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PLÄTZE!

! Nicht die Bundeswehr ist zum

Zeitlupe

Politikunterricht da, sondern wir,
die Lehrer.

Fehlenden Respekt vor deutschen
Soldatinnen und Soldaten beklagt
Dominik Wullers in einem Beitrag
mit dem Titel Was glaubt ihr eigentlich, wer wir sind? in der ZEIT Nr.
48/13. Als besonders respektlos
empfindet der Soldat die »platte
Anti-Bundeswehr-Haltung an Schulen«, die er maßgeblich der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) zuschreibt. Die GEW ver-

Ihr seid nicht die
Schule der Nation
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Nicht die Bundeswehr ist zum Politikunterricht da…
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breite die Ansicht, die Bundeswehr
»sei faschistisch, rassistisch, kriegsverherrlichend (…) und versuche die
Jugend für das Mörderhandwerk zu
gewinnen«. Eine Unterstellung, die
mich verwundert hat – entbehrt sie
doch jeder Grundlage.
Schon seit vielen Jahren werden
Jugendoffiziere in Schulen eingeladen. Wir haben das akzeptiert. Spätestens mit der Abschaffung der
Wehrpflicht haben sich die Motive
der Bundeswehr für ihr Engagement
an Schulen jedoch geändert. Die
Bundeswehr muss ihren Nachwuchs
heute rekrutieren. Deswegen hat sie
die Anzahl der Jugendoffiziere
ebenso erhöht wie die der Schulbesuche. Dass dieses Engagement ausschließlich der Wissensvermittlung
dient, wie immer behauptet wird,
erleben wir Lehrerinnen und Lehrer
anders. Nehmen wir als Beispiel das
von der Bundeswehr geplante Informationspaket für Schüler und Lehrer
zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland: Das Unterrichtsmaterial wird
aus dem Werbeetat der Streitkräfte
finanziert. Da verwundert es nicht,
dass hinter sachlichen Informationen
oft unkritische Botschaften stecken.
Sie sollen suggerieren: Ganz ohne
militärische Einsätze geht es nicht.
Action, Adrenalin, Abenteuer

Das Arbeitsblatt Wann ist Krieg
erlaubt? aus der Serie Frieden und
Sicherheit zum Beispiel beschäftigt

sich mit vielen Argumenten für den
Krieg. Gewichtige Argumente gegen
ihn werden nicht genannt. An anderen Stellen wird die Bundeswehr
sogar zum Abenteuerspielplatz verklärt: Mit ihren »Adventure-Camps«
warben die Gebirgsjäger der Bundeswehr 2012 in der Jugendzeitschrift
Bravo: »Action, Adrenalin, Abenteuer! Die Herausforderung deines
Lebens wartet auf dich!« Viel zu
wenig wird den Heranwachsenden
hingegen vermittelt, wie fragwürdig
viele Militäreinsätze sind und dass
Soldat ein Beruf ist, in dem man traumatisiert, verletzt und sogar getötet
werden kann und unter Umständen
selbst töten muss. Aus meiner Sicht
ist es auch eine Frage des Respekts
gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die Tatsachen klar und deutlich zu benennen.
Die Lehrkräfte sollten entscheiden!

Die Bundeswehr ist von einer Verteidigungs- zu einer Interventionsarmee geworden, ohne dass dies in der
Öffentlichkeit nennenswert diskutiert worden wäre. So gehört die
Sicherung des ungehinderten Welthandels und des freien Zugangs zu
natürlichen Ressourcen seit dem Jahr
2011 zu den Aufgaben der Bundeswehr – ein Paradigmenwechsel in der
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, der viele Bürgerinnen und
Bürger mit Unbehagen erfüllt. Das
Engagement der Bundeswehr in den
Schulen zielt auch darauf ab, für
diese neue Verteidigungsdoktrin
Akzeptanz zu schaffen.
Bei kritischen Fragen zu den ethischen Dimensionen ihres Berufs oder
politischen und moralischen Bewertungen verweisen Jugendoffiziere
nach unserer Erfahrung gerne auf die
parlamentarischen Entscheidungsträger und ziehen sich selbst auf die
Rolle eines Exekutivorgans zurück.
Das passt so gar nicht zu dem gleichzeitig erhobenen Anspruch, an Schulen objektiv über die Sicherheitspolitik zu informieren. Die Konsequenz
des Selbstverständnisses der Bundeswehr als Parlamentsarmee kann
daher nur sein, auf einen eigenständigen Beitrag in der politischen Bildung zu verzichten und der Politik
die Erklärung zu überlassen, weil
diese dafür die Verantwortung trägt.
Die Bundeswehr ist keine Bildungs-

einrichtung. Den Bildungsauftrag
haben die Schulen und ihre Lehrerinnen und Lehrer – sie sind die Fachleute. Dabei lautet der vom Gesetzgeber vorgesehene Auftrag, Schülerinnen und Schüler zu demokratischem
Handeln, Kritikfähigkeit, Gewaltfreiheit und Toleranz zu erziehen.
Ob und inwieweit Soldatinnen und
Soldaten Eingang in Schule und
Unterricht finden, sollten wir Lehrkräfte entscheiden dürfen. Das dürfen wir jedoch meist nicht: Die von
vielen Landesregierungen beschlossenen Kooperationsabkommen räumen der Bundeswehr weitreichende
Möglichkeiten bei der Gestaltung des
Politikunterrichts sowie in der Lehreraus- und fortbildung ein. Im Saarland, in Hessen, Bayern und BadenWürttemberg werden die Angebote
der Jugendoffiziere beispielsweise
direkt über die Verteiler der Regierungspräsidien an die Schul- und
Fachbereichsleiter verschickt. Von
einem derart privilegierten Zugang
können andere Institutionen nur
träumen.
Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag gerade erneut bekräftigt: »Der Zugang der Bundeswehr
zu Schulen, Hochschulen, Ausbildungsmessen und ähnlichen Foren
ist für uns selbstverständlich.« Wir
wehren uns gegen einen solchen
selbstverständlichen und damit
bevorzugten Zugang der Bundeswehr – ohne Mitspracherecht der
jeweiligen Schule.
Ein Hausverbot, wie von Dominik
Wullers behauptet, erteilen wir der
Bundeswehr damit noch lange nicht.
Aber wir fordern einen Stopp jeder
militärischen Werbung an Schulen
und insbesondere bei Minderjährigen. Und wir empfehlen Schulen,
bevor sie die Bundeswehr einladen,
zumindest die Eltern und die Schülervertretung zu informieren und in
der Schulkonferenz darüber zu beraten. Es geht auch hier um Respekt:
Die Beschlüsse einiger Schulen, der
Bundeswehr generell keinen Zugang
zu gewähren, wurden schließlich in
Schulkonferenzen demokratisch
getroffen.

Fortsetzung Seite 21
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moment mal

»Eltern bevorzugen
große Schulen« (?)

Am 1. März waren die Schulanwahlen zur 5. Klasse die
Titelstory des Weser-Kurier. Und die Aufmachung der
Anwahl-Tabelle erinnerte an die englischer Zeitungen,
in denen regelmäßig lange Ranking-Listen erscheinen.
Dort werden die »underperforming schools« an den
Pranger gestellt. Ganz so weit ist es bei uns noch nicht,
aber es geht in die Richtung.
Die Politiker-Kommentare waren auch nicht erhellend. Im System der »freien Schulwahl« spielen sich
Tendenzen der sozialen Entmischung ab. Die GEW
hat immer wieder darauf hingewiesen, dass das unter
der Senatorin Jürgens-Pieper eingeführte Schul- und
Anwahlsystem solche Prozesse verstärkt. Die Dreigliedrigkeit von Gymnasium - Oberschule mit GyO
- Oberschule ohne GyO begünstigt die Entmischung.
Die nicht konsequente Anwendung des Wohnortprinzips bei der Aufnahme in die 5. Klasse verstärkt diesen
Effekt noch. Es bilden sich Schulen heraus, die immer
vor der Gefahr stehen, »Restschulen« zu werden. Aber
keiner der Kommentare wagte sich an diesen Zusammenhang von Schulsystem und sozialer Desintegration
heran. Ein trauriges Bild.
Vielleicht wäre es hilfreich, wenn die betroffenen
Schulen sich zusammentun und gemeinsam gegen ihre
strukturelle Benachteiligung vorgehen. Immerhin hat
der ZEB darauf hingewiesen, dass sie zur Bewältigung
ihrer schwierigen Aufgabe mehr Personal brauchen.
j.b.

In-Team
Die Redaktion hat
zurzeit ein Mitglied
weniger, Wilfried
ist auf Reisen, nachdem seine Altersteilzeit-Freistellung
begonnen hat. Und
von seiner Fahrt
durch Chile schickt
er uns laufend
Reiseberichte. Das Foto entstand in Santiago in
einer Sportlerkneipe im Uni-Viertel beim Stadion.
Er schreibt: »Dort begann der Putsch gegen
Allende. Die Bar heißt ›Roma‹ und die GEW-Thermoskanne war dabei, als wir in revolutionären
Zeiten schwelgend die angebotenen diversen,
aber wohlschmeckenden, Biere reinkippten. Bei
der Gelagenheit entstand dies Foto vom SWV, also
den Santiago Wanderers Valparaiso. Ältester Club
Amerikas. Da hat die Thermoskanne, die nur Wasser und Saft zu sich nimmt, aber gestaunt«
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Landesvorstand

! GEW und verdi werden in Kürze
einen Tarifvertrag (TV) Martinsclub unterzeichnen, der am TV-L
orientiert ist. In allen wesentlichen
Punkten konnte nach einem Jahr
intensiver Verhandlungen Einigung,
wenn auch nicht immer ein Höchstmaß an Zufriedenheit, erzielt werden. Damit kommt es für die meisten
Beschäftigten zu deutlichen Verbesserungen. Dieser TV gilt für alle
Fachbereiche des m|c.

Martinsclub kann
jetzt Tarif…
Assistenzen verdienen mehr!

Christian Gloede,
Landesvorstandssprecher und
GEW-Verhandlungsführer
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Der TV hat eine Laufzeit bis 2017 und
sichert bis dahin auch die weiteren
Lohnsteigerungen im Bereich des
TV-L. Ein Einstieg wurde erreicht in
Fragen des Krankengeldzuschusses,
der betrieblichen Altersvorsorge und
in der Jahressonderzahlung. Die
Arbeitszeit beträgt 39,2 Std.
Die im Folgenden dargestellten
Ergebnisse für den Fachbereich
»Assistenz in Schule« geben einen
groben Überblick, alle Einzelfälle
und Besonderheiten, z.B. bei geringfügig Beschäftigten oder in Fragen
unterschiedlich langer Betriebszugehörigkeit können hier nicht dargestellt werden. Gewerkschaftsmitglieder können sich bei ihrer Gewerkschaft informieren oder bei Bedarf
beraten lassen.
Alle bereits beschäftigten persönlichen, Klassen- und Schul-Assistenzen werden in der Regel übergeleitet
in die Entgeltgruppe (EG) 6, Stufe 3;
bei einer Beschäftigungszeit ab 6 Jahren verkürzt sich der Aufstieg in die
nächste Stufe um bis zu 2 Jahre.
Assistenzen als sozialpädagogische
Fachkräfte (SPF), Teamleitungen
oder zukünftige Standortsprecher
werden je nach Anteil an ihrer
Gesamtarbeitszeit in die EG 8 eingruppiert oder erhalten für diese
Tätigkeit eine Zulage; eine Überprüfung der Eingruppierung für bisherige »Klassenassistenzen im W&EBereich« mit dem Ziel, eine Eingruppierung in die EG 8 ermöglichen,
wird bis zum 31.12.2014 erfolgen;

Koordinatorinnen werden in der EG
9 eingruppiert.
Die Grundeingruppierung für (neue)
Assistenzen ist die EG 4. Dies ist eine
der größten Kröten, die geschluckt
werden (mussten). Ebenso konnte
keine Mindestqualifikation für die
Tätigkeit als Assistenz festgeschrieben werden. Hier wird die GEW versuchen, mit der Senatorin für Bildung zu einer »Fachkräftevereinbarung« zu kommen, die dann auch
eingruppierungsrelevant nach TV-L
sein muss und den mIc bindet.
Die
Jahressonderzuwendung
(»Weihnachtsgeld«) wird bis zur EG
11 von 500 Euro in 2014 über 750
Euro (2015), 1000 Euro (2016) auf
75% des Monatsentgeltes in 2017
steigen; ab 2018 soll die Übernahme
der TV-L-Regelungen (95% bis EG
8) verhandelt werden.
Bei einer Entgeltumwandlung wird
vom Arbeitgeber ein Zuschuss zur
Altersvorsorge von bis zu 1% (ab
2015 bis zu 2%) des Monatsgehaltes
gezahlt.
Mit Beginn der 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit wird – in Abhängigkeit
von der Beschäftigungszeit – ein
Krankengeldzuschuss längstens bis
zur 26 Woche gezahlt; hierbei wird
die Differenz zum bisherigen Netto
vom Arbeitgeber gezahlt.

Hiwis schützen!
Tarifvertrag jetzt!
»Lasst Hiwis nicht im Regen
stehen – Hilfskräfte in den
Tarifvertrag«

! Am 8. März tagte die Mitgliederversammlung des Freien Zusammenschlusses der StudentInnen-

Ein besonderes Bonbon gibt es für
alle Gewerkschaftsmitglieder: 2014
und 2015 erhalten diejenigen, die
nachweislich bis zum 31.3.2014 einer
der beiden Gewerkschaften (GEW
oder verdi) beigetreten sind jeweils
im Juni eine zusätzliche Erholungsbeihilfe in Höhe von 156 Euro (Vollzeit), mindestens jedoch 78 Euro.
Dieser TV befriedigt nicht alle
Erwartungen, einige sind auch von
den Ergebnissen enttäuscht; aber er
stellt einen Einstieg dar, der nicht
mehr rückgängig zu machen ist. An
dieser Stelle sei noch einmal sehr
deutlich hervorgehoben, dass die
zahlreichen Neueintritte nicht nur
einen Motivationsschub für die Verhandlungsführer bewirkten, sondern
auch den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhten, zu einem Abschluss
zu kommen. Unsere gemeinsame
Aufgabe wird sein, diesen TV in den
nächsten Jahren weiter zu entwickeln! Dazu werden wir stets Kolleginnen und Kollegen brauchen, die
bereit sind, für weitere Verbesserungen zu kämpfen, getreu dem Motto:
Mit der GEW geht nicht alles, aber
ohne die GEW geht noch weniger!

In diesem Sinne, herzlichen Dank
und solidarische Grüße!

schaften in Bremen und verabschiedete einen Antrag zur Aufnahme
der studentischen Beschäftigten in
den TV-L. Aus diesem Anlass stattete die GEW Bremen den StudierendenvertreterInnen einen Besuch
ab und bekräftigte die Forderung
nach tarifvertraglichem Schutz mit
einer gemeinsam durchgeführten
Aktion.
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Bremer Gewerkschaftstag diskutierte
bildungspolitische Strategie

! Nachdem der ordentliche
Gewerkschaftstag im November sich
hauptsächlich mit der Bildungsfinanzierung und den Vorstandswahlen
beschäftigt hatte, war für den 5. Februar ein außerordentlicher Gewerkschaftstag angesetzt worden, um die
bildungspolitische Situation im
Lande Bremen zu diskutieren und
hieraus Forderungen zur Bürgerschaftswahl 2015 abzuleiten.
Unter dem Titel »Ist das eigentlich
Inklusion? Einordnung der Bremer
Situation in die Schulentwicklung
der BRD« referierte Ilka Hoffmann,
neu gewähltes Mitglieder im
Geschäftsführenden Vorstand für
den Vorstandsbereich Schule, über
die in allen Bundesländern vorhandenen Hindernisse dieses Ziel zu erreichen und über Ansätze der Realisierung. Anschließend entwickelte sich
eine lebhafte Debatte, die sich daran
entzündete, dass im Referat die Bremer Situation mehrfach als positives
Beispiel benannt worden war. Die
Beschränktheit des Bremer Ansatzes,
bei dem Inklusion lediglich in der
»zweiten Säule« des Systems stattfindet, und die zu geringe Ausstattung

Arbeitsgruppe des
Gewerkschaftstages
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wurden dabei kritisiert. Dies führt
insbesondere zu einer Überlastung
von Klassen- und FachlehrInnen in
den Oberschulen, sodass ein Teil der
Kinder (insbesondere die im unteren
Leistungsspektrum ohne sonderpädagogische Förderempfehlung) nicht
ausreichend gefördert werden kann.
Andererseits wurden die positiven
Ansätze in verschiedenen Schulen
betont.

Diese Diskussion wurde in einer der
anschließenden Arbeitsgruppen fortgesetzt. Weitere AG-Themen waren
die Ganztagsschule, der Arbeitsschutz, die prekären Beschäftigungsverhältnisse und die »Selbstständige
Schule«. Die in diesen AGs entwickelten Sichtweisen und Forderungen sollen dokumentiert und weiter
bearbeitet werden, damit der nächste
ordentliche Gewerkschaftstag im
November ein ausreichend diskutiertes Forderungsprogramm zur
Bürgerschaftswahl 2015 verabschieden kann.
Auf einem anschließenden Treffen
der AG-LeiterInnen wurde vereinbart, dass Berichte und Diskussionsbeiträge aus den AGs in der BLZ (ab
dem nächsten Heft) präsentiert werden sollen.
j.b.

Landesvorstand

Intensive Debatte
über Inklusion

Präsentation der
Ergebnisse

5. Bremer Oberschultag
am 07. Juli 2014 im
Konsul-Hackfeld-Haus Bremen
Die GEW-Fachgruppe Oberschulen
und die GGG (Verband für Oberschulen und Gesamtschulen) bereiten zurzeit den 5. Bremer Oberschultag am 07. Juli 2014 vor. Inhaltlich
soll dabei die Frage »Wie geht es
weiter mit der Oberschule?« im
Mittelpunkt stehen.
Am Mittwoch, 07. Mai 2014 trifft
sich die Fachgruppe um 18.00 Uhr
in der GEW-Geschäftsstelle, um die
Eingangsveranstaltung und die
Arbeitsgruppen konkret vorzubereiten. Interessenten sind herzlich
eingeladen.
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Landesvorstand

André
Schulz
! Er war der einzige Sozialdemokrat,
der sich im sozialdemokratisch regierten Bremen vor seiner Einstellung in
den Schuldienst einer Anhörung zur
Überprüfung seiner Verfassungstreue
unterziehen musste. Das Berufsverbot
blieb ihm im Gegensatz zu anderen
aber erspart. Nach seinen Studienjahren in Hamburg, wo er im Vorstand
des SHB ( Sozialistischer Hochschulbund ) aktiv war, engagierte er sich In
Bremen in der GEW und sorgte maßgeblich mit dafür, daß nach dem
Rückzug des langjährigen Vorsitzenden Hans Stelljes ein »linker« Vorstand gebildet werden konnte, in
dem ich Vorsitzende wurde.
In der Vorstandsarbeit habe ich André
als zuverlässigen und beharrlichen
Teamkollegen und Mitstreiter schätzen gelernt. Er hatte eine positive
Art, auf Probleme und auf Menschen
zuzugehen, fand in schwierigen Situ-

Rentenanspruch
trotz
Berufsverbot
! Liebe Freundinnen und Freunde,
Pünktlich zum Frauentag dieses Jahres bekam ich Post vom VBL. Die
Betriebsrentenversicherung des ÖD
teilte mir mit, dass sie alle Zeiten, die
auch die Deutsche Rentenversicherung Bund anerkannt hat, in die
Berechnung meiner VBL-Rente einbezieht, und zwar rückwirkend vom
Beginn meines Renteneintritts.
6

ationen immer noch einen Ausweg,
gab Misserfolgen noch einen positiven touch und war in Auseinandersetzungen bei aller Festigkeit in der
Sache doch immer versöhnlich im Ton
– auch und gerade gegenüber denen,
die wir als unsere Gegner ansahen –
in SPD, Senat, und Behörde. Seine
SPD-Mitgliedschaft wussten wir umso
mehr zu schätzen, als uns, vor allem
mir, als politischen Außenseitern Misstrauen und Ablehnung von der anderen Seite entgegen schlugen. Als Pressereferent des Vorstands war André
für den »Verkauf« der GEW-Politik in
die Öffentlichkeit zuständig und hat
auch dort Türen geöffnet.
1984 wechselte André auf Wunsch
des GEW-Vorstands in den Personalrat
und wurde dessen Vorsitzender. In
seine Zeit fällt vor allem das gemeinsame Bemühen von GEW und Personalrat, trotz des herrschenden Einstellungsstopps Arbeitsplätze an den
Schulen zu schaffen. Die Aktion Stundenermäßigung statt Funktionsstellen
brachte André als dem Verantwortlichen neben Lob auch wütenden Protest von Lehrern ein, die sich um ihre
Aufstiegsmöglichkeiten gebracht
sahen. Der Erfolg des Personalrats,
freiwillige Arbeitszeitverkürzung von
Lehrern zu Neueinstellungen zu nutzen und dies in einem Abkommen mit
dem Bildungssenator festzuschreiben,
wurde vom Finanzsenator kassiert.

