Jahres meldete,
88 Prozent aller Deutschen sähen »klassische
Musik als wichtiges kulturelles Erbe an«,
aber nur jeder Fünfte besuche tatsächlich
Konzerte, rieb sich so mancher verwundert
die Augen: selbst die Musikergewerkschaft
wies eine »Krise der Klassik« weit von sich.
BLZ 11/12-2014

Dabei sind seit 1992 durch Fusionen, Auflösungen oder Insolvenzen 37 Kulturorchester
aus der Deutschlandkarte verschwunden,
acht in den alten und 29 in den neuen
Bundesländern – inklusive Berlin. Und die
jüngste Diskussion, der Frequenz-Streit bei
BR Klassik mit seinen 260.000 Hörern pro
Tag? Das alles weist in Richtung Krise.
Aber wer braucht klassische Musik eigentlich? Und warum? Woher rührt der Bedeutungsverlust der Klassik im Alltag? Und was
verbindet die allgemeine »Sinnkrise« der
westlichen Gesellschaften mit der klassischen
Musik? All diesen Fragen geht Kent Nagano
in seinem Buch nach. Anhand der eigenen
Biografie, Gesprächen mit Künstlern, Politikern, Wissenschaftlern u.a., sowie dem sehr
persönlichen Versuch, zu beschreiben, was
die Musik großer Komponisten wie bspw.
Bach, Bruckner, Beethoven, Bernstein u.a.
bei dem, der sie spielt, auszulösen vermag.
Kent Nagano ist einer der berühmtesten
Dirigenten der Welt. 2015 wechselt er als
Generalmusikdirektor und Chefdirigent an
die Hamburgische Staatsoper.
Em.

Möglichkeitsräume für
Veränderungen suchen
Gerhard Vinnai
Wunschwelten und Opferzusam
menhänge | Zur analytischen Sozial
psychologie der westlichen Kultur
Verlag Westf. Dampfboot, Münster 2011,
27,90 H
Die Akteure linker Politik sehen Menschen
meist nur als vernunftbegabte Wesen, die
allenfalls durch einen Mangel an Wissen und
ihre Machtlosigkeit daran gehindert werden,
ihre Interessen auf vernünftige Art zu vertreten. Demgegenüber will Gerhard Vinnai
in seinem Buch tiefer gehende sozialpsychologische Zusammenhänge herausarbeiten,
die die Möglichkeiten und Grenzen des
Politischen mitbestimmen. Er zeigt, dass das
Wünschen einen enormen Einfluss auf alle
Lebensäußerungen unserer Gesellschaft hat.
Es sorgt z.B. für eine Unvermeidbarkeit des
Utopischen, die gegenwärtig vom gängigen
Reden über das Ende der Utopien verdeckt
wird. Wünsche wollen eine andere Realität,
Opfer hingegen und die mit ihnen verknüpfte
Schuld können an die Realität binden.

Wir klicken uns das Gehirn weg
Manfred Spitzer
Digitale Demenz
Wie wir uns und unsere Kinder
um den Verstand bringen
Droemer, München 2012, 19,80 H
Der Hirnforscher und Neurobiologie Manfred
Spitzer untermauert seine Thesen mit einer
Fülle von wissenschaftlichen Studien und
neuesten Forschungsergebnissen.
Digitale Medien nehmen uns geistige Arbeit
ab. Was wir früher mit dem Kopf gemacht
haben, wird heute von Computern, Smartphones, Organizern und Navis erledigt.
Das erleichtert zwar vieles, birgt aber auch
ungeheure Gefahren. Das Outsourcing von
Hirntätigkeit führt zu einem schleichenden
Gedächtnisverlust: Nervenzellen sterben
ab, nachwachsende Zellen überleben nicht,
weil sie nicht genutzt werden. Besonders
dramatisch zeigt sich dieser Prozess bei
Kindern. Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, Schlafstörungen und Depressionen,
Übergewicht und Gewaltbereitschaft sind die
Folgen. Wenn Medienpädagogen die Segnungen des E-Learning preisen, behindern sie
nach Überzeugung des Wissenschaftlers die
kreative Entfaltung und Bildung der Schüler..
Mit Leidenschaft kämpft Manfred Spitzer
gegen überbordenden Fernsehkonsum und
das Vordringen von Computern in die Kinderspielzimmer, um die drohenden Folgeschäden von Kindern und Jugendlichen abzuwenden. Ein kontroverses und wichtiges Buch.

