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FÜR ALLE!

Zeitlupe

 Das diskreteste Projekt der Freihandelsdiplomatie ist das »Trade in
Services Agreement« (TiSA). Die
Verhandlungspartner sind »Die
wirklich guten Freunde von Dienstleistungen«. Angestrebt wird ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen 50
Staaten einschließlich USA und
Europäischer Union. Sie exportieren
weltweit zwei Drittel aller Dienstleistungen, zu denen Branchen wie
Verkehr, Finanzen, Gesundheit und
Bildung zählen. Großen Unternehmen werden dabei einklagbare
Rechte eingeräumt, die Bevölkerung
wird mit den üblichen haltlosen Versprechungen hingehalten.

TiSA – Freihandel
mit Dienstleistungen
Bildung ist keine Ware!
Bildung wird »liberalisiert«. Schulen
werden dann vielleicht nach dem
Galeria-Konzept betrieben: eine größere Zahl von Firmen arbeitet unter
einem Dach. Bertelsmann, CocaCola und McDonald rücken in die
Schulen als Ausbildungsträger vor
und wer mehr als eine Basis-Bildung
oder Ausbildung sucht, muss für sein
evtl. kreditfinanziertes Humankapital ordentlich etwas drauflegen.
Klaus Berger
Attac Bremen,
TTIP-Gruppe,

Gesetze stören – sie sind
Handelshemmnisse

Mitglied in der
bundesweiten AttacKampagnengruppe
gegen Freihandelsabkommen
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Freihandel bedeutet Öffnung der
Märkte auch für öffentlich angebotene Dienstleistungen. Freihandel
verschärft den Standortwettbewerb
und bedeutet damit Druck auf Löhne
und Arbeitsbedingungen. Auch die
öffentliche Hand muss ihre Ausgaben stärker auf den Wettbewerb ausrichten. So sollen die »Handelshemmnisse« abgeräumt werden, die
sich aus Gesetzen, Verordnungen,
Urteilen usw. (»Regulationen«) ergeben. Geschäft und Kapitalverkehr
sollen nicht durch Grenzen oder nationale Besonderheiten wie Vorsorgeund Subsidiarprinzip, Arbeitsmarktregeln, soziale Existenzsicherung,
Entwicklungsbedürfnisse oder globale Anforderungen (Klima, Arten-

vielfalt …) behindert werden. Parlamentarische Gesetzgebung, die diese
TiSA-Freiräume einschränken will,
darf das nur, wenn »notwendig« und
es »keine einfacheren Möglichkeiten« gibt, um dasselbe Ziel zu erreichen – vage Begriffe, ein wirksamer
Hebel für Investitionsklagen.
Ordnungspolitische Beschränkungen auf den Finanzmärkten sollen
verhindert werden. Passend zu den
Klimaverhandlungen wurde die
»Technologieneutralität« bekannt,
d.h. die Rechte von Investoren, über
die Art der genutzten Energiequellen
(Kohle, Öl, Gas, Wind, Sonne) selber
zu entscheiden, im Zweifel mit Hilfe
von Schieds- oder Handelsgerichten.
Zu freiem Wettbewerb gehört auch
freier Datenfluss. Daten von Kommunikationsanbietern, digitalem
Handel und Transport sollen ungehindert zwischen Ländern ausgetauscht werden, Informationen und
auch persönliche Daten können
übertragen werden; Zugriff, Verarbeitung und Speicherung inbegriffen.
Bei Gesundheitsdiensten sind regulatorische und strukturelle Zugangsbarrieren von Staat oder Wohlfahrtsorganisationen abzubauen. Das englische öffentliche Gesundheitswesen
ist dann Vergangenheit. Von Deregulierungen ausgenommen sind nach
WTO öffentliche Dienste. Darunter
zählen aber nur unter Ausübung
hoheitlicher Befugnisse erbrachte
Dienstleistungen, »die weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren
Dienstleistungserbringern erbracht«
werden. Wettbewerber gibt es fast
immer, wie private Schulen, Krankenhäuser und Gefängnisse. Vereinbarte
Ausnahmen sind jedoch nur vorläufig, nach dem Abkommen ist vor dem
nächsten Abkommen.

nen Bestand und Regulierungsmöglichkeiten des Staates, wie z.B.
Lizenzierungen von Gesundheitseinrichtungen, Kraftwerken und Abfallentsorgung sowie die Akkreditierung von Schulen und Universitäten,
werden eingeschränkt. Neue Dienste
der Daseinsvorsorge dürfen nur noch
privat organisiert werden (Negativliste). Soziale, gesundheitliche oder
ökologische Standards und Vorschriften würden »eingefroren«: sie
dürften nach Abschluss von TiSA
nicht mehr verschärft werden (Stillstandsklausel).
Höhere arbeitsrechtliche Standards
sind nicht mehr zu halten, wenn mit
der Öffnung des Arbeitsmarktes ausländische Dienstleister Leiharbeiter
für beliebige temporäre Einsätze entsenden. Die Regeln der Internationalen Arbeitsorganisation sind in solchen Abkommen nur Deklaration, es
gibt in TiSA (und CETA) keine
Bestimmungen zur ihrer Durchsetzung.
Die Verhandlungen sind noch 5 Jahre
nach Vertragsratifizierung oder
Abbruch der Verhandlungen geheim.
Das vereinfacht auch die parlamentarische Behandlung der Abkommen,
weil viele der Interessen und strategischen Entscheidungen im fertigen
Vertragstext erst auffallen, wenn es
zu spät ist. Parlamente werden durch
völkerrechtliche Verträge eingeschränkt, sie verlieren an Bedeutung.
Macht nichts, sagen elitäre liberale
Kreise, freie Wahlen gibt es in jedem
Kaufhaus. Attac und viele zivilgesellschaftliche Organisationen beharren
darauf: Die Welt ist keine Ware!

Abbau von Standards im TiSA

Der gewinngesteuerte Markt kann
bezahlbare und universell verfügbare
Dienste nach Bedarf nicht liefern,
sie werden deshalb als öffentliche
Dienste eingerichtet. Nach Privatisierungen, auch gescheiterten, kann
nicht wieder rekommunalisiert werden – in Bremen z.B. die Müllabfuhr
(Ratched-Klausel). Innerstaatliche
Vorschriften zum Arbeits-, Umweltund Verbraucherschutz haben kei-