Mehr Erfolg brachte der gemeinsame
Kampf von Personalrat und GEW für
den Erhalt der sozialpädagogischen
Arbeit an den Schulen – aus heutiger
Sicht ein wegweisender Schritt.
Nach seiner Tätigkeit in Personalrat
wechselte André in die Behörde – ein
Weg, den viele aktive GEW-Funktionäre vor ihm und nach ihm gegangen
sind, und der ihm wie vielen vor und
nach ihm von einem Teil der GEW als
»Verrat« übel genommen wurde.
André selbst hat seinen Schritt wohl
weder als Seitenwechsel noch als Verrat gesehen, sondern als Verwirklichung seiner Ziele in einem anderen
Tätigkeitsbereich.
Allerdings ging er im Behördenalltag
nach meinem Eindruck ein wenig
unter, er wirkte, wie man so sagt, »im
Stillen«, konnte Kollegen aufgrund
seiner Verbindungen und Zugänge
raten und helfen. Loyal gegenüber
den Senatorinnen und Senatoren, für
die er tätig war, hatte er in einer Zeit
teilweise heftiger Auseinandersetzungen zwischen GEW und Bildungssenator/innen, eine zumindest von außen
gesehen undankbare Aufgabe.
Nach seiner Pensionierung blieben
ihm nur wenige Jahre zur Erfüllung
seines Traums vom Leben im eigenen
Haus auf dem Land, dann meldete
sich eine heimtückische Krankheit, die
ihn immer mehr einschränkte. Im
Januar 2014 ist André gestorben.
Helga Ziegert

Auch wenn die durch das Berufsverbot erzwungene Teilzeitarbeit nach
dem gerichtlichen Vergleich und die
Honorartätigkeit bei der VHS nach
meiner Entlassung nicht einbezogen
sind, ist das meiner Meinung nach ein
großartiger Erfolg, den Hermann
Kuhn (Grüne) mit seinem Antrag
initiierte, vor mehr als zwei Jahren in
der Bremischen Bürgerschaft, und
der damals unerwartet hohe Zustimmung erhielt.
Für mich bedeutet das, dass nun die
mehr als 12 Jahre vor und während
des Berufsverbotes in meine VBLRentenberechnung einbezogen werden. Das bedeutet einerseits eine
höhere VBL-Rente, andererseits ist
es ein echter Schritt zur Beendigung
meines Berufsverbotes, was für mich
einen unschätzbar hohen Wert hat.

Im nächsten Schritt muss dieses
Exempel auch auf die anderen
Betroffenen angewendet werden.
Eventuell kann es auch als Vorbild
für die Regierungen anderer Bundesländer dienen.
Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die sich in den Prozess eingeschaltet und für diese Form der Wiedergutmachung eingesetzt haben.
Und ich grüße Euch von Herzen,
Barbara Larisch
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Endlich
garantierte
Ausbildungsplätze!

! Dieser Titel ist leider keine Feststellung, sondern eine Forderung. Zwar
haben A. Merkel und S. Gabriel in
ihrer Koalitionsvereinbarung die
»Ausbildungsgarantie in Deutschland« als Ziel ausgegeben, in der
Umsetzung bleiben sie jedoch unverbindlich: Es ist kein Rechtsanspruch
geplant und die die Frage der Finanzierung bleibt unbeantwortet.
Wir haben uns in diesem Heft die
konkrete Situation in Bremen und
Bremerhaven angesehen und stellen
fest: Von einer »Ausbildungsgarantie« sind wir weit entfernt. Vielmehr
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werden eklatante Mängel deutlich,
insbesondere beim Lehrstellenangebot. Diese Mängel werden auch durch
eine Umorganisation des Beratungsangebotes, wie sie (einer Zielsetzung
des Koalitionsvertrages der Bundesregierung folgend) jetzt mit einer
»Jugendberufsagentur« geplant ist,
nicht behoben. Ohne mehr betriebliche oder vollzeitschulische berufsqualifizierende Ausbildungsplätze kann
eine »Ausbildungsgarantie« nicht realisiert werden. Dazu bedarf es aber
einer ausreichenden Finanzierung,
entweder durch eine Ausbildungsumlage der Unternehmen oder durch
deutlich höhere öffentliche Investitionen in die berufsbildenden Schulen –
oder durch beides.
Jürgen Burger,
Karsten Krüger
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! Mit 530.000 neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen und einem
Rückgang um gut 20.000 (-3,7 %)
gegenüber dem Vorjahr ist deutschlandweit ein Tiefstand seit der
deutsch-deutschen Einheit erreicht
wurden, nachdem im jüngeren
Berichtszeitraum im Jahr 2007 mit
knapp 626.000 ein Höhepunkt
erreicht wurde. Diese in der Tabelle
beschriebenen Zahlen beruhen auf
den Erhebungen des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB), das die
neu abgeschlossenen Vertragsver-

Herausforderungen
für die Berufsbildung
in Deutschland
Ansgar Klinger

Ansgar Klinger,
Mitglied des
Geschäftsführenden
Hauptvorstandes
der GEW

hältnisse jeweils zwischen dem 01.
Oktober eines Vorjahres und dem 30.
September eines Jahres erfasst. Die
für den Rückgang der Vertragszahlen
häufig herangeführte Begründung
einer zu schwachen wirtschaftlichen
Entwicklung sowie der demographischen Entwicklung, ausgedrückt in
den Zahlen der Schulabgänger/innen,
können für das Jahr 2013 nicht
zutreffen. Das BIBB benennt statt
dessen »zunehmende Passungsprobleme«, da einerseits Jugendlichen
mit höheren Schulabschlüssen mehr
Alternativen zur Verfügung stehen
und andererseits Betriebe sich nur
begrenzt bereit zeigen, Jugendliche
mit niedrigen Schulabschlüssen auszubilden.
Trotz diesen Tiefstandes erfreut sich
das duale System zur Zeit hoher
internationaler Wertschätzung. Der
vermeintliche »Exportschlager« duales System wird in der öffentlichen
Diskussion häufig mit »der Berufsausbildung« gleichgesetzt. Zahlreiche Ausbildungen jedoch finden
weder in Industrie oder Handwerk
noch in der dualen Form BetriebSchule statt. Dass wir in Deutschland
über ein Mischsystem der beruflichen Ausbildung – wenn auch nicht
so ausgeprägt wie in Österreich oder
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der Schweiz – verfügen, wird oftmals
ignoriert. Dabei kann gerade diese
Vielfalt alle Jugendlichen in Ausbildung, Beruf und letztlich gesellschaftliche Teilhabe integrieren:
Hinter der Rubrik »Übrige Berufsausbildungen« mit durchschnittlich
jährlich 220.000 Anfänger/innen verbergen sich vor allem die landesoder bundesrechtlich geregelten
Ausbildungen in Berufen des
Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesens mit einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil und
die vollqualifizierenden Berufsausbildungen an Berufsfachschulen.
Neu abgeschlossene
Ausbildungsverträge in Deutschland
1992
595.215
1993
570.120
1994
568.063
1995
572.775
1996
574.326
1997
587.517
1998
612.528
1999
631.014
2000
621.693
2001
614.238
2002
572.322
2003
557.634
2004
572.979
2005
550.179
2006
576.153
2007
625.884
2008
616.341
2009
564.306
2010
559.959
2011
569.379
2012
551.259
2013
530.715
Quelle: Ulrich u.a. 2014, S. 8f.;
Erhebung jeweils zum 30.09. eines Jahres

Unabhängig von der Schulzeitverkürzung (»G8«) hat die Anzahl der
Studienanfänger/innen im Zeitraum
2005 bis 2012 den deutlichsten
Zuwachs von 35% erfahren, im Jahr
2011 – doppelte Abiturientenjahrgänge in Bayern und Niedersachsen
– lag ein erster Höhepunkt mit
520.000 Erstimmatrikulierten vor,
2013 ein weiterer, schließlich hat das
einwohnerstärkste Bundesland
NRW mehr als 50.000 zusätzliche
Abiturienten auf die Märkte für Ausbildung und Studium entlassen!

Wenn auch ein Rückgang im sogenannten Übergangsbereich von
knapp 418.000 jungen Menschen im
Jahr 2005 auf noch knapp 260.000 im
jüngst referierten Jahr vorliegt, so
bereitet dieser Bereich große Sorgen:
Hierzu gehören vor allem Programme der Berufsvorbereitung und
-grundbildung, auch der Bundesagentur für Arbeit einschließlich der
Einstiegsqualifizierung. Ihnen ist
gemeinsam, dass sie nicht zu einem
qualifizierendem Berufsabschluss
führen und paradoxerweise kaum
echte Übergänge ermöglichen.
Insgesamt folgt die Entwicklung des
Ausbildungsgeschehens einem internationalen Trend der Akademisierung der Bildung und gleichzeitig –

denkt man beispielsweise an die stark
wachsenden Dualen Studiengänge auch einem Trend der Verberuflichung der Hochschulbildung. Die
hiermit verbundenen Herausforderungen der dualen Berufsbildung
können bewältigt werden, sofern
Folgendes gelingt:
Einerseits sind die schwächeren
Schulabsolventen so zu qualifizieren,
dass sie angemessen am gesellschaftlichen Leben und Wohlstand teilhaben. Mit der Ausbildungsgarantie,
für die sich die GEW einsetzt und die
mittlerweile als Begriff im Koalitionsvertrag verankert ist, und mit
dem vom DGB eingeforderten Mindestlohn wir der hierzu erforderliche
Weg beschritten. Hier sind Politik
und Arbeitgeber zum Handeln
gefordert, statt ausschließlich den
drohenden Fachkräftemangel zu
beklagen.
Ferner ist für die Attraktivität eines
Ausbildungsberufs neben der Vergütung auch die Qualität der Ausbildung und die Übernahme bzw. die
Möglichkeit, in dem erlernten Beruf
weiter zu arbeiten, von enormer
Bedeutung sind. Mittlerweile ergeben sich nach Abschluss einer dualen
Ausbildung oftmals prekäre Arbeitsverhältnisse. Von den über 8 Millionen Beschäftigten des Niedriglohnsektors verfügen fast 70% über eine
abgeschlossene Berufsausbildung!
Hier sind also die Tarifpartner und
die Arbeitsmarktpolitik gefragt.
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*Diese referierten Zahlen der sogenann-

mens- und Aufstiegschancen für
beruflich Qualifizierte zu schaffen.

grierte Ausbildungsberichterstattung

Auch hier wiederum sind die Arbeitgeber gefordert.

• Ulrich, Gerd Joachim u.a.: Die Entwick-

ten »integrierten Ausbildungsberichterstattung« (Destatis 2014) weichen von den
in der obigen Tabelle angeführten neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträgen ab,
da einerseits die jeweiligen Erhebungszeiträume nicht vollkommen übereinstimmen

Ausbildungsplätze

Andererseits ist die berufliche Bildung auch für leistungsstärkere
Schulabsolventen als attraktive und
gleichwertige Alternative gegenüber
einem unmittelbaren Weg zum Studium zu gestalten. Als Option sind
Bildungsgänge »Berufsausbildung
mit Abitur« vor dem Hintergrund
der positiven Erfahrungen beispielsweise in der DDR und der Schweiz
einzurichten. Um die Attraktivität
der beruflichen Bildung zu erhalten
bzw. zu steigern, sind klare Einkom-

Die BLZ im Internet
Auf der Homepage der
GEW Bremen kann direkt auf
der Startseite der Schriftzug
BLZ angeklickt werden.

und andererseits mehr Verträge abgeschlossen werden können, als tatsächlich
Personen eine Ausbildung beginnen.

Viele gekürzte Artikel sind
hier in ungekürzter Form
nachzulesen.

Quellen:
• Destatis: Statistisches Bundesamt: Inte2012. Wiesbaden 2014
lung des Ausbildungsmarktes im Jahr
2013. Hrsg. Vom Bundesinstitut für
Berufsbildung. Bonn (21.01.)2014
Frankfurt (Main), 03.03.2014
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! Auf den ersten Blick steht der Zahl
der SchulabsolventInnen in Bremen
eine außergewöhnlich hohe Zahl an
Ausbildungsplätzen gegenüber. Aber
auf den zweiten Blick wird eine
erhebliche Lücke deutlich. Denn
40% der im Ausbildungsjahr 2013/14
neu besetzten 6096 Plätze im dualen
System und im öffentlichen Dienst
werden von auswärtigen Bewerbern
besetzt. Die meisten davon kommen
aus dem Umland. Denn in der Stadtregion Bremen/Bremerhaven mit
weit über einer Million Einwohnern

Die Bremer
AusbildungsplatzLücke
Jürgen Burger

befinden sich die Arbeits- und Ausbildungsplätze überwiegend in den
Kernstädten, d.h. auf dem Gebiet
des Stadtstaates, während die Hälfte
der Bevölkerung in Niedersachsen
wohnt.
So ist es vor diesem Hintergrund
nicht so sehr verwunderlich, dass von
den SchulabsolventInnen nach dem
10. Jahrgang nur 10% (551 von 5524)
in ein duales Ausbildungsverhältnis
überwechselten. Und in Bremerhaven liegt der Prozentsatz mit ca.
5% noch niedriger. Hierbei spielt
sicherlich auch die Tatsache eine
Rolle, dass die Ortsteile außerhalb
der Stadtstaatengrenze eher von einer
Mittelschicht bewohnt werden, die
über Arbeit, höhere Einkommen und
bessere Bildungschancen verfügt,
während sich in manchen Wohngebieten der Kernstädte die sozialen
Probleme konzentrieren.
Das ist der Hintergrund, vor dem die
»Bremer Vereinbarungen für Ausbildung und Fachkräftesicherung«
sowie die Diskussion in der Bürgerschaft über eine »Ausbildungsgarantie« zu betrachten sind.
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Die »Bremer Vereinbarungen«

Alljährlich treffen sich Unternehmensverbände, staatliche Vertreter
und der DGB um Vereinbarungen
über Ausbildungsmaßnahmen zu
beraten. Solche »Ausbildungsbündnisse« sind überall in Deutschland
entstanden, nachdem der Gesetzentwurf für eine Ausbildungsabgabe der
Betriebe, die nicht ausbilden, 2005
am Widerstand der Unternehmen
und einem sich diesem Widerstand
beugenden »Kanzlerwort« von Gerhard Schröder gescheitert war. In
den »Vereinbarungen« werden Ziele
für Zwei-Jahres-Zeiträume definiert.
Aber seit der letzten Vereinbarung
von Ende 2010 hat sich die Situation
in Bremen und Bremerhaven nicht
verbessert, im Gegenteil: Die
Gesamtzahl der besetzten Ausbildungsplätze ist in der Laufzeit um
6,3% gesunken. Verschärft wird die
Lage dadurch, dass zusätzlich zu den
SchulabsolventInnen nach Angaben
der Agentur für Arbeit weitere 2600
Jugendliche gemeldet sind, die schon
länger eine Lehrstelle suchen. 50%
davon sind älter als 20 Jahre.
Was ist geplant?

Schon in der letzten Vereinbarung
war von den Unternehmensverbänden versprochen worden, die Zahl
der betrieblichen Ausbildungsplätze
zu erhöhen. Im Gegenzug sollte das
»Übergangssystem«, also die Vielzahl der teils schulischen, teils außerschulischen berufsvorbereitenden
und berufsqualifizierenden Maßnahmen reduziert werden. Diese
Absicht wird jetzt erneuert, obwohl
die Versprechung von mehr Lehrstellen nicht eingehalten worden ist.
Außerdem soll das »Matching« verbessert werden. Hierunter wird »die
bessere Abstimmung von Ausbildungswünschen und Ausbildungsplätzen« verstanden. Die Senatsressorts für Arbeit, Bildung und Soziales planen die Einrichtung einer
»Jugendberufsagentur« nach Hamburger Vorbild (s. hierzu S. 12),
nachdem bereits im vergangenen
Jahr eine »Zentrale Beratungsstelle
Bremen« eingerichtet worden war (s.
S. 15). Als ihre beabsichtigte Funktion wurde in den Unterlagen der
Vereinbarung explizit die »Begrenzung berufsvorbereitender Maßnahmen im schulischen und außerschu-

lischen Übergangssystem« formuliert.
Weiterhin gehört die »Verbesserung
der Berufsorientierung und Ausbildungsfähigkeit« zum Programm. Als
Maßnahmen werden die »Implementierung der neuen Richtlinie zur
Berufsorientierung«, der Berufswahlpass, Fortbildungen durch das
LIS mit Hilfe des unternehmensnahen »Instituts für ökonomische
Bildung« aus Oldenburg und die
»Einführung flächendeckender
»Potentialanalysen« durch externe
Träger genannt.
Kritik aus den Schulen

Die Veränderungen, die in den letzten Jahren verordnet worden sind,
wurden in unserer Zeitung schon
häufiger kritisiert. Sie haben die
Möglichkeiten einer erfolgreichen
Arbeits- und Berufsorientierung
eher verschlechtert als verbessert.
Die Stundentafel für Arbeitslehre
wurde gekürzt. Die Funktionsstelle
für Arbeits- und Berufsorientierung
fiel dem neuen Funktionsstellenraster zum Opfer. Stattdessen wurden
in den Verordnungen die Anforderungen erhöht und zur »Querschnittsaufgabe« aller erklärt. Das
erhöht die Arbeitsbelastung der
KlassenlehrerInnen. Die Aufgabe
wird zu einer unter vielen. Aber
Papier ist ja geduldig.
»… immer um den
heißen Brei herum«

Die Masse von Papieren und Statistiken, die sich mit dem Thema »Übergang in den Beruf« beschäftigen, ist
erschlagend. Wie auch in anderen
Bildungsbereichen wird mehr gemessen als bewegt. Kürzlich hat die Bremer SPD sich für eine »Ausbildungsgarantie für Schulabgänger« ausgesprochen. Wie diese jedoch realisiert
werden soll, bleibt offen. Dabei sind
die Fakten eigentlich klar: Entweder
gibt es mehr betriebliche Ausbildungsplätze oder es müssen mehr
vollzeitschulische Ausbildungen
stattfinden. Beides kostet Geld – das
eine für die Unternehmen, das andere
für den Staat. Solange um diesen heißen Brei herumgeredet wird, wird
sich an der Lage der Jugendlichen
wenig ändern.
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Peer Jaschinski