Zwei Kalender für das Jahr 2015
aus dem Bremer Temmen-Verlag
90 Jahre Bilder für Bremen
13 Schwarz-Weiß-Fotos, 9,90 H
Die Bremer Stadtmusikanten
13 Farbbilder von Janosch, 12,90 H

Em.

»Sozialpolitik« – Magazin für
Schüler und Berufseinsteiger
Wissenswertes zum Thema Berufswelt
und das System der Sozialversicherung
Kommunikation und Medien AG
Redaktion Jugend und Bildung
Taunusstraße 52
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 5050-9202
Fax: +49 611 5050-9255
E-Mail: katja.rieger@jugend-undbildung.de
Web: www.sozialpolitik.com
Sekundarstufen I und II – kostenlos zu
bestellen
Em.
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Frischluft

Apropos veränderte Kindheit:
Aus Frischluft wird Biogas
L Ich mußte meine Kindheit mit
völlig durchgeknallten Typen ver
bringen. Meine Eltern hatten, bis ich
8 war, war keinen Fernseher und
dann hatten wir 2 Programme und
DDREmpfang, also 3. Wie bescheu
ert war das denn? Wir hingen vor
Langeweile draußen ab, wir spielten
irgendwie, miteinander. Zur Strafe
hieß es oft »Du bleibst drin« statt
heute modern »Du gehst raus!«
Wir hatten kein Phone, welches so
toll rumpelt in der Hose. Wir haben
uns zu einer Uhrzeit verabredet und
sind tatsächlich hingegangen. Da
gab es dann manchmal auch Vibra
tions. Irre, oder? Wir hatten noch
kein Auto, wir fuhren überall mit
dem Rad hin, selbst, keiner fuhr uns.
Und beim Radfahren hörte keiner
Musik, aß Fritten und rauchte,
damit der Kaffee to drive besser

Ausstellung
»EUROPÄISCHER
WIDERSTANDSKAMPF
GEGEN DEN NAZISMUS«
22. Jan.– 6. Feb. 2015
in Bremen,
Untere Rathaushalle
geöffnet täglich
10.00-18.00 Uhr
(am 6.2. nur bis 13 Uhr)
Eintritt frei
1936 bei Blohm&Voss
in Hamburg –
Einer ließ den Arm
unten
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Führungen können telefonisch mit
der VVN-BdA vereinbart werden
(6163215 oder 0176/49865184,
R. Gaebelein) oder per E-Mail (bremen@vvn-bda.de).
Ein Arbeitsblatt für Schülergruppen
kann genutzt oder auch als Anregung
verwendet werden.
Die Ausstellung wurde vom belgischen Institut des Vétérans und der
Internationalen Föderation der

schmeckte. Ich musste, völlig blöd
war das, zu Fuß zur Schule! Es gab
dort nur Blackboards und Kreide.
Die Blätter, die wir bekamen, rochen
immer nach Schnaps, weil die Lehrer
soffen, ich glaube, Spirit Carbon
hieß die Droge. Heute Teamspirit?
Viele Lehrer waren irgendwie
kriegsgeschädigt und traumatisiert.
Ihre Wut, dass sie trotz ihrer Intelli
genz den Krieg verloren hatten, lie
ßen sie an uns aus. Man bekam rote
Backpfeifen und prasselnde Stock
schläge. Kopfnüsse, die nicht
schmeckten. Und hat uns das
geschadet, ist aus uns nichts gewor
den? Doch, viele wurden Lehrer!
Gymnasium gab es nur nach einer
Testwoche und Aufnahmeprüfung.
Bekamst du einen blauen Brief,
dann warst du angenommen. Muss
test im Chor singen, und Gedichte
und Texte auswendig lernen, die du
vorher in einem Buch lesen solltest,
echt Folter. Ein Gedicht, was das ist?
Na so etwa: Lieber Lehrer hau mich
doch, Abi mach ich trotzdem noch.
Wir sollten denken lernen, wie
anstrengend ist das? Heute können
wir das Googlen oder voten und
andere schreiben das für uns hin.
Unser BakelitTelefon hatte eine
lange Schnur, damit es nicht geklaut
wurde, eine schnurrende Antikwähl
scheibe mit Nummern, könnt ihr im

