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NSA & Co.

»Der Mensch als Sicherheitsrisiko»

Dr. Rolf Gössner*
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L 2013 geht in die Geschichte ein als
ein Jahr, in dem eine bislang unvorstellbare Dimension geheimdienstlicher Überwachung bekannt geworden ist, die Hunderte Millionen, ja
Milliarden von Menschen in aller
Welt betrifft. Die verdachtsunabhängige Ausforschung, wie sie der Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt hat, stellt alle Betroffenen unter
Generalverdacht, unterhöhlt die
Unschuldsvermutung, führt zu massenhafter Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Privatsphäre, stellt
verbriefte Grundrechte, ja die Demokratie insgesamt in Frage.
Nach und nach stellte sich heraus,
dass nicht allein US- und britische
Geheimdienste in den Massenüberwachungsskandal involviert sind,
sondern dass auch deutsche Geheimdienste – BND, Verfassungsschutz,
MAD – an diesem globalen Geheimverbund partizipieren. Sie profitieren
von überlieferten Daten und übermitteln selbst Millionen von Telekommunikationsdaten. Snowden spricht
bildhaft davon, dass deutsche und
US-Geheimdienste »miteinander ins
Bett gehen»: Sie tauschen nicht nur
Informationen, sondern teilen gar
gemeinsame Datenbanken, Spähprogramme sowie Infrastrukturen.
»Wer soll denn diese Massen belangloser Daten auswerten«, fragen sich
noch immer viele Menschen, »was
kann mir schon passieren?« Leider zu
kurz gedacht, denn die dokumentierbaren Folgen können heftig sein: Am
Ende solcher Datenerfassung und
-auswertung kann eine verweigerte
Einreise in die USA stehen, wie im
Fall des Schriftstellers Ilija Trojanow,
der die US-Überwachungsorgie
scharf kritisiert hatte, oder im
Extremfall ein Drohnenbeschuss auf
»Terrorverdächtige«. Dazwischen ist
manche Unannehmlichkeit, Schikane
oder Tortur denkbar – von verschärften Grenzverhören, Nachforschungen bei Nachbarn oder Arbeitgebern,
über Staatstrojaner im PC, die Aufnahme in US-No-Fly- oder Terrorlisten bis hin zu Verhaftungen oder Folter in Spezialgefängnissen.

Üble Folgen des
Überwachungswahns

Spektakuläre Geschichten? Sicher,
aber es gibt auch viele »kleinere« Beispiele für üble Folgen des Überwachungswahns. So forschen Geheimagenten deutscher und alliierter
Dienste über die BND-Tarnbehörde
»Hauptstelle für Befragungswesen«
jährlich Hunderte Flüchtlinge aus
oder werben sie als Spitzel an – hier
werden schutzsuchende Menschen
skrupellos für staatliche Zwecke missbraucht.
Was steckt eigentlich hinter diesem
Massenüberwachungssystem, wozu
das Ganze? Eine These: Es geht um
präventive Vormacht- und Herrschaftssicherung in Zeiten verschärfter ökonomischer Krisen, sozialen
Niedergangs, drohender Rohstoffknappheit und wachsender »Flüchtlingsströme«. Schließlich gilt es, Staaten nicht nur vor Terror und Gewalt
zu schützen, sondern auch gegen
soziale Unruhen und militante Aufstände, gegen Ressourcenmangel,
unkontrollierte Wanderungsbewegungen vorsorglich zu wappnen.
Diese computergestützte Vorsorgestrategie vollzieht sich im Schatten
des Rechtsstaats und trägt totalitäre,
ja paranoide Züge.
Diese Präventivlogik hat auch in
Europa und Deutschland, verstärkt
nach 9/11, einen gehörigen Wandel
im Staatsverständnis bewirkt: vom
demokratischen Rechtsstaat zum entgrenzten Präventionsstaat, in dem
die Eingriffschwelle immer mehr herabgesenkt wird, Daten und unkontrollierbare Geheimdienste als
Macht(sicherungs)instrumente eine
immer größere Rolle spielen. Und der
rasante Fortschritt technischer Möglichkeiten gibt diesem Wandel seine
technologische Unterfütterung, so
dass Massenüberwachung, Datenerhebung, -speicherung und -auswertung im großen Maßstab und mit fatalen Folgen für Betroffene machbar
geworden sind.

chung steht, ist niemals frei. Überwachte Menschen sind in ihrem Kommunikationsverhalten, ihrer privaten
Lebensgestaltung betroffen, allenfalls
noch »frei« als Konsumenten. Sie sind
damit kontrollierbar, werden auf subtile Weise berechenbar, steuerbar,
beherrschbar. Schon wer sich nur
überwacht und beobachtet fühlt, verändert sein Verhalten, wird unsicher,
entwickelt Ängste, passt sich an –
Effekte, die die Demokratie schädigen, wie das Bundesverfassungsgericht bereits vor dreißig Jahren in seinem Volkszählungsurteil festgestellt
hat.
Der digitale NSA-Datenexzess ist
Folge einer aggressiven Politik, die
»Sicherheit« zur Kriminalitäts- und
Terrorabwehr über alles stellt – frei
nach Ex-Bundesinnenminister HansPeter Friedrich (CSU), der verbriefte
Grund- und Freiheitsrechte einem
frei erfundenen »Supergrundrecht
Sicherheit« unterordnet. Diese verfassungswidrige Sicht führt in einen entfesselten Präventions- und Sicherheitsstaat im permanenten Ausnahmezustand, in dem rechts- und
kontrollfreie Räume gedeihen, Persönlichkeitsrechte erodieren, Rechtssicherheit und Vertrauen verloren
gehen. Dieser Angriff aggressiver
Staatssicherheitsinteressen auf Substanz und Selbstverständnis freiheitlicher Demokratien erfolgt nicht etwa
von außen, von »extremistischen«
oder terroristischen Kräften, sondern
aus dem Inneren des Systems – wie
ein Autoimmun-Angriff, eine überschießende Reaktion des Immunsystems, das damit zerstört, was es schützen sollte: Demokratie, Rechtsstaat
und Menschenrechte.
* Rechtsanwalt, Publizist und Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte (www.ilmr.de) ist Miterstatter
der Strafanzeige gegen Geheimdienste
und Bundesregierung sowie Laudator
anlässlich der Verleihung des BigBrotherAward 2014 an das Bundeskanzleramt
(www.bigbrotherawards.de/2014). Seine

Überwachte Menschen sind allenfalls noch »frei« als Konsumenten

Analyse des Massenüberwachungsskandals

Das von der Verfassung garantierte
Recht des Einzelnen, unkontrolliert
zu kommunizieren, ist unverzichtbare Grundvoraussetzung einer offenen demokratischen Gesellschaft.
Denn ein Mensch, der unter Überwa-

Broschüre: >Spionage adé<. Zu beziehen

und die Strafanzeige finden sich in der
über: https://shop.digitalcourage.de/
broschuere-spionage-ade.html
Der Autor kommt auch in Schulen.
Kontakt über goessner@uni-bremen.de
BLZ 05/06-2014

moment mal

I-Pad-Klassen?

Im Weser-Kurier vom 14. Mai
beklagt der Verein Deutscher Ingenieure (VDI): »Es
fehlt an technischer Allgemeinbildung.« Kein Wunder,
wenn man die Entwicklung der letzten Jahren ansieht.
Es wird zwar viel von »Berufsorientierung« und
»MINT-Fächern« geschrieben und gesprochen, dafür
von Allgemeinbildung umso weniger. Auf die Frage
»Helfen sogenannte I-Pad-Klassen weiter« antwortet
die Referentin des VDI, Gabriele Graube: »Es reicht
nicht, Schüler mit einem Werkzeug auszustatten, das
sie benutzen. Die Zusammenhänge zwischen Mensch,
Natur und Gesellschaft versteht man mit einem Laptop
oder einem Tablet nicht automisch besser als mit Papier
und Bleistift.«
Wie es in der schulischen Realität aussieht, zeigt ein
Blick auf die Entwicklung der Stundentafeln. Waren
2004 von Klasse fünf bis zehn noch zwölf Stunden
»Wirtschaft-Arbeit-Technik« vorgesehen, so sind es
seit 2009 in der Oberschule nur noch sieben Stunden. Schon vorher wurden in der Primarstufe bei der
Eingliederung des Werkens in den Sachunterricht die
Halbgruppenstunden gestrichen, sodass Werken nur
noch eingeschränkt oder gar nicht stattfinden kann.
Und an der Universität Bremen gibt es in der LehrerInnenausbildung statt »Arbeitsorientierter Bildung«
demnächst nur noch »Politik/Wirtschaft«. Wo soll da
die »Technische Allgemeinbildung« herkommen?
j.b.

RezensentInnen gesucht!
Am 26. März wurde auf der
Mitgliederversammlung des Stadtverbandes Bremen die jetzige Redaktion wiedergewählt. Emmi
hatte überlegt, in der BLZ aufzuhören und sich auf
die Arbeit im Kreis der Pensionäre zu konzentrieren. Nach einer Ermunterung durch die Redaktion
hat sie aber beschlossen, auch im 26. Und 27. Jahr
Redaktionsmitglied zu bleiben. Vielen Dank! Dabei
hat sie jedoch (ebenso wie ich) eine Einschränkung
gemacht: Die nächsten zwei Jahre sind dazu da, die
Nachfolger einzuarbeiten. Und das geht nicht von
heute auf morgen.
Ein wichtiger Teil der Arbeit ist die Gestaltung der
zwei Seiten mit den Buchtipps. Wir wollen dafür
einige unserer LeserInnen gewinnen. Wer also an
einer Neuerscheinung aus dem pädagogischen
oder politisch/historischen Bereich interessiert ist,
sollte sich an Emmi wenden (Telefon und E-Mail
stehen im Impressum). Ihr erhaltet dann das Rezensionsexemplar und schreibt eine Kurzbesprechung
oder eine längere Rezension (siehe Seite 28/29).
Wir freuen uns über InteressentInnen.
j.b.
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L Am 5. Mai haben GEW, Grund-

Landesvorstand

schulverband und VBE ein gemeinsames Manifest in einer Pressekonferenz in Berlin vorgelegt.

Es fasst die Kritik zusammen, die es
in den letzten Jahren in den Bundesländern immer wieder gegeben hat.
Auch in Bremen wurde in mehreren
Grundschulversammlungen über
einen möglichen Boykott diskutiert.
Eine Unterschriftensammlung, an
der sich über 500 KollegInnen beteiligten, hat erreicht, dass die Tests in
Mathe und Deutsch jetzt jährlich

10 Jahre VerA – das
Ziel ist verfehlt
Schulen brauchen
Unterstützung statt Testeritis

abwechselnd und nicht mehr im selben Jahr geschrieben werden. Das
Manifest geht aber darüber hinaus:
Es fordert die Abschaffung von
VerA. Aus diesem Grund und als
Anstoß für die weitere Diskussion
veröffentlichen wir hier die vollständige Erklärung:
Eine gute Schule ist
Lern- und Lebensort.

Wie die Menschen in ihr zusammen
leben und lernen, bestimmt ihre
Qualität. Schule lässt sich nicht reduzieren auf messbare Fachleistungen,
• sie ermöglicht Erfahrungen, die alle
Kinder und Jugendlichen in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung voranbringen;
• sie erhebt selbstbestimmtes Leben
und Lernen zum Ziel und zum
Gestaltungsprinzip des schulischen
Alltags;
• sie stellt jeder Schülerin und jedem
Schüler – bezogen auf ihr/sein
jeweiliges Können – herausfordernde Aufgaben und fördert
damit Leistung;
• sie beschämt nicht, sondern bietet
jedem Kind die Unterstützung, die
es für seine Entwicklung benötigt;
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• sie fragt nicht, ob Kinder und
Jugendliche zu ihr passen, sondern
heißt jede und jeden willkommen.
So steht es in Richtlinien und Lehrplänen, so fordern es Eltern und PädagogInnen und so hat es die UNKinderrechtskonvention 1989 rechtsverbindlich zum Ausdruck gebracht.
Alle Schulen können sich in
diesem Sinne entwickeln.

Sie brauchen dafür Impulse, sie brauchen konstruktive Kritik und alltagstaugliche Hilfen. Diese setzen ein
stimmiges Verhältnis von Pädagogik
und Evaluation voraus:
• Respekt für die Sichtweisen des
Gegenübers und Bereitschaft zum
Aushandeln unterschiedlicher
Deutungen.
• Verantwortung aller Beteiligten
und gegenseitiges Vertrauen.
Die VerA-Tests helfen weder den
Schulen noch den Kindern.

Die Maßnahmen der Bundesländer
reduzieren Qualitätssicherung auf
standardisierte Leistungsmessung
und Inspektion von oben. Als belastend und wenig hilfreich erleben
viele Schulen die jährlichen Vergleichsarbeiten (VerA), flächendeckend in allen dritten und achten
Klassen:
VerA beschränkt sich auf leicht
messbare Ausschnitte in den
Hauptfächern.

• Die Bewertungen nach falsch/richtig unterschlagen die Bedeutung
von Zwischenschritten.
• Die Aufgabentypen prägen Unterricht und Lehrwerke einseitig.
• Die Ausrichtung an »Regelstandards« ist defizitorientiert, missachtet unterschiedliche Voraussetzungen der SchülerInnen und ist
inklusionsfeindlich.
• VerA erfasst nur, was ist, und
bringt kaum Hilfe, um Schule zu
verbessern – vor allem fehlt es an
Unterstützung für LehrerInnen in
schwierigen Situationen.
• Der Aufwand für VerA ist hoch,
verschlingt viel Geld und bindet
Lern- und Arbeitszeit.
• Der Ertrag für Förderung ist
gering, Ressourcen für pädagogische Vorhaben, Schul- und Unterrichtsentwicklung fehlen.

• Die unterschiedliche Umsetzung
von VerA in den Bundesländern
führt auch auf der Systemebene zu
schiefen Vergleichen.
Schulen brauchen Unterstützung.

Schulen sind auf Anstöße von außen
angewiesen. Der Fremdblick ist wichtig, um die Binnensicht zu ergänzen,
er ist ihr nicht überlegen. Schulen sollen als aktive Partner in die externe
Evaluation einbezogen und in ihrer
Evaluationskompetenz gestärkt werden. Dabei können Tests das persönliche Urteil ergänzen, nicht ersetzen.
Wichtiger als die technische Perfektionierung von Messmethoden ist ihr
Ertrag für Schulentwicklung und
individuelle Förderung. Sinnlos sind
immer neue Bestandsaufnahmen
bekannter Schwächen, wenn es an
Mitteln zu deren Überwindung fehlt.
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung
des pädagogischen und des Leitungspersonals muss als der Schlüssel für
die Schul-, Unterrichts- und Qualitätsentwicklung anerkannt und entsprechend gefördert werden.
Wir fordern:

• die Evaluation aller Maßnahmen
der Bundesländer zur Qualitätssicherung durch unabhängige ForscherInnen,
• die Beschränkung der Systemevaluation auf Stichproben und
ihre Entzerrung auf einen drei- bis
fünfjährigen Zyklus statt jährlich
flächendeckender Erhebungen,
• ein Repertoire an nachhaltig wirkenden Evaluationsinstrumenten
(z.B. alltagstaugliche, förderdiagnostische Instrumente, Aufgabenpools als Angebot, Supervisionsangebote), das den Schulen zur
Verfügung stehen muss,
• praxisnahe Fortbildungen für LehrerInnen in Schul- und Unterrichtsevaluationsinstrumenten, Lernbeobachtung und differenzierter Förderung,
• Zeit und Mittel für Maßnahmen,
damit Schulen Konsequenzen aus
den Evaluationsergebnissen ziehen
können.
Frankfurt a. M., im Mai 2014
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L Am 7. Juli 2014 führen GEW und
GGG (Verband für Oberschulen
und Gesamtschulen) den 5. Bremer
Oberschultag durch. Nachdem die
Oberschulen mittlerweile 5 Jahre
bestehen, geht es diesmal um den
gegenwärtigen Stand der Oberschulentwicklung und um weitere Perspektiven.
Programm:
9.00 Uhr
Offener Anfang (Anmeldung,
Zuordnung zu den Arbeitsgruppen,
Brainstorming)
9.30 Uhr
Auftaktplenum mit dem Hauptvortrag von Barbara Riekmann

(ehem. Schulleiterin der Hamburger
Max-Brauer-Gesamtschule)
zur weiteren reformpädagogischen
Entwicklung der Oberschule

GEW zur Senatsentscheidung
zur Schulsozialarbeit: Protestund Argumentationsstärke
haben sich durchgesetzt!
L »Ein wichtiger und richtiger
Schritt ist getan: Der von allen Beteiligten gut argumentierte und organisierte Protest hat überzeugt, die notwendige und engagierte Arbeit der
Beschäftigten in den Feldern der
Schulsozialarbeit hat endlich ihre

Vergütungs-Tarifvertrag
zwischen GEW und Privatschule MENTOR unterzeichnet
- 3,5% mehr für MENTORLehrkräfte
L Am Montag, 07.04. haben die
Privatschule MENTOR gGmbH
und die GEW Bremen den nunmehr
10. Vergütungstarifvertrag unterzeichnet. Nach langen Verhandlungen
auch vor dem Hintergrund unklarer
Zuwendungen konnten die Gehälter
der MENTOR-Lehrkräfte um 3,5%,
rückwirkend zum 1.8.2013 erhöht
werden. Gleichzeitig wird die Klassenlehrerzulage um 20% erhöht. Im
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11.00-11.15 Uhr
Pause
11.15-12.45 Uhr
Arbeitsgruppen:

• Wie geht es weiter mit der Oberschule?
• Leistungsbewertung im binnendifferenzierten und inklusiven
Unterricht
• Schulabschlüsse an der Oberschule
• Kooperation von SchulsozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen und
Lehrkräften
• Wie geht es weiter mit der
Inklusion?
• Oberschul-Oberstufen
• Reformpädagogische Schulraumgestaltung
12.45.-14.00 Uhr
Mittagspause im

Restaurant Tendüre
14.00-15.00 Uhr
Fortsetzung der Arbeitsgruppen

15.00-16.00 Uhr
Marktplatz - Netzwerke - Kontakte Austausch über die Arbeitsgruppen

Landesvorstand

Fünfter Bremer Oberschultag am 7. Juli 2014 im KonsulHackfeld-Haus Bremen

Flyer und Plakate mit Programm
werden im Juni an die Schulen verschickt und auf der Homepage www.
gew-hb.de veröffentlicht. Dort
könnt Ihr euch dann online anmelden. Anmeldeschluss ist der 27. Juni
2014. Die Teilnehmerzahl ist aus
Kapazitätsgründen auf 160 begrenzt.
Wir bitten um rechtzeitiges Abklären
der Befreiungen vom Unterricht für
diesen Fortbildungstag. Für einen
produktiven Austausch sollten möglichst alle Schulen vertreten sein.
Kai Reimers und Karlheinz Koke für
das Planungsteam aus GEW und
GGG
Weitere Termine der Fachgruppe
Oberschulen:
Mi. 21.5.14 18.00-19.30 Uhr
GEW-Geschäftsstelle Bremen
Mi. 25.6.14 18.00-19.30 Uhr
GEW-Geschäftsstelle Bremen

faktische Anerkennung gefunden.«
Mit diesen Worten begrüßte Landesvorstandssprecher Christian Gloede,
den Beschluss des Senats.
Nun ginge es darum dafür Sorge zu
tragen, dass diese Stellen wirklich
Existenz sichernd und tarifgerecht
eingerichtet werden, am besten beim
öffentlichen Träger, um eine Gleichwertigkeit der Bedingungen herzustellen. Um die Wirksamkeit von
Schulsozialarbeit im Zusammenwir-

ken mit Lehrkräften und anderem
pädagogischen Personal an den Schulen im Interesse der Kinder und
Jugendlichen zu erhöhen, sei nunmehr Kooperation und schul- wie
stadtteilbezogene Konzeptentwicklung aller Beteiligten abzusichern.
Gleichzeitig muss ein Ausbauprogramm der Schulsozialarbeit vorbereitet werden, an dessen Ende die
Absicherung dieses Arbeitsfeldes für
alle Schulen stehen muss.