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

Wie sich der scheidende
Handelskammer-Präses die
Bremer Politik wünscht

Am 30. Dezember gab der bisherige Präses der Bremer
Unternehmervereinigung dem Weser-Kurier ein ausführliches Interview. Dort bemängelte er das Fehlen
»konsequenter Führung«. Was er sich darunter vorstellt, wird in folgenden Aussagen deutlich:
»Themen, die durch Personalräte abgesegnet werden
müssen, werden gar nicht erst angedacht.«
»Wir sehen, dass sich die Politik Freiräume verschaffen
kann. Beispielsweise rollt eine große Pensionierungswelle auf uns zu, dabei sehe ich ein Einsparungspotential von ungefähr zehn Prozent aller Personalausgaben
in der bremischen Verwaltung.«
»Mit einem umfassenden Personalvertretungsgesetz,
das viel weiter reicht als in allen anderen Bundesländern, ist es auch schwer, etwas zu bewegen.«
»Mit linker Wirtschaftspolitik kann man Bremen nicht
sanieren.«
»Wir dürfen kein Reservat für ideologische Politikspielchen sein.«
»Ich halte es für einen Treppenwitz der Geschichte,
dass ausgerechnet in Bremen mit seinem Schwerpunkt
auf Luft- und Raumfahrt durch das Hochschulrahmengesetz und die damit verbundene Offenlegung gemeinsamer Forschungsprojekte samt Zivilklausel der Kontakt zwischen den Unternehmen und den Hochschulen
deutlich erschwert wird.«
»Eine Innenstadt muss wirtschaftliche Komponenten
umfassen, es darf doch nicht immer nur um Fahrradwege gehen.«
Die kleine Auswahl zeigt: Ginge es allein nach diesem
Herrn, dann wären Rüstungsforschung an der Uni und
preußische Subordination in den Ämtern die Regel.
Die Innenstadt wäre ein Drive-in für Wohlbetuchte
aus dem Speckgürtel, in den umliegenden Slums wären
die sozialen Dienstleistungen dagegen völlig zusammengebrochen. Es gibt eine Stadt, wo dies alles heute
schon so ist: Detroit. Bekanntlich musste diese Stadt
im Sommer 2014 Konkurs anmelden. Da hatte ihr eine
»konsequente Führung« nichts genützt.
j.b.

Diese BLZ-Ausgabe ist sehr
kopﬂastig: auf vielen Porträts
sind die GEW-KandidatInnen
für die Personalratswahl zu sehen, die unsere
LeserInnen freundlich anlächeln. In diesem Heft
steckt aber auch viel Herzblut. Um alle geplanten
Inhalte zu veröffentlichen, gibt es diesmal 36
Seiten, vier mehr als sonst. Der Redaktionsschluss
wurde nach hinten verlegt, anstrengende Wochen
liegen hinter uns. Aber jetzt haben sich Herz und
Kopf wieder erholt und die nächste Ausgabe ist
schon in Planung.
krü
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Landesvorstand

 Am 17. Januar kritisierte der Zentralelternbeirat im »Weser-Kurier«
zu Recht das Integrationskonzept
des Senats vom 13. Januar. Im Bildungsteil ist dort nämlich zu lesen:
»Die Senatorin für Kinder und Bildung wird darüber hinaus ein
Umsetzungskonzept zur Integration
der wachsenden Kinderzahlen in die
schulischen Strukturen vorlegen.«
Ein Konzept wurde vorgestellt, in
dem ein Konzept angekündigt wird.
In diesem Widerspruch wird die
ganze Misere deutlich.

Flüchtlingsintegration
Noch immer fehlen Konzepte
und Finanzierung

Der Zusatzbedarf ist schon
lange bekannt

2015 war nach den Sommerferien
klar, dass sich Bremen auf einen großen Flüchtlingsstrom einzustellen
hat. Das Sozialressort rechnete schon
damals für die Stadtgemeinde Bremen mit ca. 11000 Personen bis zum
Jahresende (davon ca. 3000 unbegleiteten Minderjährigen). Damit war an
fünf Fingern auszurechnen, dass die
Schulen zum einen eine ausreichende
Zahl von Vorkursen würden einrichten müssen, und zum anderen im
Schuljahr 2016/17 die Integration
von ca. 2600 - 3000 SchülerInnen in
das Regelschulsystem anstehen
würde.
Beim Bedarf an Vorkursen rechnete
die GEW für das ganze Jahr 2015 mit
bis zu 250. Mit Stand vom 20.11.15
bestanden an den Bremer Schulen 93
solcher Kurse. Das bedeutet, dass
immer noch viele Kinder und
Jugendliche in den Unterkünften auf
eine Einschulung warten, obwohl im
Senatspapier steht: »Die Schulpflicht
gilt in Bremen bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung und unabhängig
von der Art der Unterkunft.« Einschränkend heißt es dann: »Allerdings ist zu beachten, dass die schulische Integration umso schwieriger
wird, je instabiler die Unterbringungssituation (z.B. in Zelten und
Turnhallen) ist. Angesichts der
wachsenden Zahlen muss auch das
4

schulische Erstversorgungsangebot
nach dem sog. Hauslehrermodell
ausgebaut werden.« Mit dieser Aussage wird offen ausgesprochen, dass
die Erstversorgung bisher nicht ausreicht.
Bisher keine Finanz- und
Personalplanung

Betrachten wir nun, was im kommenden Schuljahr auf uns zukommt:
Die Schüler/Lehrer-Relation in Bremen ist bedeutend schlechter als in
den anderen Stadtstaaten und auch
den meisten Flächenstaaten. Nach
der Wahl hat Bürgermeister Carsten
Sieling auf die vielen aus der Unterversorgung resultierenden Proteste
reagiert und die zusätzliche Einstellung von 200 LehrerInnen versprochen. Laut Eckwertebeschluss des
Senats für den Doppelhaushalt
2015/16 vom 29.09.15 sollen 120
davon im Stellenplan erscheinen und
80 durch einen »Flexibilisierungsfonds« vorläufig finanziert werden –
mit der Verpflichtung des Bildungsressorts, diese Stellen an anderer
Stelle wieder einzusparen. Mit 200
Stellen wäre der Rückstand gegenüber Hamburg und Berlin etwa zur
Hälfte ausgeglichen – wenn jetzt
nicht mit den Flüchtlingen bis zu
3000 SchülerInnen hinzukämen!
Und für diese zusätzlichen SchülerInnen liegt bisher keinerlei Finanzund Personalplanung vor. Nach
Redaktionsschluss dieser BLZ findet
eine Senatsklausur statt, und die
Senatorin für Kinder und Bildung
hat versprochen, danach nähere Auskünfte geben zu können.
Die Forderungen der GEW

Die Bremer Mitgliederversammlung
für den Schulbereich hat bereits
Anfang Oktober aufgrund der vorliegenden Flüchtlingszahlen die
Rechnung aufgemacht:
• Der zusätzliche Finanzbedarf
errechnet sich aus dem Bremer
Durchschnittswert von 6300 Euro
pro SchülerIn (Bildungsfinanzbericht des Statistischen Bundesamtes). Er beträgt ca. 19 Mio. Euro.
Dieser Wert liegt im Stadtstaatenvergleich sehr niedrig (Hamburg
und Berlin: 7400 Euro pro SchülerIn). Legt man deren Werte zu
Grunde, sind es 22 Mio.