Museum besichtigen, und in in wel
ches Zimmer die Schnur lief, da
wurde dann telefoniert. WLan war
unbekannt, nur die Lahn in Geogra
fie. Und Wifi sagten nur die Klein
kinder, wenn ihr Onkel Wilfried
hieß. Am Beklopptesten waren
meine Großeltern. Zum Fernsehen
gingen sie auf den nächsten Hügel
und die 1. Mondlandung haben sie
nicht geglaubt, das wäre gefaked.
Und heute, lese ich gerade, dürfen
die Kinder von ihrer wachen Zeit am
Tag 70% auf dem Hintern sitzen, im
Schnitt 9 Stunden. Geil! Und haben
Stoffwechselerkrankungen und wer
den dick. Das hätten wir uns nicht
getraut. Da hätten wir Ärger
gekriegt und hätten 1 Woche abwa
schen oder abtrocknen müssen. Uns?
Nee, das ist wenn…
Vergiß es!
Moderner Einsatz für die Bildung
sieht heute so aus:

Widerstandskämpfer (FIR) erstellt.
Sie lebt durch eindrucksvolle Bilder
und reproduzierte Dokumente, die
die knappen erläuternden Texte
unterstreichen. Die Auswahl, oftmals von den nationalen Verbänden
der Widerstandskämpfer und Antifaschisten zur Verfügung gestellt, zeigt
besonders solche Bilder, die Männer
und Frauen, nationale Besonderheiten des Kampfes und allgemeine
Tendenzen zum Ausdruck bringen.
So findet man Fotos des Slowakischen Nationalaufstands, des Kopenhagener Generalstreiks, der jugoslawischen Partisanenarmeen oder das
Flugblatt der KPD von 1938
»WIDER DIE JUDENPOGROME«, eines der wenigen Beispiele
des öffentlichen Protests gegen diese
deutschlandweiten antisemitischen
Übergriffe.

Nach einer Einführung, was unter
dem Begriff Widerstand zu verstehen
ist, folgen Tafeln für alle europäischen Länder der damaligen Zeit, die
im Kampf gegen den Nazismus eingebunden waren: Italien, Spanien,
Portugal, Deutschland, Österreich,
Tschechoslowakei, Polen, Norwegen, Dänemark, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich,
Großbritannien,
Sowjetunion,
Ungarn, Albanien, Jugoslawien,
Griechenland, Bulgarien und Rumänien.
Die Ausstellungseröffnung am Mittwoch, 21. Januar 2015, um 18:30 Uhr
erfolgt durch Bürgermeister Jens
Böhrnsen im kleinen Festsaal des
Rathauses, gemeinsam mit Dr. Ulrich
Schneider (Generalsekretär der FIR)
und Jean Cardoen (Institut des Vétérans, Brüssel).
BLZ 11/12-2014

»Zum neuen Jahre
Glück und Heil! Auf
Weh und Wunden
gute Salbe! Auf groben
Klotz ein grober Keil!
Auf einen Schelmen
anderthalbe!«
Goethe

»Liebe«

www.gew-bremen.de
www.awb-bremen.de

»Als die Liebe noch
jung und stark war,
konnten wir auf der
Breite eines Schwertes
sitzen; jetzt haben wir
nicht auf einem 60 Ellen
breiten Diwan Platz.«
Hebräisch

www.belladonna-bremen.de
Dezember 2014
09.12.2014, 19:00 Uhr, »Vortrag und
Diskussion: Selbstständig mit Stimme«. Untertitel: »Vortrag
und Diskussion: Selbstständig mit Stimme«, mit Mechthild Hettich. Sie ist gelernte Gärtnerin und berichtet über ihre vielfältigen Erfahrungen, die sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit
und als Stimmlehrerin und Sängerin gemacht hat.