! »Für Jugendliche aus Bremerhaven ist der Wunsch nach einer
Ausbildungsstelle häufig nicht realisierbar. Jugendliche mit Migrationshintergrund, mit schlechteren Schulzeugnissen oder ältere Jugendliche
werden in Bremerhaven kaum eingestellt« heißt es in einer Vorlage für
das Plenum der »Bremer Vereinbarungen für Ausbildung und Fachkräftesicherung 2011 bis 2013« im
Februar 2013. Und weiter ist dort zu
lesen: »Dieses Problem ist nur lösbar,
wenn die Wirtschaft in Bremerhaven
ihre Ausbildungsanstrengungen verstärkt und bereit ist, mehr Jugendliche einzustellen.« Hintergrund für
diese Aussage ist die schon seit Jahren anhaltende schwache Ausbildungsquote der Bremerhavener
Unternehmen. Das allein ist schon
skandalös.
Der Lehrkräftemangel

Wie steht es aber um den in der
Berufsausbildung so wichtigen dualen Partner, die Berufsschule? Zur
schwierigen Ausbildungssituation in
Bremerhaven gesellt sich seit geraumer Zeit ein weiteres, für die berufliche Bildung Bremerhavens nicht
weniger relevantes Problem: der
Lehrkräftemangel. Für die berufsbildenden Schulen in Bremerhaven entwickelt sich die planvolle und an den
Gesetzesvorgaben orientierte Personalgewinnung und Personalentwicklung zur größten Herausforderung in
den nächsten Jahren. Durch die einsetzende Pensionierungswelle können schon jetzt einige berufliche
Fachrichtungen nicht mehr bedient
werden. Ausscheidende Kolleginnen
und Kollegen sind kaum noch zu
ersetzen. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber geht in einigen
beruflichen Fachrichtungen gegen
Null.
Vordergründig betrachtet ist dies
nicht nur ein Bremerhavener Problem. Schon seit Jahren gibt es eine
bundesweite Diskussion um den
Lehrkräftenachwuchs für die berufliBLZ 03/04-2014

chen Schulen. Für die gewerblichtechnischen Schulen beispielsweise
bildete sich der Lehrkräftenachwuchs Jahrzehnte über die traditionelle Facharbeiter- und Ingenieursausbildung und anschließendes
berufspädagogisches Studium heraus.
Doch Facharbeiter- und Ingenieurmangel nehmen diesem Weg schon
seit geraumer Zeit den Unterbau. In
anderen Disziplinen verlief es ähnlich, ein von Berufsbildungsforschern lange prophezeites Problem.
Aktives Gegensteuern fand nicht
statt.
Bei Betrachtung der Personalentwicklung Bremerhavens im Besonderen stehen vier wesentliche Aspekte
im Vordergrund:
Die über Jahre fehlenden dualen
Ausbildungsplätze und die damit
verbundene anhaltende Jugendarbeitslosigkeit, die das Vorhalten
eines komplexen Übergangssystems
mit unterschiedlichsten berufsvorbereitenden Maßnahmen nötig machte,
stellen die Schulen seit Jahren vor
besondere Aufgaben. Dabei sind
Schulsozialarbeit und Sonderpädagogik in integrativen Lerngruppen in
einer Stadt mit einer hohen Kinderarmutsquote zunehmend stärker
gefragt. Die beruflichen Schulen sind
davon nicht ausgenommen. Dies ist
besonders vor dem Hintergrund zu
sehen, dass berufliche Schulen den
gesellschaftlichen Auftrag zur Inklusion gleichermaßen zu erfüllen
haben. Qualifiziertes Personal ist
hier gefordert.
Selbst der positiv zu bewertende eingeleitete wirtschaftliche Strukturwandel Bremerhavens lässt für die
beruflichen Schulen neue Herausforderungen entstehen. Der Anspruch
an qualifizierte Facharbeit und damit
auch der Anspruch an qualifizierte
Ausbildung haben sich in der Stadt
enorm gewandelt. Die beruflichen
Schulen in Bremerhaven sind dabei
angehalten am Strukturwandel mitzuwirken und sich aktiv an den
Gestaltungsprozesse zu beteiligen.

Die fachlichen Anforderungen an das
Lehrpersonal verändern sich stetig.
Das Einbinden dieser immer neuen
fachlichen Inhalte in einen Unterricht mit einer lernfeldorientierten
Didaktik erfordert hierfür nicht nur
fachlich, sondern auch pädagogisch
und didaktisch gut ausgebildetes Personal.
Durch eine neue, bisher nicht gekannte marktwirtschaftliche Situation auf dem Lehrkräftemarkt stehen
die beruflichen Schulen Bremerhavens zunehmend stärker in Konkurrenz im Werben um jungen
Nachwuchs. Die geografische Lage
zum angrenzenden und mitwerbenden niedersächsischen Umland verschärft die Situation. Die landesweite
Nichtanpassung der Besoldung in
der letzten Tarifrunde trägt sicherlich nicht zu einer Entschärfung bei.
Zusätzlich wird die mangelnde personelle Versorgung der beruflichen
Vollzeitbildungsgänge, wie der
Fachschulen, Berufsfachschulen,
Fachoberschulen oder beruflichen
Gymnasien mittelfristig zum Abbau
dieser Bildungsgänge führen. Daraus
resultierend könnte es durch Perspektivenlosigkeit letztendlich zum
Abwandern junger Menschen aus der
Region kommen. Mittelfristig wird
sogar die Hochschule Bremerhaven
davon betroffen sein. Welche Auswirkungen das auf die Entwicklung
der Stadt haben könnte, ist ohne
große hellseherische Fähigkeiten zu
erahnen.

Ausbildungsplätze

Zur besonderen
Situation Bremerhavens

Peer Jaschinski,
Stadtverbandsvorstand
Bremerhaven

Die Anforderungen

Die Anforderungen an eine zukunftsweisende Schulentwicklung in den
beruflichen Schulen sind damit riesig, die Personaldecke dagegen in fast
allen beruflichen Fachrichtungen so
dünn wie noch nie. Beiläufig negativ
begleitet wird dies noch durch einen
erheblichen Sanierungsstau der
Schulgebäude im höheren Millionenbereich. Die in der Vergangenheit
getroffenen Entscheidungen, die
Berufspädagoginnenausbildung an
der Universität Bremen einzuschränken und nur noch in den gewerblichtechnischen Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik,
Fahrzeugtechnik oder Metalltechnik
auszubilden, rächt sich für den
Standort Bremerhaven jetzt insbesondere. Andere berufliche Fach11

bildungsfähigkeit in der Region weiter sinken. Dies deuteten besonders
kleinere Unternehmen in der Vergangenheit häufiger an. Der für die
weitere Strukturentwicklung Bremerhavens nötige Unterbau an qualifizierter Facharbeit wäre gefährdet,
ein weiterer Facharbeitermangel vorhersehbar.
Schulleitungen scheinen in dieser
schwierigen Situation zunehmend
ihre Hoffnungen in Seiteneinsteigerprogramme zu stecken. Ein großer
Teil der neu gewonnenen Lehrkräfte
an den beruflichen Schulen in Bremerhaven soll dann mit wissenschaftlichem Hochschulabschluss
aber ohne pädagogisches Studium
den Einstieg in das Berufsschullehramt finden. Aus den oben genannten
Gründen darf pädagogische und
didaktische Qualifikation aber nicht
zweitrangig sein. Für das geforderte
multiprofessionelle Arbeiten reichen
Seiteneinsteigerprogramme langfristig nicht mehr aus.

Wird die einführend beschriebene
»Bremer Vereinbarung« mit ihrer
»Verabredung zur Qualität von Ausbildung« ernst genommen und sollen
daraus abgeleitet Ausbildungserfolge
nicht gefährdet werden, müssen die
beruflichen Schulen in Bremerhaven
besondere Unterstützung durch das
Land erfahren. Sie dürfen bei der
Forderung nach mehr Selbständigkeit mit der Umsetzung ihrer Aufträge nicht allein gelassen werden.
Hinsichtlich der Personalentwicklung werden dringend an den Bedarfen orientierte Ausbildungs- und
Qualifizierungsprogramme des Landes benötigt. Für die Personalgewinnung bedarf es einer deutlichen
Attraktivitätssteigerung für das
Arbeiten in beruflichen Schulen.
Eine längst überfällige Besoldungsanpassung muss hier der erste Schritt
sein.

Das Hamburger
Übergangssystem
und die
Jugendberufsagentur

der Inklusion beinahe allein und leistet ab der 8. Klasse auch die Berufsorientierung. Diese wurde im letzten
Jahr neu gefasst, dabei wurden die
Stunden für die Berufsorientierung
zu Lasten anderer Lernbereiche vergrößert. Die Berufsorientierung wird
auch von Kolleginnen und Kollegen
der beruflichen Schulen geleistet, das
ergibt sich aus der o.a. Reform.
Ursprünglich sollten den STS 120
Berufsschullehrerstellen für die
Berufsorientierung zusätzlich zum
Bedarf zugewiesen werden, davon
kamen nur wenige an, und einige dieser Stellen wurden für die Einrichtung der JBA verwendet.
Durch die Reform wurden die teilqualifizierenden Berufsfachschulen
(BFStq) als »Warteschleifen« abgeschafft, der Zugang zu den beruflichen Gymnasien erschwert, die
Berufsvorbereitung in eine neue
Form der Ausbildungsvorbereitung
verwandelt und das Hamburger Ausbildungsmodell »Berufsqualifizierung« eingeführt. Durch diese
Reform sanken die Schülerzahlen an
den beruflichen Schulen deutlich und
führten zu Lehrerüberhängen an den
beruflichen Schulen, an denen die
BFStq abgebaut wurde.

Das Ziel der Hamburger
Jugendberufsagentur
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richtungen werden nicht einmal für
den eigenen Bedarf ausgebildet. Die
LIS-Seminare für das 2. Staatsexamen lassen sich in den beruflichen
Fachrichtungen immer schwerer füllen. Fantasie zur Nachwuchsgewinnung ist auch hier zunehmend
gefragt. Werden dann Referendarinnen und Referendare für Bremerhaven gewonnen, stellt sich als weitere
Frage, wie qualifizierte fachdidaktische Betreuung bei der dünnen Personaldecke von dem noch vorhandenen Personal angemessen gewährleistet werden kann.
Um Lösungen zu finden, wird die
Forderung nach Landesfachklassen
immer lauter. Da die Bremerhavener
Schulen in vielen Berufen auch für
das niedersächsische Umland ausbilden, wird diese Diskussion sogar
Landesgrenzen übergreifend geführt.
Pendeln die Auszubildenden zukünftig mehrmals in der Woche nach Bremen, nach Oldenburg oder noch
weiter in die Ferne, könnte die Aus-

Roland Kasprzak

! Die Jugendberufsagentur (JBA) gilt
derzeit als vorbildliches Instrument
im Übergang von der Schule zum
Beruf. Der Einrichtung der JBA gingen mehrere Änderungen im Hamburger Schulsystem voraus, die die
Einrichtung der JBA erleichterten.
Vorgeschichte
Roland Kasprzak,
Fachgruppe
berufliche Schulen
Hamburg
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2010 wurde von der Hamburgischen
Bürgerschaft eine umfassende Reform
der beruflichen Schulen beschlossen,
die auch Auswirkungen auf die neuen
Stadtteilschulen (STS) hatte.
Die STS ist eine der beiden großen
Säulen des Hamburgischen Schulsystems, allerdings eine schrumpfende.
Auf die STS in Hamburg entfielen in
diesem Jahr nur ca. 43% der Anmeldungen zur 5. Klasse, deutlich mehr
Kinder wurden an den Gymnasien
angemeldet. Die STS trägt die Last

Nach der Wahl der Regierung Olaf
Scholz gab dieser die Vorgabe: »Niemand soll verloren gehen« aus. Es
gingen also Personen verloren, und
dieser Zustand sollte beendet werden. Konkret bedeutet das, dass man
viele Absolventen der Schulen »nicht
mehr auf dem Schirm« hatte. Weder
die Bildungsbehörde, noch die Agentur für Arbeit oder andere Akteure
wussten, was mit einigen ehemaligen
Schülerinnen und Schülern der Sonder-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie der Gymnasien passierte. Zwischen Oktober 2010 und
September 2011 war der Anschluss
von 1.185 Nicht-Abiturienten und
6.752 Abiturienten unbekannt. Man
konnte zu Recht vermuten, dass viele
Abiturienten ein Studium aufnahmen und dass »Realschüler« in eine
Ausbildung übergehen, man wusste
es aber nicht.
Dieser Zustand wurde durch eine
Datensammlung in der JBA verlässlich beendet: »Mit einer datenschutzrechtlichen Einverständniserklärung
stimmen die Jugendlichen bzw. ihre
Erziehungsberechtigten der Datenübermittlung an die Jugendberufsagentur zu, damit diese ihnen konBLZ 03/04-2014

Wie arbeitet die JBA in
Hamburg und wer ist sie?

In der JBA arbeiten unterschiedliche
Akteure zusammen: Das Hamburger
Institut für Berufliche Bildung als
Landesbetrieb der Bildungsbehörde,
die Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration, die Bezirksämter mit der Jugendhilfe, die
Arbeitsagentur Hamburg und das
Jobcenter »team.arbeit.hamburg«.
Mit der JBA wird also versucht, die
zersplitterten Zuständigkeiten und
Akteure in Deutschland zusammen
zu führen.
Die Beratungs- und Unterstützungskompetenz dieser Akteure wird an
einem Ort gebündelt und vernetzt.
Die Zuständigkeiten der Institutionen bestehen aber weiter nebeneinander fort. Der Vorteil ist, dass die
BLZ 03/04-2014

Berater dieser Akteure nicht nur am
gleichen Ort sitzen, sondern sich
kennen und die Jugendliche direkt
weiter vermitteln bzw. ein gemeinsames Fallmanagement durchführen.
Das ist gegenüber früher ein großer
Fortschritt.
Bewertung

Die Einrichtung der JBA ist, wegen
der Datenlage und der Beratung an
einem Ort, ein Erfolg. Die JBA lebt
aber von der Verbindung zur Berufsorientierung und nach dem japanischen Sprichwort: »Was nicht besser
wird bleibt nicht gut,« gibt es Verbesserungspotential. Wünschenswert
wären hier zwei Dinge: eine wirkliche Beratung aus einer Hand und ein
stärker ineinandergreifendes Konzept im Übergangsbereich.
Die Straffung der beruflichen Schulen u.a. durch Abschaffung der
»Warteschleifen« ist aus meiner Sicht
kein reiner Erfolg, schließlich gibt es
Branchen, in denen nur volljährige
Auszubildende eingestellt werden.
Die Ausbildungsbetriebe weichen
damit verschiedenen Regelungen des
Jugendarbeitsschutzgesetzes aus. In
diesen Branchen können Jugendliche
nach der 10. Klasse kaum eine Ausbildung beginnen und müssen im
jetzigen System eine andere Ausbildung aufnehmen oder auf andere
Warteschleifen ausweichen, diese
zahlt dann allerdings nicht die Freie
und Hansestadt Hamburg.
Ebenfalls kein Erfolg ist es, dass nur
23,3% der Absolventen der 10. Klassen in einer betrieblichen Ausbildung
unterkamen. Mehr als 75% dieser
Schülerinnen und Schüler können
kaum als »ungeeignet zur Ausbil-

dung« gelten. An dieser Stelle muss
leider der Staat einspringen. Das ist
u.a. am Ansteigen der Fachschulausbildungen abzulesen. Innerhalb von
10 Jahren sind in Hamburg die Schülerzahlen der Fachschulen von 2.775
(2005/06) auf 4.364 für das aktuelle
Schuljahr gestiegen. Insgesamt
besteht auch in Hamburg noch ein
Lehrstellenmangel. Nach der Statistik der Agentur für Arbeit (Ausbildungsstellenmarkt September 2013)
waren 2013 in Hamburg 10.866 Ausbildungsplätze zu besetzen. Diesen
standen 8.446 gemeldete Bewerber
gegenüber, von denen 1.319 keinen
Ausbildungsplatz bekamen, wobei
ein Teil der statistisch versorgten
Bewerber als »Bewerber mit Alternative zum 30.9.« bewertet wurden.
Die Alternativen bestehen wie oben
angedeutet häufig aus einem staatlichen Angebot. 664 Ausbildungsplätze wurden nicht besetzt.
Insgesamt werden bei dieser Betrachtung Probleme deutlich, die von
einem Instrument wie der JBA nicht
gelöst werden können, sondern weitergehende bildungspolitsche Maßnahmen erfordern.
Die JBA kann auch nicht ohne umgebende Reformen eingeführt werden,
d.h. eine isolierte Einführung des
Instruments JBA dürfte scheitern.
Da die Bedingungen aber überall verschieden sind, muss z.B. Bremen
seine eigenen Antworten finden,
selbst wenn das Ziel das gleiche wie
in Hamburg sein sollte. Schließlich:
Auch wenn zwei Lehrkräfte das Ziel
haben, zukünftig regelmäßig Sport
zu treiben, stellt ein Paar Laufschuhe
nicht immer das richtige Hilfsmittel
dar.
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krete Dienstleistungen anbieten
kann, um sie auch nach Verlassen der
Schule zu beraten, zu vermitteln und
zu fördern.« (Webseite des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung
im Februar 2014).
In diesem Jahr ist nun bekannt, was
die Schülerinnen und Schüler nach
der Schule machten: 23,3% nahmen
eine betriebliche Ausbildung auf,
13,2% begangen eine schulische
Berufsausbildung, 1,7% gingen in die
Berufsqualifizierung und 0,5% sind
in einer außerbetrieblichen Ausbildung untergekommen; insgesamt
sind so 38,7% in Ausbildung. Weitere 39% sind in der Ausbildungsvorbereitung. 22,3% haben das
(Berufs-)Bildungssystem verlassen,
wobei ein sehr kleiner Teil dieser
Zahl aus Wegzügen besteht. Wegen
der fehlenden Vergleichmöglichkeiten kann man nicht sagen, ob und
welche Verschiebungen es gegeben
hat. Sind bei den 22,3% Schülerinnen
und Schüler enthalten, die früher die
BFStq besucht hätten? Hätten früher
einige der Schülerinnen und Schüler,
die heute in der Ausbildungsvorbereitung stecken, erfolgreich und für
sie sowie die Gesellschaft »gewinnbringend« die BFStq besucht? Auf
diese Fragen gibt es keine Antworten.
Niemand ist verloren, weil man weiß
wo sie sind und wie viele sie sind.
Trotz allem: Die Datenlage schafft
die Möglichkeit für politische Handlungen.
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Aktion auf dem Weihnachtsmarkt

Die Sicht
IG-Metall-Jugend
Michael Gerdes

Michael Gerdes
ist Jugendsekretär der
IG Metall Bremen

! Nach einer Umfrage der IG-Metall
Jugend im Jahr 2013 haben die berufsbildenden Schulen in Bremen bei
ihren Schülern nicht den besten Stand.
Vor allem werden der veraltete
Zustand der Klassenräume und die
allgemeine technische Ausstattung
bemängelt. Aber auch die teilweise
schwache Qualität des Unterrichts
mit häufig unterrichtsfremden Themen und zu große Klassengrößen liegen den Schülerinnen und Schülern
schwer auf dem Magen.
Auch die Betriebe sehen diese Entwicklung und geben sich damit nicht
zufrieden. Gewerkschaften und
Industrie arbeiten an diesem Thema
gemeinsam, jeder mit seinen Mitteln,
um die Situation zu verbessern.
Vor allem die Unterfinanzierung des
Bildungssystems in Bremen, welches
uns von verschiedenen Quellen bestätigt wurde, ärgert uns maßlos. Sie

Lernort Betrieb –
das Schülerpraktikum
Gemeinsame Lehrerfortbildung für
LehrerInnen aller Schulformen
am 30.06. - 02.07.2014 in der IG
Metall Bildungsstätte Berlin

! Gemeinsam laden die GEW und
die IG Metall vom 30.06. bis 02.07. zu
einer bundesweiten Lehrerfortbildung ein.
In deren Mittelpunkt steht das Thema
»Lernort Betrieb – das Schülerpraktikum«.
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wirkt sich direkt auf die oben genannten Probleme aus.
Das Bremische Bildungssystem muss
finanziell so ausgestattet werden, dass
die Berufsschulen den hohen qualitativen Anforderungen von Berufsausbildung gerecht werden kann. Dazu
bedarf es einerseits einer guten Ausstattung in den Schulen und andererseits Mitteln für Lehrpersonal, um die
Personalsituation zu entlasten.
Als IG Metall arbeiten wir an diesem
Ziel intensiv, suchen Bündnispartner
und haben mit der GEW und ihren
organisierten Lehrerinnen und Lehrern einen starken Bündnis- und Diskussionspartner gefunden.
Gemeinsam schaffen wir es hoffentlich im Bildungsbereich mehr Qualität durchzusetzen.
Braucht Bildung eine Revolution?