• Der zusätzliche Lehrkräftebedarf
für die allgemeinbildenden Schulen
ergibt sich aus der derzeitigen Schüler/Lehrer-Relation. Diese lag in
Bremen nach den neuesten verfügbaren Daten der Kultusministerkonferenz (KMK - Dokumentation
2015: Schüler-Klassen-Lehrer) im
allgemeinbildenden System Bremens bei 13,7 SchülerInnen pro
Lehrkraft. Der zusätzliche Bedarf
beträgt hier also 116,7 Lehrer-Vollzeiteinheiten, wenn die Schüler/
Lehrer-Relation nicht verschlechtert werden soll. Und dies ist unabdingbar angesichts des Bremer
Rückstandes.
• Hinzu kommt der Bedarf im berufsbildenden Bereich. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
werden nach den Vorkursen zum
größten Teil in Berufsvorbereitungsklassen gehen müssen. Der
Bedarf wird jedoch erst nach und
nach entstehen und wird vorsichtig
geschätzt auf 100 Klassenverbände
anwachsen, in denen gut 1000 SchülerInnen nach dem Besuch eines
Vorkurses unterrichtet werden. Der
Lehrkräftebedarf für diese Zahl von
Klassenverbänden beträgt nach der
aktuellen Schüler/Lehrer-Relation
ca. 89 Lehrer-Vollzeiteinheiten.
Hinzu kommt (gerade in diesem
Bereich) die notwendige Neueinstellung von SozialarbeiterInnen in
einer Ausstattung entsprechend
derjenigen der Werkschule. Das
bedeutet für das Schuljahr 2016/17
einen Bedarf von ca. 33 zusätzlichen
SozialarbeiterInnen.
• Für Bremerhaven hat das Schulamt
bereits am 01.12.15 im Schulausschuss eine Prognose vorgelegt: Der
zusätzliche Personalbedarf beträgt
hiernach für das Schuljahr 2016/17
140,9 Lehrerstellen.
So sieht der Bedarf aus. Jetzt kommt
es darauf an, dass Lehrkräfte, Eltern
und SchülerInnen sich öffentlich für
dessen Erfüllung einsetzen!
Jürgen Burger
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Offener Brief zur Wahl zur Präsidentin der KMK
 In ihrer ersten Erklärung formuSonderpädagog*innen sowie eine
ausreichende Vertretungsreserven
lierten sie als Ziel u.a., »alle Kinder
stark, denn Teilhabechancen zu
und Jugendlichen angemessen zu
erhöhen heißt auch, mehr und auffördern, ihre Potenziale zu erkennen
und gerechte Teilhabechancen hergabengerecht ausgestattete gebundene Ganztagsschulen.
zustellen… Wer die Fragen von morgen mitgestalten will, muss immer • Setzen Sie sich für attraktive
Arbeitsbedingungen für alle an und
wieder aufs Neue überzeugende
in Schule beschäftigten Kolleg*inAntworten vorlegen.«
nen ein, denn Teilhabechancen zu
erhöhen heißt auch, diejenigen
Wir sehen diese Aussage als richtig
Kolleg*innen zu unterstützen und
an, erlauben uns aber eigene ErwarWert zu schätzen, die all die von
tungen an ihre Präsidentschaft forihnen formulierten und von uns
mulieren:
geteilten Ziele umsetzen sollen und
• Treten sie in der KMK für eine auf
wollen.
Kooperation beruhende inklusive
•
Zur Attraktivität gehören aber auch
Bildungspolitik ein, damit die auf
ausreichende Referendariatsplätze
Konkurrenz basierende Kleinstaamit
Ausbildungsbedingungen, die
terei endlich ein Ende findet. Setzen
die
Lust
und das Engagement junsie sich z.B. dafür ein, dass unsinger angehender Lehrkräfte auf dienige Vergleich-Tests nicht länger
Kolleg*innen und Schüler*innen
sen Beruf fördert und anerkennt!
belasten.
• Potenziale zu erkennen erfordert,
• Kämpfen Sie für ein deutliches Sigausreichende Ressourcen zur Förnal der KMK, das Kooperationsverderdiagnostik bereitzustellen; nicht
nur für Kinder mit Handicap.
bot abzuschaffen! Bremen hängt
insbesondere in der Bildungsfinan- Potenziale zu erkennen fordert dazu
heraus, diesen auch in der Lerngezierung weit hinterher, nicht nur im
OECD-Vergleich, sondern auch
staltung des Kindes/Jugendlichen
innerhalb der Bundesrepublik.
gerecht zu werden und entspre• Machen Sie sich für die Einstellung
chende Bildungsangebote vorzuhalvon mehr Schulsozialpädagog*in- ten – bis hin zur Ausbildung. Auch
nen, Schulsozialarbeiter*innen und
eine Jugendberufsagentur ist nur so

Personalversammlung
mit der Senatorin für
Kinder und Bildung
Do., 18.02.16 um 11:00 Uhr im Pier 2
»Was nun, Frau Bogedan?
Wir erwarten: Fakten – Maßnahmen
- Konzepte«
Tagesordnung:
- Fragen an die Senatorin
- Was wir brauchen –
was wir fordern:
Abbau von Belastungen
Schulstandortplanung
Personalplanung und Personalgewinnung
- Personalratswahl: Mi., 9. März 2016
- Verschiedenes
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Personalversammlungen
in Bremerhaven:
Personalversammlung
des nicht unterrichtenden
Personals
Mi., 17. Februar 2016, 08.00 Uhr
Aula der Geschwister-Scholl-Schule

Personalversammlung
der Lehrkräfte
Mi., 02. März 2016, 08.00 Uhr
Aula der Geschwister-Scholl-Schule

gut wie ihre Ausstattung und ihre
Möglichkeiten zur Realisierung der
Ausbildungsgarantie.
• Stärken sie insbesondere den Weg
zu einer inklusiven Schule für Alle!
Hier erwarten wir deutlich mehr
Anreize und eine bessere Grundfinanzierung! Die von Gymnasialund Privatschulsystemen ausgehende faktische Konkurrenz muss
durch verbesserte und heraus gehobene Personalzuweisungen in allen
Bereichen in bestehende Ober-,
Stadtteil- oder Gesamtschulen ausgeglichen werden!

Landesvorstand

Sehr geehrte
Frau Dr. Bogedan…

Sehr geehrte Frau Bogedan,
diese Erwartungen an ihr neues Amt
sind keine überzogenen Forderungen, sondern notwendige Voraussetzungen für ein Bildungssystem, das
den heutigen Anforderungen und
Ansprüchen gewachsen ist. Ein Bildungssystem, das jungen Menschen
eine Perspektive in dieser Welt bietet
und für diejenigen, die in den Bildungseinrichtungen dafür (mit) verantwortlich sind, notwendige Bedingungen schafft.
Setzen sie sich bitte in der KMK
dafür ein; damit verbessern sie auch
ihre und unsere Rahmenbedingungen in Bremen. Wir wären ihnen zu
Dank verpflichtet.
Mit zuversichtlichen Grüßen,
Christian Gloede,
Bernd Winkelmann

Gut informiert mit
dem GEW-Newsletter
Einen schnellen Überblick über
Aktivitäten und Angebote der
GEW Bremen bietet der regelmäßig
(etwa monatlich) an unsere Mitglieder verschickte E-Mail-Newsletter.
Links zu wichtigen Terminen und
Positionen dürfen dabei ebenso
wenig fehlen wie Hinweise zu rechtlichen Änderungen oder Einladungen zu den für Mitglieder kostenlosen GEW-Kino-Previews.
Wer unseren Newsletter bisher
nicht bekommt, sollte überprüfen,
ob er oder sie uns die korrekte
Mailadresse mitgeteilt hat.
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Landesvorstand