belladonna

Januar 2015 15.01.2015, 18:00-20:00 Uhr, »Interkultureller
Austausch: Austauschtreffen seit 7 Jahren«. Eine umfassende
Integrationspolitik ist unerlässlich für die Zukunft moderner
Einwanderungsgesellschaften. Seit 7 Jahren treffen sich bei
belladonna und in der Mevlana Moschee frauenbewegte und
muslimische Frauen, um über verschiedene Themen zu sprechen und sich kennen zu lernen. Das Thema im Januar ist: Was
heißt Integration? Welche Erwartungen verbinden wir damit,
wie sieht eine Willkommenskultur aus? Sind die Vorstellungen
verschiedener Kulturen unterschiedlich? Nur für Frauen.
23.01.2015, 15-21:00 Uhr, und 24.01.2015, von 10-18:00 Uhr,
»Wohin des Weges? – Berufliche Perspektiven entwickeln«.
In diesem Seminar haben Sie die Möglichkeit, sich ihren beruflichen Wünschen zu widmen, Ihre Lieblingstätigkeiten in den
Blick zu nehmen und Mut für den eventuellenAufbruch in die
Selbstständigkeit zu fassen. ausgehend von einer persönlichen
Bestandsaufnahme definieren Sie berufliche Ziele und Plan 1.
konkrete Schritte auf dem Weg dorthin. Mit Nadja Plothe.
27.01.2015, 19:00 Uhr, »Koffer Eltern – zwischen Heimat und
Arbeitsplatz«. Dieses Buch von Ebru Tasdemir bis 2014 im
Orlando Verlag, Berlin, erschienen. Der »Literarische Salon«
besteht seit 1988 und ist ein offenes Literaturforum, zu dem
Frauen herzlich eingeladen sind. Das Buch nimmt die Perspektive von Kindern und Eltern ein, die zur so genannten Gastarbeitergeneration gehören und für die der Koffer ein Symbol
des Lebens wurde.
30.01.2015, 10:00-18:00 Uhr, »Von Null auf 100 – Persönliche
Konflikte konstruktiv lösen«. mit Anja Kenzler. In diesem
Seminar lernen Sie die 4 Schritte der »Gewaltfreien Kommunikation« nach M. Rosenberg, Schlüsselunterscheidungen z.B.
zwischen Beobachtung und Bewertung von Gedanken und
Gefühlen sowie Kompetenzen, um Ärger auf eine nicht verletzende Art und Weise auszudrücken und mit der eigenen
Verletzbarkeit umzugehen.
Info: Tel.: 0421-703534.
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Pädagogische MitarbeiterIn in der Schule I:
Was darf ich - was muss ich?
10.02.2015, 09:00-16:00 Uhr,
DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28.
Individuelle Rechte und Pflichten Pädagogischer
MitarbeiterInnen/Betreuungskräfte am Arbeitsplatz Schule:
Informationen, Fallbeispiele.
Pädagogische MitarbeiterIn in der Schule II:
Gemeinsam Einfluss nehmen auf die Arbeitsbedingungen!
05./06.03.2015, 09-16:00 Uhr, DGB-Haus. Die gemeinsamen
Arbeitsbedingungen als Päd. MitarbeiterInnen/
Betreuungskräfte beeinflussen: Informationen, Fallbeispiele,
Rollenspiele.
SchulsozialarbeiterInnen und SchulsozialpädagogInnen:
Was darf ich - was muss ich?
24.02.2015, 09-16:00 Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28,
28195 Bremen. Rechte und Möglichkeiten am Arbeitsplatz Schule für Schulsozialarbeiter-/SozialpädagogInnen:
Informationen und Fallbeispiele.
Teilnahme: Für GEW-Mitglieder kostenlos,
sonst 15 h (Seminar I) bzw. 30 h (Seminar II).
Anmeldung: info@aulbremen.de, Tel: 0421-960 890.

Termine & Hinweise

»Grob«

Zu Neujahr
Will das Glück nach seinem Sinn / dir was Gutes schenken,
Sage Dank und nimm es hin / ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüsst, / doch vor allen Dingen
Das, worum du dich bemühst / möge dir gelingen.
Wilhelm Busch

In diesem Sinne: Euch, Kolleginnen und Kollegen, unsere
guten Wünsche für das Neue Jahr 2015. Die BLZ-Redaktion.

»Die Shakespeare-Company«
13.12.2014, 19:30 Uhr, »Max Goldt: Schade um die
schöne Verschwendung«, Autorenlesung.
14.12.2014, 18:00 Uhr, »Wie es Will gefällt«, von
Jessica Swale.
15.12.2014, 19:30 Uhr, »Öffentliche Probe: Schach Novelle«,
Figurentheater für Erwachsene nach Stefan Zweig.
16.12.2014, 19:30 Uhr, »WasserGeräusch«, von Marco
Martinelli. Für Berechtigte ermäßigter Eintritt.
17.12.2014, 19:30 Uhr, »Shakespeares Könige.
MORD MACHT TOD« von William Shakespeare.
18.12.2014, 19:30 Uhr, »Komödie der Irrungen«, von William
Shakespeare.
19.12.2014, 19:30 Uhr, »Bestie Mensch«, Figurentheater für
Erwachsene nach Emile Zola.
20.12.2014, 19:30 Uhr, »König Lear«, von William
Shakespeare.
20.12.2014, 19:30 Uhr, »Salzwasser«, Kulturzentrum
Lagerhaus, Theater mit Live-Musik von Conor McPherson.
21.12.2014, 16:00 Uhr, »Pericles«, von William Shakespeare.
26.12.2014, 18:00 Uhr, »Viel Lärm um nichts«, von William
Shakespeare.
27.12.2014, 19:30 Uhr, »Ein Sommernachtstraum«, von
William Shakespeare.
28.12.2014, 18:00 Uhr, »Wie es Will gefällt«, von Jessica Swale.
29.12.2014, 19:30 Uhr, »Richard III«, von William
Shakespeare.
30.12.2014, 19:30 Uhr, »König Lear«, von William
Shakespeare.
31.12.2014, 16:00 Uhr, »Komödie der Irrungen«, von William
Shakespeare.
31.12.2014, 21:30 Uhr, »Komödie der Irrungen«, von William
Shakespeare.
Info: Tel.: 0421-500333.
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Termine & Hinweise