»Es gibt nur eins, was auf die Dauer
teurer ist als Bildung: keine Bildung.«
(John F. Kennedy)
Bildung ist Menschenrecht, doch
wird Bildung wirklich so gefördert,
dass jeder die Chance auf gerechte
Bildung hat?
Leider zeigen die Statistiken, dass
gute Bildung vor allem dem zugäng-

Aus der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und dem Ende standardisierter Erwerbsbiografien leiten
sich hohe Anforderungen an eine
schülergerechte und subjektorientierte Arbeitswelt- und Berufsorientierung ab. Die Bedeutung des
Betriebspraktikums nimmt zu.

lich wird, dessen Geldbeutel gut
gefüllt ist. Doch gerade ein faires und
gerechtes Bildungssystem sollte frei
von solchen Ausschlusskriterien sein
und jedem die Möglichkeit verschaffen, von Kind auf an das zu erreichen,
was es gerne möchte.
Viele Unternehmen klagen über
angeblich schlechte Qualität der
BewerberInnen, die Ausbildungsreife
soll fehlen.
Ganz ehrlich, man kann ja nur das
ernten - was man säet. Investition
statt Sparpolitik muss die Devise zum
Thema Bildung & Förderung sein.
Und doch wird an Schulen gespart.
Teilweise zu wenig LehrerInnen hier,
veraltete Klassenräume dort, Klassengrößen, die es nicht mehr erlauben,
dass sich ein/e LehrerIn individuell
um Schüler kümmern kann. Zudem
ist das nur ein kleiner Auszug von den
Problemen, die unser Bildungssystem
hat und würde auch den Umfang dieses Artikels sprengen.
Die IG-Metall-Jugend hat mit »Revolution Bildung« eine Kampagne
gestartet, die über diese Problemlage
Aufmerksamkeit verschafft und Politik + Arbeitgeber dazu anhält, die
Probleme anzugehen.
Durch Aktionen in Innenstädten und
durch Nutzung der sozialen Medien
treten wir dem Bildungsmissstand in
Deutschland entgegen. Wir diskutieren und demonstrieren für gerechte
Bildungschancen vom Kindesalter bis
zum Ende der beruflichen Karriere.
Bildung muss frei von Hindernissen
sein, um jedem Menschen gerechte
Chancen einzuräumen. Dafür steht
die Kampagne der IGM Jugend
»Revolution Bildung«.
www.revolutionbildung.de

• den Entwurf einer Handlungshilfe
zum Betriebspraktikum vorstellen;
• das Gespräch mit AusbilderInnen,
Betriebsräten und JugendvertreterInnen ermöglichen;
• Ansatzpunkte der Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften aufzeigen.

Wir wollen in dieser Veranstaltung:

Ansprechpartner für die
Veranstaltung sind

• einen Erfahrungsaustausch über
Ländergrenzen und Schulformen
hinweg organisieren;
• über bildungspolitisch und pädagogisch sinnvolle Konzepte des
Betriebspraktikums diskutieren;

In der GEW: Martina Schmerr
Martina.Schmerr@gew.de
Tel: 069-7897-3322
In der IG Metall: Bernd Kaßebaum
Bernd.Kassebaum@igmetall.de
Tel: 069-6693-2414
BLZ 03/04-2014

Interview mit Michael Ecks

! Alle Schülerinnen und Schüler im
11. und 12. Schulbesuchsjahr können
sich in der Berufspädagogischen
Beratungsstelle an der ABS über Bildungsangebote informieren und
müssen sich – wenn sie keinen Schuloder Ausbildungsplatz haben – über
den weiteren Verlauf ihrer Schulpflicht beraten lassen. Mehr als 2000
machen jährlich davon Gebrauch.
Die dortige zentrale Berufspädagogische Beratung und Steuerung (BEST)
informiert über und vermittelt in
ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge. Wie passgenau das möglich ist
und mit welchen Problemen die
BEST zu kämpfen hat, berichtet
Beratungsdirektor Michael Ecks.
BLZ: Viele Schülerinnen und Schüler
von den allgemeinbildenden Sekundarschulen kommen häufig mit
unzureichenden Kenntnissen über
Möglichkeiten und Chancen beim
Thema Berufseinstieg in die Berufsschulen. Wie sind sie mit der Qualität
der Berufsorientierung zufrieden?
M. Ecks: Die Berufsorientierung dort
ist schon eine Hilfe, aber es gibt
große Unterschiede bei den Schulen.
Im Bildungsgang Werkschule läuft
das zum Beispiel gut, die notwendige
Brückenfunktion ist dort vorhanden.
Die BEST nimmt regelmäßig Kontakt zu den Sek-I-Schulen und Förderzentren auf. Wir streben dennoch
eine noch bessere Vernetzung an. Ich
werde deshalb versuchen, das Thema
Berufspädagogische Beratung über
die Schulaufsicht bei den Schulleitungen der Oberschulen in Erinnerung zu rufen. Vor allem werde ich
die Kollegen wieder bitten, uns
rechtzeitig Betroffene zu nennen, die
im Sommer bildungsmäßig nicht versorgt sind.
BLZ: Wo liegen die größten Probleme,
Schüler möglichst passgenau zu beraten?
M Ecks: Je später die Schüler zu uns
kommen, desto schwieriger wird die
Beratung. Zu Beginn eines SchuljahBLZ 03/04-2014

res bestehen noch ausreichend Möglichkeiten, einen passenden ausbildungsvorbeitenden Bildungsgang zu
finden oder vormerken zu lassen. Im
Laufe eines Schuljahres nimmt das
ab. Die Plätze sind dann schnell
belegt.. Es enstehen Engpässe. Diesen Engpässen kann man zwar vorbeugen. Wir weisen die Bildungsbehörde in solchen Fällen rechtzeitig
darauf hin, dass es dann zusätzliche
Kapazitäten geben muss, dass neue
Klassen dazu kommen müssen.
BLZ: Wie zufrieden sind Sie mit der
Nachsteuerungsbereitschaft durch
die Behörde?
M. Ecks: Aktuell haben wir recht gute
Erfahrungen gemacht. Die Kooperation klappt auch im Bereich der
Sprachklassen. Es mussten viele
Flüchtlinge, die nach Bremen gekommen sind, eingeschult werden. Die
neuen Klassen sind aber schon wieder ausgebucht, wir haben höchstwahrscheinlich weitere Bedarfe.
BLZ: Kann man also sagen: Die Bildungsbehörde reagiert, wenn die
ABS Bedarfe signalisiert?
M. Ecks: So generell kann man das
über alle Jahre hinweg sicherlich
nicht sagen. Aber in 2014 hat in diesem Zusammenhang – auch angesichts der knappen Kassen – vieles
stattgefunden.
BLZ: Was bleibt noch zu tun?
M. Ecks: Wir haben Nachholbedarf
an Beratungslehrerstunden. Das
Defizit ist über Jahre entstanden und
immer größer gewachsen. Unsere
Dokumentation hat gezeigt, dass die
Schülerzahlen enorm angestiegen
sind. Es besteht ein Missverhältnis
zwischen den Lehrerstunden und
den Schülerzahlen. Wir haben auch
hier die Hoffnung, dass nachgesteuert wird, dass unser Team durch zwei
Kollegen in Teilzeiteinsatz verstärkt
wird. Das wäre ein Fortschritt. Wir
brauchen auch eine Aufstockung im
Verwaltungsbereich, da hat sich
inzwischen aber schon etwas bewegt.

Und es gibt eine weitere Baustelle,
die noch nicht bearbeitet ist: die fehlende sozialpädagogische Unterstützung. Die brauchen wir dringend,
gerade bei der Aufgabe, die Einhaltung der Schulpflicht in Bremen zu
überwachen und zu gewährleisten.
Ohne Sozialpädagogen ist dies nicht
zu leisten. Ein Andocken einer solchen Fachkraft an die BEST hätte
erhebliche Vorteile, insbesondere für
Schülermeider und Schulschwänzer,
die neue Impulse brauchen, um an
Berufspädagogische Beratung und
Unterricht wieder herangeführt zu
werden.
BLZ: Wie kann dieses Problem gelöst
werden?
M. Ecks: Es gibt einen entsprechenden Antrag, der liegt bei der Bildungsbehörde.
BLZ: Kann eine Beratung ohne sozialpädagogische Unterstützung nachhaltig und erfolgreich sein?
M. Ecks: Ohne vernünftige sozialpädagogische Begleitung, d. h. ohne
mindestens eine volle Stelle, bleiben
in der Tat viele Schülerinnen und
Schüler mit ihrem Bildungsanspruch,
ihren Möglichkeiten, dem Recht auf
Schule, vor der Tür.
BLZ: Hat die die neu eingerichtete
Zentrale Beratung Berufsfachschule
(ZBB) die Arbeit der BEST verändert?
M. Ecks: Die ZBB ist ein ESF-gefördertes Drei-Jahres-Projekt, das im
Herbst 2014 in dieser Form auslaufen wird. Die ZBB ist keine Konkurrenz, eher eine sinnvolle, notwenige
und hilfreiche Ergänzung. Es gibt
Schnittstellen, über die sich auch
Synergieeffekte erzielen ließen.
Schüler, die trotz Abschluss keinen
dualen Ausbildungsplatz finden und
auch nicht zur Berufsfachschule
wechseln, kommen häufig zu uns in
die BEST und wir vermitteln dann z.
B. in den Bildungsgang ‚Berufspraktikantenklasse‘. Das Aufgabenfeld
der ZBB sollte fortgeführt werden.
Es laufen Gespräche und Verhandlungen, in welcher Form es weiter
gehen kann. Sinnvoll wären Lösungen, die die sachlichen Argumente in
den Vordergrund stellen und vor
allem Lösungen, die den Schülerinnen und Schülern nutzen. Ein Schicken von Tür zu Tür ist nicht motivationssteigernd.
Die Fragen stellte Karsten Krüger
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"Ohne sozialpädagogischer
Begleitung bleiben
viele Schüler vor der Tür"

Michael Ecks,
Leiter der
Berufspädagogischen
Beratungsstelle an
der Allgemeinen
Berufsschule
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! Bessere Berufsbildung soll die
Jugendarbeitslosigkeit in Europa
bekämpfen. Schon wird die duale
Ausbildung aus Deutschland als
Vorbild gefeiert – doch lässt sie
sich einfach exportieren?

Es war ein hoher Anspruch, den
Annette Schavan erhob: »Wir geben
den Startschuss für eine europäische
Ausbildungsallianz. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass so viele junge
Menschen in Europa arbeitslos sind.
Es gibt deshalb großes Interesse an

Zum Export nur
bedingt geeignet
Matthias Anbuhl

Matthias Anbuhl,
Leiter der Abteilung
Bildungspolitik und
Bildungsarbeit beim
DGB-Bundesvorstand

unserem erfolgreichen System der
dualen Ausbildung«, erklärte die
damalige Bundesbildungsministerin
im Rahmen eines »Europäischen Bildungsgipfels« im Dezember 2012 in
Berlin. Mit Griechenland, Portugal,
Spanien, Italien, Lettland und der
Slowakei unterschrieben gleich sechs
Staaten das »Berliner Memorandum«, in dem sie vereinbarten, durch
eine betriebsnahe Ausbildung einen
Beitrag für eine geringere Jugendarbeitslosigkeit zu leisten.
Als »Exportschlager« bewerben
deutsche Botschaften mittlerweile
das duale System im Ausland. Fakt
ist: Das duale System der Berufsausbildung hat sich auch nach Auffassung des DGB bewährt. Es sichert
eine enge Verknüpfung zwischen
Bildungssystem und Arbeitsmarkt
und bietet den Jugendlichen eine
breit angelegte hochwertige berufliche Qualifikation. Die Übernahme
dualer Elemente kann für andere
Staaten eine sinnvolle Alternative
sein. Deshalb engagiert sich der DGB
in diversen Arbeitsgruppen zur
internationalen Berufsbildungskooperation.
Die besonderen Voraussetzungen

Der DGB warnt aber vor zu hohen
Erwartungen bei der Übertragung
dualer Elemente in andere Ausbildungssysteme. Der Erfolg des dualen
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Systems ist mit besonderen Voraussetzungen verknüpft. Das duale System ist kein rein staatliches Bildungssystem, sondern lebt vom Engagement der Gewerkschaften und der
Arbeitgeber. Durch die Ausbildung
im Betrieb werden die Jugendlichen
zu Insidern in den Unternehmen.
Die Perspektive der Arbeitgeber ist
einfach: Sie sichern durch die Ausbildung den künftigen Fachkräftenachwuchs – und zahlen deshalb auch
eine Vergütung an die Auszubildenden.
Für die Gewerkschaften sind die
Jugendlichen akzeptierter Teil der
Belegschaften. Betriebs- und Personalräte sowie Jugend- und Auszubildendenvertretungen streiten für die
Rechte der Auszubildenden. In den
Tarifverhandlungen setzen sich die
Gewerkschaften ebenfalls für die
Azubis ein. Nicht zuletzt zum Beispiel im Rahmen der »Operation
Übernahme«, als die IG Metall für
sichere Perspektiven der Jugendlichen nach dem Ende der Ausbildung
kämpfte.
Auch an der Steuerung des Berufsbildungssystems sind Gewerkschaften,
Arbeitgeber und der Staat – trotz
aller Konflikte – gemeinsam beteiligt.
Sie entwickeln die Ausbildungsberufe mit ihren Expertinnen und
Experten aus der Praxis. Dies sichert
eine hohe Akzeptanz der Ausbildungsberufe in der Arbeitswelt.
Eine Übernahme einzelner Elemente
der dualen Berufsausbildung wird
nur gelingen, wenn Gewerkschaften
und Arbeitgeber die berufliche Bildung als ein strategisches Handlungsfeld für sich begreifen und
wenn sie zu einer gemeinsamen Steuerung dieses Systems bereit sind. Insbesondere in den Krisenländern im
Süden Europas ist dies kaum der
Fall. Zu groß sind die Spannungen
zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regierungen wegen des
Spardiktats der Troika.
Schon ein kurzer Blick in die anderen
Staaten Europas zeigt, dass es um den
vermeintlichen Export des dualen
Systems schlecht steht. »Die duale
Ausbildung gut zu finden, ist einfach. Sie einzuführen, aber schwierig«, schrieb folgerichtig die Tageszeitung »Die Welt«.

Beispiel Griechenland

Den griechischen Ministerien bereitet es große Schwierigkeiten, mit den
Sozialpartnern auf Augenhöhe zu
kooperieren. Berufsbildung war in
Griechenland bisher immer Sache
des Staates. Der aktuelle Gesetzentwurf zur Reform der Berufsbildung
sieht vor, dass junge Menschen drei
Jahre eine schulische Ausbildung
durchlaufen und anschließend – freiwillig – ein Jahr Praktikum im
Betrieb machen sollen. Die Inhalte
der Ausbildung sind Teil des Gesetzentwurfs und somit vom Ministerium festgelegt. Die Folge: Der aktuelle Gesetzentwurf erschwert alle
Bemühungen, Elemente einer dualen
Ausbildung in Griechenland einzuführen.
Beispiel Portugal

Zwar hat sich in diesem Sommer eine
deutsch-portugiesische Arbeitsgruppe gegründet. Doch gleich in der
ersten Sitzung verdeutlichten die
Arbeitgeber: Sie werden kein Geld in
eine duale Ausbildung investieren, da
sie nach ihrer Auffassung genug
Steuern zahlten und nicht auch noch
in Ausbildungsvergütungen investieren wollten.
Beispiel Spanien

Zurzeit bremst das spanische Ministerium den Prozess aus. Insbesondere die Kontaktaufnahme mit Regionalregierungen, Betrieben und
Sozialpartnern durch das Bundesinstitut für Berufsbildung wird kritisch
gesehen, wichtige Treffen wurden
von spanischer Seite abgesagt.
Auch die Zusammenarbeit mit Italien, Lettland oder der Slowakei
steckt noch in den Kinderschuhen.
Kurzum: Außer Absichtserklärungen und gut gemeinten Projekten ist
bisher nicht viel herausgekommen.
Vollmundige Ankündigungen über
den Exportschlager duale Berufsausbildung werden den Herausforderung und der Wirklichkeit in den
Ländern nicht gerecht.
Die Rolle Deutschlands

Darüber hinaus wird die Rolle
Deutschlands zwiespältig wahrgenommen; dies zeigen auch Gespräche mit anderen europäischen
Gewerkschaften. Deutschland repräBLZ 03/04-2014

Jahren haben keinen Berufsabschluss. Sie werden kaum in der Lage
sein, später ihren eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Junge Menschen mit höchstens einem Hauptschulabschluss schaffen immer seltener den direkten Sprung von der
Schule in die Ausbildung. Derweil
sinkt die Ausbildungsbereitschaft
der deutschen Betriebe auf ein
Rekordtief. Die Ausbildungsbetriebsquote liegt jetzt bei nur noch
21,7 Prozent.
Bei allen Reformbemühungen
kommt hinzu, dass auch die beste
Jugendgarantie erst nachhaltige Perspektiven für junge Menschen schaffen kann, wenn es ausreichend
Arbeitsplätze gibt. Das Spardiktat
der Europäischen Union wirkt in
den Krisenstaaten wie ein Brandbeschleuniger. Arbeitslosenzahlen und
Haushaltsdefizite wachsen weiter.
Auch die Regierungen in den Krisenländern haben Fehler gemacht. Doch
die strikte Austeritätspolitik und die
damit verbundenen Lohnsenkungen
und Massenentlassungen – von der
deutschen Regierung federführend
durchgesetzt – haben die Krise drastisch verschärft.