 »Die Absage der Stadtverordnetenversammlung an das Vorhaben
der Landesregierung, Polizei und
Lehrkräfte in den Landesdienst zu
überführen, erhält die bestehende
rechtliche Situation, bewirkt aber
keine faktische Verbesserung. Die
Anforderungen an die Mitarbeiter*innen in den Bildungseinrichtungen sind durch die Zuwanderung
sogar noch weiter gestiegen…
Die GEW Bremerhaven fordert in
dieser Situation:
• Die Zuwächse an den Schulen und
die den Lehrkräften zusätzlich

Zur Situation in
den Bremerhavener
Schulen
Aus der Resolution der
Mitgliederversammlung vom 07.10.2015:
zugewiesenen Aufgaben erfordern
eine Aufstockung des Personalbestands. Der Umfang ist durch die
Veröffentlichung einer Aufstellung

 Der Ort war feierlich. Im Bremer
Rathaussaal würdigte Bildungssenatorin Claudia Bogedan die Lehrkräfte für die Flüchtlingsbeschulung.
Die Gastgeberin zollte bei einem
Senatsempfang großes Lob: »Sie

Warme Worte –
offene Wünsche
Empfang für Vorkurs-Lehrkräfte
im Bremer Rathaus. Sie wünschen
sich bessere Rahmenbedingungen
haben für insgesamt 2083 Schülerinnen und Schüler in den Vorkursen
Großartiges geleistet und Bausteine
für die Integration gelegt.« Nach der
Wertschätzung gab es Sekt und
Orangensaft. Dabei äußerten die
Lehrkräfte gegenüber der BLZ
Wünsche für ihre zukünftige Arbeit.
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des realen Personalbedarfs nach
nachvollziehbaren, transparenten
Kriterien zu verdeutlichen; eine
entscheidende Rolle spielt dabei
die Berücksichtigung eines »Sozialindexes«
• nachzuweisen, ob und wie die so
genannten »zusätzlichen Mittel«
verwendet wurden. Bei diesen Mitteln handelt es sich zum einen um
die so genannten BAFöG Mittel
und zum andren um 6 % Zusatzzuweisung, die von Frau Senatorin
Bogedan für Vertretungsunterricht
zugesagt wurden (bei der derzeitigen Anzahl der Planstellen für
unterrichtendes Personal entspräche das fast 70 Stellen);
• ein Personalentwicklungskonzept
zu veröffentlichen, das bereits für
Ostern 2015 zugesagt war und das
die wesentlichen Probleme wirklich angeht: das Problem qualifiziertes Personal zu gewinnen und
zu halten, qualifiziert im Hinblick
auf Fachbedarfe und Leitungsbefähigung. Die hohe Zahl von »Freigabewünschen« in der sich die
Unzufriedenheit der Kollegen und
Kolleginnen dokumentiert, sollte
Anlass sein, dieser Unzufriedenheit
auf den Grund zu gehen und insbe-

sondere die Arbeitsbedingungen zu
verbessern.«
Weitere Forderungen betreffen die
Umsetzung der lange zugesagten
Evaluation der bisherigen Reformbemühungen, eine realistische Einschätzung zur Zukunft der Ganztagsschule, die Sicherung der
Referendar*innenausbildung zu
mindestens 100 %, einen »Fünfjahresplan« zur Erweiterung der Raumkapazitäten, ein Konzept, um die
Herausforderungen der Inklusion zu
bewältigen, die Sicherung der Qualifikation der in Schule Beschäftigten,
die Erhöhung der Kapazitäten in den
Sekretariaten, die Rückführung der
Reinigungskräfte in den städtischen
Dienst und die Installation eines
umfangreichen Gesundheitsmanagement für alle Berufsgruppen.

»Wir brauchen endlich ein verbindliches Curriculum. Derzeit diktiert
unsere Phantasie den Lehrplan«, sagt
Susanne Labatzke vom Technischen
Bildungszentrum (TBZ). Miriam
Gabriel von der Grundschule
Aumund würde »gerne besser differenzieren können, aber die Schülerinnen und Schüler in ihrem Vorkurs
sind zwischen sechs und zehn Jahre
alt, darunter auch viele mit sonderpägagogischem Förderbedarf.« Gülhan
Baytar und Aline Barthelemy unterrichten an der Gerhard-RohlfsOberschule in Vegesack. Sie wünschen sich »mehr sozialpädagogisches Personal, um allen Kindern
gerecht zu werden.« Sie hoffen auf
einen zweiten Kurs an ihrer Schule,
damit sie besser differenzieren können. Ihre Kollegin Barbara Willner
vom TBZ gibt zu Bedenken: »Viele
meiner Kollegen sind bei der Stadtteilschule mit Zeitverträgen beschäftigt. Sie brauchen eine Perspektive
und bessere Fortbildungsmöglichkeiten.«

»Bevor die Flüchtlinge zu uns in die
Vorkurse kommen, sollten sie vernünftig beraten und nicht zentral
zugewiesen werden. So sind unsere
Klassen zu heterogen besetzt.« sagt
Olga Aust von der Schule an der
Theodor-Billroth-Straße. Auch sie
wollen mehr Sozialpädagogen zur
Entlastung. »Unser Kollege muss oft
hin- und herspringen.« Nebahat
Bozkurt, Lehrer an der WilhelmOlbers-Schule, macht sich Sorgen für
die Zeit nach dem Vorkursjahr. »Wo
sollen die Schüler dann hin, die
Regelklassen sind schon jetzt voll.«
Für neue Regelklassen werden aber
neue Lehrkräfte gebraucht. Auch
deshalb wünscht sich Schulleiter
Hans-Martin Utz (Gesamtschule
Bremen-Ost) – ebenfalls Gast beim
Empfang – »mehr Personal mit zweitem Staatsexamen, aber der Markt ist
leergefegt. Viele sind nach Niedersachsen abgewandert.«
Karsten Krüger

Das Ergebnis der Vorstandswahlen:

In den Stadtverbandsvorstand wurden gewählt: Werner Begoin, Christine Carstens, Meike Hinze, Swantje
Hüsken, Peer Jaschinski, Ute Möhle,
Ingo Rehmke, Ekkehard Schröter,
Nick Strauss, Inga von Hagen und
Bernd Winkelmann.
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Bildung und
digitale Medien
Personalratswahlen
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 Schulen sollen das Recht auf Bildung umsetzen, d.h. Solidarisierung
und gesellschaftlichen Teilhabe leisten, Perspektiven entwickeln und
demokratisches Bewusstsein schaffen. Aber: Die sozialen und bildungspolitische Probleme sind nicht
erst durch die Zuwanderung unübersehbar. Bildung muss bedarfsgerecht
ausgestattet sein, aber die Schulen
sind drastisch unterfinanziert! Dies
führt zu immer höherer Arbeitsbelastung aller und gefährdet ihre
Gesundheit und die Bildungsquali-