November 2014 und 2015 wird es
jeweils eine Einmalzahlung geben,
deren Höhe vom erzielten Jahresüberschuss abhängig ist. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum
31.07.2015.
Beide Seiten waren sich dahingehend
einig, dass perspektivisch eine möglichst enge Anbindung an den TVL,
dem Referenzsystem öffentlich angestellter Lehrkräfte, anzustreben ist.
Hiervon ist man nach Ansicht der
GEW noch sehr weit entfernt. »Vor
dem Hintergrund aktueller Diskussionen um die Novellierung des Privatschulgesetzes und des derzeit
stattfindenden Schulentwicklungs-

prozesses der MENTOR-Schule ist
dies ein vertretbares Ergebnis. Es
kommt in der nächsten Tarifrunde
darauf an, das Tabellengrundgehalt
der MENTOR-Lehrkräfte deutlich
zu erhöhen, damit die Lohnsicherung nicht auf Zulagen und Einmalzahlungen aufgrund eines Betriebsergebnisses, welches so gut wie gar
nicht von den MitarbeiterInnen
beeinflusst werden kann, abhängt,«
so Landesvorstandssprecher Christian Gloede in seiner Bewertung des
Abschlusses. Ein starker Mitgliederzuwachs könnte dabei die nächste
Verhandlungsrunde positiv beeinflussen.
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Landesvorstand

L Die Bedingungen unter denen studentische Beschäftigte arbeiten, werden in regelmäßigen Abständen von
Gewerkschaften, ASten und Initiativen angeprangert. Auch in Bremen
hat sich die GEW entschlossen, das
Thema wieder in die Öffentlichkeit
zu bringen. Die neue Initiative muss
sich die Frage stellen, warum sich
trotz großen Engagements bisher
nicht viel verändert hat.
Am 08. März trafen sich die Mitgliederversammlung des Freien Zusam-

Exzellent beschäftigt
im Projekt prekär?
Studentische Hilfskräfte fordern
Aufnahme in Tarifvertrag
Laura Wolters

menschlusses von StudentInnenschaften (fzs), Aktive der GEW und
engagierte Studierende, um gemeinsam für die Aufnahme von studentischen Beschäftigten in den Tarifvertrag der Länder zu protestieren. Sie
forderten, nicht »im Regen stehen
gelassen zu werden« und spannten
als Zeichen gemeinsam den Schutzschirm Tarifvertrag auf. Die frisch
gegründete Tarif-ini Bremen sieht
die Aktion als Initialzündung für
eine langfristige Kampagne, die
Hilfskräften in Bremen und bundesweit bessere Bedingungen ermöglichen soll.
Das Hauptproblem studentischer
Beschäftigter liegt darin, dass sie
arbeitsrechtlich kaum geschützt sind.
Kettenverträge mit kurzen Vertragslaufzeiten, Überstunden und eine
intransparente Stellenvergabe prägen

das studentische Beschäftigungsverhältnis. Abgesehen von allgemeinen
gesetzlichen Regelungen sind sie aus
fast allen Schutzmaßnahmen ausgeschlossen. Der TV-L nimmt sie ausdrücklich aus; statt dessen legt eine
Richtlinie der Tarifgemeinschaft der
Länder einseitig Höchstlöhne für alle
studentischen Beschäftigten fest, von
denen die Hochschulen nur nach
unten abweichen können. Landesweite Regelungen (wie z.B. den bremischen Mindestlohn) gibt es nur
selten und in der Hälfte aller Bundesländer fehlt ihnen das Recht auf Personalvertretung. Darüber hinaus
werden nun auch Stimmen laut, die
Studierenden sogar einen vermeintlich flächendeckenden Mindestlohn
vorenthalten wollen. Doch auch
grundlegende Arbeitsrechte, welche
ausnahmslos allen Arbeit nehmerInnen in der Bundesrepublik
zustehen, werden von Hilfskräften
häufig nicht wahrgenommen oder
sogar von ihren Vorgesetzten verwehrt. Oftmals wissen die Studierenden nicht, dass sie einen Anspruch
auf Urlaub haben und weder Kranken- noch Feiertage nacharbeiten
müssen.
Dieses Résumé lässt eigentlich vermuten, dass es nicht schwer sein
dürfte, die Betroffenen zu mobilisieren. Doch gerade hier liegt ein
schwerwiegendes Problem. Nicht
nur die Identität von ArbeitgeberIn
und PrüferIn und die Angst vor dem
Jobverlust lassen die Hilfskräfte
zögern, auch die hohe individuelle
Zufriedenheit mit der eigenen Situation ist ein häufiges Phänomen. Der
Grund dafür liegt in der unklaren
Positionierung der Hilfskräfte zwischen Qualifikation und abhängiger
Beschäftigung. In der Wahrnehmung
vieler Studierender ist die Arbeit in
einer Forschungsgruppe oder für
»ihre« ProfessorIn ein großes Privi-

leg und ein vielversprechender Meilenstein auf dem Weg in eine akademische Laufbahn. Dass sie für diese
»Begünstigungen« mit unsicheren
Arbeitsbedingungen bezahlen müssen, wird dann kaum noch in Frage
gestellt. Dies hat nicht nur für die
Hilfskräfte Folgen, es prägt bereits in
einem frühen Stadium der akademischen Sozialisation die Beschäftigungsverhältnisse an der Hochschule. Studentische Beschäftigte
lernen schon früh, dass sie für einen
Werdegang in der Wissenschaft prekäre Verhältnisse in Kauf nehmen, ja
sogar dafür dankbar sein müssen.
Außerdem zementiert diese Konstellation den Ausschluss Studierender
aus ärmeren Elternhäusern, die auf
ein regelmäßiges dauerhaftes Einkommen besonders angewiesen sind
und sich eine so unsichere Beschäftigung oft nicht leisten können.
Für eine neue Tarifinitiative bedeutet
dies, dass sie einen umfassenden
Ansatz verfolgen muss. Um die
Bedingungen studentischer Beschäftigung nachhaltig zu verbessern
bedarf es einerseits verlässlicher
rechtlicher Regelung in Form eines
Tarifvertrags, andererseits einer
engagierte Personalvertretung, die
dessen Einhaltung sichert. Diese
Forderungen müssen stets begleitet
werden von einer Kritik an den prekären Verhältnissen im Wissenschaftsbetrieb allgemein, denen die
studentische Beschäftigung als Sozialisationsbasis dient.

Wir nehmen Abschied von
unseren Kollegen,
die uns über
viele Jahre begleiteten.
Kolleginnen und Kollegen
der Seniorengruppe der GEW
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Peter Nitzschke
geb. 16.11.1938
gest. 09.02.2014

August Hillebrand
geb. 12.05.1936
gest. 09.04.2014
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Flüchtlingskinder

Flüchtlingskinder
in den Schulen
L Nach Angabe des UNO-Flüchtlingswerks UNHCR gibt es auf der Welt
40 Millionen Flüchtlinge. 1109 davon
kamen im vergangenem Jahr in
Bremen und Bremerhaven an, darunter ca. 250 im schulpflichtigen
Alter.
In diesem Heft berichten engagierte
KollegInnen über deren Lebensbedingungen und über die Arbeit mit
ihnen in den Schulen. Dabei wird
deutlich, dass diese Arbeit besser
ausgestattet werden muss und dass
auf die besonderen Probleme von
der deutschen Bürokratie teilweise
zu wenig eingegangen wird.
Im zweiten Teil geht es um die
»Festung Europa«, um die Grenz- und
Abschiebungspolitik Deutschlands und
der Europäischen Union. Die Aktionen
der SchülerInnen in Hamburg und
Berlin gegen die herrschende Flüchtlingspolitik zeigen das demokratische
Potential auf, das es zu fördern und
zu unterstützen gilt.
Jürgen Burger

BLZ 03/04-2014
05/06-2014
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Flüchtlingskinder

L Nach Beginn meiner passiven
Altersteilzeit begann ich mich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe zu
engagieren. Aufgrund meiner Tätigkeit im Übergangswohnheim an der
Eduard-Grunow-Straße und in einer
in Gröpelingen lebenden Familie mit
fünf Kindern habe ich folgende Eindrücke sammeln können:
Im Wohnheim

Nach ersten bangen Monaten in der
Zentralen Anlaufstelle in der Steinsetzerstraße (ZAST) bekommen die

Die Lebensbedingungen nach
der Flucht
Christel Blank-Meine

Flüchtlinge ein Zimmer mit Küche
und Bad (teilweise auch mit gemeinschaftlicher Nutzung) in einem Übergangswohnheim. Hier können sie
sich selbst verpflegen und sich in der
neuen Umgebung selbstständiger orientieren. Dieses Haus ist für die
Menschen ein erster Schonraum nach
dramatischen Erlebnissen in der Heimat und auf der Flucht, die sie nach
ihrer Ankunft nicht einfach verdrängen können. Sie finden dort Menschen mit derselben Sprache und ähnlichen Problemen, finden Raum für
Kommunikation und machen die
ersten Schritte in die Eigenständigkeit
im Asylland Deutschland. Im Über-

gangswohnheim an der Eduard-Grunow-Straße gibt es eine sehr engagierte Leitung und eine aktive
Gruppe von Ehrenamtlichen, die verschiedene Kompetenzen und Interessen einbringen und die Flüchtlinge
mit vielen unterschiedlichen Angeboten unterstützen.
Generell ist die Situation in den
Übergangsheimen Bremens in puncto
Ausstattung, Lage und Betreuung
sehr unterschiedlich. In einigen Häusern gibt es sehr engagierte Leitungen
und Ehrenamtliche (vor allem Nachbarn, aber auch Organisationen), die
Begleitung zu Arztbesuchen und
Ämtern, Freizeitaktivitäten und
Deutschkurse anbieten und sich auf
die Wünsche der Bewohner/innen
einstellen. Bleiben Kontakte außerhalb des Heims und eine intensive
Betreuung aber aus, so ist der Alltag
der Flüchtlinge geprägt von Trostlosigkeit und Langeweile. Für die Menschen, die in ihrer Heimat einer
beruflichen Tätigkeit nachgingen
(und das sind die meisten), ist dieser
Zustand, ist die Vorstellung auf
unabsehbare Zeit auf Arbeit mit all
ihrer Vernetzung verzichten zu müssen, unerträglich. Die Menschen fühlen sich als Bittsteller/innen, eine für
sie ungewohnte Situation. Eines wird
hier deutlich: Der Weg zur Integration in unsere Gesellschaft ist eine
Einbahnstraße. Die Flüchtlinge müssen die Wege zu Ämtern, Ärzten/
innen und Dienstleistungen selbst
bewältigen, was oft kaum zu leisten
ist. Bei einem Besuch in einem anderen Übergangswohnheim haben mir
Bewohner/innen von ihren Sorgen
erzählt.

Die ersten Erfahrungen in öffentlichen Ämtern bestehen in der Konfrontation mit einer Fachsprache
(»Amtsdeutsch»), mit dem Ausfüllen
von Formularen (»Der Deutsche hat
für alles ein Formular»), mit verzweigten, unübersichtlichen Fluren
und mit mehr oder weniger freundlichen Sachbearbeiter/innen. Kann das
Vertrauen schaffen? Die Angst vor
falschen Schritten, dem falschen
Wort zur falschen Zeit ist ständiger
Begleiter der Menschen. Aus ihrer
Heimat kennen sie die Fülle amtlicher Vorgaben in ihrem Alltag oft so
nicht. Da wird eine Problemlösung
häufig mit Geld gesucht.
In der Schule

Unterschiedlich lang ist die Wartezeit
auf einen Deutschkurs, dessen Teilnahme das Bundesamt für Migration
bewilligen muss um kostenlos daran
teilnehmen zu können.
Am schwierigsten ist die Situation,
wenn das Bleiberecht nicht gesichert
ist. Es gibt mehrere, denen nach Dublin II die »Rückschiebung« meist
nach Italien droht, da sie nach einer
menschenunwürdigen Aufnahme
dort weiter nach Deutschland geflohen sind. Sie setzten ihre dramatische
Flucht fort, in der Hoffnung, hier in
Deutschland in Würde leben und ihre
Ängste/Traumata vergessen zu können. Inzwischen lernen diese Menschen motiviert unsere Sprache und
zeigen viel Bereitschaft zur Integration.
Für Familien beginnt nach dem
Umzug ins Übergangswohnheim
dann die Suche nach Kindergartenund Schulplätzen für ihre Kinder.

Die ZASt in der
Steinsetzerstraße
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Rebuz-Antrag auf Härtefall an einer
Gesamtschule abgelehnt wird und
gleichzeitig eine Ablehnung an allen
drei gewünschten Schulen erfolgt?
Wie soll man erklären, dass man
»strategisch« wählen soll? Die Fülle
der Informationen zum Schulwechsel
ist für sprachunkundige nicht durchschaubar, auch sind Beratungen durch
Klassenlehrer/innen und Schule so
schnell nicht nachvollziehbar.
In Erzählungen von Flüchtlingskindern an einer Oberschule erfahre ich
von der schwierigen Situation im
Vorkurs. Durch ständigen Zuzug von
neuen Schülerinnen / Schülern ist die
Unterrichtssituation sehr schwierig:
die neuen brauchen die ganze Aufmerksamkeit der Lehrerin, die Fortgeschrittenen bekommen »einen Zettel nach dem anderen«. Im Vorkurs
entstehen erste Kontakte. Die Zeit in
ihrer sog. Stammklasse nach dem
Vorkurs wird abgesessen, die Kinder
fühlen sich als Gast und deshalb nicht
ernst genommen. Kontakte in der
Klasse und außerhalb der Schule
konnten diese Flüchtlingskinder noch
nicht knüpfen.
Offensichtlich wird in der Schulbehörde der schwierigen Situation in
den Vorkursen zu wenig Rechnung
getragen.
Orientierungsprobleme

Ein weiteres Beispiel für die Probleme
dieser Menschen ist die Orientierung
im deutschen Gesundheitssystem.
Unsere Zweiklassenmedizin erfordert
genaue Kenntnisse des Abrechnungssystems von Leistungen in Arztpraxen und Krankenhäusern. Dass die
Vorlage ihrer Versicherungskarte
kein Freischein für ärztliche Leistungen ist, kann zu nicht übersehbaren
Konsequenzen führen. Schlimmstenfalls ist das eine Privatrechnung, die
selbst bezahlt werden muss.

Der nächste Schritt nach etwa 3-12
Monaten ist die Suche einer Wohnung. Das ist die nächste große
Hürde, die ohne Begleitung kaum zu
meistern ist. Mangelnde Sprachkenntnisse, sehr begrenzte Angebote am
Stadtrand und die Vorgaben des Jobcenters für Wohnungsgröße und
Miete lassen den Erfolg zum Lottogewinn werden, vor allem für Familien.
Vermieter/innen nennen vor u.a. folgende Gründe für eine Ablehnung:
schlechte Erfahrungen mit dem Jobcenter, keine Ausländer, Abschottung
(»das passt nicht in diese Umgebung»).
Eine Integration kann nur erfolgreich
verlaufen, wenn von Anfang an
sowohl eine kompetente als auch
bzw. zusätzlich eine ehrenamtliche
Begleitung der Flüchtlinge erfolgt.
Das heißt, die Menschen brauchen
viel mehr Sozialarbeiter/Sozialpädagogen/innen, mit Kenntnissen z.B.
der arabischen Sprache, die sie auf den
ersten Wegen begleiten, beraten und
in Krisen kompetent mit den Flüchtlingen eine angemessene psychosoziale Betreuung suchen.
Die Unterstützung der Flüchtlinge
durch Ehrenamtliche ist im Rahmen
der Freizeitgestaltung, beim Einkaufen und Arztbesuchen sicherlich sinnvoll. Die psychosoziale Begleitung,
die Beratung bei Statusfragen (Bleiberecht, Asyl.) und bei Fragen des
Lebensunterhaltes muss in den Händen professioneller Kräfte liegen.
Diese Form der Begleitung müsste
bremen- und bundesweit Anwendung finden.
Nur so können die Flüchtlinge Vertrauen in einer sehr fremden Kultur
finden, können sich annähern, berufliche Pläne realisieren und unabhängig von ihrer Zukunftsperspektive
ihren Platz in unserer Gesellschaft
finden.

Flüchtlingskinder

Hier gibt es wiederum sehr unterschiedliche Erfahrungen: Je nach
Kapazität ist die Wartezeit kurz oder
auch länger. Vor allem in den Kindergärten gibt es kaum freie Plätze. Das
Warten bedeutet für die Kinder Langeweile in kleinen und spärlich eingerichteten Zimmern, sie verlieren
wertvolle Zeit zum Deutschlernen
und für neue Kontakte. In der Region
Mitte gab es z.B. für Grundschulkinder bis September 2013 mangels
Nachfrage keinen Vorkurs. Es dauerte Monate, bis er eingerichtet
wurde.
Besonders schwierig ist für Eltern das
Verständnis des deutschen/bremischen Schulsystems. Viele Akademikereltern, deren Kinder in ihrem Heimatland das Abitur anstrebten, müssen hier feststellen, dass die schulische
Ausbildung vor allem der älteren Kinder so hier nicht zu realisieren ist, da
die Kinder hier nach dem Erlernen
der deutschen Sprache lange Zeit
brauchen werden, bis sie die Zulassung zum Studium bekommen werden.
Verwaltungsrechtliche Vorgänge sind
in ihrer Logik und ihren ritualisierten
Abläufen für Fremde weder verständlich noch nachvollziehbar. Das macht
sich besonders bei schulischen Übergängen und Abschlüssen bemerkbar.
Ohne Übersetzung wird hier weder
Einsicht noch Vertrauen in unser Bildungssystem entstehen. Entscheidungen der Schulbehörde im Amtsdeutsch können trotz ausführlicher
Erläuterungen nicht nachvollzogen
werden. Wie erklärt man einer syrischen Familie, dass es nach der Informationsphase über Oberschulen/
Gymnasien für ihre zehnjährige
Tochter fast zwei Monate dauert, bis
die Entscheidung über die zukünftige
Schule mitgeteilt wird? Und wie
erklärt man ihnen, dass sowohl der

Deutschunterricht
im Übergangsheim. Rechts
unsere Autorin.
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L »Auf der Welt gibt’s ganz viel

Flüchtlingskinder

Platz. Da können viele Menschen
leben. Ich verstehe nicht, warum
es Krieg gibt. Ich will nicht, dass
so viele Kinder und Menschen
sterben.« (Songül, 10 Jahre)

Es gibt viele Gründe, die Menschen
zur Flucht oder zum Verlassen ihrer
Heimat veranlassen: Krieg oder Verfolgung aus politischen, religiösen
oder ethnischen Gründen, wirtschaftliche Not, soziale Gründe (z.B.
Familienzusammenführung) oder
andere individuelle Gründe.

Flüchtlingskinder
in der Grundschule
Susanne Becker

Susanne Becker
ist Vorkursleiterin
und bei der Stadtteil-Schule e.V.
beschäftigt.
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Eine Flucht beginnt oft ohne große
Vorbereitungen:
Verwandte,
Freunde, Häuser, Tiere und Sachen
werden zurück gelassen, Fluchtweg
und Ziel sind ungewiss, Fluchtwege
oft dramatisch, und nicht alle erreichen lebend ihr Ziel.
Mit diesen Problemen und Nöten
stehen die Menschen, in Deutschland
angekommen, einer Situation gegenüber, die zwar zunächst (meist)
Sicherheit vor Tod und Verfolgung
bietet, aber gleichzeitig sind sie oft
aufs Neue mit einer beunruhigenden
Situation konfrontiert: Komplizierte,
langwierige und oft aussichtslose
Asylverfahren, Angst vor Abschiebung, die Sorge um zurückgelassene
Familienangehörige, Unterbringung
in beengten Wohnunterkünften oder
überfüllten Wohnungen, keine
Arbeitsmöglichkeiten und vieles
mehr bestimmen ihren Alltag.
Auch konfrontiert mit einer oft völlig fremden Umgebung, wie einem
anderen Klima oder fremden Lebensmitteln, einer Sprache, die sie weder
verstehen noch sprechen, mit einer
Schrift, die sie nicht lesen können,
häufig mit Vereinzelung statt einem
gemeinschaftlichem Leben, versuchen sie im Ankunftsland Fuß zu
fassen.