Geschlechtsspezifische
Ausbildungswege

Ausbildungswege nach Geschlecht im Land Bremen 2013/2014
Frauen (%) Männer (%)
Berufsschulen im dualen System
42,4
57,6
Ausbildungsvorbereitender Bildungsgang
39,8
60,2
Berufsfachschule
48,7
51,3
Fachschule
64,2
35,8
Schulen des Gesundheitswesens
80,6
19,4

! Wenn in der politischen Debatte
über Ausbildungsplätze gesprochen
wird, geht es oft in erster Linie um
Lehrstellen im dualen System. Eine
etwas andere Sicht liefert der »Gender-Datenreport«. Dort heißt es:
»Die betriebliche Berufsausbildung
im dualen System ist ein typisch
deutsches Modell. Im dualen System
finden sich durchschnittlich mehr
junge Männer als junge Frauen.«
Die folgende Tabelle zeigt, wie sich
junge Frauen und Männer in Bremen
auf die unterschiedlichen außeruniversitären Ausbildungswege verteilen.
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Europas Jugend braucht Ausbildung
und Arbeit. Kurzfristig müssen wir
ihr helfen, Beschäftigung zu finden
– über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Lohnkostenzuschüsse für junge
Beschäftigte oder Hilfen bei Kreditklemmen gerade für kleine Unternehmen. Mittelfristig brauchen Krisenstaaten statt radikaler Kürzungen
ein Zukunfts- und Investitionsprogramm in Bildung, Infrastruktur und
Wirtschaft. Der Marshall-Plan des
DGB bietet konkrete Vorschläge –
30 Milliarden Euro für Bildung und
Ausbildung inklusive.
Die Europäische Kommission verspricht eine Jugendgarantie. Junge
Menschen brauchen Angebote, die
sie zu einem qualifizierten Berufsabschluss oder einer Arbeit führen.
Sechs Milliarden Euro – verteilt auf
zwei Jahre – stehen bereit. Das sind
für jeden arbeitslosen Jugendlichen
nicht einmal zehn Euro pro Woche.
Die Jugendgarantie braucht mehr
Geld. Niemand soll behaupten, dafür
seien keine Mittel da. Binnen kürzester Frist standen dreistellige Milliardensummen für die Rettung der Banken bereit. Wenn jetzt beim Kampf
gegen die Jugendarbeitslosigkeit
gespart wird, ist das ein fatales Signal.
Die Jugend ist systemrelevant!

sentiert ein starkes und weltweit
anerkanntes Berufsbildungssystem,
gleichzeitig gibt es auch Abwehrhaltungen gegen die Einflussnahme
Deutschlands auf die Bildungssysteme der Mitgliedsstaaten.
Wichtig wäre die Klarstellung, dass
es nicht um einen schlichten Export
der dualen Berufsausbildung geht.
Das duale System ist kein Instrument, um die Jugendarbeitslosigkeit
in Europa kurzfristig zu bekämpfen.
Der Aufbau dualer Strukturen in der
beruflichen Bildung ist ein mittel- bis
langfristiges Projekt. Auch ist es
nicht sinnvoll, das duale System eins
zu eins in andere Länder zu übertragen. Notwendig ist eine Verständigung über Mindeststandards für eine
moderne Berufsausbildung. Diese
müssen die Ausbildungsdauer, einen
Ausbildungsvertrag, ein nationales
Regelwerk sowie die gemeinsame
Steuerung durch Regierung und
Sozialpartner umfassen.
Zudem darf nicht vergessen werden,
dass es auch auf dem deutschen Ausbildungsmarkt erhebliche Probleme
gibt. Fast 270.000 Jugendliche befinden sich in Warteschleifen ohne Aussicht auf eine abgeschlossene Ausbildung. Mehr als 1,4 Millionen junge
Menschen im Alter von 20 bis 29

Quelle: Schulstatistik der Bildungsbehörde

In der Tabelle ist zu sehen, dass junge
Frauen mehr als 80 Prozent der
Schülerinnen und Schüler an Schulen
des Gesundheitswesens sowie ca. 64
Prozent der Schülerinnen und Schüler an Fachschulen ausmachen. Junge
Männer dominieren dagegen mit 60
Prozent in der Berufsvorbereitung
und mit 57,6 Prozent in den Berufsschulen des dualen Systems.
Betrachtet man die absoluten Zahlen,

so fällt auf, dass auch junge Frauen
trotz ihrer Dominanz in den vollzeitschulischen Berufsausbildungen am
häufigsten eine Berufsschule im dualen System besuchten (7510 von
10821 SchülerInnen). Mit 17691 von
24462 BerufsschülerInnen im Lande
Bremen ist die Ausbildung im dualen
System absolut die häufigste Ausbildungsform.
j.b.
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! BLZ: Was können die berufsbildenden Schulen tun, um die Ausbildungssituation in den nächsten Jahren zu
verbessern?
J. Seeck: Vorweg möchte ich an dieser
Stelle betonen, dass es erstaunlich ist,
wie wenig die Berufsbildung in Bremen in den letzten Jahren öffentlich
wahrgenommen worden ist. Der
überwiegende Teil der Jugendlichen
durchläuft dieses System, das sind um
die 70%, und doch war die Diskussion immer sehr stark auf die allgemeinbildenden Schulen bezogen. Die

»Das Berufsbildungssystem ist ziemlich
komplex«
Interview mit Joachim Seeck

Joachim Seeck,
Sprecher des
Arbeitskreises der
Berufsschulleitungen
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Berufsbildung in Bremen ist sehr gut
aufgestellt. Wir belegen in Vergleichsstudien seit Jahren immer die obersten Plätze. Und das mit einer Ressourcenausstattung, die sowohl im
Bundesvergleich als auch im Vergleich zur Allgemeinbildung unterdurchschnittlich ist. Der Arbeitskreis
hat im Jahr 2009 ein Memorandum
herausgegeben, in dem wir darauf
hinweisen, was die berufsbildenden
Schulen eigentlich quantitativ und
qualitativ leisten. Sie ermöglichen z.B.
eine sehr breit gefächerte duale
Berufsausbildung, sie ergänzen dieses
Angebot, um auf Ihre Frage zu kommen, durch ein sehr hochwertiges
vollschulisches Berufsausbildungsangebot, z.B. bei den ErzieherInnen
oder in den Assistentenberufen, bei
denen wir – das wissen wir aus Verbleibsuntersuchungen – nachweisen
können, dass wir einen großen Beitrag mit hoher Qualität u.a. auch zur
Beseitigung des Fachkräftemangels
leisten. Und wir haben zum Dritten
das Übergangssystem. Dieses Übergangssystem versucht man zu reduzieren, weil man möglichst viele
Jugendliche in die Erstausbildung
bringen will – eine wichtige vorrangige Zielsetzung. Dazu kann ich nur
sagen: Solange Jugendliche diese
Plätze nicht finden, solange braucht

man eben auch dieses Übergangssystem. Denn was soll man an dieser
Stelle sonst machen? Es ist gesellschaftlich nicht zu verantworten, dass
Jugendliche keine Erstausbildung
bekommen. Die Politik, die Wirtschaft und die Schulen sind gefordert,
allen Jugendlichen eine Erstausbildung zu ermöglichen. Und solange
das nicht gewährleistet ist, brauchen
wir auch ein Übergangssystem.
BLZ: Sind Sie für eine Ausbildungsgarantie?
J. Seeck: Ich bin dafür, dass man Ausbildungsplätze garantieren soll. Ob
das aber durch eine gesetzliche Ausbildungsgarantie möglich ist, bleibt
fraglich. Das eine ist, so ein Gesetz zu
schaffen, das andere ist die gesellschaftliche Umsetzung. Die halte ich
für viel wichtiger. Wir können es uns
als Gesellschaft weder politisch noch
ökonomisch erlauben, die Jugendlichen auf einem Abstellgleis zu belassen.
BLZ: Was wünschen Sie sich in diesem
Zusammenhang vom Land Bremen?
J. Seeck: Wir brauchen in diesem
Bereich natürlich auch die notwendigen Ressourcen für Bildung. Die
Frage ist: Was ist dieser Gesellschaft
Bildung eigentlich wert? Und Ausbildung kostet natürlich auch etwas.
Dazu gibt es ganz unterschiedliche
Vorschläge. Ein alter Vorschlag der
Gewerkschaften ist z.B. eine Ausbildungsplatzabgabe. Auch diese muss
noch einmal diskutiert werden. Notwendig ist, dass alle an der Ausbildung Beteiligten im Gespräch bleiben
und sich an einem Tisch zusammensetzen – Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Schulen – und fragen,
wie das System insgesamt noch weiter
verbessert werden kann.
BLZ: Haben Sie dazu konkrete Ideen?
J. Seeck: Es bleibt das Ziel, im dualen
System möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Es
muss ergänzend auch ein System einer
guten staatlichen Berufsausbildung
und Berufsvorbereitung geben. Die
Werkschule an den berufsbildenden
Schulen, die angelaufen ist, ist ein
sinnvoller Weg. Auch die Idee, eine
Jugendberufsagentur zu schaffen, ist
zu prüfen, um das System zu verbessern. Jedem jungen Menschen eine
vernünftige Erstausbildung zu vermitteln, ist eine sehr komplexe Aufgabe, und niemand kann behaupten,

er oder sie hätte dafür die universelle
Lösung. Die Jugendlichen bringen da
ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Interessen mit.
BLZ: Ist Ihrer Auffassung nach die
Beratung in Bremen gut geregelt oder
gibt es Anlass zur Kritik?
J. Seeck: Es ist generell problematisch, dass in Bremen – wie auch bundesweit – jeder vierte bis fünfte
Jugendliche seine Ausbildung wieder
abbricht. Dafür gibt es sicherlich viele
Gründe. Ein Grund ist die Beratung.
Jeder Jugendliche muss über die ganze
Bandbreite der Möglichkeiten beraten
werden. Wir wissen, auch aus eigenen
Untersuchungen: Je besser die Vorinformation war, desto geringer ist die
Abbruchwahrscheinlichkeit. Der
Arbeitskreis vertritt die Auffassung,
dass die Beratung deutlich verbessert
werden könnte. Das Berufsbildungssystem ist ziemlich komplex. Das
Know-how über das System liegt
wesentlich bei den berufsbildenden
Schulen, aber wir werden in das
eigentliche Beratungssystem zu wenig
einbezogen. Und es ist gegenwärtig
nicht gegeben, dass alle SchülerInnen
der Abschlussklassen auch vernünftig
beraten werden. Da gibt es Nachholbedarf. Es gibt Schulen, die sehr gute
Beratungen im Rahmen der Berufsorientierung machen, es gibt aber auch
Schulen, die an dieser Stelle überfordert sind. U.a. gibt es die Kontaktlehrer in diesen Schulen nicht mehr, die
Funktionsstellen sind umgewandelt
worden, und auch das wirkt sich aus.
In der Vergangenheit haben die SchülerInnen der Sek. I mit ganzen Klassen die Berufsschulen besucht. Das
gibt es heute kaum noch.
BLZ: Wie können die berufsbildenden
Schulen dazu beitragen, die Abbrecherquote zu vermindern?
J. Seeck: Hinter jedem Beruf stehen
ganz bestimmte Qualifikationen, die
zu vermitteln sind. Es gibt z.B. allein
im IT-Bereich die verschiedensten
Berufe, die ohne umfassende Sachkenntnis kaum voneinander unterschieden werden können. Man muss
sich die Zeit nehmen, herauszubekommen, wo bei den SchülerInnen
die Kompetenzen und Interessen liegen. Ich finde in diesem Zusammenhang die Potentialanalyse eine gute
Idee, aber da sind wir ganz schnell
auch bei den Ressourcen: Was kostet
so etwas? Im Verhältnis zu einem
BLZ 03/04-2014

BLZ 03/04-2014

Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Es
muss im Rahmen finanzieller Autonomie auch möglich sein, dass wir
Rücklagen bilden, gerade wenn es um
größere Beschaffungen geht. Sinnvoll
wäre auch ein eigenes Giro-Konto,
wie das in einigen anderen Bundesländern der Fall ist. Im personellen
Bereich lässt sich feststellen, dass sich
aufgrund der Budgetierung – unter
sonst gleichen Bedingungen – die Personalversorgung verbessert, was
sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch dem Personal selbst zu
Gute kommt. Natürlich gehört zur
Eigenständigkeit auch die Rechenschaftslegung. Dazu sind wir selbstverständlich gern bereit.
BLZ: Voraussetzung dafür ist jedoch,
dass ausreichende Mittel vorhanden
sind.
J. Seeck: Selbstverständlich ist es
immer ein Problem, wenn sehr
knappe oder auch zu knappe Mitteln
zur Verfügung stehen. Nehmen wir
das Beispiel des Sanierungsstaus. Wir
haben auch an den berufsbildenden
Schulen in ganz vielen Bereichen
deutlichen Sanierungsbedarf. Da ist
unsere Forderung: Sanierung geht vor
Neubau. Auch die Netzwerkbetreuung ist in den Schulen grenzwertig.
Hier ist letztendlich wieder die entscheidende Frage, was der Gesellschaft die Bildung wert ist. Die Bildungssenatorin kann das Geld auch
nicht drucken, sondern sie muss die
Mittel einfordern. In einigen Bereichen brauchen wir auch eine bessere
Ausstattung mit technischen Geräten.
Wenn wir an die personelle Ausstattung denken, dann fehlt uns dringend
Leitungszeit. Hier besteht im beruflichen Bereich Nachholbedarf. Das
zeigt auch der Vergleich mit den
anderen Bundesländern. Außerdem
haben wir im beruflichen Bereich im
Vergleich zu anderen Bundesländern
eine unterdurchschnittliche Ausstattung mit Funktionsstellen. Nicht zu
vergessen ist, dass auch der berufliche
Bereich Personalkürzungen unterworfen ist. Es gibt »Stauchungen« –
d.h. es werden den Schulen weniger
Stunden zugewiesen, als das StundenSoll beträgt. Gleichwohl steigen die
Chancen im Rahmen von vermehrter
Eigenständigkeit adäquate Lösungen
zu finden, wobei es allerdings von
nicht unerheblicher Bedeutung ist,
dass sich die Behörde als »Unterstüt-

zungssystem« für die Schulen versteht.
BLZ: Die Inklusion wird eine neue
Herausforderung für die Berufsschulen sein. Was wird da getan?
J. Seeck: Wir arbeiten daran gerade in
einer Arbeitsgruppe mit der Behörde
zusammen. Das ist ein guter Ansatz.
Man merkt an dieser Stelle auch den
positiven Stil der neuen Senatorin.
Das Haus ist bemüht, gemeinsam mit
den Schulen Dinge zu entwickeln.
Die beruflichen Schulen sind seit
Jahrzehnten inklusiv tätig, ohne jede
Ressource dafür. Z.B. ist es eine alte
Forderung, dass wir an jeder Schule
eine/n Sozialpädagogen/in haben, um
die jungen Menschen mit teilweise
gravierenden Problemen besser mitnehmen zu können.
BLZ: In den letzten Jahren ist die
Schulorganisation verändert worden.
Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
J. Seeck: Ich halte die Entwicklung
für problematisch. Gerade die Sek.II-Zentren haben in der Vergangenheit sehr gut gearbeitet und bewährte
Strukturen mit diversen Vorteilen
aufgebaut. Man sieht, dass gerade bei
PISA erfolgreiche Länder so arbeiten,
das ist m.E. kein Zufall. Dort wechseln die SchülerInnen nach Klasse 9
oder 10 die Schule, und gerade bei
einem Wechsel werden wichtige
Schlüsselqualifikationen gefördert,
die sowohl für das Studium als auch
für den Beruf sehr wichtig sind, vor
allen im Bereich der Sozialkompetenz. Die SchülerInnen finden sich
neu zusammen, sie erschließen neue
Freundeskreise und sie sind in keiner
Form stigmatisiert. Gerade die Sek.II-Zentren haben zwei wichtige – allseits anerkannte – bildungspolitische
Funktionen erfüllt: Die Erhöhung der
Bildungsbeteiligung und die Entkopplung von sozialer Ungleichheit
und Bildungschancen. Dieses liegt
übrigens auch daran, dass die Sek.-II
–Zentren durch die Berufsbezüge in
den Schulen naturgemäß gute Voraussetzungen haben, um Theorie und
Praxis beim Lernen miteinander zu
verbinden, wovon insbesondere
Schüler profitieren, die sich Wissen
bzw. Kompetenzen gerne handlungsorientiert aneignen und dieses sind
häufig auch Schülerinnen und Schüler
aus bildungsferneren Schichten.
BLZ: Vielen Dank für das Interview.
Die Fragen stellte Karsten Krüger

Ausbildungsplätze

Ausbildungsabbruch ist eine gute
Beratung aber auch ökonomisch verhältnismäßig günstig. Im Übrigen hat
das in den Bremer Vereinbarungen
angesprochene Ziel, das sogenannte
»Matching« zu verbessern, also die
Abstimmung von Ausbildungswünschen und Ausbildungsplätzen zu
optimieren, ebenfalls viel mit einer
Verbesserung des Beratungssystems
zu tun.
BLZ: Ein weiteres Thema – die Autonomie. Wenn Sie ein Zwischenfazit
ziehen, was würden Sie sagen?
J. Seeck: Wenn ich von unserem
Memorandum von 2009 ausgehe,
dann begreifen sich die berufsbildenden Schulen als Motoren der Modernisierung. Wir sind Vorreiter bei der
Einführung einer systematischen
Qualitätsentwicklung, bei der Einführung der budgetierten Ausgabensteuerung und bei der Bewirtschaftung eines Personalbugets. Und wir
haben in all diesen Bereichen positive
Erfahrungen gemacht. Die Philosophie, die dahinter steht, ist dass die
Entscheidungen dort getroffen werden sollten, wo sie auch wirksam werden. Nach dieser Erkenntnis handeln
übrigens auch viele erfolgreiche
Unternehmen, aber auch Schulen in
anderen Bundesländern bzw. im
europäischen Ausland.
BLZ: Werden dadurch die Schulleiter
zu Managern?
J. Seeck: Dieses sind sie zu einem
gewissen Teil, u.a. je nach Schulgröße,
ohnehin. Viele der Direktoren im
berufsbildenden Bereich haben natürlich auch eine hohe Affinität dazu.
Einige haben Ökonomie studiert.
Aber das ist nicht der Hauptpunkt.
Entscheidend ist: Wie kommt das
Wirken der Schulleitungen bei den
Schülerinnen und Schülern an? Dabei
ist es sinnvoll, die unterschiedlichen
Dimensionen von Autonomie zu
betrachten. Früher gab es ganz langwierige Beschaffungsvorgänge. Häufig führten diese zu nicht sachgerechten oder verspäteten Beschaffungen.
Dann brach das »Dezemberfieber«
aus. Man wollte zum Jahresende
irgendetwas beschaffen. Das ist alles
besser geworden: die Identifikation
und die Effektivität. Voraussetzung
dafür ist natürlich, dass man diese
Prozesse der Autonomie weiter in das
Kollegium hineinvermittelt, und den
Abteilungen und Bildungsgängen
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! In den Jahren nach der Veröffentlichung von PISA 2001 kehrte in der
deutschen Bildungspolitik der
»PISA-Schock« ein. Die Ergebnisse
wurden von Politikern und Presse
einhellig als skandalös eingestuft und
alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte – einschließlich der
GEW – nahmen sie zum Anlass, Forderungen zur Veränderung des deutschen Bildungssystems vorzubringen. Jetzt, nach der Veröffentlichung
von PISA 2012, war die öffentliche
Reaktion ganz anders: »Die Ergeb-

Was hat PISA bewirkt?
Geteilte Reaktionen auf PISA 2012
Jürgen Burger

nisse sind erfreulich… Zwölf Jahre
nach dem PISA-Schock zeige das
deutsche Abschneiden, dass sich die
Anstrengungen, die alle Bundesländer zur Verbesserung der Bedingungen an den Schulen unternommen
haben, gelohnt haben… Das zeige,
dass man in Deutschland auf dem
richtigen Weg sei«, heißt es in der
Pressemitteilung unserer Bildungssenatorin. Damit liegt sie ganz auf der
Linie der Kultusministerkonferenz,
die am 3. Dezember erklärte: »Die
vielfältigen Anstrengungen von
Bund und Ländern zahlen sich aus.«
Mehr Punkte, mehr Lernerfolg?