Bildung muss
bedarfsgerecht
ausgestattet sein
Wahlen zum Personalrat Schulen
Bremen
tät. Nur mit besseren Arbeitsbedingungen und mit weit mehr demokratischer Beteiligung können die Aufgaben gut bewältigt werden. Die
GEW tritt mit über 5000 Mitgliedern
in Bremen für diese besseren Bedingungen ein!
Christian Gloede
Was wir tun werden:

• Offensiv als starker Personalrat
für eure berechtigten Interessen
eintreten und für deren Durchsetzung kämpfen
• In Personalversammlungen eure
Anliegen aufnehmen, unterstützen
und gegenüber dem Arbeitgeber
für deren Realisierung eintreten
• Unterstützung in Konferenzen
zur Umsetzung von Forderungen
»vor Ort« geben
• Begleitung in Dienst- Konfliktund BEM-Gesprächen anbieten
• Individuelle Beratungen durchführen
• Eure Gefährdungsanzeigen
auf den Weg bringen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, um
diese Arbeit zu leisten, brauchen wir
eine starke GEW-Fraktion im Personalrat Schulen und die Unterstützung durch die Teilnahme an Personalversammlungen und Aktionen.
Darum: Am 9. März GEW wählen!
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Unsere KandidatInnen:
Beamtenliste:
Arno Armgort, Oberschule Leibnizplatz
Angelika Hanauer, SZ Wilhelm Wagenfeld
Jürgen Hadtstein-Abendroth, SZ Neustadt
Petra Kumm, Grundschule Grolland
Frauke Schüdde-Schröter, ReBuZ
Michal Mycik, Gesamtschule West
Frauke Toppe, SZ Walle
André Sebastiani, Grundschule in der Vahr
Ina von Bötticher, Oberschule Lesum
Isabel Bergmann, Grundschule Kantstraße
Mathias Wirth, Oberschule Findorff
Frank Zylinski, Oberschule an der Kurt-Schumacher.Allee
Dagmar Reinkensmeier, Grundschule Halmerweg
Karsten Krüger, Allgemeine Berufsschule
Gertrud Büter, Oberschule Leibnizplatz
Miriam Breckoff, Altes Gymnasium
Henrik Skov Andersen, Oberschule Helgolander Straße
Petra Lenz, Oberschule Leibnizplatz
Natascha Mazurski, Gesamtschule West
Natascha Boschen, SZ Blumenthal
Christian Dierbach, Oberschule an der Egge
Ute Abendroth, Gesamtschule Mitte
Kai Reimers, Oberschule Lesum
Andreas Vieluf, SZ Utbremen
Alexandra Aziz, Oberschule Findorff
Werner Pfau, SZ Rübekamp
Ole Stratmann, Neue Oberschule Gröpelingen
Timo Daberkow, Wilhelm-Olbers-Oberschule
Martina Hilmer, Erwachsenenschule
Helmut Boomgarden, TBZ
Serif Demirici, Wilhelm-Olbers-Oberschule
Irmgard Apke, Erwachsenenschule
Jan-Eric Ströh, Oberschule Rockwinkel
Corinna Genzmer, ReBuZ
Kerstin Murken, Oberschule Roter Sand
Frank Hemmerling, SZ Grenzstraße
Florian Jordi, Altes Gymnasium
Arbeitnehmerliste:
Andrea Köster, Grundschule St. Magnus
Andreas Rabenstein, Oberschule Findorff
Irmgard Ostersehlte, Wilhelm-Focke-Oberschue
Denise Robinson, SZ Utbremen
Bianca Berger, Oberschule Leibnizplatz
Sabine Faust, Oberschule Lesum
Kirsten Meyer, Grundschule Halmerweg
Sibylle Wohlfeil, Oberschule Findorff
Barbara Schüll, Grundschule Halmerweg
Annkathrin Weihe, Oberschule Findorff
Mokhlesur Rahman, Erwachsenenschule
Monika Eichmann, Oberschule an der Egge
Jörn Lütjens, Wilhelm-Olbers-Oberschule
Dagmar Cyborra, Grundschule Pastorenweg
Margrit Rudolph, SZ Walliser Straße
Dorina Pochciol, Grundschule Pulverberg
Johannes Schlüter, Gesamtschule Ost
Mariam Leithe-Akhazan, Oberschule Findorff
Eva Goertz, SZ Walle
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Rückblick und Ausblick
Arno Armgort

 Die vergangenen vier Jahre Personalratsarbeit waren geprägt von den
Auseinandersetzungen um die völlig
unzureichende Ausstattung der bremischen Schulen und die damit verbundene ständig steigende Belastung
der Beschäftigten. Weder die Schulreform noch die Inklusion waren ausreichend finanziert. Das hat nicht nur
die 2012 noch amtierende Bildungssenatorin Jürgens-Pieper zum Rücktritt gezwungen. Das hat vor allem zu
einer unverantwortlichen Situation
an den bremischen Schulen geführt.
Die Folgen tragen die Beschäftigten.
Um die Situation zu beschönigen,
wurden die Arbeitsbedingungen verschlechtert: regelmäßige Mehrarbeit
für Vertretungsunterricht, um den
Unterrichtsausfall aufzufangen, Auflösung von Doppelbesetzungen für
sonderpädagogische Förderung,
Vertre tung durch Pädagogische
Mitarbeiter*innen, die eigentliche
Arbeit bleibt liegen, Klassen- und
Kursgrößen steigen, Mehrfachaufsichten in zwei Klassen und andere
»Noteinsätze« häufen sich. Daran hat
sich auch unter Senatorin QuanteBrandt und Senatorin Bogedan nichts
Grundsätzliches verändert. Seit Sommer letzten Jahres kommen die Herausforderungen der Flüchtlingskinderbeschulung oben drauf.
Die politischen
Rahmenbedingungen

Ein verantwortungsvoll handelnder
Senat müsste entweder dafür sorgen,
dass die Schulen personell und materiell besser ausgestattet werden, oder
offen zugeben, dass die immer wieder
versprochenen hohen Ziele – wie z.B.
der weitere Ausbau der Ganztagsschule – zurzeit nicht realisiert werden können. Aber das tut er bisher
nicht, trotz der vielen Proteste, angefangen vom Schulstreik im Juli 2012
bis hin zur großen Personalversammlung der Grundschulen im Juni 2015.
Vielmehr hat er versucht, seine
Finanzierungsprobleme nicht nur
durch erhöhten Arbeitsdruck, sondern auch durch eine Nullrunde bei
der Beamtenbesoldung und durch
BLZ 01/02-2016

den Einsatz von Leiharbeit statt
Festeinstellungen in den Griff zu
bekommen.
Durch eine Gerichtsentscheidung
konnte die Nullrunde verhindert
werden. Der Einsatz von nicht bei
der Senatorin für Kinder und Bildung
angestelltem Personal wird jedoch
immer noch ausgeweitet, oft in Teilzeitarbeit mit niedrigen Einkommen.
Dies ist für uns als Personalrat ein
Dauerthema.
Die Arbeit des Personalrats