»Ich wünsche mir, dass es in Syrien
so normal ist wie in Deutschland
und dass da keine verbrannten
Häuser sind.« (Milad, 8 Jahre)

Mit solchen Erfahrungen kommen
Kinder in die Grundschule, zunächst
in einen Vorkurs, der ihnen einen
ersten stabilen Rahmen bietet. In
Gruppen von bis zu 10 Kindern
haben sie die Möglichkeit, in drei
bis sechs Monaten mit wöchentlich
20 Stunden Grundkenntnisse in der
deutschen Sprache zu erwerben und
in der für sie fremden Umgebung
anzukommen.
Die Kurse sollen ein Ort sein, an dem
sich die Kinder im Gleichgewicht mit
ihrer Geschichte und den sie umgebenden Bedingungen entwickeln und
angstfrei wachsen können.
»In Ghana gibt es Twi und Fanti
und noch viele andere Sprachen.«
(Rose, 10 Jahre)

Heterogenität der Kinder im Alter,
der Kulturen, Religionen und Sprachen sowie unterschiedliche Bildungs- und Migrationserfahrungen
bestimmen den Alltag in den Kursen.
Zum Beispiel können in einem Kurs
mit zehn Kindern 15 verschiedene
Sprachen versammelt sein, da viele
Kinder zwei Familiensprachen
beherrschen. Sprechen Kinder dieselbe Familiensprache, so bildet diese
oft einen Rahmen sprachlicher und
kultureller Vertrautheit.
Allen Kindern gemeinsam ist, dass
alle eine Migrationsgeschichte haben,
sie erst kurz in Bremen sind und
Deutsch lernen sollen.
»Ich möchte gut Deutsch lernen,
weil ich damit später auch in Kurdistan arbeiten kann.« (Renas, 9 Jahre)
»Ich wünsche mir, dass meine Hühner in Madagaskar nicht tot gehen.«
(Luca, 7 Jahre)

Das Kurskonzept beinhaltet einen
prozess- und handlungsorientierten
Unterricht, in dem die Kinder
anhand verschiedener Grundthemen,
die ihren Alltag und ihre Erfahrungen betreffen, die neue Sprache und
ihre neue Umgebung kennenlernen.
Neben dem Spracherwerb sind
wesentliche Inhalte:
• Mit der neuen Umgebung vertraut
werden,
• Integration in den hiesigen Schulalltag,

• neue Regeln und Umgangsformen
lernen,
• lernen, in zwei Kulturen zu leben,
• Lebensfreude erfahren
Um diese Inhalte umzusetzen und
die Ressourcen der Kinder zu nutzen
haben sich neben einem »klassischen« Sprachunterricht u.a. folgende Methoden bewährt:
• Kreative Arbeit, wie freies Malen,
Modellieren, Musizieren,
• Körperausdruck, wie Bewegungsspiele, Tanzen, Entspannungsübungen,
• Spielen und Entdeckungen in der
Natur und an anderen außerschulischen Orten,
• Pflege der Herkunftskultur, wie
Kochen, Erzählen, Einbeziehung
von Liedern und Büchern in den
Sprachen der Kinder,
• feste Rituale im Tagesverlauf,
• freies Spiel und ungesteuerte Rollenspiele.
Diese Methoden sind auch gut dazu
geeignet, den Kindern Raum für ihre
eigene Geschichte zu geben und
Erlebnisse der Vergangenheit ansatzweise bewältigen zu können. Die
Verknüpfung von Spracherwerb und
den anderen oben genannten Inhalten sind integraler Bestandteil des
gesamten Kurskonzepts.
Dazu ein Beispiel:
Florence kam aus Togo. Sie war
anfangs sehr durcheinander und
unruhig und lief die ganze Zeit durch
die Klasse. Eines Tages begann sie,
Perlen, kleine Stecker und andere
Gegenstände einzusammeln, suchte
sich eine Schale, legte alles hinein,
füllte die Schale mit Wasser auf und
begann zu »kochen«. Am Boden
deckte sie den Tisch und lud uns alle
»zum Essen« ein. Sie erzählte uns,
dass sie Reis und Fleisch gekocht
habe und dass ihre Mutter auch so
koche. An dem Tag ging sie zufrieden nach Hause.
Florence war für alle schwierig, sie
ärgerte andere Kinder und war nicht
bereit, sich an Gruppenaktivitäten zu
beteiligen. Jedoch immer wieder kam
sie auf das Kochen zurück. Sie
»kochte« jeden Tag.
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»Ich wünsche mir, dass wir einen
deutschen Pass kriegen.«
(Raschad, 10 Jahre)
»Ich möchte, dass wir eine
Wohnung kriegen.« (Esra, 8 Jahre)
»Alle meine Freunde sind in Polen.
Ich möchte dahin zurück.«
(Kacper, 8 Jahre)

Trotz der überwiegend guten Erfahrungen, die wir mit oben genanntem
Ansatz gemacht haben, ist ein
Sprachkurs mit der Bewältigung der
beschriebenen Probleme oft überfrachtet. Auf als besonders schwierig
erlebte Kinder kann nicht immer
adäquat reagiert werden. Sie können
die neue Lebenssituation nur sehr
schwer annehmen und verharren in
einer Situation der Instabilität. In der
Schule äußert sich dies durch Traurigkeit, innere Abwesenheit und Verweigerung bis hin zu Aggressivität.
Kinder, die sich auf den Deutschkurs
und das Erlernen der Sprache problemlos konzentrieren können, wechseln relativ schnell vom Vorkurs in
die Regelklasse.
Wir entscheiden nach dem Prinzip:
So lange wie nötig im Kurs, so schnell
wie möglich in die Klasse.
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»Ich wünsche mir, dass mein Opa
Recheb und meine Tante Emine
nach Deutschland kommen«.
(Oguz, 7 Jahre)
»Ich will nicht, dass meine Sprache
nachgeäfft wird und ich will nicht
beleidigt werden, weil ich schwarz
bin«. (Hajara, 8 Jahre)

Zum Weiterlesen (eine Auswahl):

Bei (Flüchtlings)kindern, die uns
über das »normale« Maß hinaus fordern, stellen wir in Betracht, dass sie
möglicherweise traumatisiert sind.
Dabei spielen nicht nur ihre Migrations- oder Fluchterfahrungen eine
Rolle, sondern sie erleben ihre Eltern
jetzt oft in einer Situation der Unsicherheit und Sprachlosigkeit, mit der
neuen Lebensituation zurecht zu
kommen. Manchmal erleben sie auch
Ausgrenzung und Ablehnung.

http://www.parel.nl/CCO.htm

- EeneMeeneKiste, Interkulturelles Kinderbuchprojekt
c/o Leseland, Vor dem Steintor 131, 28203
Bremen, kontakt@eene-meene-kiste.de
- Ineke Mok & Peter Reinsch: KiesKleurig:
a colourful choice. Handbook for international teaching materials. Utrecht 1999.
- Klaus-Henning Rosen (Hrsg.): Flucht:
Kinder- Die Schwächsten unter den Flücht-

Flüchtlingskinder

Ich griff diese Aktivität auf, und wir
vereinbarten, dass jedes Kind ein
Gericht auf unserem Herd kochen
könne. Über einen längeren Zeitraum wurden die Gerichte von den
Kindern, die auch die Zutaten mitbrachten, gekocht und gemeinsam
gegessen. Florence und alle anderen
Kinder waren begeistert.
Auf sprachlicher Ebene lernten die
Kinder die Lebensmittel, die mit dem
Kochen verbundenen Aktivitäten
und ihre Gefühle dazu (schmeckt
lecker, macht Spaß, u.s.w.) zu benennen und miteinander über das Essen
und Essgewohnheiten zu Hause zu
kommunizieren.
Durch diese Kochrituale entstand in
der Gruppe eine große gegenseitige
Wertschätzung, besonders auch Florence gegenüber, und jedes Kind
konnte etwas über sich mitteilen.
Für Florence war das ein wichtiger
Schritt, um sich nach Wochen besser
zu fühlen und in den Lernprozess
einzusteigen.

lingen. Jahrbuch der Deutschen Stiftung
für UNO-Flüchtlingshilfe 2002/2003. Berlin
und Bad Honnef.
- Flüchtlingsrat Niedersachsen: AusgeLAGERt – Zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. März 2011. www.proasyl.de/ fileadmin/ proasyl/ fm_redakteure/
Broschueren_pdf/ AusgeLAGERt.pdf
- Ausländerbeauftragte des Landes Bremen (Hrsg.): Kinderwünsche. Bremen 1999.

Deswegen ist über den Vorkurs hinaus weitere Unterstützung notwendig.
• Es braucht eine Bereitschaft der
Schulen, die besondere Situation
von Flüchtlingskindern anzuerkennen und zu berücksichtigen.
• Es braucht eine direkte Anbindung
von Schule an TraumatherapeutInnen, TherapeutInnen, DolmetscherInnen und weiteren Fachstellen,
die professionell zu Folgen von
Migration beraten, um direkt und
unbürokratisch an den Schulen auf
solche Situationen reagieren zu
können.
• Es braucht die Möglichkeit, unbürokratisch eine Zweitkraft anfordern zu können, um sich mit einzelnen Kindern zu beschäftigen.

- Wicke, Rainer-E.: Grenzüberschreitungen.
Der Einsatz von Musik, Fotos und Kunstbildern im Deutsch-als-FremdspracheUnterricht in Schule und Fortbildung.
München 2000.
Weitere Literatur auf der
Homepage der BLZ.

»Ich wünsche mir, dass ich die
Schule bis zur 13. Klasse schaffe
und nicht sitzen bleibe«.
(Roula, 10 Jahre)

Das sichere Beherrschen der deutschen Sprache ist ein Prozess, der
nicht mit dem Besuch eines Vorkurses beendet ist, sondern mehrere
Jahre umfasst. Die Kinder brauchen
deshalb nach Beendigung des Vorkurses einen durchgängigen Sprachunterricht an den Schulen.
Vor allem aber braucht es das
Willkommenheißen, Akzeptanz
und Unterstützung der Kinder durch
die gesamte Schulgemeinschaft.
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Befragung der SchülerInnen

Unbegleitete
minderjährige
Flüchtlinge in
der Schule
Eine Untersuchung zur
Situation in Bremen
Sylvia Pfeifer

L Unabhängig vom Aufenthaltsstatus sind nach dem Bremischen Schulgesetz alle Kinder und Jugendlichen
von der Schulpflicht eingeschlossen,
die in Bremen gemeldet sind (§ 52
BremSchulG) 1). Somit gilt die Schulpflicht auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge werden
Kinder und Jugendliche genannt, die
ohne Eltern oder andere Sorgeberechtigte nach Deutschland bzw.
Bremen geflohen sind. Im Frühsommer letzten Jahres führte Fluchtraum
Bremen e.V. eine Umfrage zu deren
Schulsituation in Bremen durch 2).
Ziel der Untersuchung bestand im
Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten der Schulsituation von
unbegleiteten
minderjährigen
Flüchtlingen in Bremen. Um dieses
Ziel zu erreichen, sollten die Betroffenen selbst zu Wort kommen sowie
LehrerInnen, die Unbegleitete unterrichten.
Insgesamt zeigen sich Defizite in der
Beschulungssituation Dennoch ist
die Stadt Bremen bemüht, Unbegleitete in das Bremer Schulwesen zu
integrieren und schneidet im innerdeutschen Vergleich positiv ab.
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Die Sicht des Senats

Die Umfrage bezog sich auf Daten,
die im Februar 2013 vom Bremer
Senat als Antwort auf eine kleine
Anfrage der CDU-Fraktion veröffentlicht worden sind. Aus diesen
Daten geht hervor, dass Unbegleitete, die älter als 14 Jahre sind, »in der
Regel« in Vorkurse der zuständigen
Schulen der Sekundarstufe I aufgenommen werden und dass die Verweildauer in den Vorkursen »in der
Regel« ein Jahr beträgt, in »Einzelfällen« auch auf zwei Jahre ausgedehnt
werden kann. Unbegleitete Minderjährige, die älter als 16 Jahre sind,
werden in Bremen in der Regel in die
Allgemeinen Berufsschule aufgenommen. Diejenigen, »die das
Potenzial für die Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife haben«,
werden am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium »auf das Abitur
vorbereitet«. Nach Besuch der Vorkurse wechseln die Unbegleiteten im
allgemeinbildenden Bereich in Regelklassen und »werden dort zu einem
Abschluss geführt.« Dabei ist sich
der Senat durchaus bewusst, dass
»der Wechsel in ein unbekanntes
Land und die Aneignung einer neuen
Sprache für alle zugewanderten
Jugendlichen eine große Übergangsund Integrationsleistung darstellt,
die je nach den individuell vorliegenden Voraussetzungen unterschiedlich schnell und leicht bewältigt
wird.« Aus Sicht des Senats treten
jedoch »bei der Beschulung von
unbegleiteten Jugendlichen im Rahmen der dargestellten Förderstruktur
keine spezifischen Probleme auf.«3)

Um diese Standards auf ihre Umsetzung hin zu überprüfen, haben 31
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von »Fluchtraum Bremen e.V.«
entwickelte Fragebögen ausgefüllt.
Die Fragebögen wurden in verschiedene Sprachen übersetzt, so dass alle
Jugendlichen, die an der Befragung
teilnehmen wollten, die Möglichkeit
dazu hatten. Eine Zusammenfassung
der Fragebögen zeigt, dass die
Beschulungssituation unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge in Bremen aus Sicht der Betroffenen Defizite aufweist, insbesondere was die
sprachliche Förderung betrifft.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich
den Jugendlichen im Alltag kaum die
Möglichkeit bietet, Deutsch zu sprechen, und dass sie nur selten Kontakt
zu (gleichaltrigen) deutschen MuttersprachlerInnen haben. Im Gespräch
äußerten die Jugendlichen deshalb
immer wieder den Wunsch nach
mehr Kontakt und Sprachtandems
mit deutschsprachigen Gleichaltrigen.
Weiterhin hat die Umfrage ergeben,
dass die meisten Jugendlichen mindestens eine der gängigen Fremdsprachen (Englisch, Französisch,
Spanisch) beherrschen. Mit Ausnahme der International School of
Bremen wird jedoch in allen Bremer
Schulen ausschließlich auf Deutsch
unterrichtet, womit den sprachlichen
Vorkenntnissen der Jugendlichen
keine Rechnung getragen wird.
Befragung der Lehrkräfte

Im Anschluss an die Fragebogenerhebung konnten 14 LehrerInnen
gewonnen werden, die leitfadengestützte Interviews mit Fluchtraum
Bremen e.V. geführt haben.
Zusammenfassend zeigen die Gespräche mit den LehrerInnen, dass die
Beschulungssituation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in
Bremen verbesserungswürdig ist. Als
eins der größten Probleme wird die
hohe Zahl der SchülerInnen in den
Klassen genannt. Damit ist weder für
SchülerInnen noch für LehrerInnen
eine optimale Lernatmosphäre gewährleistet. Zusätzliche Schwierigkeiten bereitet die Tatsache, dass
nicht alle Lehrkräfte eine DaZ-AusBLZ 05/06-2014

Professioneller Umgang
mit möglicherweise
traumatisierten Kindern
und Jugendlichen –
Gelingensbedingungen
für erfolgreiches Lernen

lich der (Amts)Vormund für diese
Aufgabe zuständig ist, wird sie in der
Regel von den Jugendhilfeeinrichtungen übernommen. Dabei fällt auf,
dass generell nur wenige der grundsätzlich zur Verfügung stehenden
Schulen von Unbegleiteten besucht
werden. Aller Wahrscheinlichkeit
nach ist die Wohnortnähe entscheidend für die Auswahl der Schule. Die
Vorbildung der Jugendlichen findet
kaum Berücksichtigung.
Auffällig ist auch, dass die Eingliederung in die Regelklassen von Schule
zu Schule unterschiedlich gehandhabt wird und dementsprechend
keine einheitlichen Kriterien zur
Eingliederung existieren. Oft wird
die Eingliederung jedoch von Lehrkräftemangel oder Klassengröße diktiert.
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Flüchtlinge unterrichten und an der Folgeerhebung »Sommer 2014« teilnehmen
möchte, kann sich an »Fluchtraum e.V.«
wenden.
1 Die Senatorin für Soziales, Kinder,
Jugend und Frauen (2013): Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge (umF) in Bremen – Erstkontakt und Unterbringung.
Abrufbar unter: www.soziales.bremen.
de/sixcms/media.php/13/2013-Handreichung-Gremienfassung-korr_11_2013.
pdf, S. 30.
2 Seit dem Zeitpunkt der Befragung kann
sich die Beschulungssituation der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in
Bremen geändert haben, sodass die im
Artikel genannten Informationen lediglich die Lage des vergangenen Jahres
widerspiegeln.
3 Die Antworten auf die Anfrage mit

Sylvia Pfeifer hat zusammen mit Donka

dem Thema »Lebenssituation von

Dimova die Untersuchung durchgeführt.

UMF in Bremen« sind unter

Wer an der Gesamtuntersuchung interes-

www.soziales.bremen.de nachzulesen.

siert ist, kann sie unter: http://www.fluchtraum-bremen.de: Bericht_aktuelle_Beschulungssituation_UMFs_in_Bremen.pdf lesen
bzw. herunterladen.

Beschulung und Betreuung von teilweise traumatisierten Flüchtlingskindern und Jugendlichen beruflich
zu tun haben.
Die folgenden drei Themenblöcke
bieten die Gelegenheit, sich mit der
Problematik vertiefend auseinanderzusetzen:

L Die aktuelle Debatte in der
Öffentlichkeit wie auch in unterschiedlichen politischen Gremien zu
den Herausforderungen der Flüchtlingsproblematik verdeutlicht die
Notwendigkeit, adäquate Lösungen
für betroffene Kinder und Jugendliche zu finden.
Wie können wir mit traumatisierten
Schülerinnen und Schülern, die
besondere Anforderungen an uns
stellen im pädagogischen Alltag
umgehen und sie erfolgreich in ihrer
schulischen Laufbahn unterstützen?
Dieses Fortbildungsangebot des LIS
richtet sich an alle, die mit der

Wer selbst unbegleitete minderjährige

Flüchtlingskinder

bildung mitbringen. Außerdem
wurde bemängelt, dass das aktuelle
Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte inhaltlich unzureichend, praxisfern und nicht der Schulstruktur
angepasst ist. Weiterhin beträgt die
Verweildauer im Vorkurs oft deutlich länger als vom Senat beschrieben. Die große Heterogenität der
Vorbildung und der Vorkenntnisse
wird häufig nicht ausreichend beachtet, was den Unterricht zu einer Herausforderung macht.
Der unsichere Aufenthaltsstatus, die
Angst vor der Abschiebung, die fehlenden, mit Hoffnungslosigkeit verbundenen Zukunftsperspektiven der
jungen Flüchtlinge werden von den
Lehrkräften genau wie von »Fluchtraum Bremen e.V.« als eins der größten Probleme betrachtet, weil es die
bereits bei ihrer Ankunft mehrheitlich traumatisierten Jugendlichen
zusätzlich belastet und ihre Lernerfolge »nachhaltig« beeinträchtigt.
Bezüglich der Schulanmeldung sowie
der Zuteilung zu einem bestimmten
Schultyp herrschen Uneinigkeit und
große Unterschiede. Obwohl eigent-

Block I
• Migrationsspezifische Rahmenbedingungen in Deutschland/Bremen
• Migration in der Einwanderungsgesellschaft
Block II
• Erklärungsmodelle zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von
posttraumatischen Belastungsstörungen
• Umgang mit Traumata bei Kindern
und Jugendlichen
Block III
• Traumatisierte Kinder und Jugendliche – Schule als sicherer Ort

• Gelingensbedingungen für erfolgreiches Lernen
Zielgruppe
Primarstufe, Förderzentren, Sek. I
Oberschule, Sek. I Gymnasium, Sek.
II Gymnasiale Oberstufe, Sek. II
Berufsbildende Schulen
Veranstaltungsleitung
Gudrun Runge, Klara Bernau,
Marc Millies
Veranstaltungsart
zentrale VA Standardseminar
Beginn
19.06.2014
Uhrzeit
10.00-17.00 Uhr
Stunden
7,0
Anmeldeschluss
12.06.2014
Veranstaltungsort
LIS
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Zwei
jugendliche
Flüchtlinge
im Porträt
»Alles war so fremd«
L Thierno Barry (17) flüchtete lange
und allein aus dem westafrikanischen Guinea. Er ist dankbar für
die Hilfen und die Motivation seiner
Lehrer in Bremen. Und verfolgt
engagiert sein großes Ziel:
eine Lehre zum Fliesenleger.