Die KMK zieht aus der Tatsache,
dass die Punktzahlen in den Tests
seit 2001 deutlich angestiegen sind,
weitreichende Schlüsse: »Insbesondere der Ausbau der frühkindlichen
Bildung und der Ganztagsschulen
sowie die Einführung und Überprüfung von Bildungsstandards zeigen
im Verbund mit der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht
deutliche Wirkung.« Zur Erinnerung: Die KMK hatte 2002 genau
diese Maßnahmen zu Schwerpunkten erklärt, um sich nicht mit dem
Grundübel des deutschen Schulsystems – der frühen Aussonderung
nach Schularten – auseinandersetzen
zu müssen. Viele BildungswissenschaftlerInnen und die GEW hatten
demgegenüber diese frühe Auftei20

lung und die Herausbildung von
»Restschulen« als eine Ursache für
den hohen Anteil von SchülerInnen
ausgemacht, deren Testergebnisse
unter dem von der OECD definierten Mindeststandard lagen.
Empirische Befunde

Zu etwas anderen Ergebnissen als die
KMK kommt das Deutsche Institut
für Internationale Pädagogische Forschung. Schon vor der Veröffentlichung von PISA 2012 war das Institut anhand von PISA 2009 der Frage
nachgegangen, warum die deutschen
SchülerInnen im Laufe der verschiedenen PISA-Studien höhere Punktzahlen erreicht hatten. Folgende
Faktoren wurden von den AutorInnen genannt:
• Die 15-Jährigen des Jahres 2009
sind in ihrer Schulkarriere durchschnittlich zwei Monate weiter als
ihre Altersgenossen des Jahres
2000. Der Anteil der Achtklässler
unter ihnen ist gesunken, hingegen
besucht ein größerer Teil von ihnen
schon die zehnte Klasse. Erreicht
wurde das dadurch, dass die Kinder
in mehreren Bundesländern früher
eingeschult wurden und seltener
sitzen geblieben sind.
• Im Jahr 2009 besuchten mehr
15-Jährige das Gymnasium als im
Jahr 2000, ihr Anteil ist von 28 auf
34 Prozent gestiegen, während der
Anteil der Hauptschüler abgenommen hat – und Gymnasiasten sind
im Durchschnitt leistungsfähiger
als andere Schüler.
• Die Einwandererkinder setzen sich
im Jahr 2009 anders zusammen als
2000. Sie leben im Durchschnitt
länger in Deutschland und sprechen zu Hause häufiger Deutsch
als ihre Vorgänger.
Der Großteil der Leistungssteigerung – 80 Prozent – lässt sich auf
diese drei Gründe zurückführen. So
das Ergebnis ihrer Studie.
»Man weiß es nicht –
man muss es glauben«

Darüber hinaus stellte Prof. Hans
Brügelmann in einem ZEIT-Kommentar die Frage nach der Aussagefähigkeit der in den PISA-Studien
präsentierten Punktzahlen:
»Nachdenklich stimmt auch, dass im
Lesetest des US-amerikanischen
National Assessment of Educational

Performance die Leistungen über 40
Jahre fast konstant geblieben sind;
gleichzeitig wurden für die USA in
internationalen Leistungsvergleichen
ganz unterschiedliche Rangplätze für
Schüler, die zu verschiedenen Zeitpunkten in dieser Phase eingeschult
wurden, ausgewiesen: nur Platz 7
von 8 in der Erwachsenenstudie Ials,
dagegen ein guter Platz 2 unter 16 in
der Iea-Lesestudie von 1991, während bei PISA ein durchschnittlicher
Platz 15 unter 31 Staaten zu Buche
schlug. Sind solche starken Schwankungen plausibel – oder doch eher
durch unterschiedliche Aufgabentypen, Altersgruppen, Stichproben
bedingt?« Abschließend empfahl er
die Worte seine fünfjährigen Enkels:
»Man weiß es nicht – man muss es
glauben.«
»In den Schulen wird inzwischen
das unterrichtet, was PISA misst«

Eine noch weitergehende Kritik
äußerte Prof. Volker Ladenthin in
einem Interview von Jens Wernicke
in der »Wirtschaftswoche«. Hier
einige Kostproben:
»Zum einen misst PISA die deutschen Schulen nicht an den Kriterien,
die in Verfassung, Schulgesetzgebung und Lehrplänen als Ziele derselben ausgegeben sind … Zum
anderen hat PISA eigenmächtig
fremde, nicht vorab demokratisch
verabredete Kriterien für das, was
gute Bildung sein soll, eingeführt…
PISA ist kein Messinstrument, sondern dient vielmehr der Implementierung vorab gesetzter Ziele … Um
das zu realisieren, … verordnen die
nationalen Verwaltungen im Auftrag
der EU den Kitas, Schulen und Unis
immer mehr und immer häufiger
internationale Tests, durch welche
die nicht gefügigen Teilbereiche blamiert und somit zur Anpassung
gedrängt werden. »Blaming and
naming« heißt das in der Verwaltungssprache. Und um derlei Bloßstellungen etwa mittels der PISARankings zu vermeiden, passen sich
die Kitas und Schulen den fremdgesetzten Kriterien an – auch gegen
eigene Überzeugungen … Kein Lehrer wusste damals, dass es vor allem
auf diese PISA-Maßstäbe ankam, als
man die Tester in die Klassen ließ.
Nach dem ersten wohlinszenierten
PISA-Schock haben sich SchulverBLZ 03/04-2014

PISA

waltungen und Schulen dann jedoch
angestrengt, schnell das als Lehrstoff
verbindlich zu machen, was PISA
testet. Aus den Messverfahren sind
so schließlich Lehrpläne abgeleitet
worden. Und inzwischen wird in den
Schulen das unterrichtet, was PISA
misst. Also werden die Messergebisse besser, weil man nun misst, was
auch gelehrt worden ist.«
Die Frage nach dem Sinn

Während die Kultusminister die Entwicklung seit 2001 als Erfolg sehen,
wird die Kritik aus den Schulen und
aus der Bildungswissenschaft seit
einiger Zeit lauter. »Unser Bildungssystem muss besser werden, aber es
wird nicht besser durch Messungen«,
formulierte Prof. Thomas Jahnke
von der Uni Potsdam. Und zum tieferen Sinn der Tests meinte Volker
Ladenthin: »Es geht um Anpassung
… Die Ziele von Bildung heißen
inzwischen ›Bildungsstandards‹. Das
verdeutlicht vor allem eines: Dass
nämlich die OECD überall auf der
Welt gleich qualifizierte Arbeits-

Fortsetzung von Seite 2
Friedliche Formen der
Konfliktbeteiligung

Ganz ähnlich verhält es sich im Wissenschaftsbereich. Die von Herrn
Wullers als »Ärgernis« bezeichneten
Zivilklauseln geben den Hochschulen lediglich das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse ausschließlich
friedlichen Zwecken zur Verfügung
zu stellen. Wir unterstützen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die sich zu einer ausschließlich
nicht militärischen Forschung und
Lehre bekennen. Die jüngsten Aufdeckungen über die Mitfinanzierung
deutscher Hochschulen durch das
US-Verteidigungsministerium bestätigen uns in dieser Haltung. Wir
erwarten, dass Politik, Industrie und
Militär diese Zivilklauseln respektieren. Wenn Herr Wullers dieses Recht
als »Eingriff in die Freiheit der Forschung« begreift, dann verdreht er
die Tatsachen. Wenn sich die Bundeswehr darauf beruft, Auslandseinsätze seien demokratisch legitimiert,
BLZ 03/04-2014

kräfte haben möchte. Warum? Meine
Antwort: Damit die Produktion
jederzeit problemlos dahin ziehen
kann, wo die Lohnstückkosten bei
gleichem Ausbildungsstandard der
Arbeitskräfte am niedrigsten sind.
Siehe Nokia. Um das zu erreichen,
müssen Menschen überall gleich qualifiziert sein … Die Folge für das
Bildungssystem ist der Verlust an

Kultur, also der Verlust von bedeutsamen Inhalten: Philosophie, Politik,
Kunst, Literatur, Natur oder humaner Lebenssinn werden zur Privatangelegenheit – oder eben zum
Geschäft. Und am Menschen zählt
nur noch das, was er auf dem
Arbeitsmarkt wert ist: Seine Beschäftigungsfähigkeit, seine Ausbeutbarkeit.«

dann muss sie auch anderen Akteuren demokratische Entscheidungen
zugestehen – selbst wenn sie ihr nicht
gefallen.
Von einem Hausverbot kann also
keine Rede sein. Vielmehr begrüßt
die GEW eine intensive Diskussion
über die Rolle der Bundeswehr und
Fragen der Friedens- und Sicherheitspolitik – auch mit den Soldaten
der Bundeswehr, aber nicht von
ihnen dominiert. Wir alle sollten das
Jahr 2014 – in Erinnerung an den
Beginn des Ersten Weltkrieges vor
100 Jahren und den Beginn des Zwei-

ten Weltkrieges vor 75 Jahren – dazu
nutzen, über friedliche Formen der
Konfliktbewältigung sowie eine
zivile und nachhaltige Sicherheitspolitik ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kann diese Debatte ja dazu
beitragen, dass wir dies gemeinsam
neu tun.
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Schulmuseum

! Das Schulmuseum Bremen hat im
Herbst 2013 Bremer Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
zur Zusammenarbeit an einem Forschungs- und Ausstellungsprojekt
mit dem Titel Hunger – Demokratie
– Rock’n’Roll eingeladen.
Diese Einladung wurde sehr positiv
aufgenommen: Mehr als dreißig
Lerngruppen aus verschiedenen
Altersstufen und Schularten sind ihr
gefolgt. Sie beschäftigen sich aus
ganz unterschiedlichen Perspektiven

Zur Vorbereitung der Gespräche finden die SchülerInnen heraus, wie
Erinnerung funktioniert. Sie sammeln Hintergrundinformationen
und erstellen Fragenkataloge. In Rollenspielen, erproben sie Fragestrategien. Sie denken auch über schwierige Gesprächssituationen nach: Wie
können sie sich beispielsweise ver-

Die Themen, die HistorikerInnen
meist zuerst einfallen – wie Entnazifizierung, Schulpolitik, Rolle der
Amerikaner – interessieren nur manche Lerngruppen spontan. Sie finden
ihren Einstieg in die Geschichte eher
mit alltagsgeschichtlichen Fragestellungen: Wie wohnten Kinder und
Jugendliche nach dem Zweiten Welt-

Hunger –
Demokratie –
Rock'n'Roll
Erinnerung an die Jahre 1945 bis 1960
gesucht – Erinnerung gefunden!
Fragen zu einem Museumsobjekt

Im Schnoor nach dem Krieg

mit Kindheit und Jugend in der
Nachkriegszeit und in der Zeit des
Wiederaufbaus in den 1950er Jahren.
Dabei wählen sie sich ihren eigenen
Themenschwerpunkt und suchen
sich ZeitzeugInnen, die damals jung
waren. Sie finden sie meist in ihren
Familien, aber auch in der Nachbarschaft oder im Seniorenheim.
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halten, wenn jemand traurig wird. Je
nach Alter fließen in diese Arbeitsphase theoretische und methodische
Überlegungen ein: Es werden Hypothesen formuliert und genauer
bestimmt, an welche realen Ereignisse sich ein Zeitzeuge dieses oder
jenes Jahrgangs erinnern kann.
Trotzdem ist es für die SchülerInnen,
auch der Oberstufe, nicht immer
leicht vorauszusehen, dass jemand,
der erst 1946 geboren ist, die Frage
»Haben Sie Hitler persönlich
gekannt?« verneinen wird.
Bei ihrer Vorbereitung werden die
Klassen und Kurse vom Schulmuseum begleitet. Projektbeteiligte führen in die Zeitzeugenarbeit ein, liefern Expertenwissen und stellen sich
als Übungsobjekt für eine probeweise Befragung zur Verfügung.
Manche beginnen ihre »Fahrt« durch
die Zeit« auch im Schulmuseum vor
einer fantasieanregenden Sammlung
von Objekten, andere stürzen sich
spontan in das Fragen und wieder
andere gehen mit Nase und Zunge
auf die Suche nach Traumspeisen,
erkunden in praktischer Arbeit Fußballhosen von früher oder entwickeln Plakatentwürfe, um die Ausstellung zu bewerben.

krieg? Was haben sie besonders
gerne gegessen? Hatten sie Haustiere? Ab wann gab es ein Badezimmer, einen Plattenspieler, ein Auto in
den Familien? Wie weit mussten sie
laufen, um zur Schule, zum Kaufladen oder zu ihren FreundInnen zu
gelangen? Worüber haben sie gesprochen, wovon geträumt? Und wie war
Schule, wie die Lehrkräfte? Die Auseinandersetzung mit diesen nur vordergründig banalen Fragen erlaubt
eine Annäherung an eine Zeit, die für
heutige Kinder und Jugendlich sehr
fern ist. Da brauchen sie sinnliches
Futter für Augen und Ohren. Das
hilft ihnen ein Gefühl für die Lebensverhältnisse, die Sorgen und Freuden
im Kinder- und Jugendalltag zu entwickeln. Und schließlich stehen dann
auch die größeren Fragen der Nachkriegszeit und der frühen Jahre der
Bundesrepublik im Raum.
Inzwischen sind viele Zeitzeugengespräche geführt. Einige Lerngruppen
haben ihre Ergebnisse schon in Produkte für die Ausstellung verwandelt: Kurze Filme entstehen, Informationen werden anschaulich in eine
Zinkwanne, einen Laufstall, eine
Kommode gepackt. Ganz junge
SchülerInnen fertigen Zeichnungen
von den Geschichten an, die sie am
BLZ 03/04-2014

Die Ausstellung »Hunger – Demokratie – Rock ’n’ Roll – Kindheit und
Jugend 1945 bis 1960« wird vom 1.
bis zum 29. Juni in der Unteren Rathaushalle gezeigt.

Schulmuseum

meisten beeindruckten, andere bauen
zeitgenössisch bekleidete Figuren,
die den Ausstellungsbesuchern etwas
erzählen werden. Einige Klassen
bereiten Auftritte vor: Sie entwickeln
Theaterszenen oder üben Lieder und
Schlager aus den 1950er Jahren.
Gleichzeitig erschließen sich MitarbeiterInnen aus dem Schulmuseum
und dem erweiterten Projektkreis
schon seit Monaten die Bremer Situation in der Zeit von 1945 bis 1960.
Dabei soll ein historischer Bezugsrahmen für die vielen Erinnerungsgeschichten entwickelt werden, in
denen die Ereignisse vorrangig vom
subjektiven Standpunkt aus bespiegelt werden. Schließlich sollen die
Ergebnisse der Schülerprojekte und
die historische Darstellung zu einer
Ausstellung verflochten werden.
Dabei bilden die beteiligten Klassen
und Kurse mit dem Schulmuseum

Anmeldungen für Führungen durch
die Ausstellung sind ab sofort möglich:
per Email: schulmuseum@bildung.
bremen.de oder telefonisch: 0421696 2330.
• Zur Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm mit Aufführungen von
SchülerInnen, Lesungen aus Zeitzeugenerinnerungen und Diskussionsrunden.
• Das Kino City 46 bietet ein reichhaltiges Vormittagsprogramm mit
zeitgenössischen Filmen an. –Infos
auf www.schulmuseum-bremen.
Fibel von 1950

Sie können schon buchen:
info@city46.de oder
0421-44 96 35 85
• Zur Ausstellung erscheint ein Buch
mit Beiträgen von fast 20 AutorInnen und ZeitzeugInnen, 160 S., ca.
250 Abb., 14,90 Euro.
• Alle Schülerprojekte werden nach
Abschluss der Ausstellung in einer
gesonderten Publikation dokumentiert.
Für das Projektteam:
Frauke Hellwig, Ulla M. Nitsch

Träume werden geweckt

Bremen und ehrenamtliche MitarbeiterInnen ein ungewöhnliches Team
von Ausstellungsmachern. Dafür
gibt es kaum Vorbilder und so sind
wir alle gespannt, wie unsere Ausstellung letztendlich aussehen wird.
Alle Beteiligten, ob aus Schule oder
aus dem Museum, ob sehr jung oder
schon ziemlich alt, laden Sie und ihre
Klassen herzlich in die Ausstellung
ein, um im Gedächtnis unserer Stadt
spazieren zu gehen und zu entdecken, was Kindern und Jugendlichen
in der Zeit zwischen 1945 und 1960
an Schwierigem wie Gutem widerfahren ist.
BLZ 03/04-2014

Ausflug 1958
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Internationales

! Alle britischen Lehrer_innengewerkschaften schlagen Alarm und
rufen auf zur Verteidigung des öffentlichen/kommunalen Bildungssystems
mit seinen für alle Schüler_innen
zugänglichen Schulen (»local
schools«). Die konservative Regierung hat nämlich deutlich gemacht,
dass sie entschlossen ist, alle öffentlich, von den Kommunen geleiteten
Schulen einschließlich der Primarund Sonderschulen (»special
schools«) in unabhängige/freie Institutionen sog. »independent academies« zu verwandeln. Würden diese

Independent
Academies
Die konservative britische Regierung
betreibt eine grundlegende
Veränderung des Schulsystems
Jochen Ströh

aggressiv verfolgten Pläne durchgesetzt, bedeutete dies, so fürchten die
Gewerkschaften, die völlige Zersplitterung des kommunalen Bildungssystems und die Zerstörung der
demokratisch gewählten lokalen
Schulverwaltungs- und Leitungsgremien, die verantwortlich sind für
• Planung von Schulplätzen,
• die Koordinierung und Verteilung
von Ressourcen,
• die Gewährleistung von flankierenden Maßnahmen durch speziell zur
Verfügung stehende Fachkräfteteams und die Bereitstellung von
erforderlichen Dienstleistungen
und
• transparente und faire Zulassungskriterien.
Was ist eine independent academy?

Eine »independent academy« ist eine
(von der Kommune) unabhängige
Schule.
Sie bekommt ihre Geldmittel vom
Staat, jedoch nicht von den Schulorganen vor Ort (den Kommunen),
sondern von der Zentralregierung.
Während alle kommunalen Schulen
mit allen anderen Schulen einer
24

Gemeinde als Teil einer »lokalen Verwaltungs- und Bildungsfamilie«
zusammenarbeiten, sind »academies«
nicht »freie«, sondern allein stehende,
isolierte Institutionen, die
• ihr eigenes Curriculum festlegen
• die Zulassungskriterien selbst
regeln
• die zeitliche Einteilung des Schuljahres und der Schultage unabhängig von anderen Schulen festlegen
und
• außerhalb der mit den Gewerkschaften auf nationaler Ebene festgelegten tariflichen Bezahlung stehen.
Neoliberaler Dreiklang »Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung«
Die konservative Regierung möchte,
wie sie sagt, durch die Autonomisierung und den damit verbundenen
Wettbewerb zwischen den Schulen
die Bildungsstandards heben.
Das klingt auf den ersten Blick recht
verführerisch und die damit verbunden Maßnahmen nehmen sich aus als
die Verwirklichung des Traumes von
der Möglichkeit der individuellen
Förderung der Schüler_innen.