Ein großer Teil der Personalratsarbeit
besteht in der Beratung und Vertretung einzelner Kolleg*innen bei Problemen im Unterrichtseinsatz, bei
Versetzungen und Abordnungen, bei
Elternzeit, bei der Rückkehr aus
Krankheit, bei Teilzeitregelungen
und vielen anderen Fragen.
Ein weiterer Teil der Arbeit besteht
in der Beratung von Kollegien bei
Konflikten mit der Schulleitung und
in der Teilnahme an Findungsverfahren bei der Besetzung von Funktionsstellen. Um die Rechte der Kollegien
wirksamer zu schützen, haben wir
regelmäßig Fortbildungen für die
Personalausschüsse an den Schulen
durchgeführt und auf Gesamtkonferenzen informiert.
Nach dem Bremischen Personalvertretungsgesetz hat der Personalrat ein
Recht auf Information über alle
behördlichen Planungen und ein
Recht auf Mitbestimmung in allen
sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten. Oft mussten wir diese Rechte erstreiten,
manchmal sogar vor Gericht. Unter
den Bedingungen der chronischen
Unterfinanzierung und des Abbaus
von Mitbestimmungsrechten der
Kollegien durch das am Ende der
Großen Koalition 2006 novellierte
Schulverwaltungsgesetz sind die
Anforderungen an die Personalratsarbeit noch vielfältiger geworden.
Wir haben versucht, ihnen gerecht zu
werden.
Teilerfolge

Dabei konnten wir zusammen mit

der GEW und mit verschiedenen
Bündnispartnern einige Teilerfolge
erzielen, u.a.:
• Anrechnung der Kooperationszeiten für Pädagogische
Mitarbeiter*innen im Ganztagsbereich
• Bezahlung von Klassenfahrten für
Pädagogische Mitarbeiter*innen
• Erhöhung des Vertretungspools
auf zurzeit 55 Stellen
• teilweise Rücknahme der geplanten Kürzungen in der GyO
• Erhöhung der Besoldungsstufe
für Grundschulleitungen
• Altersermäßigung für Lehrkräfte
bei freien Trägern
• Weiterbeschäftigung der SozialarbeiterInnen, die im BuT-Programm nur befristet eingestellt
waren
• Reduzierung der verordneten
Präsenztage
• Untersagung des Vertretungsunterrichts durch Pädagogische
Mitarbeiter*innen
• Untersagung der Aufhebung
der Sonderpädagogischen
Doppelbesetzung
• Datenschutz und Freiwilligkeit
bei der Einführung der Plattform
»itslearning"
• Verhinderung der verpflichtenden
Nutzung von Kompolei bei den
neuen Grundschulzeugnissen
• Abschaffung der Mehrarbeitsstunde für neu eingestellte
KollegInnen unter 50 Jahren.
Schwerpunkte unserer
aktuellen Arbeit sind u.a.:

• die Forderung nach Übernahme der
in Schulvereinen beschäftigten
Kolleg*innen durch die Senatorin
für Kinder und Bildung
• die Reduzierung des Vertretungsunterrichts und unentgeltlicher
Mehrarbeit. Dabei wollen wir in
einem ersten Schritt möglichst
viele Gefährdungsanzeigen von
Kolleg*innen sammeln, um mehr
Druck für unsere Forderung zu
entwickeln.
• eine wirksame Gefährdungsbeurteilung und Aufgabenbeschreibung
• Außerdem setzen wir uns aktuell
gemeinsam mit der GEW und dem
Zentralelternbeirat für die Vorlage
eines Konzepts für die Flüchtlingsintegration und entsprechende
Neueinstellungen ein.

Personalratswahlen

Vier Jahre Personalratsarbeit

Arno Armgort,
Vorsitzender des
Personalrats Schulen

9

Personalratswahlen

 Als GEW haben wir uns in der
Vergangenheit immer wieder für
bessere Arbeitsbedingungen an den
Grundschulen eingesetzt, zum Beispiel
• für die bessere Ausstattung von
Ganztagsschulen
• für die Absenkung der Unterrichtsverpflichtung um mindestens
zwei Stunden
• für die Erhöhung der Leitungsstunden und eine bessere Eingruppierung der Schulleitungen

»Multiprofessionelle
Teams einbeziehen«
Grundschulen brauchen
zusätzliches Fachpersonal

10

• für die Nichteinführung von Kompolei in der ursprünglich vorgelegten Form
• für die Beteiligung aller Lehrkräfte
an der Weiterentwicklung der Rasterzeugnisse
Einiges haben wir schon erreicht,
trotzdem bleibt noch viel zu tun!
Wir in den Grundschulen schaffen
wichtige Grundlagen für das miteinander Leben und Lernen – dafür
brauchen wir eine bessere Ausstattung mit qualifiziertem Personal,
anregende Räume und Material.
Schule gelingt nur gemeinsam mit
allen Beteiligten. Deshalb müssen
alle Beschäftigten der multiprofessionellen Grundschulteams bei Entscheidungen mit einbezogen werden.
Die Absenkung der Unterrichtsverpflichtung ist dringend notwendig,
um ausreichend Team- und Besprechungszeiten sicherzustellen. Neue
Aufgaben und Anforderungen können nur bei entsprechender Entlastung an anderer Stelle erfüllt werden.

Petra Kumm

Isabel Bergmann

Dagmar Reinkensmeier

Kirsten Meyer

Alle Grundschulen brauchen
• mehr Personal und zukunftsweisende Konzepte, damit die Integration von Flüchtlingskindern gelingt
• mehr sozialpädagogische Fachkräfte
• mehr Sonderpädagogikstunden
entsprechend des Bedarfs, mindestens aber wie an den Oberschulen
• zusätzliches Fachpersonal für
Logopädie, psychologische Betreuung, DAZ-/DAF-Unterricht,…
Dafür brauchen wir eine
starke GEW im Personalrat.

Warum braucht das Land Bremen
gute Personalräte?
Wir brauchen einen starken Personalrat, der sich konsequent für die
Interessen aller Beschäftigten einsetzt. Ein gut aufgestellter Personalrat aus aktiven GEW-Mitgliedern
kann und wird nicht nur Ungerechtigkeiten und mögliche Härten im
Arbeitsalltag der Kolleginnen und
Kollegen abwenden, sondern sich
auch gemeinsam mit der GEW für
eine verbesserte personelle Ausstattung und verbesserte Arbeitsbedingungen einsetzen. Durch unsere
Beteiligung an der Personalratswahl
haben wir die demokratische Möglichkeit der Einflussnahme – die
dürfen wir nicht ungenutzt lassen.
Petra Lichtenberg, Lehrerin am
Technischen Bildungszentrum,
ehemalige Personalratsvorsitzende

Andre Sebastiani
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Oberschulen brauchen mehr Personal
auf allen Ebenen
 Für die Beschäftigten an
Oberschulen (OS) fordern wir:

1. eine angemessene personelle
Unterrichtsversorgung, die den
Bedarfen tatsächlich entspricht.
Die derzeitige durchschnittliche
Unterrichtsversorgung an Schulen
von 98% ist unzureichend und
geht zulasten der Gesundheit der
Beschäftigten.
2. keine Auflösung von Doppelbesetzungen, damit alle Schüler*innen ihr Recht auf Förderung in
vollem Umfang bekommen und
die Standards für den Unterricht
eingehalten werden können. Deshalb brauchen wir eine besondere

Vertretungsreserve von Sonderpädagog*innen, die den fachlichen
Ausfall auffängt. Außerdem müssen genügend Differenzierungsräume vorhanden sein bzw. neu
geschaffen werden, um guten
Unterricht durchführen zu können.
3. mehr Schulsozialarbeit. Trotz
stetig steigendem Förder- und
Betreuungsbedarf gibt es eine
unzureichende personelle Ausstattung im Bereich der Schulsozialarbeit. Durch die Aufgaben der
Inklusion, der Flüchtlingsbeschulung und -integration steigt der
Bedarf weiter und muss dauerhaft
abgesichert werden.