Vertrauensleuteversammlungen
Dienstag, 20.01.2015, 17 Uhr, DGB‐Haus
Bremen vor der Bürgerschaftswahl:
Mehr Geld für Bildung!
Kreative Maßnahmen sind gefragt, um unsere Forderungen
nach einer besseren Ausstattung medienwirksam in
die Öffentlichkeit zu bringen – dazu gehört auch die
Beseitigung von prekärer Beschäftigung!
Außerdem: Die nächste Tarif‐ und Besoldungsrunde
steht vor der Tür!
Mittwoch, 11.02.2015, 17 Uhr und
Montag, 02.03.2015, 17 Uhr, DGB‐Haus
Gemeinsam sind wir stärker – Arbeitnehmer und Beamte
in die nächste Runde!
Welche Lehren ziehen wir aus der letzten Tarif‐ und
Besoldungsrunde? Welche Forderungen stehen an?
Wie sorgen wir an den Schulen für eine breite Beteiligung?
Außerdem: Unsere Aktionen zur besseren Bildungs
finanzierung!

Stadtverband Bremen
Januar
07.01.2015

FG Oberschule,
18.00-20.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen

08.01.2015

AG Päd. Mitarbeiterinnen,
17.00 Uhr, Personalrat Schulen

12.01.2015

Die (nicht nur) junge GEW,
19.00 Uhr, Jugendhaus Buchte, Buchtstr. 14/15

13.01.2015

Arbeitsgruppe der Seniorinnen und Senioren,
Ort wird noch bekannt gegeben

15.01.2015

FG Inklusion,
17.00 Uhr, GEW-Sitzungszimmer

27.01.2014

AK Gewerblich-technische berufliche Schulen,
19.00-21.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen

Titel: Mit dem Bagger bei Böhrnsen.
Foto: GEW

Seminare
Unterrichten im Ausland
Die Option, für einige Jahre ins Ausland zu
gehen, gehört zu den wenigen Möglichkeiten
für Lehrer, sich einmal in einem ganz anderen
Arbeitsfeld auszuprobieren. Welche Vermittlungschancen man hat und welche veränderten
Aufgaben und neuen Lebensbedingungen auf
einen zukommen,
darüber informiert die GEW über ihre
Arbeitsgruppe der Auslandslehrer (AGAL).
Samstag 13.12.2014, 10 - 13 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22 - 28
Leitung: Franz Dwertmann
kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 10 H)
Anmeldung in Bremen
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Bremer Grundschulen am
Rande ihrer Belastbarkeit
Seminar für Vertrauensleute
Ganztag, Inklusion, Arbeitszeitmodelle … – die
Anforderungen werden immer größer, die personelle Ausstattung nicht. In dem ganztägigen
Seminar wollen wir strukturelle Belastungen und
daraus resultierende Beanspruchungen erfassen,
reflektieren, uns austauschen und mögliche
Handlungsstrategien im Alltag erarbeiten.
Donnerstag 05.02.2015, 9 -16 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28
Anmeldung in Bremen
Join the GEWolution! Planungswochen
ende zur nächsten Nordkonferenz
Im April 2014 hat die GEWolution stattgefunden,
die erste gemeinsame Konferenz von junger GEW
und GEW-Studis im Nordverbund. Der Spaß ist

nicht vorbei, die GEWolution geht weiter: Im
Herbst 2016 soll es wieder eine gemeinsame
Konferenz der GEW-Landesverbände Bremen,
Hamburg und Schleswig-Holstein geben. Nun
seid Ihr gefragt: welche Themen sollen auf der
Konferenz behandelt werden, welche Workshops
sollen stattfinden, wie wollen wir miteinander
arbeiten?
Darüber möchten wir uns beim GEWolutionPlanungswochenende mit euch unterhalten.
Es ist eure Konferenz – gestaltet sie mit!
Freitag, 20. Februar 2015, 18 Uhr bis Sonntag,
22. Februar 2015, 15 Uhr
Sunderhof, Seevetal www.sunderhof.de
kostenlos für GEW-Mitglieder incl. Unterkunft/
Verpflegung
Anmeldung in Hamburg
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