Die Realität sieht aber anders aus.
Untersuchungen in bereits bestehenden »academies« haben gezeigt,
• dass die Kluft zwischen sozial
benachteiligten Schüler_innen und
anderen noch größer geworden ist;
• dass die Anzahl der zu kostenlosen
Mahlzeiten berechtigten Schüler_
innen nahezu halbiert wurde;
• dass mehr als doppelt so viele Schüler_innen von Bildung zeitweise
oder permanent ausgeschlossen
wurden (z.B. aus disziplinarischen
Gründen);
• dass die Zulassungskriterien nicht
transparent sind und einer Ablehnung von sozial benachteiligten
Schüler_innen Vorschub leisten.
Außerdem ist zu beobachten,

• dass während der Übergangszeit die
schon existierenden »academies«
gegenüber den kommunalen Schulen privilegiert werden, ähnlich der
Exzellenzinitiative bei den Universitäten in Deutschland: Die Verleihung der Prädikate »Exzellenz«
und »Elite« oder eben »academy«
soll offenbar eine symbolische
Prestigesteigerung der Institution
BLZ 03/04-2014

Und es steht zu befürchten,

• dass bei insgesamt sinkenden Bildungsausgaben wichtige ergänzende und unterstützende Bildungsmaßnahmen (wie Sprachtherapie und Verhaltenserziehung)
und Dienstleistungen (wie juristische Beratung und Gebäudesanierung) wegfallen;

• dass die Leiter der »academies« die
Bezahlung der Lehrkräfte und
deren Arbeitsbedingungen verschlechtern werden. Gewerkschaften haben bereits Erkenntnisse darüber, dass gerade diese Bereiche als
wichtigste Punkte für den
»academy«-Status angesehen werden, denn jede »academy« ist in der
Lage, die Bezahlung, die Arbeitsbedingen und Arbeitszeitabsprachen
für ihre neu einzustellenden Lehrer_innen individuell festzulegen.
(49% der Befragten sagte, dass ihr
Schultag länger geworden sei, 65%
sagten, dass sich ihre zu erledigende
Arbeit vermehrt habe und 82% sagten, dass sich dadurch die Arbeitszeit außerhalb der Schule erheblich
verlängert habe.)
• dass die demokratisch gewählten,
der Schule gegenüber verantwortlich und rechenschaftspflichtigen
Leitungsorgane durch von privaten
Sponsoren gesteuerte Gremien
ersetzt werden;

Gefährdungsbeurteilung –
ist das ein Thema?
DGB-Veranstaltung: »Wenn zwei das Gleiche tun«
Gaby Thienken

! Die GEW-Gender-Gruppe
möchte für die Teilnahme an der
DGB-Konferenz zu Genderaspekten
im Arbeitsschutz werben. Die
Gewerkschaften fordern menschengerechte Arbeitsbedingungen für
Frauen und Männer, die deren
Gesundheit nicht schaden. Es sind
alle DGB-Mitglieder angesprochen,
also auch Lehrer und Lehrerinnen.
Auch wer meint, bei uns gäbe es
diese Unterschiede nicht, sollte sich
angesprochen fühlen. Die Planung
der Inhalte und des Ablaufs der Veranstaltung machen neugierig.
Angelika Braun aus dem Hamburger
Amt für Arbeitsschutz wird auf der
DGB–Konferenz: »Wenn zwei das
Gleiche tun« das Einstiegs- und
Grundlagenreferat halten. Danach
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fragt ein Mann: »Was ist gut für Sie
– was ist gut für Ihn?!« und betrachtet die Gefährdungsbeobachtung
einmal anders.
Michael Gümbel von der GbR Organisationsberatung Sujet in Dortmund
hat die Unterschiede in den Lebenslagen und Arbeitssituationen von
Männern und Frauen hinsichtlich der
Beanspruchungen und der Gefährdungen beobachtet: Auch unter
Männern verbreiten sich psychische
Belastungen. Die Rund-um-dieUhr-Erreichbarkeit darf nicht als
Zeichen von Wichtigkeit, sondern
muss als Stressfaktor, der die eigene
Gesundheit angreift, wahrgenommen werden. Der in Vollzeit arbeitende Mann darf nicht generell als
stärker belastet als die in Teilzeit
arbeitende Frau (da sie sich stärker

• dass die von den Steuerzahlern der
Gemeinde finanzierten schulischen
Werte (Grundstücke, Bauwerke,
Inventar usw.- es geht hier um zigmilliarden Pfund) der Kontrolle der
Kommunen entrissen und in die
Hände von privaten Sponsoren auf
eine Dauer von meist 125 Jahren
gegeben werden. Schon hat eine
»academy« in Cornwall ein großes
Stück ihres Schulgeländes einer
Supermarktkette angeboten.

Gender

befördern, auf diese Weise weitere
finanzielle Zuwächse, nicht zuletzt
aus dem Privatsektor, generieren
und last not least eine hervorgehobene Premium League von Schulen
schaffen, wie wir es aus dem angelsächsischen Raum bei Hochschulen
schon kennen. Die bei dem Übergang zur »academy« nicht erfolgreichen Schulen, und es ist abzusehen, dass das die überwiegende
Anzahl sein wird, werden so automatisch in den Status der Zweitklassigkeit befördert, ihre Unterfinanzierung erscheint dadurch legitim.

Statt individueller Förderung geht es
der Regierung in Wahrheit um die
Durchsetzung neoliberaler Politik, die
darauf hinausläuft die Bildungsausgaben zu kürzen und die Gesellschaft
weiter zu spalten.
Quelle: www.teachers.org.uk/academies

um Kinder und Haushalt kümmert)
bewertet werden. Wo überwiegend
Frauen arbeiten, z.B. im Pflegebereich, ist »schwere Arbeit« zu leisten,
vergleichbar einer Männerarbeit auf
der Baustelle oder bei der Müllabfuhr. Die Frage zu diesen Beurteilungen: »Wie wird das in den Betrieben
(bzw. Schulen) erlebt?«
Den beiden Referaten folgt eine Diskussion im Plenum.
Drei praxisbezogene Workshops sollen sich nach der kurzen Mittagspause anschließen:
1. Wie steige ich im Betrieb (am
Arbeitsplatz) auf das Thema Gender
ein?
2. »So reagieren Männer, angesprochen auf Gesundheit«, Referent: ein
Betriebsarzt von Arcelor Mittal
3. »Auch Frauen tragen schwer«,
Referentin: eine Betriebsärztin aus
dem Krankenhaus Mitte
Es wird bestimmt spannend:
Mitte Mai im DBG Haus Bremen
(geplant ist:
Donnerstag, 15.05.2014, 10-17 Uhr)
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Internationales

! In dem Freihandelsabkommen
(TTIP = Transatlantic Trade and
Investment Partnership) zwischen
den USA und der EU geht es nicht
um die Abschaffung von Zöllen und
Handelsschranken. Die gibt es zwischen Europa und den USA kaum
noch. Ziel ist vielmehr der Abbau
von sogenannten nicht-tarifären
Handelshemmnissen. Als Handelshemmnis können die Vertragspartner
alles Mögliche definieren, z.B. Standards beim Verbraucherschutz, Tierschutz, Umweltschutz, Kennzeich-

Freihandelsabkommen USA-EU
Verkauft nicht unsere Zukunft!

nungspflichten, Datenschutz. Da
Konzerne auch Arbeitnehmerrechte
und Arbeitsschutzbestimmungen als
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Handelshemmnis definieren können,
droht bei nationalen Arbeits- und
Sozialstandards eine Abwärtsspirale
und es besteht die Gefahr des transatlantischen Lohn- und Sozialdumpings. Auch Ansätze zur Regulierung
der Finanzmärkte in Europa wären
akut gefährdet. Die Privatisierung
städtischer Einrichtungen und
Betriebe würde nicht nur erleichtert,
sondern den Kommunen würde es
sogar erschwert, öffentliche Dienstleistungen weiterhin in Eigenregie
anzubieten.
Bedroht wäre auch der gesamte private Bildungsbereich. Darüber hinaus
haben frühere Auseinandersetzungen (2006, Verhandlungen zu GATS
und EU-Dienstleistungsrichtlinie)
gezeigt, wie komplex und schwierig eine klare Abgrenzung zwischen
»öffentlich« und »privat« ist. Solange
es in der EU keine gemeinsame und
im Konsens mit der Zivilgesellschaft europaweit festgelegte Definition gibt, ist auch das öffentliche
Bildungswesen nicht ausreichend
geschützt.

In dem Abkommen soll Konzernen
ein Klagerecht gegen angeblich investitionsfeindliche Gesetze eingeräumt
werden, welche ihre Gewinnerwartung schmälern. Das Abkommen
würde zum Beispiel Kohle-, Gasund Ölkonzernen die Möglichkeit
geben, gegen demokratisch gewählte
Regierungen zu klagen, die ihnen
Umweltauflagen gemacht haben, z.B.
bei der Zulassung von Fracking oder
dem Ausstieg aus der Kernenergie.
Das Abkommen gefährdet die Demokratie und das Prinzip der Volkssouveränität, da von nationalen Volksvertretungen getroffene Entscheidungen zur Disposition der großen
Konzerne gestellt werden.
Aktivitäten:

Bei Campact läuft unter dem Motto
»Verkauft nicht unsere Zukunft« eine
online-Unterschriftensammlung:
www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/
»Vorsicht Falle« – Kulturfestival am
18. Mai auf dem Goetheplatz

Veranstalter: Bündnis »Umverteilen«
und attac Bremen
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Buch- und
andere Tipps,
zusammengestellt
von
Ingrid Emmenecker

Eltern aktiv einbinden

Französisch? Eine gute Wahl

Anke Hennig/Dabine Wilmeroth
111 Ideen für eine gewinnbringende
Elternarbeit
Vom Elternabend bis zum Konfliktgespräch in der Grundschule
Verlag an der Ruhr, Mülheim 2012, 19,90 H
Der Ratgeber soll die
Zusammenarbeit mit
Eltern erleichtern. Dabei
geht es nicht um Rezepte,
sondern um die Reflexion
schulischer Alltagssituationen unter dem
Fokus der Zusammenarbeit mit Eltern. Die
111 Ideen sind elf Oberthemen zugeordnet.
Die einzelnen Ideen beruhen auf langjährige
Erfahrungen im Schulleitungsbereich und
sind bewusst allgemein gehalten. Als weitere
Hilfe ist die beiliegende CD-ROM gedacht.
Es gibt u. a. Protokollbögen, Regel-, NamensMateriallisten, Einverständniserklärungen,
Einladungen, im Text kenntlich gemachte
Kopiervorlagen als Muster. Gedacht für die
ersten 4 Schuljahre.

A plus! 1
Das Elternheft

Wir durften hoffen!
Willy Brandt und die
Sozialdemokratie
Albrecht Müller
Brandt aktuell – Treibjagd auf einen
Hoffnungsträger
Westend Verlag, Frankfurt am Main 2013,
12,99 H
Vielen Älteren ist die kurze Epoche des
Politikwechsels nach der bleiernen Zeit mit
den Bundeskanzlern Adenauer, Erhard und
Kiesinger noch in Erinnerung. Exponent
dieses politischen Frühlings in Deutschland
war zweifellos Willy Brandt, Kanzler der Bundesrepublik von 1969 bis 1974, der am 18.
Dezember 2013 hundert Jahre alt geworden
wäre. Unehelich als Herbert Frahm geboren
und schon früh politisch aktiv, flüchtete
er 1933 vor dem Hitler-Faschismus nach
Norwegen, wo er sich neben einem Studium
der Geschichte und journalistischer Tätigkeit
weiterhin politisch betätigte, jetzt unter dem
angenommenen Namen Willy Brandt.
Anlässlich des Geburtstagsjubiläums sind
mehrere Bücher über Brandt erschienen,
unter denen das seines Mitarbeiters und
Weggefährten Albrecht Müller wohltuend
hervorsticht. Der Autor war Planungschef
im Bundeskanzleramt unter den Kanzlern
Brandt und Schmidt, 1972 Organisator des
Wahlkampfes für Brandt, von 1987 bis 1994
dann für die SPD Mitglied des Deutschen
Bundestages. 2003 gründete er zusammen
mit Wolfgang Lieb (Regierungssprecher
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Cornelsen, Berlin 2013,
6,95 H
Das Elternheft soll
Eltern dabei unterstützen, Kinder auf
ihrem Weg zu einem
selbständigen Fremdsprachenlernen zu
begleiten. Auf 40 Seiten liefert der Ratgeber
Tipps, wie Kinder zu Hause Französisch üben
und gibt konkrete Hinweise zum FranzösischSchulbuch aus dem Cornelsen-Verlag. Nach
einem kurzen Überblick zum Fremdsprachenunterricht erhalten Eltern einen Einblick in
die Inhalte und Kompetenzen der einzelnen
Lektionen. Auch ohne selbst Französisch
zu sprechen, können sie ihre Schützlinge
unterstützen. Gedacht für die erste Zeit des
Fremdsprachenlernens.

und Staatssekretär unter Ministerpräsident
Johannes Rau) die NachDenkSeiten, einer
der meistgelesenen politischen Blogs in
Deutschland.
Albrecht Müller schreibt aus genauer Kenntnis der gesellschaftlichen und politischen
Verhältnisse der vergangenen Jahrzehnte
– aus dem inneren Kreis heraus – von einer
Treibjagd gegen Willy Brandt, und er belegt
das mit zahlreichen stichhaltigen Berichten
und Dokumenten. Es ist schon erschütternd,
was da an Bösartigkeiten, Verleumdungen
und Denunziationen zum Vorschein kommt:
Ein Wust von unvorstellbaren Gemeinheiten
und Schmutzattacken, der die landläufige
Ansicht von der Politik als schmutzigem
Geschäft leider bestätigt.
Nicht nur seine Emigration wurde Brandt in
perfider Weise vorgehalten, sondern auch
seine uneheliche Geburt. Von Wirtschaft und
Innenpolitik verstehe er wenig, ein Trinker
und Frauenheld sei er, psychisch labil und
depressiv. Während des Wahlkampfs gegen
die SPD wurden 1972 mehr als 34 Millionen
DM für zumeist anonyme Zeitungsanzeigen
ausgegeben, in denen Brandt unterstellt
wurde, er »öffne dem Kreml die Tore nach
Europa«, seine Politik bedrohe die Arbeitsplätze, fördere Geldentwertung und Preissteigerungen, seine Ostpolitik sei »das Ergebnis
kommunistischer Beharrlichkeit«.
Albrecht Müller bescheinigt Brandt indessen,
er sei ein perfekter Wahlkämpfer und grandioser Menschenfischer gewesen, keineswegs

Ein Ideenfundus für den
Englischunterricht
Michael Klein-Landeck
66 Spielideen
Englischunterricht
Auer-Verlag, Donauwörth
2013, 14,90
Mit dieser Sammlung praxiserprobter, unkompliziert
einsetzbarer Spielideen
soll das Interesse geweckt
und neue Motivationen für
den Lernstoff geschaffen
werden. Jede Spielbeschreibung weist eine
Klassenstufenzuordnung sowie das benötigte
Material und Angaben zum Zeitbedarf auf.
Kommunikation, Interaktion und Bewegung
nehmen bei den Spielen immer eine wichtige
Rolle ein. So soll die Leistungsbereitschaft
gesteigert und das Gelernte stärker im
Gedächtnis verankert werden. Die Themen:
Total Physical Response, Songs and chants,
Vocabulary games, After the holidays, Irregular verbs, Various activities, Understanding
texts. Gedacht für die Sekundarstufe I.

depressiv oder ein Zauderer, sondern hochintelligent, umsichtig und fantasievoll. Neben
der Entspannungspolitik mit Russland und
Polen, listet der Autor die Verdienste Brandts
in der Innenpolitik zur Verbesserung der Lage
der arbeitenden Bevölkerung auf: Das neue
Betriebsverfassungsrecht, die flexible Altersgrenze, Anhebung der Kleinrenten, Öffnung
der Rentenversicherung für Selbständige
und Hausfrauen, Dynamisierung der Kriegsopferrenten, Erhöhung des Kindesgeldes,
das Ausbildungsförderungsgesetz, Kampf
gegen Bodenspekulationen, Verbesserung
der Lohnquote der abhängig Arbeitenden,
Entwicklung des Umweltschutzes und so
weiter. Brandt ist manches vorzuwerfen, zum
Beispiel seine Zustimmung (die er später
bedauerte) zum Radikalenerlass, keinesfalls
jedoch, dass er ein Zauderer oder Träumer
oder psychisch labil war.
Ein Politiker sei erst dann erledigt, schreibt
Albrecht Müller, »wenn er nicht nur Gegner
in anderen Parteien und große Interessen
und wichtige Medien gegen sich hat,
sondern vor allem, wenn zusätzlich in den
eigenen Reihen gegen ihn gearbeitet wird«.
Willy Brandt sei dafür ein »klassischer Fall«,
Zielperson des rechtskonservativen Lagers.
Dass ihm bis heute keine Gerechtigkeit
widerfahre, sei besonders deshalb bedauerlich, als sich aus seiner Kanzlerschaft »für
uns Heutige viel lernen ließe« – wenn man
denn lernen wollte.
Wolfgang Bittner
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Gut vorbereitet
Julia Umschaden
Training mündliche Prüfung
Englisch 9/10
Auer-Verlag, Donauwörth 2013, 19,90 H
Die Kopiervorlagen
zu den unterschiedlichen Bereichen einer
mündlichen Prüfung
bieten eine optimale
Vorbereitung auf alle Anforderungen der
Prüfungssituation. Es wird allgemeine Rahmenkonversation trainiert, auf Kurzreferate
vorbereitet und gelernt, wie man Bilder
detailgetreu beschreibt und interpretiert,
Texte ausdrucksvoll und korrekt vorlesen
sowie aus Stichwörtern zusammenhängende
und zur jeweiligen Situation passende
Sätze formen, wird ebenso trainiert wie die
korrekte Bewältigung von Dolmetschersituationen. Übungen zum Übersetzen und zu
situationsbedingten Gesprächen runden das
Angebot ab. Am Ende des Buches findet man
die Lösungsvorschläge.

»Das Kind gehört uns nicht.
Es gehört nur sich selbst.«
Remo H. Largo
Wer bestimmt den Lernerfolg:
Kind, Schule, Gesellschaft?
Beltz, Weinheim 2013, 9,95
In seinem neuen Buch
erklärt der Bestsellerautor, Arzt und Anwalt der
Kinder,dass Selektion beim
Lernen und starre Bildungsstandards eher in die Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts passen als in die Welt von heute. Er
plädiert für eine Schule, die der Individualität
von Kindern – und explizit auch ihren Schwächen – gerecht wird und nicht den Ideologien
von Bildungspolitikern.
Zur Begründung seiner Position geht Largo
vier Fragen nach: Welche Faktoren bestimmen den Lernerfolg von Schülern?, was trägt
das Kind, was die Schule zum Lernerfolg
bei?, worin besteht kindgerechtes, nachhaltiges Lernen? und wie gewährleistet
die Gesellschaft Chancengerechtigkeit und
Durchlässigkeit? Ein Interview von Reinhard
Kahl mit Remo Largo, über den »Vorteil, verschieden zu sein«, rundet das Buch ab.

Vom inneren Frieden zur
inneren Sicherheit
Dominik Rigoll
Staatsschutz in Westdeutschland
Von der Entnazifizierung zur
Extremistenabwehr
BLZ 03/04-2014

Wallstein-Verlag, Göttingen 2013, 39,90 H
Der »Radikalenerlass«
von 1972 und die daraus
folgenden Berufsverbote sind ein integraler
Bestandteil der deutschen
Nachkriegsgeschichte.
Der Jenaer Historiker Dominik Rigoll fragt
in seiner Studie nach der Vorgeschichte der
politischen Zugangsbeschränkungen zum
westdeutschen Staatsdienst in der Folge des
Nationalsozialismus. Dabei zeigt er, wie aus
unterschiedlichen politischen Lagern zwei
gegensätzliche Auffassungen zu diesem
Beschluss kursierten. Die Mehrheit der Politiker deutete den Radikalenerlass als »antitotalitäre Selbstverständlichkeit« in einer
wehrhaften Demokratie, während die Betroffenen und ihre Sympathisanten Kontinuitäten
zur Kommunistenverfolgung in der Nazizeit
sahen. Nach der Entdeckung der NSU
gewinnt das Thema wieder an Aktualität.

Lass dir von keinem Fachmann
imponieren, der dir erzählt: »Lieber
Freund, das mache ich schon seit
20 Jahren so.« Man kann eine Sache
auch zwanzig Jahre lang falsch
machen.
Kurt Tucholsky
Joachim Radkau & Lothar Hahn
Aufstieg und Fall der deutschen
Atomwirtschaft
oekom-Verlag, München 2013, 24,95 H
Wer glaubt, mit dem
Ausstieg aus der Atomenergie sei dieses Kapitel
in Deutschland beendet,
irrt. Der Rückbau der
Meiler wird nicht nur
Jahrzehnte dauern,
sondern auch Milliarden
verschlingen. Wie kam es zu dieser fatalen
Fehlentwicklung? Waren die Konzerne von
Anfang an die maßgeblichen Strippenzieher
oder war es die Politik, die reihenweise
falsche Entscheidungen getroffen hat? Oder
gab es zu Beginn der friedlichen Nutzung
gar keine übergeordnete Planung und es ist
»alles gekommen gegen den Willen aller«,
wie es ein führender Atomphysiker einmal
ausgedrückt hatte? Die Autoren beleuchten
eine von Optimismus vielfältigen Machtinteressen und Spekulationen geprägte Epoche
und zeichnen eindrücklich, wie die Verheißungen der Technik blind machen für ihre
unkalkulierbaren Risiken.