Der harte Weg zum
Ausbildungsplatz
L Trotz diverser Probleme lernt
Awa K. (18) aus dem Senegal schnell
und gut Deutsch, Sie wird die
Berufsbildungsreife erhalten und
hat seit kurzem sogar eine Einstellungszusage für eine Ausbildung
zur ltenpflegerin. Awa K.

Awa K. hat in ihren ersten 18 Lebensjahren deutlich mehr erlebt als andere
in ihrem Alter. Sie kann herzhaft
lachen, andere mit ihrer guten Laune
anstecken, aber wenn sie von »Familienproblemen« spricht, können sich
14

Seine Flucht von Guinea nach
Deutschland (über Berlin nach Bremen) dauerte mehr als zweieinhalb
Jahre. Guinea liegt zwischen dem
Senegal und der Elfenbeinküste in
der Nähe des Äquators. Der Weg des
damals 14-Jährigen war ebenso
beschwerlich wie gefährlich. »Ich
habe mein Heimatland allein ohne
Familie und Freunde mit dem Schiff
verlassen«. Thiernos Eltern haben
sich getrennt, sein Vater starb früh.
Sein Bruder und seine Tante blieben
in Westafrika.
Die Stationen von Thiernos Fluchtweg auf dem Atlantik nach Europa
waren ihm unbekannt. Das erste Jahr
in Deutschland verbrachte der aufgeweckte Junge in Berlin. »Da habe ich
mich überhaupt nicht wohl gefühlt.
Es war schwierig ohne Familie mit
unbekannten Leuten zu leben, alles
war so fremd.« Er konnte ein wenig
Französisch und die Muttersprache
Fulla. Das reichte aber nicht, um sich
ausreichend verständigen zu können.
An der Allgemeinen Berufsschule
lernt der sportliche Afrikaner jetzt
ausgiebig Deutsch. »Thierno ist ein
interessierter und engagierter Junge.

Er ist hilfsbereit, sozial kompetent
und er hat in kürzester Zeit seine
Sprachkenntnisse stark verbessert«,
lautet das Lob seines Lehrers Ümit
Zerdali. Das Lob gibt er gerne
zurück. »Ich habe von den Lehrern
immer Hilfe und viel Motivation
bekommen.« Er lebt mit fünf anderen Jugendlichen in einer Wohngemeinschaft in Walle, Thierno kocht
gerne Reis mit Spinat aus Afrika.
Dankbar ist er auch für ein Leben »in
Sicherheit, ohne Stress« und auch für
eine »kostenlose Schule«. An die
strenge Koranschule in seiner Heimat denkt er nicht gerne zurück.
Aber trotz der Lernfortschritte, »vieler netter Leute in der Schule und
Spaß beim Deutschunterricht«,
möchte Thierno möglichst bald
arbeiten und »kein Sozialgeld« mehr
beziehen. Auch ohne Schulabschluss
möchte er den Berufseinstieg schaffen. Seine Lehrer trauen ihm das zu.
»Obwohl seine schriftlichen Fähigkeiten noch verbesserungsfähig sind,
kann Thierno eine Ausbildung
erfolgreich bewältigen.« Sein Ziel ist
klar: »Ich will Fliesenleger werden.
Ich habe auch schon ein Praktikum
gemacht, gegenüber der Schule.«

die Zuhörer in etwa denken, dass ihre
ersten 15 Jahre im westafrikanischen
Senegal alles andere als glücklich verlaufen sind. Awa möchte auch deshalb nicht, dass man ihren vollen
Nachnamen in der Zeitschrift lesen
kann.
Awa war zuerst oft traurig und hat
viel geweint. Erst nach vier Monaten
das erste Lachen – beim Zumba«,
erinnert sich Deutschlehrerin AnneKatharina Baresel.
Nach ihrer Flucht war sie in ihrer
ersten deutschen Schule in Marßel
die einzige Afrikanerin, jetzt ist sie
an der Allgemeinen Berufsschule
eine von vielen Migranten. Aber eine
der wenigen, die nach wenigen Jahren in Deutschland einen Ausbildungsplatz bekommen hat. Stolz
zeigt sie allen die schriftliche Einstellungszusage. Das war auch für ihre
LehrerInnen eine große Freude.

im Sommer ihre erweiterte Berufsbildungsreife. Toll, dass anschließend
eine Ausbildung zur Altenpflegrein
absolvieren wird.« Das Arbeitsleben
hat sie bereits mehrfach durch viele
Praktika beim Friseur, im Hotel oder
in der Kita kennengelernt.
Das Deutschlernen fällt der kontaktfreudigen Awa leichter als vielen ihrer
KlassenkameradInnen. Sie hat den
vor allem für Flüchtlinge nicht einfachen Übergang von der Sprachförderin die Berufsfeldorientierungsklasse
geschafft. Nach der Schule muss Awa
immer nach Bremen-Nord. Sie wohnt
momentan noch in einer Wohngruppe in Vegesack mit drei Frauen
und einem jungen Mann, aber »ich
möchte im August eine eigene Wohnung finden«, so ihr nächstes große
Ziel. Im August beginnt auch ihre
Lehre, Anne-Katharina Baresel macht
sich sorgen: »Awa ist stark, aber ohne
besondere Förderung wird es schwierig für sie, die Ausbildung zu meistern.«
krü

»Awa kam als Fortgeschrittene in
eine Mädchenklasse. Obwohl sie
sehr unter psychischen Problemen
litt, hat sie sich stabilisiert und macht
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Karsten Krüger

L Immer mehr jugendliche Flüchtlinge werden an der Allgemeinen
Berufsschule (ABS) unterrichtet –
die Lehrkräfte wünschen sich eine
bessere personelle und räumliche
Ausstattung.

Die ABS in Walle ist einer der Orte in
Bremen, wo es offensichtlich wird,
dass immer mehr Flüchtlinge nach
Deutschland kommen. Schulpflichtige Jugendliche zwischen 16 und 18
Jahren aus Syrien, aus Afghanistan,
aus Osteuropa, aus nord- und westafrikanischen Ländern und vielen anderen Krisengebieten lernen dort
Deutsch und werden auf den Berufseinstieg vorbereitet – ein in Bremen
einzigartiges Integrationsangebot für
spät zugewanderte Jugendliche. Viele
von ihnen haben ihre Heimatländer
unbegleitet verlassen und haben meist
keine deutschen Sprachkenntnisse.
Ihre Flucht dauert zwischen wenigen
Wochen bis mehrere Jahre. Viele
Schüler, die in Bremen bei der ABS
ankommen, haben oft durchbrochene
Bildungsbiographien und sind häufig
Analphabeten. Früher waren es vermehrt türkischsprachige Schüler,
ihnen folgten die Spätaussiedler,
heute werden an der ABS viele bulgarische, aber auch afrikanische Schüler
unterrichtet. In Osteuropa ist die
EU-Erweiterung, die Freizügigkeit
innerhalb der EU und die desolate
finanzielle Situation ein Grund für
Migration. Jugendliche aus Krisengebieten fliehen meist vor Gewalt und
Armut.

sation nötig. Für die eingesetzten
Lehrkräfte bleibt die Arbeit in den
Klassen zwar nahezu gleich, die klassenübergreifenden Tätigkeiten sind
jedoch stark gestiegen. Vor allem das
Einarbeiten neuer Kollegen und die
Organisation von außerschulischen
Veranstaltungen nimmt deutlich
mehr Zeit in Anspruch.« Die SchülerInnenzahl ist zuletzt stärker angestiegen als die personelle und finanzielle Ausstattung des Sprachförderbereichs.
Nachholbedarf

Klassenlehrerin Sandra Pilster
wünscht sich »mindestens eine
zusätzliche SozialpädagogIn, für die
dringend notwendige Bewältigung
der Alltagsprobleme. Ohne diese
Unterstützung müssen meine KollegInnen und ich diese Arbeit übernehmen, ohne dafür ausgebildet zu sein.«
Die Lehrkräfte befürchten, dass ihre
ganzheitliche Arbeit gefährdet ist.
Denn neben der intensiven Sprachförderung, den Grundlagen in den
Fächern wie Mathematik, Politik und
der Orientierung in einem Berufsfeld
sollen die Flüchtlinge die Schule als
»einen sozialen Ort erfahren, an dem
sie Respekt erfahren und ankommen
können. Einen Ort, an dem Übergänge von alter zu neuer Lebenswelt
und Sprache gestaltet und begleitet

werden können. Einen Ort, an dem
sie sich in einer noch fremden
Lebenswelt und (Aus)bildungslandschaft orientieren können. Einen Ort,
an dem sie ihre Stärken entdecken,
persönliche Ziele entwickeln können.
Und auch als einen Ort, an dem fehlende Schulabschlüsse angebahnt und
schließlich erreicht werden können.«
Diese Ziele sind aber seltener zu
erreichen, wenn immer mehr Lehrkräfte fachfremd unterrichten müssen und die sozialpädagogische
Betreuung vernachlässigt wird, so die
Klage der Lehrkräfte.
Zerdali sieht auch Nachholbedarf
beim Sprachförderungspersonal und
durch die heterogene Zusammensetzung der Klassen. »Wir brauchen
mehr Deutschstunden und mehr Differenzierung, damit wir allen SchülerInnen gerecht werden können.«
Die zuletzt angewachsenen SchülerInnenzahlen haben noch ein weiteres Problem enstehen lassen. Der
Hauptstandort Steffensweg platzt aus
allen Nähten, kann deshalb keine
weiteren Sprachförderklassen aufnehmen. Zerdali und Pilster wünschen sich ein neues Standortkonzept: »Wir möchten, dass alle SPKlassen an einem Schulort mit
ausreichend Unterrichtsraum und
-personal beschult werden.«

Flüchtlingskinder

Wenn Deutsch-Lehrkräfte
knapp werden

Mit Blick auf die Zukunft der jugendlichen Flüchtlinge sehen die beiden
Pädagogen die Bildungsbehörde in
der Pflicht. »Die Behörde muss für
die abgehenden SP-Schüler schulische und außerschulische Perspektiven ermöglichen.«

Vor wenigen Jahren gab es am Standort Steffensweg sechs Sprachförderklassen (SP-Klassen), in diesem
Schuljahr müssen an den verschiedenen ABS-Standorten insgesamt 14
Klassen unterrichtet werden. Ein
großes Pensum für die eingesetzten
KollegInnen. Nicht nur für Ümit
Zerdali, Fachbereichsleiter für »Interkulturelle Bildung«, haben die neuen
Klassen Mehrarbeit zur Folge: »Es ist
viel mehr Koordination und OrganiBLZ 05/06-2014

15

Flüchtlingskinder

L Wer kommt, und woher?
Von den 109580 Asylsuchenden in
Deutschland im Jahr 2013 sind nach
Angabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 1109 nach Bremen gekommen. Die Aufteilung auf
die Bundesländer erfolgt nach dem
sog. Königsteiner Schlüssel. Die
meisten AsylbewerberInnen kamen
aus der Russischen Föderation,
gefolgt von Syrien, Serbien und
Afghanistan. Der Bremer Senat rechnet 2014 mit 1200 Flüchtlingen,
davon sind ca. 180 minderjährige
unbegleitete, ca. 250 sind im schul-

Flüchtlinge und
Flüchtlingskinder
in Bremen
Ein kurzer Überblick
Jürgen Burger

pflichtigen Alter. Außerdem sind ca.
150 Kinder unter sechs Jahren.
Es wird zwar viel über die steigende
Zahl von AsylbewerberInnen
geschrieben und geredet, tatsächlich
hat sie sich gegenüber 2012 verdoppelt, aber ein Rückblick in die 90er
Jahre zeigt deutlich höhere Zahlen.
Die meisten Anträge wurden 1992
registriert (438.191). Nach einem
Tiefststand von 19164 im Jahr 2007
haben wir jetzt wieder einen Anstieg.
Die restriktive Praxis der deutschen
Behörden führt dazu, dass im Jahresdurchschnitt etwa die Hälfte aller
Asylanträge abgelehnt wird. Außerdem werden nach dem sog. DublinVerfahren viele Asylsuchende an
andere EU-Staaten abgeschoben,
über die sie eingereist sind. Diese
Zahl ist 2013 auf 21.942 gestiegen
(d.h. auf ca. ein Fünftel aller Asylsuchenden), während Deutschland nur
3603 Flüchtlinge aus anderen EULändern übernommen hat.
Wer hier bleiben kann, erhält einen
bestimmten Status. Das können sein:
• Die Anerkennung als
Asylberechtigte(r),
• die Anerkennung als Flüchtling,
• die Gewährung von subsidiärem
Schutz oder
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• die Feststellung eines
Abschiebeverbotes.
Die ZAST und die
Übergangswohnheime

Alle Bremen zugewiesene AsylbewerberInnen kommen zunächst in
die »Zentrale Erstaufnahmestelle«
(ZAST) in der Steinsetzerstraße.
Nach einer Übersicht von ProAsyl
werden Flüchtlinge nach dem Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung in Bremen-Obervieland auf
wenige größere sogenannte »Übergangswohnheime« in Bremen und
Bremerhaven verteilt. In Bremen ist
nach drei Monaten, in Bremerhaven
nach zwölf Monaten in der Regel der
Umzug in eine Wohnung möglich.
Ausgenommen sind Personen, die
herabgesetzte Leistungen nach §1a
AsylbLG beziehen.
Es gibt Flüchtlinge, die seit bis zu
zehn Jahren in den »Übergangs«
heimen wohnen. Einige davon leben
mehr oder weniger »freiwillig« dort,
weil der Lagerplatz günstig ist bzw.
keine bezahlbare private Wohnung
zu finden ist. Auch die kurzen Duldungszeiten erschweren den
Abschluss von Mietverträgen. In
Bremerhaven ist aufgrund des Wohnungsleerstands eine Wohnungssuche einfacher.
Zum Lebensunterhalt erhalten
Flüchtlinge in Bremen landesweit
Bargeld. Allerdings müssen Flüchtlinge in der ZAST mit Kantinenessen
auskommen.
In Bremen gibt es u.a. in Huchting
mit 150 Plätzen ein Containerlager
gegenüber einem Recyclinghof im
Kleingartengebiet, das Lager Hastedt
mit 170 Plätzen, das überwiegend aus
kleinen Apartments für mindestens
vier Personen besteht, sowie das
Lager Vegesack, ein vierstöckiges
Gebäude im ehemaligen Bauamt mit
Gemeinschaftsküchen und teils separaten Sanitärräumen.
Für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (UMF) gibt es ein Wohnheim mit 36 Plätzen in einer ehemaligen Kaserne. Während Jungs
zumeist im Wohnheim leben, sind
Mädchen häufig in regulären Jugendhilfeeinrichtungen oder Pflegefamilien untergebracht.
In Bremerhaven gibt es zwei weitere
Lager (Gemeinschaftsunterkünfte
mit 50 bzw. 35 Plätzen) und zwei

Gebäudekomplexe mit abgeschlossenen Wohneinheiten mit Dusche/WC
auf dem Flur (40 bzw. 25 Plätze), die
vom Sozialamt des Magistrats Bremerhaven betrieben werden.
Hinzugekommen sind in Bremen
Übergangswohnheime in der Eduard-Grunow-Straße, im Philosophenweg, am Schiffbauerdamm, in
der Bardowickstraße und eine neue
»mobile Wohneinheit« für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge mit
40 Plätzen in Horn.
Deutschunterricht

Anfangs erhalten schulpflichtige
Kinder und Jugendliche aus der
ZAST stundenweise Deutschunterricht durch eine »Hauslehrkraft«.
Danach gehen sie zusammen mit den
anderen neu zugewanderten Kindern
und Jugendlichen in einen Vorkurs
– entweder in einer Schule der
Umgebung ihres Übergangswohnheimes oder an der Allgemeinen
Berufsschule (ABS) bzw. (in geringer
Zahl) an einer GyO, wenn sie älter
als 16 sind. Solche Kurse gibt es in
Bremen an 18 Primar- und 26 Sek.
I-Standorten sowie im Sek. IIBereich an der ABS, in Huchting und
Vegesack. In Bremerhaven gibt es sie
an vier Primar- und zwei Sek.
I-Standorten.
Die Richtfrequenz beträgt in der Primarstufe zehn, in der Sek. I und Sek.
II 15 SchülerInnen. Die Lehrkräfte
sind zum Teil fest eingestellt, zum
Teil sind sie bei freien Trägern
beschäftigt (Stadtteilschule, ASB, Ev.
Kirche, Caritas, AWO). Die Kurse
sind in der Primarstufe auf drei bis
sechs Monate, in der Sekundarstufe
auf ein Jahr konzipiert. Dann soll die
Integration in die Regelklassen stattfinden. Nach Vorstellung der Bildungsbehörde wird die weitere Förderung durch die SprachberaterInnen und das ZuP gewährleistet.
Seit Anfang 2013 sind in Bremen an
13 Standorten neue Vorkurse eingerichtet worden. Der Senat hat im
November 2013 beschlossen, für
neue zusätzliche Kurse Mittel bereitzustellen. Allerdings werden sie
damit nur zur Hälfte finanziert, die
andere Hälfte muss aus dem laufenden Bildungshaushalt erbracht werden.
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Lukas Pukrop
Lampedusa in Hamburg und Berlin

L Zweitausend Schüler*innen und
Studierende gehen im Februar diesen
Jahres in Berlin auf die Straße. Im
Dezember 2013 sind es in Hamburg
sogar über 4.500. Doch es geht nicht
um Lehrkräftemangel, unterfinanzierte Bildung oder Leistungsdruck.
Im »Refugee Schul- und Unistreik«
stehen junge Menschen auf der
Straße, um Geflüchteten ihre Solidarität auszusprechen. Schüler*innen
und Studierende erheben auf diese
Weise das Wort für eine Gesellschaft,
die nicht auf Abschiebungen und
Ausgrenzung fußt, sondern offen
und sozial miteinander umgeht.
In Hamburg und Berlin erleben
Schüler*innen und Studierende, aber
auch alle anderen, die mit offenen
Augen durch die Straßen gehen, wie
Geflüchtete behandelt werden. In
Berlin ist der Oranienplatz bekannt.
Ein Platz mitten in Kreuzberg, mit
einem kleinen Park zwischen Straßen
und Wohnhäusern, auf dem sich
Ende 2012 einige hundert Geflüchtete in Zelten niedergelassen haben.
Sie wollten die Umstände, unter
denen geflüchtete Menschen in
Deutschland leben müssen, öffentlich anprangern. Einige von ihnen
traten in den Hungerstreik, der tatsächlich auch bundesweite Beachtung fand, als Polizei und Innensenat
den Hungernden vor dem Brandenburger Tor im Winter 2012 Zelte verweigerten und isolierende Rettungsdecken wegnahmen.
Man wollte die Diskussion aus den
Lagern in den Kiez bringen, der
Senat will sie wieder hinter verschlossene Türen verbannen.
Am 08. April wurde der »O-Platz«
geräumt. Über diese Räumung gibt
es unterschiedliche Meinungen, nicht
zuletzt, da auch die Bewohner*innen
des Oranienplatzes unterschiedlicher
Haltung sind. Halfen manche beim
Abriss der Zelte und Hütten gegen
Belohnung, stellten sich andere gegen
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die Räumung und traten noch am
Tag der Räumung in den Hungerstreik.
Geplante Aktionen

Hinter den kämpfenden Geflüchteten stehen große Bündnisse, die
praktische Solidarität organisieren,
Infoveranstaltungen und Demonstrationen abhalten. In Berlin und
Hamburg zählen GEW und junge
GEW, aber auch zum Beispiel ver.di
und die DGB-Jugend mit zu den
Unterstützerinnen der großen Schulund Unistreikbündnisse. Gerade
wegen des Engagements vieler bundesweit organisierter Gruppen, Institutionen und Gewerkschaften ist
auch das Interesse in anderen Städten
für die solidarischen Aktionen
gewachsen. Anfang April trafen sich
in Berlin interessierte Aktivist*innen
aus verschiedenen Bundesländern,
um ein gemeinsames Vorgehen zu
besprechen und Erfahrungen auszutauschen. Auch kämpfende Geflüchtete vom Oranienplatz waren
gekommen.
Seit dem 20. Mai laufen diese nun,
gemeinsam mit Flüchtlingen und
Aktivist*innen aus ganz Europa von
Straßburg nach Brüssel. Eintreffen
werden sie dort am 20. Juni, gemeinsam mit dem Beginn des Gipfels der
EU – Innenminister*innen. Die
Geflüchteten, werden auf ihrem
»Marsch für die Freiheit« (»Refugee
March for Freedom») mehrfach die
Staatsgrenzen Deutschlands, Frankreichs und Belgiens überschreiten,
was ihnen als Flüchtlinge verboten

Berlin, Februar 2014.

ist. Obwohl Sie dies wissen, werden
viele Geflüchtete diese Reise antreten, denn ihnen bleibt kaum ein
anderes Mittel, um Aufmerksamkeit
für ihre Sache zu erlangen.
Viele Menschen sehen die Ziele und
Mittel der Geflüchteten als legitim an
und versuchen diese zu unterstützen.
Sie laufen mit den Geflüchteten mit,
helfen bei der Grenzüberquerung
oder organisieren Solidaritätskundgebungen vor den Botschaften der
Länder oder an anderen zentralen
Orten. Im Juli sollen bundesweite
Refugee Schul- und Unistreiks folgen.