4. Konzepte zur Flüchtlingsbeschulung. Es fehlen Konzepte zur Integration der Flüchtlingskinder in
den Regelunterricht. Deshalb fordern wir eine Absenkung der
Klassenfrequenzen und eine angemessene, verlässliche personelle
Ausstattung der Vorkurse. Ein
langfristig angelegtes Sprachförderprogramm muss im Schulalltag
verankert werden. Die Belegung
von Turnhallen muss ein Ende
haben. Auch weil der Sportunterricht als integratives Mittel notwendig ist.
5. Planungssicherheit für OS mit
Oberstufen. Den Schulen fehlt es
oft an einer transparenten Planung. Das führt zu Profilstreichungen an den einen und Neueröffnungen an anderen. Hier bedarf
es einer regelmäßigen, gemeinsamen Absprache. Die Eröffnung
neuer Oberstufen wäre ein Fehler,
stattdessen müssen die bestehenden gesichert werden.

Gertrud Büter

Sabine Faust

Michal Mycik

Ina von Bötticher

Mathias Wirth

Natascha Mazurski
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»Unterrichtsversorgung
verbessern«
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Keine Schulvereine als Arbeitgeber

 Mit der zunehmenden Umstrukturierung der Schulen zu Ganztagsschulen ist auch die Zahl der Pädagogischen MitarbeiterInnen (PMs)
deutlich angestiegen. Ohne sie kann
weder Verlässlichkeit garantiert,
noch die Inklusion reibungslos
umgesetzt werden. Als Teil eines
multiprofessionellen Teams bringen
sie ihre Fachlichkeit ein. Diese ist ein
unverzichtbarer Bestandteil für die
Schulentwicklung. Aber Ganztagsschulen, die mindestens bis Klasse 7

»Verlässigkeit nur
mit Pädagogischen
MitarbeiterInnen«

Andrea Köster

gebunden sind, können nur dann
ihren bildungs- und gesellschaftspolitischen Auftrag erfüllen, wenn die
Rahmenbedingungen stimmen. Dazu
gehört zum einen eine schulspezifische Konzeptentwicklung, die auf
eine Partizipation aller Beschäftigten
basiert. Zum anderen bedarf es einer
finanziellen und personellen Ausstattung, die neben ausreichenden
Vertretungsreserven, den PMs vertraglich sichere und existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse
garantiert.
Gute Arbeit braucht gute Arbeitsbedingungen. Darum brauchen wir
eine starke Interessenvertretung. Die
GEW setzt sich dafür ein, dass die
2011 abgeschlossene Dienstvereinbarung zu den Arbeitsbedingungen der
PMs umgesetzt, eingehalten und
weiter entwickelt wird. Sie fordert,
dass alle Pädagogischen Mitarbeite-

Irmgard Ostersehlte

rInnen der Bremer Schulen einer
existenzsichernden und sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen können. Die GEW engagiert
sich weiterhin dafür, dass die berufsbegleitende Qualifizierung zum/r
ErzieherIn regelmäßig stattfindet.
Eine Berufsqualifizierung bedeutet
nicht zuletzt auch eine berufliche
und finanzielle Absicherung.
Durch vielfältige Aktionen hat die
GEW das Thema »Leiharbeit an
Schulen« in die Öffentlichkeit
gebracht. Die Behörde kommt an
diesem Thema nicht mehr vorbei.
Die GEW-Fraktion des Personalrates wird sich weiter dafür stark
machen, dass Regeltätigkeiten an
Schulen nicht über Schulvereine
abgedeckt, sondern stattdessen
Beschäftigungsverhältnisse bei der
Bildungssenatorin geschaffen werden. Damit trägt sie zur Umsetzung
der »Bremer Erklärung zu fairen
Beschäftigungsbedingungen«, die
vom Gesamtpersonalrat und dem
Senat unterzeichnet wurde, bei.
Außerdem wird sich die GEW im
Personalrat für eine angemessene
Teilzeitregelung für PMs einsetzen.
Alle KollegInnen, die in Zwangsteilzeit arbeiten, müssen die Möglichkeit
bekommen, verlässlich einer weiteren existenzsichernden Beschäftigung nachgehen zu können. Weitere
wichtige Themen der GEW im Personalrat sind nach wie vor der Vertretungsunterricht durch PMs, die
Forderung nach bezahlten Kooperationszeiten sowie eine einheitliche
Regelung bei Krankheit im Urlaub.

Warum braucht das Land Bremen
gute Personalräte?
»Recht habe und Recht bekommen,
gilt auch im Schulbereich. Gerade in
Zeiten des Generationswechsels ist
die Unterstützung bei allen Arbeitnehmerfragen durch starke
Personalrät*innen dringender
notwendig denn je.«
Dorothea Schulz, Vorsitzende
Personalrat Schulen Bremerhaven

Bianca Berger
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Annkathrin Weihe
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Unterﬁnanzierung belastet auch die Gymnasien
 Im Bremer Zwei-Säulen-Modell
spielen die Gymnasien nach wie vor
eine wichtige Rolle. Die GEW setzt
sich für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der KollegInnen an den Gymnasien und gymnasialen Oberstufen (GyO), inklusive
der beruflichen Gymnasien ein.
Der weitere Aufbau von kleinen
Oberstufen an Oberschulen ist ein
Irrweg. Es muss wieder mehr Angebotsvielfalt in den Oberstufen hergestellt werden; dabei kann eine enge
Kooperation mehrerer Oberstufen
sinnvoll sein.

Die strukturelle Unterfinanzierung
des bremischen Bildungswesens
führt auch in den Gymnasien und an
den GyO zu ständiger Mehrarbeit
und zu viel zu großen Klassen und
Kursen in häufig zu kleinen Räumen.
Dagegen setzt sich die GEW gemeinsam mit den KollegInnen selbst zur
Wehr.
Auch in den Gymnasien und der
GyO wird die Schülerschaft immer
heterogener. Wenn alle aufgenommenen SchülerInnen zu einem
erfolgreichen Abschluss geführt werden sollen, dann müssen dafür auch
die entsprechenden personellen und
materiellen Ressourcen bereitgestellt

Arno Armgort

Miriam Breckoff

werden. Dafür setzt sich die GEW
aktiv ein. Was wir wollen:
Wir treten für die Reduzierung der
Unterrichtsverpflichtung ein und
fordern angemessene Entlastungen
für die zahlreichen zusätzlichen Aufgaben an den Schulen. Wir setzen uns
ein für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und fordern deshalb eine
Gestaltung der Arbeitszeit, die zu
Entlastungen für alle Lehrerkräfte
führt und die der veränderten Belastung durch den Ganztagsbetrieb
Rechnung trägt.
Wir setzen uns für einen aktiven
Arbeits- und Gesundheitsschutz ein.
Wir kämpfen für eine Einstellungspolitik, die eine vernünftige Vertretungsreserve beinhaltet und die ständige Mehrarbeit beendet. Wir kämpfen für eine demokratische Schule, in
der die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der Kollegien wieder
stärker werden sollen.