Wie die Nationalsozialisten Schulen
und Hochschulen, Erziehung, Bildung
reformierten und Fundamente
unseres heutigen Schulsystems
legten.
Anne C. Nagel
Hitlers Bildungsreformer
Das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
1934 – 1945
Fischer, Frankfurt 2013,
12,99 H
Mit Entschlossenheit
machte sich Bernhard
Rust nach seiner Ernennung zum Reichskulturminister daran, seine
Vorstellungen einer
nationalsozialistischen Schul- und Hochschulpolitik durchzusetzen. Zentralisierungswahn
setzte ein, doch nicht nur gegen konservative
Widerstände, auch gegen den Rivalen Joseph
Goebbels konnten Rust und sein Ministerium
sich nicht immer durchsetzen. Die Autorin,
geboren 1962, ist seit 2010 Professorin am
Historischen Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie hat die Geschichte dieses
nationalen Erziehungsministeriums erstmals
grundlegend erforscht: Ein fundiertes und
gut lesbares Standardwerk zur deutschen
Bildungsgeschichte, mit überraschenden
Einsichten über die Wurzeln so mancher
heutigen Debatte.

Erstes Buch über Stolpersteine
Stolpersteine in Bremen-Nord.
Biografische Spurensuche.
Sujet-Verlag Bremen, 14,80 H
Erinnern an den Ersten Weltkrieg
Ein Veranstaltungsprogramm bis
August dieses Jahres. Zur Zeit wird
ein didaktischer Leitfaden erarbeitet.
www.langemarck.net/veranstaltungen.html
Griechenland-Reisetagebuch
Die GEW-Gruppe Hamburg hat das
Reisetagebuch von 1913 als Broschüre herausgebracht.
3 H plus Spende.
Manfred.Klingele@t-online.de
Ärzte-Organisation (Internationale
Ärzte gegen den Atomkrieg)
warnt vor Risiken des Soldatenberufes
Das »Schülerinformationsblatt und
das »Lehrerinformationsblatt« sind
abrufbar: www.Ippnw.de
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Frischluft

Frischluft oder
neudeutsch Fresh-AirQualitymanagement
(das ist dies FAQ, was
überall auftaucht!)
! Verehrte Leserinnen und Leser!
Darauf möchte die Redaktion an dieser Stelle einmal diskret hinweisen,
dass wir die Rubrik Frischluft deswegen Frischluft genannt haben, weil
frische Luft immer wieder nötig ist.
Sie wird vielfältig gebraucht und auch
oft genutzt. Jede Pflanze, jedes Tier
ist heutzutage darauf angewiesen, so
auch die Lehrerin und der Lehrer.
Auch die Bremer Kollegen brauchen
sie. Zugegeben, hier herrschen noch
nicht die Pekinger Luftverhältnisse,
aber trotzdem. Man könnte noch die
Hausmeister mit ihrer Schnappat-

Leserbriefe
Zum Beitrag: Jahrgangsübergreifender Unterricht (JüL)
Das Gelbe vom Ei?
BLZ 01/02-2014

! Grundsätzlich erfreulich ist, dass in
dieser Ausgabe der BLZ die Grundschule ein wenig in den Fokus des
Interesses gerückt wurde. Ob dies im
Gespräch mit der Senatorin genügend
Raum fand, mag dahingestellt sein,
richtig entsetzt bin ich allerdings über
den Beitrag von Wilfried Meyer zum
jahrgangsübergreifenden Unterricht.
Warum wurde dieser Beitrag mit so
einseitigen und aus dem Zusammenhang zitierten Aussagen veröffentlicht? Gerade hier in Bremen haben
wir langjährige Erfahrungen mit JüL
und können u. a. mit den Ergebnissen
einer fünfjährigen Schulbegleitforschung zu diesem Ansatz argumentieren. In dem Artikel hingegen wird
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mung anführen. Und in den dicken
Backen mancher Schulleitung ist sie
auch, heiße Luft. Oder die Fortbildungsteilnehmer am LIS und
anderswo, die wegen der Ganztageslänge ab 16 Uhr immer in Sauerstoffmangelmüdigkeit verfallen. Es reicht
einfach nicht, ständig nur am i-pad
air zu schnuppern.
Auf die reine Lufthoheit zu achten ist
zum einen die gesetzliche Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, aber auch
die Gewerkschaft muss immer wieder
mahnend den Zeigefinger auf die
Lunge legen. Bleibt uns nicht bei dem
Tempo der Bremer Bildungsreform
oft der Atem stehen und wir leiden
an Atemnot, weil wir ständig in Atem
gehalten werden? Und da greift die
Gewerkschaft wieder ein. Denn die
GEW weiß am besten, dass das Gehirn
ständig mit Sauerstoff versorgt werden muss.
Ein modernes Gesundheitsmanagement macht zuerst eine Mitarbeiterbefragung, also die Luftbestandsaufnahme. Wo soll noch gedacht
werden, fragt die Behörde. Wo muss
Sauerstoff hin? Dann werden Maßnahmen beschlossen und dann, weil
das Geld nicht da ist, diese nicht
durchgeführt. Die GEW ruft da ganz

entschieden: »Recht auf Luft für alle
muss sein!« Alle müssen mal aufstehen und durchatmen. Und dann setzt
man sich wieder hin und wartet auf
einen tollen Vorschlag. Den hat Senatorin Quabra schon gemacht: »Wenn
bei mir die Luft dünn wird, dann
mache ich selbst das Fenster auf und
lüfte. Das spart auch Geld!« Nur am
Rembertikreisel kann man die Fenster
gar nicht öffnen, weil man sonst
erstickt an den Autoabgasen von den
Dingern mit den Grünen Umweltplaketten.
Und das, liebe Leserschaft, ist der
Grund, warum diese Zeitschrift immer
Frischluft produzieren muss. Wir sind
es den Denkenden einfach schuldig,
für uns ist es ein selbstverständlicher
Standard. Wenn wir Lehrkräfte jeden
Tag eine Unterrichtsstunde frische
Luft im Freigang auf dem Hof tanken
könnten, dann wäre schon viel Luft
gewonnen. Das würde aber einen
Unterrichtsausfall von 5000 Stunden
produzieren. Gesundheit ist einfach
zu teuer. So bleibt uns nur, euch die
alte Anarchoweisheit mit auf den
Weg zu geben: Lieber krank feiern als
gesund schuften und dabei die BLZ
lesen, frische Luft inbegriffen.
Wilfried Meyer

behauptet, dass es lediglich Stimmungs- und Erfahrungsberichte und
keine Auswertungen gäbe, das stimmt
nicht. Eine Vielzahl von bundesweit
ausgezeichneten Schulpreisschulen,
die gründlich evaluiert wurden, arbeitet jahrgangsübergreifend. Schlicht
gestrickte Aussagen in einer Pro und
Kontra-Tabelle aufgelistet als Belege
zu definieren, ist ungenügend. Die
BLZ wird mit diesem Beitrag den
Ansprüchen des Anliegens nicht
gerecht und diffamiert obendrein
Schulentwicklungen. Wenn die große
Sorge bestehen sollte, dass die jahrgangsübergreifende Unterrichtsorganisation in Bremen flächendeckend
verordnet wird, so trage ich die Sorge
mit. Dies kann Schaden anrichten, wie
es Berlin und übrigens auch Nordrhein-Westfalen vorgemacht haben.
Ein Unterrichtskonzept zu verändern
verlangt Einsicht.
Erwartet hätte ich, dass für einen

Bericht über JüL-Arbeit zumindest
hier in Bremen besser recherchiert
wird. GEW-Aktive melden sich auch
in anderen Fragen bei Schulaktiven.
Warum wurden Kontakte und Erfahrungen mit der vorliegenden Fragestellung nicht abgerufen? Bedauerlich,
denn mit dem Entwicklungsauftrag
»inklusive Schule« kommt dem jahrgangsübergreifenden Lernen, das
Vielfalt akzeptiert und über die
Unterrichtsorganisation auf das
Zusammenleben und -lernen einer
ohnehin heterogenen Schülerschaft
vorbereitet ist, eine besondere Bedeutung zu.
Mitte April wird der Grundschulverband eine wissenschaftliche Expertise
zum jahrgangsübergreifenden Lernen, erarbeitet von Prof. Dr. Ursula
Carle, herausbringen. Die Lektüre
dieser Expertise empfehle ich dringend
als Grundlage für eine fundierte Einschätzung.
Maresi Lassek
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Christabel Pankhurst

»Verantwortung«

Wir sind nicht nur für das
verantwortlich, was wir
tun, sondern auch für das,
was wir nicht tun.
Moliere

Wer sich selbst rühmt,
kann nicht gewinnen.
Lao Tse

Zur Anerkennung ehemaliger
sowjetischer Kriegsgefangener als NS-Opfer
Podiumsdiskussion mit Bremer Abgeordneten
im Deutschen Bundestag
Donnerstag, 15. Mai 2014 um 18 Uhr
im EuropaPunkt im Haus der Bürgerschaft
(Eingang von der Domseite)
»Theater Bremen - Spielzeit
2013/14«
01.04.2014, 14-16.00 Uhr, »Jour
Fixe«, Treffpunkt »Kleines Haus«,
TheaterlehrerInnen, aber auch alle
anderen Interessierten sind herzlich
zu unserem »Impulsworkshop« eingeladen. Eintritt frei - bitte bequeme
Kleidung mitbringen.

» Theater am Leibnizplatz - April 2014«
03.04.2014, 19.30 Uhr, »Mario und der Zauberer«. Figurentheater/Schauspiel/Live-Musik
- nach Thomas Mann.
04.04.2014, 19.30 Uhr, »Pericles«.
05.04.2014, 19.30 Uhr, »Romeo und Julia«.
06.04.2014, 19.30 Uhr, »Eurydike trennt sich«.
Nach Alice Munro, anschließend Publikumsgespräch.
08.04.2014, 20.00 Uhr, »Ensemble New Babylon«. Das Bremer
Ensemble für Neue Musik.
11.04.2014, 19.30 Uhr, »Shakespeares Könige. MORD
MACHT TOD«.
12.04.2014, 19.30 Uhr, »Verlorene Liebesmüh«.
13.04.2014, 11.00 Uhr, »He was not of an age but for all
time!«. Theatergaststätte »Falstaff«: Neue Texte über William
Shakespeare.
15.04.2014, 19.30 Uhr, »Wie es Will gefällt« (»All’s Will that
Ends Will« von Jessica Swale). Öffentliche Probe. Eintritt frei.
17.04.2014, 19.30 Uhr, »Shakespeare, Mörder, Pulp and
Fiktion« von John von Düffel. Ermäßigung für Berechtigte.
19.04.2014, 19.30 Uhr, »Hamlet«. Uraufführung.
23.04.2014, 19.30 Uhr, »Wie es Will gefällt« (»All’s Will that
Ends Will« von Jessica Swale).
25.04.2014, 19.30 Uhr, »Bestie Mensch«. FigurenTheaterLiveMusikSchauspiel nach E. Zola.
26.04.2014, 19.30 Uhr, »Jazzahead SKODA clubnight«.
Caroll Vanwelden sings Shakespeare Sonetts.
27.04.2014, 19.30 Uhr, »bash - stücke der letzten tage«.
Von Neil LaBute, Theatergaststätte »Falstaff«.
Info: Tel.: 0421-500333.

Premiere »Kindersoldaten« 27.04.2014, 19.00 Uhr, MOKS.
Weitere Vorstellungen, jeweils um 19.00 Uhr im MOKS, am
30.04., 03.05., 04.05., 09.05., 13.05., 14.05., 24.05., 25.05. und
28.05.2014.
Info: Tel.: 0421-36530

www.belladonna-bremen.de
31.03.2014, 19.00 Uhr, »Art &
Business«. Podiumsdiskussion,
Wilhelm-Wagenfeld-Haus, Am Wall
209. »Digitale Medien für Selbständige« ist das Thema dieser
Talkrunde.
22.04.2014, 19.00 Uhr, »Alice Munro - Literarischer Salon«.
belladonna, Sonnenstr. 8. Im letzten Jahr erhielt Munro, die
Meisterin der Kurzgeschichte, den Nobelpreis für Literatur.
Thema ist ihr Erzählband »Liebes Leben«.
23.04.2014, 19.30 Uhr, »Netze knüpfen - Austauschtreffen«.
Nur für Frauen, Bürgerhaus Vegesack, Kirchheide 49. Thema
ist die »Nebenberufliche Selbständigkeit«.
24.04.2014, 18.00-20.00 Uhr, »Netze knüpfen - Austauschtreffen«. Nur für Frauen, Mevlana Moschee.
26.04.2014, 10.00-18.00 Uhr, »Buchführung für Kreative«.
Das Seminar wendet sich an Frauen, die neugierig sind, auf
ihrem Weg durch die Steuergesetze schöpferisch vorzugehen.
28.04.2014, 19.00 Uhr, »Ist Kultur wirklich Luxus?«. Vortrag
u. Diskussion mit Adrienne Goehler. belladonna, Sonnenstr. 8.
04.05.2014, 14.00 Uhr, »Sylvette, Sylvette, Sylvette«. Kunstführung mit Kunstgespräch nur für Frauen. Kunsthalle Bremen.
Weiterer Termin: 25.05.2014, 14.00 Uhr, Kunsthalle.
Kultur-, Kommunikations- und Bildungszentrum für Frauen
e.V., Sonnenstr. 8, 28203Bremen,
Tel.: 0421-703534.

»Sommerferien 2014«
Die GEW und die polnische
Solidarnosc laden ein: »Zwölf
Tage Polnisch lernen in
Masuren«. Anmeldeschluss:
24.40.2014.
Info: Tel.: 0421-337640.

»8. Bremer Friedenslauf«
Am 29.07.2014 findet er statt.
Erwartet werden knapp 1000
Bremer SchülerInnen. Info:
Tel.: 0421-22295677
www.bremen.run4peace.eu

»MOKS im April 2014«
01.04.2014, 10.30-11.30 Uhr und 05.04.2014, 16.00-18.00 Uhr,
jeweils im »MOKS« »Rico Oscar und die Tieferschatten«. Ab
9 +.
»Kindersoldaten«
In der Regie von Gernot Grünewald.
Das Leben von Kindersoldaten, wie es derzeit im Kongo, Südsudan, Burma oder 13 anderen Ländern dieser Erde verläuft, hat
nichts mit Unschuld, Spiel oder gar Unbeschwertheit zu tun: Der
Familie und der Sebstbestimmung entrissen, sind sie gezwungen,
unzählige Leben auszulöschen.
Gernot Grünewald begibt sich mit 17 Bremer Kindern und
Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren auf Spurensuche nach
dem Entstehen von Gewalt und den Bruchstellen einer Zivilisationsschicht, die nicht so dick ist, wie wir es stets glauben möchten.
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»Fachtagung Sprache«
Diese Tagung findet am 16.
und 17.05.2014 im Congress
Centrum in Heidenheim statt.
Vortragsprogramm und weitere Infos unter: www.fachtagung-sprache.de

Termine & Hinweise

»Männer«

Die Lieblingstaktik der
Männer im Streit mit den
Frauen ist es, ihre Darstellung der Tatsachen zu
leugnen.

belladonna

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

www.awb-bremen.de
georg_berghorn@t-online.de
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Termine & Hinweise

Kundgebungen am 1. Mai
Bremen:
09.00h GEW-Frühstück im Bürgerhaus Weserterrassen
(bitte anmelden bis Fr. d. 24.04)
10.15h Sammeln zur Demonstration
Osterdeich/Parkplatz am Weserstadion
12.05h

Kundgebung auf dem Domshof
Annette Düring, DGB Bremen
Michael Sommer, DGB-Bundesvorsitzender

13.30h

Kulturprogramm, Essen & Trinken

Bremerhaven:
10.00h Sammeln zur Demonstration am
Gewerkschaftshaus
11.00h Kundgebung an der Großen Kirche
Karsten Behrenwald, DGB Bremerhaven
Robert Feiger, Vorsitzender der IG BAU

Stadtverband Bremen
April
21.04.2014 Stammtisch der Studierenden in der GEW »ThekeAntitheke-Syntheke«,
19.00 Uhr im Lagerhaus
29.04.2014 AK Gewerblich-technische berufliche Schulen,
17.00-19.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
24.04.2014 FG kaufmännische Schulen,
20 Uhr, Ort bitte in der GEW-Geschäftstelle Bremen erfragen

Mai

06.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
12.05.2014
19.05.2014
Maidemonstration 2013

AG Interkulturelles Lernen,
18.00 Uhr GEW, GEW Geschäftsstelle Bremen
(Termin in der Geschäftsstelle nachfragen)
Arbeitsgruppe der Seniorinnen und Senioren,
10.00 Uhr, Geschäftsstelle Bremen
FG Oberschule,
18.00 Uhr GEW, GEW Geschäftsstelle Bremen
AG Päd. Mitarbeiterinnen,
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
FG Hochschule und Forschung,
17.00-19.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
Stammtisch der Studierenden in der GEW »ThekeAntitheke-Syntheke«,
19.00 Uhr im Lagerhaus

Seminare der GEW Bremen
Der wirksame Einsatz der Stimme
Tipps, Theorie und Übungen zum schonenden und
effektiven Einsatz der Stimme. Wir arbeiten am
grundlegenden Zusammenhang zwischen Körperhaltung, Atmung, Resonanz und Artikulation.
So werden das Fundament der Stimme gestärkt,
die Stimmpotenziale entwickelt und die Ausdrucksmöglichkeiten erweitert: für müheloses,
ausdauerndes, klangvolles und lebendiges
Sprechen.
Samstag 10.05.2014, 10.30 - 17.30 Uhr
Bremen, Etage Tanz und Bewegung (Nähe HBF)
Leitung: Eva Niethammer
Kostenanteil: 10 H incl. Verpflegung
(Nicht-Mitglieder 40 H)
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Was tun, um Einfluss zu nehmen?!
In den letzten Jahren ist die Demokratie an vielen
Schulen immer mehr untergegangen, demokratische Strukturen, die früher existierten, sind
mit dem Generationenwechsel in Vergessenheit
geraten. Schulleitungen haben diese Übergangsphase dazu genutzt, viele Entscheidungskompetenzen selbst zu übernehmen, ohne die
Beteiligung der entsprechenden Gremien. In
diesem Seminar geht es darum, welche schulischen Gremien es gibt und wie diese genutzt
werden können, um Kollegiumsinteressen besser
durchzusetzen.
Mittwoch 14.05.2014, 9 - 16 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22 - 28
Leitung: Mitglieder des PR-Schulen
kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 20 H)

Gewerkschaftsarbeit in der Schule –
Seminar für Vertrauensleute
Vertrauensleute sind grundlegend wichtig für die
GEW. Doch viele Betriebsgruppen arbeiten nicht
mehr wie früher. In diesem Seminar beschäftigen
wir uns mit Aufgaben und Handlungsfeldern,
aber auch aktuellen Problemen der Vertrauensleutearbeit. Dazu erörtern wir in entspannter
Atmosphäre folgende Fragen: Welche Handlungsund Aktionsmöglichkeiten gibt es für die Arbeit
an meiner Schule? Wie kann mich die GEW
besser unterstützen? Wie können wir uns besser
vernetzen? Wir starten mit einem Einstieg in
der GEW-Geschäftsstelle, anschließend gehen wir
gemeinsam lecker essen.
Freitag 16.05.2014, 16 - 20 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22 - 28
Leitung: Frank Hasenbein
Kostenlos für GEW-Mitglieder
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