Flüchtlingskinder

»Refugee
Schul- und
Unistreik«

Die kämpfenden Geflüchteten auf dem
»Marsch für die Freiheit« fordern
• Bewegungsfreiheit und freie Wahl des
Wohnsitzes für alle Asylsuchenden
• Stopp der Dublinfalle und der Zwangsunterbringung in Lagern in Europa
• Dauerhafte Aufenthaltspapiere ohne
Kriterien
• Stopp der Inhaftierung und Abschiebungen von Migrant_innen
• Gleiche Arbeitsbedingungen für alle
• Gleiche politische, soziale und kulturelle
Rechte für alle: Recht auf Bildung und
auf Arbeit
• Stopp der imperialistischen Politik
Europas: kein Freihandelsabkommen
und NATO-Kriege
• Frontex, Eurosur und andere AntiMigrationspolitiken und Maßnahmen
abschaffen.
Mehr Informationen zum Refugee
March for Freedom gibt es unter
www.freedomnotfrontex.noblogs.org

Foto: Oliver Feldhaus
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Flüchtlingskinder

L Europas Migrationspolitik darf
nicht länger in Kauf nehmen, dass
jährlich Tausende Menschen an den
Außengrenzen sterben. Der Schutz
von Flüchtlingen und die Wahrung
der Menschenwürde von Schutzsuchenden und Migrant_innen müssen
an erster Stelle stehen. Anstatt die
Abwehr von Flüchtlingen und Migrant_innen weiter auszudehnen,
müssen die Räume des Schutzes und
die Rechte von Migrant_innen erweitert werden. Europa darf die Verantwortung für Flüchtlinge und Mig-

Forderungen zur
Migrationspolitik
Brot für die Welt,
medico international, Pro Asyl

rant_innen nicht länger an andere
Staaten abschieben.
• Nur die Existenz legaler Fluchtwege kann das Massensterben
beenden. Europa muss gefahrenfreie Wege für Migrant_innen und
Flüchtlinge öffnen. Bei zunehmender Verringerung der Einreisemöglichkeiten fehlen Alternativen für
Flüchtlinge und Schutzbedürftige.
Der Schutz von Flüchtlingen darf
nicht in Transiträume verschoben
werden, sondern die Europäische
Union und ihre Mitgliedsländer
müssen verbindlich Verantwortung
für Schutzsuchende übernehmen.
• Europa braucht dringend ein funktionierendes. Seenotrettungssystem. Alle Möglichkeiten müssen
genutzt werden, um Menschenleben zu retten. Gerettete Schutzsuchende müssen in einen europäischen Hafen gebracht werden, in
dem ein faires Asylverfahren
durchgeführt werden kann. Frontex und Eurosur haben das Mandat,
so genannte »illegale Einreisen« zu
verhindern, nicht die Seenotrettung
und nicht, den Asylsuchenden die
Chance auf ein Verfahren zu
ermöglichen. Die Seenotrettung
durch Fischerboote und andere
private Seefahrende darf nicht länger kriminalisiert werden.
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• Praktiken völkerrechtswidriger
Zurückweisungen (Push Backs) und
illegaler Abschiebungen von Flüchtlingen und Schutzsuchenden müssen
sofort beendet werden. Sie verstoßen
gegen fundamentale Flüchtlings- und
Menschenrechte.
• Die Staaten Europas brauchen ein
in die Zukunft gewandtes, menschenwürdiges Einwanderungsrecht. Dazu gehören auch die Möglichkeit der Verfestigung des Aufenthalts sowie die Ermöglichung
des Nachzugs von Familienangehörigen.
• Das Recht auf Bewegungsfreiheit
muss gestärkt, nicht beschnitten
werden. Migrationsabwehr fördert
eine Atmosphäre des Bedrohungsgefühls und fördert Ausschluss und
Rassismus in und außerhalb Europas. Migrant_innen unterstützen
durch Rücküberweisungen die
Bevölkerung und den Staatshaushalt in ihren Herkunftsländern und
tragen in relevantem Umfang zu
unseren Sozialversicherungssystemen und zur Mehrung unseres
Wohlstandes bei. Dennoch sollten
sie nicht vorrangig unter dem
Aspekt der Wirtschaftlichkeit
betrachtet werden, sondern als
Bürger_innen mit Rechten, Interessen, Wünschen und Bedürfnissen.
• Mit der derzeitigen Ausgestaltung
von Instrumenten wie Mobilitätspartnerschaften oder der Hochqualifizierten-Richtlinie orientiert sich
die europäische Migrationspolitik
nicht ausreichend am Wohl und
den Bedürfnissen von Migrant_
Innen. Die Programme müssten
mit Inhalten und Angeboten gefüllt
werden, die den Interessen von
Migrant_innen Rechnung tragen.
Eine grundlegende Überarbeitung
dieser politischen Instrumente ist
unerlässlich. Flüchtlinge und Migrant_innen sind an der Gestaltung
von Migrationspolitiken zu beteiligen.
• Die EU-Asylpolitik muss grundlegend geändert werden. Die bisherige Dublin-Regelung schiebt die
Verantwortung für Flüchtlinge auf
EU-Randstaaten ab, die dieser

nicht gerecht werden. Verweigerte
Seenotrettung, illegale Push-BackOperationen, die Inhaftierung von
Asylsuchenden, unfaire Asylverfahren und das bedrückende
Flüchtlingselend in vielen EUStaaten zeigen, dass das bisherige
System versagt hat und Menschenrechte verletzt. Europa braucht
eine solidarische Aufnahmeregelung, die die Bedürfnisse der
Schutzsuchenden in den Mittelpunkt stellt und eine Migrationspolitik, die den Rechten von Migrant_innen und den Verantwortlichkeiten und Realitäten in den
Herkunfts- und Transitländern
sowie der EU gerecht wird.
• Die Verlagerung europäischer Migrationsabwehr in Regionen mit
zumeist schwachen Ökonomien
und einer nicht selten völlig fehlenden demokratischen Kontrolle
staatlicher Repressions- und Verfolgungsorgane erhöht zusätzlich
die Gefahr der Misshandlung und
willkürlichen Behandlung von
Schutzsuchenden und Migrant_
innen an den Grenzen und im
jeweiligen Transitland. Europa darf
den dort stattfindenden Menschenrechtsverletzungen durch seine
eigene Grenzpolitik nicht weiteren
Vorschub leistet. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich in
Transit- und Herkunftsstaaten für
Menschenrechte und Migrant_
innen engagieren, gilt es zu unterstützen. Ihre Rolle des kritischen
Monitorings der Auswirkungen
europäischer Migrationspolitik gilt
es zu stärken.
• Entwicklungshilfe darf nicht als
Zahlungsmittel für Hilfsdienste
eines ausgelagerten Grenzschutzes
missbraucht und nicht konditioniert werden, um Kooperationsbereitschaft bei der Migrationskontrolle zu erzwingen. Stattdessen gilt
es einerseits, entwicklungsfördernde Aspekte der Migration zu
unterstützen und den Ursachen von
erzwungener Migration entgegenzutreten, sowie die Wirtschafts-,
Finanz- und Handelspolitik so zu
gestalten, dass sie den Schutz der
ökologischen und ökonomischen
Lebensgrundlagen respektiert und
die Vernichtung der LebensgrundBLZ 05/06-2014

• Alle EU-Staaten, auch Deutschland, sollten die Internationale
Konvention zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer

L Im Jahr 2013 gehörten 65% aller
Flüchtlinge islamischen ReligionsGemeinschaften an. In Deutschland
sind über 4 Mio. Einwohner islamischen Glaubens. Kenntnisse über
den Islam werden für alle Lehrkräfte
immer wichtiger. Hunderttausende
Kinder und Jugendliche werden in
ihrem Alltagsleben, ihren Werten
und ihren Identitäten durch den
Islam beeinflusst. Welches Wissen
benötigen LehrerInnen und SozialpädagogInnen heute für den schulischen Alltag über den Islam, über
Muslimen- und Islamfeindlichkeit,
über Islamismus und Dschihadismus?
Dem Handbuch, das vom bundesweiten Projekt »Schule ohne Rassismus – Schulen mit Courage« herausgegeben wird, liegt ein religionsübergreifender pädagogischer Ansatz
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und ihrer Familienangehörigen, in
der die Rechte aller Arbeitsmigrant_Innen, Saison- und Gelegenheitsarbeiter_innen und ihrer
Familienangehörigen niedergelegt
sind, ratifizieren und somit zum
aktiven Schutz ihrer Rechte beitragen.
• Ein Europa, das sich der Demokratie und Humanität verpflichtet
fühlt, muss sich auch daran messen
lassen, wie es mit Flüchtlingen und
Migrant_innen umgeht. Alle Migrant_innen und Flüchtlinge sind

zugrunde, der sich an den universellen Menschenrechten orientiert. Es
bietet Hintergrundinformationen
und Anregungen für die schulische
Auseinandersetzung und präsentiert
einen nachhaltigen Präventionsansatz gegen beide Ideologien der
Ungleichwertigkeit von Menschen:
den Islamismus und die Muslimenfeindlichkeit.
Praxisorientiert werden Beispiele
dargestellt, wie man die Themen
Islam, Islamismus und Muslimenfeindlichkeit mit kunstpädagogischen Methoden wie Theater, Musik
und Illustration verbinden kann.
Diese Beispiele wurden in dem
Modellprojekt »Islam & Ich – Jung
sein im Land der Vielfalt« entwickelt
und bundesweit erprobt.
Zahlreiche Materialien und Praxisbeispiele ergänzen die Vorschläge für
die Arbeit an den Schulen. Der reguläre Preis beträgt 25,00 Euro.
Unterstützt wurde die Erstellung der
Publikation vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend im Rahmen des Bundesprogramms »Initiative Demokratie Stärken« und dem Hauptvorstand der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Inhalte:
Das Handbuch

Einsatz im Unterricht. Konzept.
Ansatz.
Der Islam

Kurze Religionsgeschichte.
Die Umma. Glaubensrichtungen.
Glaubensinhalte.

Bürger_innen dieser Welt. Ihnen
sind damit all jene unveräußerlichen Rechte zuzubilligen, wie sie in
der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte formuliert sind:
»Jeder hat das Recht auf Leben,
Freiheit und Sicherheit der Person.« – überall, auch innerhalb der
Europäischen Union und an den
europäischen Außengrenzen.

Flüchtlingskinder

lagen von Menschen nicht länger
billigend in Kauf nimmt. Handelsverzerrende und umweltschädliche
Agrar- und Fischereisubventionen
der Europäischen Union müssen
abgebaut werden. Zugleich müssen
die europäischen Handelsbarrieren
für die Länder des Südens fallen
und ungerechte Schulden gestrichen werden.

Aus: Im Schatten der Zitadelle. Der Einfluss
des europäischen Migrationsregimes auf
»Drittstaaten«. Hg. Von Brot für die Welt,
medico international und Pro Asyl.

Das neue Handbuch
»Islam & Schule«
Die Muslime

Islam und Muslime in Deutschland.
Organisationsformen. Kooperation.
Gesellschaftliche /
Politische Konfliktfelder

Islam- und Muslimenfeindlichkeit.
Islamismus, Salafismus,
Dschihadismus. Islamisierter
Antisemitismus. Nahostkonflikt.
Lebenswelten zwischen
Islam und Islamismus

Muslimische Jugendkulturen,
Geschlechterrollen, Sex und
Religion, Fragen der Ehre.
Probleme des Alltags und ihre
Lösungen: Beschneidung,
Schächten, Kopftuch u.a.m.
Islam und Schule

Konfliktfelder im Schulalltag:
Ramadan, Speisevorschriften,
Intimitätsgrenzen, Sport- und
Sexualkundeunterricht u.a.m.
Prävention von Islamismus und
Muslimenfeindlichkeit:

Gewaltprävention, Partizipation,
Demokratieerziehung u. a. m.
Aus der Praxis für die Praxis:
Das Modellprojekt »Islam & Ich«.
Themen und Methoden innovativ
miteinander verbinden – Theater,
Musik und Illustration.
Qualifizierung

Workshops für SchülerInnen,
Modellseminare, Fortbildungsformate für LehrerInnen.
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Gewerkschaftstag

Bremer
Gewerkschaftstag
Berichte aus den Arbeitsgruppen
Wie in der letzten BLZ angekündigt,
folgen hier die Berichte aus den Arbeitsgruppen
des a.o. Gewerkschaftstages am 5. Februar:

AG Inklusion: Schulreformen
auf halbem Wege
Kai Reimers

L Mit dem neuen Bremer Schulgesetz
erhielten 2009 alle Bremer Schulen
den Auftrag sich zu inklusiven Schulen weiterzuentwickeln. Ein Jahr früher beschloss die rotgrüne Koalition
außerdem die Einführung der Oberschule, als zweitem Standbein eines
zukünftigen 2-Säulensystems neben
den bestehenden Gymnasien. Jetzt
2014, ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl, versuchte die AG eine Zwischenbilanz beider Schulreformprozesse zu ziehen:
Stand der Oberschulentwicklung
und der Inklusion in Bremen:

Inzwischen ist die Umwandlung der
ehemaligen S1-Schulzentren und
Sekundarschulen zu Oberschulen in
vollem Gange. An allen Oberschulen
werden inzwischen mindestens zwei
Schülerjahrgänge nach dem neuen
Schulmodell in heterogenen Lerngruppen unterrichtet. In Zahlen ausgedrückt: Im Stadtgebiet Bremen
besuchen inzwischen 68% der Schülerschaft die neu eingerichteten 33
Oberschulen, 20% der Schüler die
traditionellen 8 Gymnasien und 12 %
der Schüler werden an privaten Schulen und Gymnasien unterrichtet.
Auch die Auflösung der ehemaligen
sonderpädagogischen Förderzentren
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Lernen, Sprache und Verhalten ist
inzwischen weit fortgeschritten. Tatsächlich werden bis auf die auslaufenden Jahrgänge sowie die Schüler der
Spezial-Förderzentren inzwischen
alle Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der allgemeinen
Schule unterrichtet.
Die ersten Erfahrungen aus den sogenannten Inklusionsklassen sind teilweise überaus positiv: Die Inklusion
wird von den beteiligten Regelschullehrkräften und Sonderpädagogen
mit hohem persönlichem Engagement angegangen und führt zu einer
verbesserten Teamarbeit. Die sozialen
Interaktionen in den sogenannten
Inklusionsklassen sind in der Regel
durch eine hohe wechselseitige
Akzeptanz und Wertschätzung unter
Schülern und Lehrkräften gekennzeichnet.
Diese Eingliederung der Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
in die allgemeine Schule begrüßt die
GEW ausdrücklich als einen ersten
Schritt zu einer inklusiven Schule.

Kritisch dagegen bewertet die GEW,
dass bis auf zwei Gymnasialstandorte
(Vegesack und Links der Weser) alle
anderen Gymnasien und auch die Privatschulen sich nicht der schulgesetzlichen Aufgabe der Inklusion stellen.
Das führt insbesondere an Oberschulen in sozialen Brennpunktgebieten
oder belasteten Stadtteilen dazu, dass
es zu einer erhöhten Ballung von
sozial benachteiligten Schülern in einzelnen Lerngruppen kommt, in denen
die positiven Effekte der Inklusion
nicht mehr zur Geltung kommen.
Die GEW kommt zu der Schlussfolgerung, dass der Fortbestand eines auf
Konkurrenz ausgerichteten 2-SäulenModells von Oberschulen einerseits
und Gymnasien andererseits die
Weiterentwicklung der Inklusion
behindert. Die GEW fordert darum
weiterhin für die Sekundarstufe 1
die Umgestaltung der bestehenden
Oberschulen und Gymnasien zu
Schulen für alle Kinder des jeweiligen Einzugsgebietes.

Desweiteren bemängelt die GEW die
räumliche, sächliche und personelle
Ausstattung der Inklusionsklassen.
Die für die Anfangsjahrgänge geltenden minimalen Standards, Maximalgröße von 22 Kindern pro Inklusi-

onsklasse, maximale Anzahl von 5
Förderkindern sowie eine Doppelbesetzung im Unterricht im Umfang
von mindestens 15 Stunden pro Klassen, werden zunehmend aufgeweicht.
Durch zunehmenden Vertretungsunterricht der Sonderpädagogen aufgrund einer fehlenden Krankenreserve findet die notwendige Doppelbesetzung in immer geringerem
Umfang statt.
Die GEW fordert darum eine bessere
finanzielle, sächliche und personelle
Ausstattung der Inklusionsklassen
und verlangt, dass mindestens die
für die Anfangsjahrgänge geltenden
minimalen Ausstattungsstandards
der Inklusion eingehalten werden
müssen.

Negativ bemerkbar macht sich auch
die unzureichende fachliche Unterstützung durch die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren
(ReBuZ) einerseits, die nach wie vor
noch nicht vollständig arbeitsfähig
sind, sowie die nicht vorhandene
fachliche Begleitung des Inklusionsprozesses durch die Bremer Schulbehörde: Wie schon bei jedem der vorherigen Bremer Schulreformprozesse
auch werden die Einführung der
Oberschule als auch die Einführung
der Inklusion ohne vorherige Planung, ohne wissenschaftliche Begleitung, ohne Prozessevaluation und
ohne behördliche Koordination
durchgeführt. Tatsächlich erfindet
mal wieder jede Schule das Rad neu:
Die neugebildeten Klassen- und Jahrgangsteams müssen ohne ausreichende Fortbildungs- und Kooperationszeiten neben ihrer eigentlichen
Arbeit zusätzlich neue Schulcurricula und differenzierte Arbeitsmaterialien für den inklusiven Unterricht
entwickeln.
Die GEW stellt darum fest, die Lasten
beider Schulreformprozesse Oberschule und Inklusion werden wieder
einmal einseitig den Kolleginnen
und Kollegen aufgebürdet, weil die
Bremer Schulbehörde wie schon so
oft als Steuerungsorgan versagt.

Diese erneute Mehrbelastung der
Lehrkräfte vor Ort führt in den Kollegien zu großem Unmut. Die krankheitsbedingten Fehlzeiten und das
Gefühl, den Anforderungen des
Berufs nicht mehr gewachsen zu sein,
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Fazit:

Beide Schulreformprozesse: Einführung der Oberschule als auch die Einführung der Inklusion befinden sich
auf halbem Wege und haben zu einer
enormen Mehrbelastung der beteiligten Lehrkräfte geführt. Wir Bremer
Lehrkräfte sind nach allen Zumutungen der letzten Jahre, einschließlich
der verweigerten Besoldungsanpassung, nicht mehr bereit unseren
Unmut hinunterzuschlucken, sondern werden unsere berechtigten Forderungen und unseren Protest in den
Bürgerschaftswahlkampf einbringen.

AG Arbeitsschutz
Überlastet? – FALSCH!
Es geht um Gefährdungen
Dorothea Schulz

L Wir fordern den gesetzlichen
Anspruch auf Gesundheit!
Eine der Arbeitsgruppen des Gewerkschaftstages im Februar 2014
besprach Arbeitsschutzaspekte, aus
denen heraus Forderungen für eine
gesunde Schule abzuleiten sind: Frühpensionierungen, Freistellungen,
Stundenreduzierungen, Langzeiterkrankungen und alles mit steigender
Tendenz!
Es geht nicht darum, ob Kolleginnen
und Kollegen überlastet sind im Sinne
von Überforderung. Nein, strukturell
werden die Lehrkräfte gefährdet
durch eine Vielzahl von Aufgaben,
die – absichtlich!? – nicht in Form
einer Arbeitsplatzbeschreibung dargestellt werden, erst recht nicht mit
Zeitkontingenten hinterlegt sind.
BLZ 05/06-2014

Stattdessen existieren eine Reihe von
Verordnungen, in denen die Aufgaben festgelegt sind (Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetz, Fortbildungsverordnung, Präsenzzeitverordnung
etc.). Das Institut für interdisziplinäre
Schulforschung (ISF Bremen) hat
nachgewiesen, dass die vom Dienstherrn gesetzlich formulierten Aufgaben in der zur Verfügung stehenden
Arbeitszeit nicht zu erfüllen sind
(vergl. BLZ 11/12-2013).Nimmt man
die vorläufigen Ergebnisse des ISF
ernst, kann es nur folgende Forderungen geben: Abschaffung unnötiger und zeitlich zu ausgedehnten
Aufgaben!
• Schluss mit immer neuen Verordnungen, die die Ressourcenfrage
bezüglich der Lehrerarbeitszeit
nicht beantworten!
• Abschaffung der U-50-StundenRegelung, (dies verstößt auch gegen
geltendes Gesetz! AGG)!
• Endlich Erstellung einer Arbeitsplatzbeschreibung mit realistischen
Zeitkontingenten auf Basis einer
jährlichen Arbeitszeit von 1780
Stunden!

Wir brauchen gute
Ganztagsschulen
Bericht vom Workshop
Christian Gloede und Elke Suhr

L Auf dem letzten Gewerkschaftstag
der GEW Bremen befasste sich eine
Arbeitsgruppe mit den Rahmenbedingungen zur Ganztagsschule (GTS)
im Land Bremen. Einigkeit herrscht
dahingehend, dass insbesondere
gebundene Ganztagsschulen in zwei
Städten mit hohen Belastungsfaktoren unverzichtbare Bildungseinrichtungen sind, die Kindern und Jugendlichen Verlässlichkeit bieten und Lust
am Lernen wieder entdecken lassen
können. Um diese Verlässlichkeit zu
bieten, fordert die Arbeitsgruppe die
Einrichtung von gebundenen Ganztagsschulen zumindest im Primarbereich.
Diese positive Bildungsumgebung
wird aber nicht durch das »Label
Ganztagsschule« hergestellt, sondern
durch die Rahmenbedingungen, mit
denen Kinder, Eltern, Lehrkräfte und
andere pädagogischen Fachkräfte ein
auf den jeweiligen Ort konkret ausgerichtetes Projekt gestalten können.
Ein wichtiger Faktor ist hierbei die

inhaltlich-konzeptionelle Ausgestaltung. Freizeitangebote bzw. Kurse,
die im Rahmen von Ganztagsschulen
angeboten werden, müssen bedeutungsvoll für die SchülerInnen sein
und sich an deren Interessen orientieren. Um dies erreichen zu können,
benötigt es einer engen Verzahnung
und Kooperation mit den verschiedenen Einrichtungen der jeweiligen
Städte bzw. Stadtteile und der
Jugendhilfe. Denn hier sitzen Profis
mit Kompetenzen, die in der Regel an
der Schule (noch) fehlen. Für diese
Kooperation werden Kooperationszeiten benötigt, die sowohl für die
Lehrkräfte als auch für alle anderen
pädagogischen Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden müssen.
Nach Auffassung der TeilnehmerInnen des Workshops ist es notwendig,
dass eine aufeinander abgestimmte
Arbeitsplatzbeschreibung aller Beteiligten entwickelt wird, die dann perspektivisch ein anderes Arbeitszeitmodell nach sich ziehen könnte. Darüber
hinaus ist dafür Sorge zu tragen, dass
alle Beteiligten arbeitsvertraglich
tariflich und existenziell abgesichert
werden. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse an öffentlichen Schulen sind
auszuschließen. Honorarkräfte sind
nur punktuell und begründet einzusetzen. Der Ausbeutung des pädagogischen Personals ist ein Riegel vorzuschieben!
Um diese Forderungen zu verbreitern
und zu verankern, wurde vorgeschlagen, zeitnah eine Teilpersonalversammlung für alle Beschäftigten an
Ganztagsschulen einzuberufen. Hier
sollte auch über das Instrument einer
Überlastungsanzeige diskutiert werden, mit der die jetzigen, nicht akzeptablen Arbeitsbedingungen in Ganztagsschulen angezeigt werden können.
Begleitend müssen Eltern für die
Ziele von Ganztagsschulen gewonnen
werden, z.B. an Elternabenden und
auf Elternsprechtagen, aber auch
durch Infoflyer der GEW. Hilfreich
könnten auch Beschlüsse der Gesamtoder Schulkonferenz sein. Hierzu
wäre eine Kampagne der GEW, auch
mit dem Ziel des »Organizing« denkbar. »Interne« Forderungen bezogen
sich auf die Einrichtung einer ständigen AG als Arbeitskreis in der GEW
sowie reduzierte Mitgliedsbeiträge
pädagogische MitarbeiterInnen, um
diese für vermehrt in der GEW zu
organisieren.

Gewerkschaftstag

nehmen auch unter jungen Kolleginnen und Kollegen zu. Immer mehr
Lehrkräfte stellen fest, dass sie ihrem
Kerngeschäft, dem eigentlichen
Unterricht und seiner qualifizierten
Vorbereitung nicht mehr zufriedenstellend nachkommen können, was
die Frustration und Berufsunzufriedenheit dieser Kolleginnen und Kollegen weiter vergrößert.
Die GEW fordert darum wieder einmal, den veränderten Anforderungen
an den Lehrerberuf durch eine Reduzierung der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung Rechnung zu tragen, damit mehr Zeit für Beratung,
Fortbildung, Jahrgangs- und Teamkooperation sowie Schulentwicklungsarbeit gewonnen wird.
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Gewerkschaftstag

Arbeitsgruppe
»Eigenverantwortliche
Schule«
Arno Armgort

L Die aktuellen Diskussionen um
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit von Schulen haben nichts mit
den reformpädagogischen Ansätzen
früherer Jahre zu tun, auch wenn sich
gern darauf bezogen wird. Sie stellen
lediglich den Versuch dar, unter
Bedingungen der strukturellen Unterfinanzierung des Schulsystems die
Verantwortung für die Mangelverwaltung auf die Schulen, genauer die

Beschäftigten in den Schulen, zu verlagern.
Darüber hinaus werden die Schulen
in einen ungleichen Wettbewerb
gedrängt, der die unterschiedlichen
Voraussetzungen bezüglich der sozialen Situation von SuS und Eltern
ignoriert.
Unter diesen Bedingungen wird eine
eigenverantwortliche Schule
• zur Ausweitung von prekärer
Beschäftigung,
• zum weiteren Abbau von Mitbestimmungsrechten, (einseitige Stärkung der SL – in Abhängigkeit von
der Behörde)

• zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
• (regelmäßige Mehrarbeit durch
Vertretungsunterricht),
• und zur Dequalifizierung der pädagogischen Arbeit
führen.
Nach wie vor stellt der Artikel 26 der
Bremischen Landesverfassung die
Grundlage für den öffentlichen Bildungsauftrag dar. In Absatz 3 wird
folgende Aufgabe formuliert:
»Die Erziehung zum eigenen Denken,
zur Achtung vor der Wahrheit, zum
Mut, sie zu bekennen und das als
richtig und notwendig Erkannte zu
tun.«

Schon daraus ergibt sich aus Sicht der
GEW die Notwendigkeit, dass öffentliche Schulen demokratisch strukturiert, d.h. auf Mitbestimmung und
Mitwirkung ausgerichtet sein müssen.
Entsprechend sind unsere
Forderungen:

• Keine budgetierten allgemeinbildenden Schulen.
• Reguläre Arbeitsverhältnisse für alle
in Schule Beschäftigten.
• Transparente Entscheidungsstrukturen.
• Stärkere Rechte für Gesamtkonferenzen und Schulkonferenzen. (u.a.
bei der Besetzung von Schulleitungen u.a. Funktionsstellen)
• Verhinderung der Abhängigkeit von
Sponsoren bei Versorgung und Ausstattung der Schulen.
• Kooperation statt Konkurrenz.
Mögliche Aktivitäten/Aktionen:

• Stärkung der GKs durch Mustergeschäftsordnung von der GEW
• Beratungsangebote/Workshops für
Kollegien durch GEW/PR (wie
kann ich Einfluss nehmen)
• Öffentlichkeitsarbeit zur Mobilisierung gegen Budgetierung (Kurzfilm/
Theaterszene)
• Forderungen der GEW im Wahlkampf mit ParteienvertreterInnen
diskutieren
• GEW/PR-Info zum Thema
• Veranstaltungsreihe zur Demokratischen Schule/Demokratische Pädagogik

22

BLZ 05/06-2014

Aufruf zum 8. Bremer Friedenslauf
L Auch hundert Jahre nach Beginn
des Ersten Weltkrieges ist die Welt
noch immer kein friedlicher Ort, wie
aktuell die Krisen in Syrien, der Zentralafrikanischen Republik und der
Ukraine beweisen.
Auch in den Schulen sind diese Themen aktuell und oft fragen sich Schülerinnen und Schüler, was sie selbst
tun können, um zum Frieden beizutragen. Eine Lehre aus dem Ersten
Weltkrieg ist es, dass der Krieg in den
Köpfen der Menschen beginnt.
Das Forum Ziviler Friedensdienst
bietet deshalb mit dem Bildungsprogramm »Sport fairbindet« kostenlose
Projekttage für Bremer Schulen an,
die sich unter anderem mit den Möglichkeiten der weltweiten Friedensarbeit, aber auch mit der Situation
von Migrant_innen in Deutschland
oder mit der globalen Ungerechtigkeit in der Sportartikelproduktion
auseinandersetzen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.
sportfairbindet.de
Um diesen Einsatz für eine friedliche
Welt öffentlich sichtbar zu machen,
hoffen wir auch in diesem Jahr wieder auf viele Teilnehmerinnen und
Teilnehmer beim Bremer Friedenslauf. Dieser findet am 29. Juli von 10
bis 12 Uhr auf dem Marktplatz statt.
Zugleich Friedensdemonstration und
Sponsorenlauf gibt der Friedenslauf

Schülerinnen und Schülern sowie
allen interessierten Bremerinnen und
Bremern die Möglichkeit sich für
Frieden zu engagieren. Die Läufer_
innen sind aufgerufen sich Sponsoren
zu suchen, die pro Runde einen
beliebigen Betrag spenden.
In diesem Jahr gehen die erlaufenen
Gelder an das Projekt »Alle Kinder
wollen schwimmen« des Landessportbundes Bremen sowie an ein
Projekt des Forum Ziviler Friedens-

dienst, das syrische Bürgerkriegsflüchtlinge bei der Integration im
Nachbarland Libanon unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.run4peace.eu / bremen.
Alle, die am Lauf teilnehmen wollen,
sich für das Bildungsprogramm interessieren oder uns am Lauftag bei der
Organisation unterstützen können,
sind herzlich eingeladen, sich bei uns
per Mail oder telefonisch zu melden.

Friedenslauf

Aus Feinden können
Freunde werden

Unsere Adresse:

Bremer Friedenslauf, c/o Lidice
Haus, Weg zum Krähenberg 33,
28201 Bremen, Tel.: 0421/22295677
oder 0177/24 12 460,
Fax: 0421 69 27 2-16
E-Mail: bremen@run4peace.eu

GEW – Sportkommission
Liebe Sportkolleg_innen,

die GEW-Sportkommission braucht
dich!!! Sie ist eine Einrichtung der
GEW, die sich auf Bundesebene und
auch seit Jahren in Bremen zu sportlichen und sportpolitischen Themen
äußert. In Bremen arbeiten die Mitglieder mit anderen Einrichtungen
federführend im Runden Tisch
Schulsport mit. In den letzten Jahren
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haben wir uns u.a. um den Erhalt
des Fachbereiches Sport an der Uni
Bremen (leider vergeblich) und um
den Erhalt und die Umsetzung der
3. Sportstunde in den Oberschulen
und Gymnasien eingesetzt. Inzwischen sind einige Mitglieder im
Ruhestand und möchten sich langsam aus der aktiven Arbeit zurückziehen. Wir treffen uns i.d.R. monat-

lich in gemütlicher Atmosphäre und
besprechen gemeinsame Aktionen –
die Arbeit ist überschaubar.
Jügen Hadtstein
Wenn du Interesse hast und mehr
erfahren möchtest, komme am
Mittwoch, den 18. Juni 2014
um 17:00 Uhr in die GEW Geschäftsstelle am Bahnhofsplatz.
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Zur Erinnerung:

Streikrecht

Im Februar 2009 rief der GEW Landesverband die Beamtinnen und
Beamten in Bremen und Bremerhaven zum Streik auf, um die parallel
laufenden Tarifverhandlungen aktiv
zu unterstützen. Nachfolgend gab es
in mehreren Bundesländern ähnliche
Aktionen. Die Klagen gegen die
anschließend ausgesprochenen Disziplinarmaßnahmen sind derzeit vor
dem Oberverwaltungsgericht Bremen ruhend gestellt. In einem Fall
aus NRW fand am 27.07.2014 die

Neues zum
Streikrecht für
Beamte
Gerd Rethmeier

Beamtenstreik
2009

Gerd Rethmeier
ist Referent für
Rechtsschutz im
GEW-Landesverband
Bremen
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Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) statt, die
schriftliche Urteilsbegründung liegt
seit kurzem vor. Unser Ziel ist es
nach wie vor, Arbeitskampfmaßnahmen wie den Streik entgegen aller
bisherigen Rechtsauffassung des
Staates wie der Gerichte auch für
Beamte zu legitimieren.

Das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts

Auch wenn die Entscheidung des
BVerwG nur eine Zwischenetappe
unserer rechtlichen Bemühungen
darstellt, können wir schon jetzt festhalten, dass wir in unseren juristischen Bemühungen einen Schritt
weitergekommen sind:
So wird zwar einerseits in dem Urteil
argumentiert, dass die sogenannten
hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums in Artikel 33
Abs.5 GG für die vorliegende Konstellation nur in dem Sinne ausgelegt
werden können, dass sie ein generelles Streikverbot beinhalteten, und
damit verstoße ein auch durch Streik
verursachtes Fernbleiben vom Dienst
bereits gegen die formale Dienstleistungspflicht des Beamten und stelle
danach ein Dienstvergehen dar.
Andererseits wird aber die Rechtssprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte

(EGMR) auf wohl überraschend
weitreichende Weise gewürdigt:
So wird zunächst festgestellt, dass
der EGMR für alle Angehörigen des
öffentlichen Dienstes sowohl das
Recht auf Tarifverhandlungen als
auch kollektive Kampfmaßnahmen
aufgrund des Artikel 11 Europäischer Menschenrechtskonvention
(im folg. Konvention) vorsieht, und

zwar bezogen auf nicht unmittelbar
hoheitlich tätige Beamte. Bereits seit
Jahren ist in Deutschland durch das
BVerfG geklärt, dass Lehrkräfte dieser Gruppe zuzurechnen sind. Der
EGMR beurteilt Beamte im Hinblick
auf den Umfang der ihnen zustehenden Rechte demnach nach ihrer
Funktion und lässt allein den Status,
nämlich Beamter zu sein, nicht als
hinreichenden Grund zu, ihre Rechte
bezogen auf die Europäischen Menschenrechtskonvention einzuschränken. Anders ausgedrückt: Alle Angehörigen der öffentlichen Verwaltung,
egal ob Angestellter oder Beamter,
sollen gleich behandelt werden, es sei
denn, ihre besondere Funktion als
unmittelbar hoheitlich Tätige (Polizei, Militär, vielleicht Richterschaft)
lässt eine Einschränkung dieser
Rechte zu.
Diese beiden Sichtweisen, also des
mit den hergebrachten Grundsätzen
des Berufsbeamtentums durch
Rechtssprechung festgemeißelten
Traditionsbestandes einerseits, und
der aufgrund ihrer Funktion in ihren
Rechten nicht einschränkbaren
Lehrkräfte nach der Sichtweise des
EGMR andererseits, erklärt das
BVerwG nunmehr als miteinander
unvereinbar, so dass sich die Frage
stellt, was denn nun gelten soll, wenn
Recht gesprochen werden muss. In
den Vorinstanzen und sehr ausdrücklich in dem Urteil des OVG
Münster wurde dieser Widerspruch
durch eine Hierarchisierung der
jeweiligen Normen aufgelöst: Da die
hergebrachten Grundsätze bei uns
Verfassungsrang haben, steht die
Europäische Menschenrechtskonvention (in der Auslegung des
EGMR) im Gesetzesrang niedriger,
da völkerrechtliche Verträge (wie die
Konvention) in Deutschland einfachen Gesetzesrang haben, und damit
unterhalb der Normgebung der Verfassung stehen. Danach schlägt das
Verfassungsrecht jedes Bundesgesetz,
wenn dieses der Verfassung widerspricht. Genau an dieser Stelle setzt
das höchste deutsche Verwaltungsgericht nun neue Akzente:
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Konsequenzen

Auch wenn das BVerwG für die
Umsetzung durch den Gesetz(Verfassungsgesetz-?)Geber keine
Fristen setzen kann, hat es doch aus
seiner Sicht Lösungsmöglichkeiten
angeboten:
So könne der statusbezogene Rechtsgrundsatz zunächst für unmittelbar
hoheitlich tätige Beamte bestehen
bleiben. Für die anderen käme jedenfalls eine erhebliche Erweiterung der
Beteiligungsrechte der Gewerkschaften in Richtung eines Verhandlungsmodells in Betracht. Die derzeit eingeräumten Beteiligungsrechte nach §
53 BeamtStG genügten nicht. In diesem Sinne käme eine Öffnung des
Beamtenrechts für eine tarifautonome Gestaltung für den Bereich der
innerdienstlichen sozialen und perBLZ 05/06-2014

sonellen Angelegenheiten in Betracht.
Absolute Tarifautonomie könnte es
aber wohl nicht geben, da hiermit das
öffentlich- rechtliche Dienst- und
Treueverhältnis in Frage gestellt werden könne. Allerdings gelte dies
nicht für die Beamtenbesoldung.
Diese stünde ohnehin in einem
Zusammenhang mit der Entwicklung der Gehälter der Tarifbeschäftigten, also den Tarifabschlüssen für
den öffentlichen Dienst. Da die

In Zusammenhang mit dem Streikurteil sieht das BVerwG hier die Möglichkeit, dass die Beamtenbesoldung
in die Tarifverhandlungen für den
öffentlichen Dienst einbezogen werden könne, ohne die Balance des
beamtenrechtlichen Regelungsgefüges zu gefährden!

Amtsangemessenheit der Alimentation bereits jetzt aufgrund eines Vergleiches mit dem Einkommen der
Tarifbeschäftigten zu beurteilen sei,
könne die Beamtenbesoldung nicht
verfassungswidrig von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt werden.
Dieser Hinweis ist unabhängig vom
Gegenstand des Urteils ein für uns
wichtiger Hinweis: Wir halten bereits
jetzt die im letzten Jahr nicht erfolgte
Besoldungsanpassung an die Tarifentwicklung für rechts- und verfassungswidrig. Daher wird uns dieser
Hinweis in den demnächst auch in
Bremen anstehenden Gerichtsverhandlungen über die Anpassung der
Beamtenbesoldung an die Tarifergebnisse deutlich helfen, den Anspruch
auf bessere Besoldung auch auf diesem Wege durchzusetzen.

unserer Linie, das Streikverbot für
Beamte erneut vor die Gerichte zu
bringen, richtig gelegen haben. Es
muss und wird sich etwas tun im
Hinblick auf die Ausweitung der eingeschränkten Rechtsposition von
Beamtinnen und Beamten. Die
gerichtliche Auseinandersetzung
geht aber weiter. Die Verfassungsbeschwerde ist bereits anhängig, wir
werden sie aufgrund dieses Urteils
nochmals konkretisieren. Nach dem
vorliegenden Urteil wird auch das
BVerfG nicht wieder in alte Rechtsdogmatik zurückfallen können. Es
bleibt also spannend.

Streikrecht

Es stellt fest, dass bei inhaltlicher
Unvereinbarkeit von Artikel 33 Abs.
5 GG und Artikel 11 Abs. 2 EMRK
Verfassungsrecht sich nicht automatisch durchsetzt. Die Bundesrepublik sei völkervertragsrechtlich verpflichtet, der Konvention in der
Auslegung durch den EGMR innerstaatliche Geltung zu verschaffen, d.
h., das deutsche Recht grundsätzlich
konventionskonform zu gestalten.
Dies korrespondiere mit der Verpflichtung zur Völkerrechtsfreundlichkeit als deutschem Verfassungsgrundsatz. Daher müsse die Bundesrepublik Deutschland sicherstellen,
dass ihre Rechtsordnung in der
Gesamtheit nach Möglichkeit mit der
Konvention übereinstimmt. Dabei
gelte diese Konvention als Auslegungshilfe für die Bestimmung von
Inhalt und Reichweite der Grundrechte und der rechtsstaatlichen
Grundsätze des Grundgesetzes.
Danach seien die Verwaltung und
insbesondere die Gerichte verpflichtet, im Rahmen ihrer Befugnisse das
gesamte innerstaatliche Recht in Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention auszulegen.
Wenn aber im Wege der Auslegung
– wie hier – eine konventionskonforme Anpassung innerstaatlichen
Rechts nicht möglich sei, sei der
Gesetzgeber gefordert, diese Kollisionslage aufzuheben. Bis dies
geschehe, bleibe allerdings das statusbezogene beamtenrechtliche
Streikverbot bestehen.

Es bleibt spannend

Das BVerwG hat mit diesem Urteil
eindrucksvoll bestätigt, dass wir mit

Beamtenstreik
2013

Die BLZ im Internet
Auf der Homepage der GEW Bremen
kann direkt auf der Startseite der
Schriftzug BLZ angeklickt werden.
Viele gekürzte Artikel sind hier
in ungekürzter Form nachzulesen.
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Schulmuseum

L Vom 1. bis zum 29. Juni findet in
der Unteren Rathaushalle die Ausstellung des Bremer Schulmuseums
zur Nachkriegsgeschichte statt.

Dies ist seit 1994 die dritte Präsentation im Rathaus. Damals gab es
einem Überblick über 150 Jahre
Schulentwicklung seit der Einführung der Schulpflicht in Bremen.
Und danach war 2002 die Kindheit

Ein neues Stück
Bremer
Schulgeschichte
Der Ausstellungskatalog »Hunger –
Demokratie – Rock’n’Roll»
und Jugend in der Nazizeit das
Thema. Zu beiden Ausstellungen gab
es informative und reichlich illustrierte Kataloge. Und auch der neue
Katalog, der jetzt herauskommt, enthält lohnenswerte Aufsätze.
Hartmut Müller, ehemaliger Leiter
des Staatsarchivs, gibt in der Einführung unter dem Titel »Wir sind noch
einmal davongekommen« einen Einblick in die Lebenswelt der Kinder
und Jugendlichen nach dem Krieg.
Es folgen:
Frauke Hellwig: Jedes Quadratzentimeterchen mit Essbarem bepflanzt.
Die soziale Situation von Kindern
und Jugendlichen in der Nachkriegszeit
Hermann Stöcker: Das außergewöhnliche Elend. Schwierige Bedingungen für die Persönlichkeitsentwicklung
Ulla M. Nitsch: In unseren heutigen
Zeiten ist so vieles aus den Fugen
geraten. Erziehungsvorstellungen
nach dem Zweiten Weltkrieg und in
den 1950er Jahren
Ulla M. Nitsch, Ulli Sittermann: Das
Recht, glücklich und zufrieden als
Kind zu leben. Initiativen für eine
demokratische und kindgerechte
Schule nach 1945
Jörn Tore Schaper, Eberhard Syring:

Ulli Sittermann: Das ist überhaupt

kein Thema in der Schule gewesen.
Entnazifizierung und das Schweigen
zur NS-Vergangenheit an Bremer
Schulen
Ernst Steinhoff: Keine Hottentottenmusik in einem deutschen Gymnasium. Jugendkulturen in den 1950er
Jahren
Jörn Tore Schaper, Eberhard Syring:

Begegnungsstätten, in denen sie das
Leid vergessen sollen. Räume für
Kinder und Jugendliche beim Wiederaufbau Bremens
Christiane Brunßen: Henkelmann
trifft Schulgesetz trifft Petticoat. Bremer Schülerinnen und Schüler
suchen Erinnerungen an die Jahre
1945 bis 1960

Zur Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm mit Aufführungen von
Schüler/innen, Lesungen aus Zeitzeugenerinnerungen und Diskussionsrunden.
Das Kino City 46 bietet ein reichhaltiges Vormittagsprogramm mit
zeitgenössischen Filmen an.

Infos auf www.schulmuseum-bremen. Zu buchen unter info@city46.
de oder 0421-44 96 35 85
Der Ausstellungskatalog hat 160 S.,
ca. 250 Abb., und kostet 14,90 Euro.
Alle Schülerprojekte werden nach
Abschluss der Ausstellung in einer
gesonderten Publikation dokumentiert.

Diethelm Knauf, Hermann Stöcker:

Die Menschen müssen ihrem Leben
einen Sinn geben. Persönliche Erinnerung und gesellschaftliche Erinnerungskultur.
Ein Ausstellungsbesuch mit SchülerInnen ab dem 2. Juni bietet sich an.
Anmeldungen für Führungen durch
die Ausstellung sind ab sofort möglich: per Email (schulmuseum@bildung.bremen.de) oder telefonisch
(0421-696 2330).

Im Rahmen der Ausstellung
finden am 05.06. und 19.06.
jeweils um 18.30 Uhr
Führungen für Lehrkräfte
statt.
Sie dauern ca. 1 Stunde, die
Kosten betragen 4 Euro / erm.
1 Euro.

Schulen zur Entfaltung von Anlagen
und Fähigkeiten. Bremer Schulbau in
den 1950er Jahren
26

BLZ 05/06-2014

Fremde Wörter – Fremdwörter
Das Grundschulwörterbuch
Was sie bedeuten und woher
sie kommen
Duden-Verlag,
Mannheim 2012,
9,99 H
• Über 2500 Fremdwörter
aus rund 40 Sprachen,
einfach und kindgerecht
erklärt
• Mit leicht verständlichen Beispielsätzen
und Herkunftsangaben
• Zahlreiche Beispiele zur Verdeutlichung
von Bedeutungsvarianten
Gedacht ab 2. Schuljahr

Buch- und
andere Tipps
zusammengestellt
von Ingrid
Emmenecker

Spaß beim Konzentrieren
und Spielen
Sandra Kroll-Gabriel
Die besten Spiele
Konzentrationsförderung
Oldenbourg-Verlag,
München 2013,
108 Spielideen, die die
Aufmerksamkeit
steigern, zeigt das Buch
auf: Spiele zur
Förderung der
• Aufmerksamkeit
• Daueraufmerksamkeit
• Merkfähigkeit
• Reaktionsfähigkeit und des Arbeitstempos
• Konzentration durch Bewegung
Gedacht für das 1. bis 4. Schuljahr.

Grundschule
Im Cornelsen-Verlag sind
neu erschienen:
• Mit Grundschülern klarkommen, 19,95 H
• Spieleketten für die Grundschule,
• Für nachhaltiges und kompetenzorientiertes Lernen, 14,95 H
• 55 Mal fünf Minuten zur Regeneration,
Bewegung, Konzentration, Koordination,
14,95 H
• Mobbing und Gewalt in der Grundschule
• Ein Präventionskonzept, 17,50 H
• Individuelle Diagnose und Förderung
bei Rechtschreibschwierigkeiten, 15,95 H
• Mit Kindern ihre Grundschule
gestalten, 17,50 H
• Referendariat kompakt für die Grundschule, 16,95 H
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Die Klasse selbst aktiv
werden lassen
Katrin Barth/Sabine Müller
Mathe aktiv und anschaulich
vermitteln
Neue Zugänge zu allen
Lernplanthemen der SEK I
Verlag an der Ruhr, Mülheim 2013, 19,95 H
Die Sammlung liefert
zahlreiche handlungsorientierte Ideen, die
Lernplanthemen anschaulich zu vermitteln und
unterschiedliche Lerntypen anzusprechen.
Indem sie den Lernstoff aktiv erfahren und
begreifen, erhalten die Schüler und Schülerinnen neue Zugänge und die Verknüpfung
von Inhalten mit Bewegung soll helfen, das
Gelernte langfristig zu festigen. Jede der flexibel einsetzbaren Einheiten enthält:
• genaue Angaben der Zielkompetenzen
• eine Übersicht zu Sozialform, Zeitdauer
und benötigtem Material
• ausführliche Beschreibungen von Vorbereitung und Verlauf sowie Differenzierungstipps
• fertig ausgearbeitete Kopiervorlagen
Gedacht für die Klassen 5 bis 10.

Schulangst ist weit
verbreitet
Hans Hopf
Schulangst und Schulphobie
Wege zum Verständnis und
zur Bewältigung
Hilfen für Eltern und Lehrer
Brandes & Apsel,
Frankfurt 2013, 19,90 H
Schulangst ist eine
reale Angst, etwa vor
Prüfungen, vor Beschämung, Verletzung oder
Bestrafung. Mobbing und
Bullying sind Ausdruck dieser Atmosphäre
im sozialen Raum Schule. Aber auch Prüfungs- und Versagungsängste plagen das
moderne Kind. Ganz anders das Kind mit
einer Schulphobie: Es hat Angst, die Schule
zu besuchen, obwohl kein objektiver Grund
dafür zu erkennen ist. Es leidet meist an
Trennungsangst, die mit vielen seelischen
und körperlichen Symptomen verbunden ist..
Die Erfahrung und Kompetenz des Autors
(analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut) bieten eine Grundlage, um ein
Geschehen im sozialen Raum zu verstehen.
Es gelingt Hans Hopf, dies auf anschauliche
Weise zu vermitteln.

Lebenskonzepte
Beirat Jungenpolitik (Hrsg.)
Jungen und ihre Lebenswelten
Vielfalt als Chance und
Herausforderung
Budrich-Verlag, Leverkusen 2014, 29,90 H
Wie sehen gegenwärtige
»Männlichkeitsnormen«
aus? An welchen Leitbildern orientieren sich
Jugendliche und mit
welchen widersprüchlichen Erwartungen sind
Jungen heute konfrontiert? Welche Handlungsempfehlungen lassen sich für die Politik
ableiten? Jungenpolitik stellt ein neues
Politikfeld im Rahmen einer lebenslauforientierten Gleichstellungspolitik dar. Der Bericht
des Beirats Jungenpolitik ist die erste Publikation hierzu und bietet den Zielgruppen die
notwendige Informationsbasis.
Zielgruppen: GeschlechterforscherInnen,
JugendforscherInnen, Organisationen der
Jungen- und Jugendarbeit, AkteurInnen in
Gleichstellung und Gleichstellungspolitik.

Viele, viele!
Thomas und Sabine, Nutella,
Bonanza, Pan Tau …
Jochen Amtz
Deutschlands stärkster
Jahrgang 1964
Süddeutsche Zeitung,
München 2014,
1964: Dieses Jahr ist ein
ganz besonderes: Die
Deutschen bekamen so
viele Kinder wie nie in der
Nachkriegszeit. 1.357.304
Menschen kamen damals
in der BRD und der DDR
zu Welt. Sie sind mitten im Leben, und sie
sind immer noch die Meisten. Nun werden
sie 50. Zeit für ein Fest und eine Zeitreise
der besonderen Art, eine Reise durch fünf
deutsche Jahrzehnte. Mit Geschichten und
Gesprächen, mit nostalgischen Betrachtungen und überraschenden Einsichten über
Deutschlands stärksten Jahrgang. Das Buch
ist nicht nur ein wunderbares Geburtstagsgeschenk, sondern wird diejenigen erfreuen,
die sich an einer besonderen Buchgestaltung
erfreuen können.
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Drei Jahre nach
Kirsten Heisigs Tod
Andreas Müller
Schluss mit der Sozialromantik!
Ein Jugendrichter zieht Bilanz
Herder, Freiburg 2013,
16,99 H
Im Jugendstrafrecht wird
weiter eingespart, gleichzeitig werden die jungen
Intensivtäter immer
brutaler: Drei Jahre nach
Kirsten Heisigs »Das Ende der Geduld« zieht
Jugendrichter Andreas Müller kritisch Bilanz.
In seinem Buch erklärt Müller, warum er statt
Jugendrichter eigentlich Erziehungsrichter
sein müsste, was er vom Warnschussarrest
hält, wie er mit Intensivtätern umgeht, und
was ihn mit Kirsten Heisig verbindet. Müller
berichtet von schwierigen Fällen aus seinem
Berufsalltag, sagt der rechten Szene den
Kampf an und erklärt, warum die Legalisierung von Cannabis »kein Drama« für den
deutschen Rechtsstaat wäre.
Der Autor ist Jugendrichter am Amtsgericht
Bernau und war ein langjähriger Freund von
Kirsten Heisig. Viele seiner Urteile sind ungewöhnlich kreativ, so manche bis zum heutigen Tag legendär und einige hatten landesweite Signalwirkung. Seit über zehn Jahren
wird Müller in den Medien immer wieder als
Experte zum Thema Jugendstrafrecht befragt.

»Eine aktuelle Sicht auf Zustände,
und Verhältnisse, die reif sind,
umgestoßen zu werden«
Der Hessische Landbote 2013
Ein Aufruf, der anstiften
will zur Auflehnung
Peter-Grohmann-Verlag,
Stuttgart, 3 H plus Porto
oder kontakt@die-anstifter.de
Dass einer, der nur 23
Jahre gelebt hat, so tiefe
Spuren hinterlässt! Georg
Büchners Woyzeck gehört zu den am meisten
aufgeführten und einflussreichsten Dramen
in deutscher Sprache, immer noch lebendig
sind seine Stücke Dantons Tod, Leonce
und Lena und nicht zuletzt Der Hessische
Landbote, den er zusammen mit Friedrich
Ludwig Weidig im Juli 1834 verfasste. Keine
der ungezählten Artikel und Lobreden zu
Büchners 200. Geburtstag – er kam am 17.
Oktober 1813 im hessischen Goddelau zur
Welt – versäumte, das Motto dieser Flugschrift zu zitieren, jenes »Friede den Hütten!
Krieg den Palästen!« Wie in Büchners Schrift,
bleibt auch Der Landbote 2013 nicht bei der
Anklage stehen. Er wendet sich an Akteure
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gesellschaftlicher Veränderungen, hier: »Ihr
Menschen in Hessen!«, das jeden Abschnitt
einleitet, oder Occupy, Blockupy, Initiativen,
Bewegungen, Gewerkschaften, und entwirft
die Vision einer Gesellschaft der Freien und
Gleichen, »die auf einen staatlichen Herrschaftsapparat nicht mehr angewiesen« ist.
Diese Botschaft zu verstehen setzt lediglich
die Bereitschaft voraus, sich auf radikale
Gesellschaftskritik einzulassen.
Christiane Reymann (gekürzte Rezension aus
der Hessischen GEW-Zeitung)
Kinder erstellen Naturtagebücher
BUND schreibt Wettbewerb aus
Anmeldungen und weitere Informationen:
Tel. 790020 oder per E-Mail an naturtagebuch@bund-bremen.de
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und
Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension
(mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
1933/2033
100 Jahre Erinnerungsarbeit, SEK I
ist die aktuelle Umsetzung des Neuen Lernens. Die Verbindung von gedrucktem Buch,
E-Book und iBook und Internet; die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Alle Codes führen zu Medien, die
schon fertig sind.
Näheres: info@timetex.de, www.timetex.de
VideoAnt, SoundCloud & Co
Unterrichtsmaterialien für die
Sekundarstufe II
Jugendliche nutzen Medien in ihrer Freizeit
ganz selbstverständlich. Sie setzen sie zur
Gestaltung ihres Alltags, zur Unterhaltung
und zum Kontakt mit ihren Peers ein. Für
viele noch ungewohnt hingegen ist das
medienbasierte Lernen im Unterricht und zu
Hause. Dies greift das aktuelle Unterrichtsmaterial auf: Es demonstriert beispielhaft
verschiedene digitale Lernwerkzeuge, die
Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Lernsituationen einsetzen können.
Presseservice DGUV Schulportal Lernen und
Gesundheit

tion. Weshalb klafft aber eine so große Lücke
zwischen dem Vorsatz, ein Ziel zu erreichen
und der tatsächlichen Ausführung? Unter
anderem weil reines Wissen über den Motivationsprozess allein leider nicht ausreicht,
um sich selbst dauerhaft zu motivieren. Dazu
gibt es meistens viel zu mächtige innere
Gegenspieler, die unsere guten Vorsätze
»hinterrücks« sabotieren.
Presseservice DGUV Schulportal Lernen und
Gesundheit

Das große Spektrum
des Widerstands
Sabine Friedrich
Wer wir sind
dtv, München 2012,
29,90 H
Die Autorin lässt in diesem fesselnden biografischen Roman das große
Spektrum des Widerstands
gegen das Hitler-Regime
lebendig werden. Sie
schildert über die Widerstandstaten hinaus
die privaten Beziehungen der Akteure, ihre
kleinen und großen Freuden und Sorgen,
eben den Alltag während der Nazi-Zeit. Und
indem sie diese mutigen Menschen förmlich
zum Leben erweckt, erfüllt sie nicht nur das
Vermächtnis einer zum Tode Verurteilten,
die ihre Mutter kurz vor der Hinrichtung
gebeten hatte: »Erzähl allen, allen von mir.«
Sie verhindert damit auch, dass das Böse,
nämlich die Nazi-Täter, unsere Erinnerung
dauerhaft auf Kosten des Guten, des Widerstandes gegen sie, dominieren. »Wer wir
sind« empfehle ich allen Lehrern und Lehrerinnen, besonders aber denen, die über den
Nationalsozialismus unterrichten wollen. Es
ist ein aufwühlender Lesestoff, der informativ
ist und in vieler Hinsicht bereichert. Wer aber
zögert, sich an ein Buch mit über 2000 Seiten
zu setzen, dem sei der »Werkstattbericht«
zum Buch (dtv 2012, 5,90 H) empfohlen.
Nach der Lektüre dieses kleinen Bändchens
von 110 Seiten wird sich kaum jemand dem
Roman verweigern.
Herbert Golz

Selbstmotivation Unterrichtsmaterialien für Berufsbildende Schulen
Egal, ob man als Jahrgangsbester die
Abschlussprüfung schaffen, regelmäßig Sport
treiben oder mit dem Rauchen aufhören will:
Um ein Ziel zu erreichen, braucht man eine
große Portion Selbstkontrolle und Motiva29

Grundeinkommen

L Die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen verläuft häufig sehr ritualisiert. Die Befürworter
kritisieren den »protestantischen
Arbeitsbegriff«, polemisch gelegentlich sogar den »Arbeitsfetischismus«
der Gegnerinnen und verweisen darauf, dass die zunehmende Produktivität zu einer völlig anderen Organisation der Arbeitsverhältnisse
zwinge. Die Gegner der Forderung
kritisieren, dass die Befürworterinnen Menschen aussortieren und
ruhigstellen wollten und erklären,

Bedingungsloses
Grundeinkommen
Werner Raets

dass es genügend unerledigte gesellschaftliche Aufgaben gebe, um jede
und jeden zu beschäftigen. »Zwangsarbeit« fällt als Argument auf der
einen, »Kombilohn« auf der anderen
Seite und jedeR Beteiligte mit ein
wenig Erfahrung könnte die Debatte
alleine auswendig weiterführen.
Die GEW hat sich entschlossen,
einen anderen Weg zu gehen, und das
ist gut so. Sie hat beim Gewerkschaftstag beschlossen, das Thema
gründlicher zu diskutieren und wird
dies bei einer Fachtagung in Bremen
ausführlich tun.Das Konzept und die
eingeladenen Referenten stehen
dafür, dass ein tatsächliches Gespräch
zustande kommen wird. Schließlich
geht es um Fragen, die zu wichtig
sind, um sie unter Polemik zu begraben.
Es ist ja eine Tatsache, dass die steigende Arbeitsproduktivität es uns
erlaubt, in immer kürzerer Zeit
immer mehr Waren herzustellen.
Aber ist die Welt nicht ohnehin
schon viel zu voll von Dingen, die
letztlich niemand braucht und können wir es uns ökologisch und ökonomisch überhaupt erlauben, immer
weiter drauflos zu produzieren?
Wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht eine Basis, von der her
die notwendige Debatte darum, wie
30

wir zukünftig leben wollen, ohne
Angst geführt werden könnte? Oder
wird damit nur einem Diskurs des
Verzichts das Wort geredet, der
letztlich wieder vor allem die Ärmsten trifft?
Unbestreitbar ist ebenfalls, dass es
eine wachsende Zahl von Bereichen
gibt, in denen gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten unerledigt bleiben oder unzureichend getan werden, denken wir nur an Pflege- oder
überhaupt im weitesten Sinne Caretätigkeiten. Aber wollen wir wirklich, dass diese Sektoren alle in
Arbeitsmärkte verwandelt werden?
Ist es erstrebenswert, das Lohnarbeitsverhältnis in alle unsere Lebensbereiche hinein auszudehnen? Und
wenn nicht, was wäre dann die Alternative dazu, dass wie bisher im
Wesentlichen Frauen das in Doppelbelastung erledigen müssen?
Zwei Argumente gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sind
besonders häufig zu hören: Dann
ginge doch niemand mehr arbeiten
und das kann man doch gar nicht
bezahlen. Die Antworten fallen nicht
schwer, werfen aber bei genauerer
Betrachtung schwerwiegende weiterführende Fragen auf.
Menschen sind tätige Wesen, nichts
zu tun ist ihnen fremd. Einige wenige
mögen das können, einzelne vielleicht sogar dauerhaft, aber die hält
eine Gesellschaft aus. Es gibt sie auch
jetzt schon, mit bge wären es vielleicht andere, aber kaum wesentlich
mehr. Vielleicht, ja sogar sicher würden Menschen andere Dinge tun als
bisher. Unangenehme, schädliche,
stumpfsinnige Arbeiten würden
weniger gemacht und müssten entweder durch Maschinen erledigt oder
besser bezahlt werden oder sie müssten ganz unterbleiben. Aber sicher
würden Menschen verstärkt die
Dinge tun, die sie besonders gut können und besonders gerne mögen.
Kreativität und Produktivität könnten deutlich steigen.

existieren ja offenkundig auch heute
schon. Und auch die BefürworterInnen einer bedarfsorientierten Grundsicherung nehmen ja für sich in
Anspruch, dass sie niemanden arm
lassen wollen. Die Frage der Bezahlbarkeit reduziert sich bei genauer
Betrachtung auf die der Umverteilung: Bezahlbar ist alles, was real
produziert werden kann, und das
reicht aus für ein gutes Leben für alle.
Aber wenn man dies mit Hilfe eines
bedingungslosen Grundeinkommens
realisieren will, dann muss man einen
ziemlich hohen Betrag umverteilen.
Egal wie man rechnet, es geht immer
um mehrere Hundert Milliarden
Euro. Wird das nicht notwendig die
politische Debatte belasten? Werden
da nicht massiv Reflexe wach werden, die Umverteilungssumme und
damit den Betrag der sozialen Sicherung so gering wie möglich zu halten?
Aber ist's denn realistisch, dass die
gesamte Umverteilung für ein bge
auf einen Schlag anfällt? Die GEW
hat zusammen mit zahlreichen anderen Verbänden vor Jahren schon ein
Modell für eine Kindergrundsicherung vorgelegt, das im Kern nichts
Anderes ist als ein finanziell schlecht
ausgestattetes Grundeinkommen für
Kinder. Alle Personen würden demnach bis zum 27. Lebensjahr 536
Euro monatlich bedingungslos und
vorrangig vor allen anderen Sozialleistungen, also ohne Verrechnung
mit Hartz IV z.B., erhalten. Der
zusätzliche Finanzierungsbedarf
dafür liegt bei 17 Milliarden Euro,
eine durchaus überschaubare Summe,
mit der Kinderarmut ein Wort von
gestern wäre.
Wäre das nicht ein Konzept von
morgen?
Der Link zur Kindergrundsicherung ist
hier http://www.kinderarmut-hat-folgen.
de/index.php (Die GEW hat‘s leider nicht
online oder so gut versteckt, dass ich es
nicht gefunden habe.)
Ich bin freiberuflicher Referent und Autor
und aktiv im Koordinierungskreis von

Und warum sollte es nicht bezahlbar
sein, allen Menschen das zur Verfügung zu stellen, was die für ein halbwegs anständiges Leben brauchen?
Die konkreten Güter und Dienstleistungen, die dafür notwendig sind,

Attac Deutschland und der AG genug für
alle http://grundeinkommen-attac.de.
Auf meiner Webseite http://www.wernerraetz.de/ gibt es Texte etc, und unter
Lebenslauf auch Fotos von mir
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Grafitto

»Behörde II«

Die Vollbeschäftigung
bei Behörden ist immer
garantiert, denn Beamte
schaffen sich gegenseitig so viel Arbeit, dass
sie ständig genug zu tun
haben.
Parkinson
Beispiel nützt zehnmal mehr als
Vorschrift.
James Fox

www.belladonna-bremen.de
Im Juni 2014
11.06.2014, 19.30 Uhr, »Das ewig
schlechte Gewissen der Frauen«. Vortrag. Für Interessierte.
15.06.2014, 15.00 Uhr, »Machtvolle Bremerinnen - Stadtrundgang«. Mit Christine Holzner-Rabe.
17.06.2014, 19.00 Uhr, »Sylvette - Der Maler und das Modell«.
Führung mit Kunstgespräch, Kunsthalle Bremen, Am Wall 207.
18.06.2014, 19.30 Uhr, »Austauschtreffen: Netze knüpfen«.
Thema ist das »Social Media Marketing«. Nur für Frauen.
18.06.2014, 19.30 Uhr, »Treffen Interkultureller Austausch«.
Verschiedene Essenskulturen. Max. 20 Frauen. Anmeldung.
21.06.2014, 10-18.00 Uhr, »Service entscheidet - Den eigenen
Weg finden«. Seminar zum professionellen Umgang mit Kunden
und Kundinnen. Maximal 14 Frauen. Verbindliche Anmeldung.
26.06.2014, 20.00 Uhr, »Unternehmensnachfolge - eine Chance
für Frauen«. Vortrag, offen für Interessierte.
28.06.2014, 10-18.00 Uhr, »Small Talk - Kleines Gespräch mit
großer Wirkung«. Seminar. Maximal 14 Frauen. Anmeldung.
29.06.2014, 15.00 Uhr, »Stadtrundgang: Lesbische Frauen im
Bremer Viertel«. Mit Monika Brunnmüller. Tel. Anmeldung, nur
Frauen. Treffpunkt: RAT & TAT, Th.-Körner-Str. 1.
Im Juli 2014
01.07.2014, 19.00 Uhr, »Literarischer Salon: Koffer Eltern.
Zwischen Heimat und Arbeitsplatz«. Autorin Ebru Tasdemir.
09.07.2014, 10.30 Uhr, »Tanztheater Edda Lorna«. Schnürschuhtheater, Buntentorsteinweg 145, 28201 Bremen.
12.07.2014, 10-18.00 Uhr, »Übung macht die Meisterin«.
Seminar «Verkaufsgespräche erfolgreich führen«. Max. 14 Frauen.
Kultur-, Kommunikations- und Bildungszentrum für Frauen
e.V., Sonnenstr. 8, 28203Bremen,
Tel.: 0421-703534.

belladonna

»Freinet-Kooperative e.V.: Adler steigen keine Treppen«
Unter diesem Motto bietet die Kooperative im siebten Durchgang unter der Schirmherrschaft von Enja Riegel ab März 2015
die zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung »Theorie und
Praxis der Freinet-Pädagogik an. Anmeldeschluss: 30.11.2014.
Angeboten werden sieben Bausteine:
04.-08.03.2015, Fuldatal/Kassel, »Freier Ausdruck«.
28.10-01.11.2015, Prinzhöfte/HB, »Demokratie leben und lernen«.
30.03-03.04.2016, Prinzhöfte/HB, »Forschendes Lernen«.
15.-19.06.2016, Ort: n.n., »Verlasst die Übungsräume«.
19.-23.10.2016, Prinzhöfte/HB, »Lernchance Heterogenität«.
22.-26.03.2017, Fuldatal/Kassel, »Demokratie leben und lernen«.
2015-2017, Hospitationen, Teilnahme an Freinet-Veranstaltung.
Info: Tel.: 04224-1407499.
www.freinet-kooperative.de
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»Behörde I«

Willst Du Butter von
den Behörden, so schicke
Milch auf den Dienstweg.

» Theater am Leibnizplatz - Juni 2014«
01.06.2014, 19.30 Uhr, »Wenn Musik der Liebe
Nahrung ist«. Lyrik und Musik mit Chor B.
04.06.2014, 19.30 Uhr, »Eine Stadt im Krieg Bremen 1914 - 1918«. Szenische Lesung.
05.06.2014, 20.00 Uhr, »Bestie Mensch«. FigurenTheaterLiveMusikSchauspiel nach E. Zola.
07.06.2014, 19.30 Uhr, »Viel Lärm um nichts«.
08.06.2014, 19.30 Uhr, »Wie es Will gefällt«. 450 Jahre William
Shakespeare.
12.06.2014, 19.30 Uhr, »Premiere: Komödie der Irrungen«.
13.06.2014, 19.30 Uhr, »Komödie der Irrungen«.
Theaterlust im LichtLuftBad (LiLuBa)
13.06.2014, 20.30 Uhr, »Die Prinzessin auf der Erbse«.
14.06.2014, 15.00 Uhr, »Fiete Anders«.
14.06.2014, 20.30 Uhr, »Tricks«.
15.06.2014, 15.00 Uhr, »Pericles«.
LiLuBa: Auf dem Stadtwerder
14.06.2014, 19.30 Uhr, »Shakespeares Könige. MORD
MACHT TOD«.
18./19./20.06.2014, 19.30 Uhr, »Jeder stirbt für sich allein«.
In Kooperation mit der Hochschule Bremen.
20./21.06.2014, 19.00 Uhr, Amtsgarten Lilienthal, »Ende gut,
alles gut«.
21.06.2014, 19.00 Uhr, »Jeder stirbt für sich allein«.
In Kooperation mit der Hochschule Bremen.
22.06.2014, 11.00 Uhr, »Scharf ist die Waffe des Schreiberlings«. Shakespeare-Krimilesung im »Falstaff«.
Zum letzten Mal: 22.06.2014, 19.30 Uhr, »Shakespeare,
Mörder, Pulp & Fiktion«.
24.06.2014, 19.30 Uhr, »Eine Stadt im Krieg - Bremen 1914 1918«. Szenische Lesung.
25.06.2014, 19.30 Uhr, »Eurydike trennt sich«.
26.06.2014, 19.30 Uhr, »Ein Sommernachtstraum«.
27.06.2014, 19.30 Uhr, »Richard III«.
28.06.2014, 19.30 Uhr, »Verlorene Liebesmüh«.
29.06.2014, 19.30 Uhr, »BASH - Stücke der letzten Tage«.
Von NeilLabute. Im »Falstaff«
30.06.-04.07.2014, jeweils 09.00 Uhr, »Landesschultheatertreffen2014 - VierStühleUndEinTisch«. Fats-Bremen.de
Info: Tel.: 0421-500333.

attac-Pfingstakademie
vom 6. bis 8. Juni 2014
Eine andere Welt ist möglich!
Kritik und praktische Alternativen.
Veranstaltungsorte: Paradox,
Bernhardstr. 10-12, Lagerhaus Schildstr. 12-19, Zentrum für solidarische Ökonomie Bauernstr. 2.
Programm unter
www.attac-bremen.de

»AK Jugendliteratur«
Dieser Arbeitskreis bietet
ein Seminar »Literaturkritik
unter der Lupe« an. Es findet
vom 14.-16.11.2014 im Haus
Hanstein in Eisenach statt.
Info: Tel.: 0421-337640.

»Schule ohne Rassismus Schule mit Courage«
Die »SOR - SMC Bundesorganisation« weist auf
die Bundesfachtagung des
Courage-Netzwerks
am
25.-27.06.2014 in Berlin hin.
Für MultiplikatorInnen des
Courage-Netzwerks. Anmeldeschluss war am 21.05.2014.
Info: Tel.: 030-2145860.
www.schule-ohne-rassismus.org

Anzeigen Werbung Berghorn
Loignystr. 27 · 28211 Bremen
Tel.: 0421- 4919033

www.awb-bremen.de
georg_berghorn@t-online.de
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Personalversammlung für Lehrkräfte
Schule in Bremen:
Come in and burn out!?
am Mittwoch, 04.06.2014 um 14 Uhr im Schlachthof

Fünfter Bremer Oberschultag
am 07. Juli 2014 im
Konsul-Hackfeld-Haus Bremen
Am 07. Juli 2014 führen GEW und GGG (Verband
für Oberschulen und Gesamtschulen) den 5. Bremer
Oberschultag durch. Nachdem die Oberschulen
mittlerweile 5 Jahre bestehen, geht es diesmal um
den gegenwärtigen Stand der Oberschulentwicklung
und um weitere Perspektiven.

Zur Personalversammlung wenn möglich mit
dem Fahrrad kommen! Foto: GEW

Seminare der GEW Bremen
Der wirksame Einsatz der Stimme
Aktiv werden in der GEW Bremen Lust,
gemeinsam etwas zu bewegen? Diskussionen und Aktionen für gerechtere Bildung
anzustoßen und mit anderen gemeinsam
spannende Projekte voranzutreiben, ist
unser Mittel gegen Vereinzelung und Frust.
An diesem Nachmittag stellt sich die GEW
Bremen vor: Wie tickt die GEW? Wo bietet
sich ein Einstieg? Wer sind die Ansprechpartner-innen? Was für aktuelle Themen
und Diskussionen gibt’s bei der GEW? Eine
Veranstaltung in lockerer Atmosphäre, für
leckere Snacks und Getränke ist gesorgt.
Freitag, 13.06.2014, 16-19 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28
Leitung: Frank Hasenbein u.a.
kostenlos für GEW-Mitglieder
inkl. Speis und Trank
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Kanutour (nicht nur)
für neue Mitglieder
Gespräche und Infos rund
um die GEW, Entspannung
auf dem und am Wasser.
Eine Möglichkeit, die GEW
und nette Leute kennenzulernen. Für Mitglieder der
GEW Bremen.
Samstag, 21.06.2013,
10.30-17 Uhr
Bremen, Start: Lilienthal,
Ende: Finndorffhafen
(Nähe Hbf)
Leitung: Inge Kleemann
Kostenanteil: 10 H inkl.
Verpfl. (kostenlos für
Neumitglieder)

Stadtverband Bremen
Juni
03.06.2014 Arbeitsgruppe der Seniorinnen und Senioren,
10.00 Uhr
05.06.2014 AG Interkulturelles Lernen,
18.00 Uhr GEW, GEW Geschäftsstelle Bremen
12.06.2014 AG Päd. Mitarbeiterinnen,
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
12.06.2014 Inklusive Schule & Sonderpädagogik,
17.00 Uhr, GEW Geschäftstelle
16.06.2014 Stammtisch der Studierenden in der
GEW »Theke-Antitheke-Syntheke«,
19.00 Uhr im Lagerhaus
24.06.2014 AK Gewerblich-technische berufliche Schulen,
17.00-19.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
Juli
03.07.2014 AG Interkulturelles Lernen,
18.00 Uhr GEW, GEW Geschäftsstelle Bremen
08.07.2014 Arbeitsgruppe der Seniorinnen und Senioren,
10.00 Uhr, Geschäftsstelle Bremen
10.07.2014 AG Päd. Mitarbeiterinnen,
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
12.05.2014 FG Hochschule und Forschung,
17.00-19.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
21.07.2014 Stammtisch der Studierenden in der
GEW »Theke-Antitheke-Syntheke«,
19.00 Uhr im Lagerhaus
Vorankündigung

Gewerkschaften und Grundeinkommensdebatte
Am 9. Juli 2014 findet im DGB-Haus von 16.00 bis 20.00 Uhr
der auf dem Gewerkschaftstag November 2012 beschlossene
GEW-Fachtag zum Bedingungslosen Grundeinkommen statt.
Folgende Referenten haben zugesagt:
Für das Eingangsreferat Ronald Blaschke
(Berlin/Dresden – Dipl-Phil., Dipl-Päd., jahrzehntelang in
der Erwerbslosenbewegung aktiv, Mitbegründer der
Sächsischen Armutskonferenz).
Für die Kontra-Position Claus Schäfer
(Düsseldorf – Vier Jahrzehnte Forschungs- und Beratungstätigkeit zu Verteilungsfragen im WSI; von 2009 bis 2013
Leiter des WSI der Hans-Böckler-Stiftung).
Für die BGE-Pro-Position Hans-Jürgen Arlt
(Berlin – Kommunikations- und Politikwissenschaftler,
bis 2003 viele Jahre Kommunikationschef des DGB.
Gastprofessur für Organisationskommunikation an der
Universität der Künste in Berlin).

BLZ 05/06-2014