Personalratswahlen

»Mehr Angebotsvielfalt
in den Oberstufen«

Werner Pfau

Warum braucht das Land Bremen
gute Personalräte?
»Der PR nimmt berechtigte
Beschwerden der Beschäftigten
entgegen und unterstützt sie aktiv
während des Beschwerdeverfahrens.
Der PR überwacht die Gleichbehandlung aller Kollegen/-innen
durch ihren Dienstvorgesetzten.«
Kemal Diskaya, Lehrer an der
Allgemeinen Berufsschule

Florian Jordi
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Frank Zylinski
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 Die beruflichen Schulen Bremens
sind, vor allem dank der intensiven
und engagierten Arbeit der LehrerInnen und LehrmeisterInnen, ein
starker, erfolgreicher Pfeiler im Bremer Schulsystem! Die Belastung
durch immer mehr neue Aufgaben
hat sich gesteigert und soll noch weiter zunehmen. In der Personalratsarbeit erfahren wir das durch mehr
Anfragen z.B. zu Präsenzzeitregelungen, Vertretungen, Mitbetreuung
und Mehrarbeit, z.B. durch Mitarbeit
bei als sinnlos empfundenen QM-

In den nächsten Jahren wird der
Druck auf die Kollegien der beruflichen Schulen zunehmen: durch
höhere Ansprüche an die Berufsausbildung wie die Doppelqualifikation
Beruf + Fachhochschulreife, Inklusion, den stärkeren Druck zur stromlinienförmigen Gestaltung des
Unterrichts unter dem Label der
Standardisierung, die Vergrößerung
und berufsübergreifende Zusammenfassung von Klassenverbänden.
Und nicht zu vergessen: die Integration von Jugendlichen, die nach
Deutschland und Bremen geflüchtet
sind.

Die Berufsschulen werden im
Bereich der Vorkursbeschulung auch
in den kommenden Jahren einen
Großteil der pädagogischen Arbeit
leisten. Die GEW wird sich dafür
einsetzen, dass dies mit einer guten
personellen und räumlichen Ausstattung erfolgt. Dafür ist ein starker
unabhängiger Personalrat mit guten
Fachkenntnissen über die Rechte der
KollegInnen und mit Durchsetzungskraft erforderlich.

Angelika Hanauer

Jürgen Hadtstein-Abendroth

Karsten Krüger

Frauke Toppe

»Druck auf die
Kollegien nimmt zu«
Beruﬂiche Schulen stehen vor
großen Herausforderungen
Projekten. Gemeinsam mit den KollegInnen treten wir in Gespräche mit
Schulleitungen und unterstützen die
KollegInnen bei der Durchsetzung
ihrer Interessen.
Durch unsere beharrliche Arbeit
konnten wir Erfolge erringen. Wir
haben Vereinbarungen erreicht zu
Abordnung und Versetzung, die das
Verfahren für die KollegInnen fair
und transparenter gestalten. Ältere
KollegInnen sind besser geschützt
und Abordnungen zum zweiten Mal
können nicht so schnell ausgesprochen werden. Durch die Unterstützung der Personalausschüsse an den
beruflichen Schulen helfen wir Kollegien, direkt in Prozesse in ihrer
Schule einzugreifen und sie zu beeinflussen, z.B. bei der Gestaltung von
Arbeitsprozessen in den Schulen,
damit diese nicht nur zu Lasten der
Kollegien entwickelt werden. In Planungsprozessen der Behörde arbeiten wir aktiv mit, um gleich im Vorfeld zu verhindern, dass Neuregelungen so gestaltet sind, dass sie für
KollegInnen Mehrarbeit bedeuten.
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 Die regionalen Beratungs- und
Unterstützungszentren (ReBUZ)
sind ein neugeschaffenes Unterstützungssystem für Schulen und damit
in einem besonderen Spannungsfeld
der großen Herausforderungen
durch Schulentwicklung und Inklusion. Gerade die Zusammenführung
von Beratungsleistungen und besonderer Beschulung in einer Einrichtung ist das neue Element der
ReBUZ. Außerdem wurde die Leitungsebene neu besetzt. Viele Aufgabenbereiche sind noch nicht strukturiert und Verfahren noch nicht entwickelt worden. Das sollte im
»laufenden Geschäft« passieren.
Dabei kam es oft zu Situationen von
Unklarheiten und Unsicherheiten,
die besondere Belastungen für die
ReBUZ Mitarbeitenden darstellen.
Die Übernahme der ReBUZ in den
Vertretungsbereich des Personalrats
Schulen drückt aus, dass die ReBUZ
als zwar besondere, aber dem System
Schule verpflichtete Einrichtung
gesehen werden. Der PR Schulen
begrüßt diese Verbindung. Wir

möchten, dass starke, kompetente
und leistungsfähige Unterstützungsmöglichkeiten für besondere Anforderungen für alle Schülerinnen und
Schüler, Eltern und KollegInnen
bestehen. Ein besonderes Anliegen
der Entwicklung der ReBUZ ist die
Schaffung von Strukturen, die Mitwirkung und Gestaltungsmöglichkeiten für die KollegInnen ermöglichen und sichern. Dazu hat der PR
sehr stark die Entwicklung eines Statuts unterstützt. Gerade bei den sehr
unterschiedlichen Kompetenzfeldern
und Aufgaben der Beschäftigten in
ReBUZ ist eine breite Selbstgestaltungsmöglichkeit notwendig. Sie
dient der besseren Unterstützung für
Schulen. Daran ist uns gelegen, dafür
treten wir ein.
Ziel ist es, die ReBUZ zu ertüchtigen, schnelle und wirksame Unterstützung für die Schulen zu leisten.
Dazu ist die notwendige fachliche
Kompetenz und Ausstattung sicherzustellen. Der Beschäftigtenrahmen,
auf den die Aufgaben von ReBUZ
zugeschnitten sind, ist endlich einzuhalten. Wir fordern mehr Personal
gemäß dem Personalraster, zügigen
Ersatz für freiwerdende Stellen, eine
Konzept- und Aufgabenentwicklung

unter Beteiligung der Beschäftigten.
Seit der Aufnahme der schulersetzenden Maßnahmen zum Schuljahr
14/15 haben sich die ReBUZ intern
neu aufgestellt. Es ist deutlich, dass
es viele unterschiedliche Regelungen
zu Arbeitszeiten und Arbeitserfassung gibt – zum Unmut der KollegInnen und alles über den Kopf des
Personalrats hinweg. Die Klärung
von Arbeitszeitregelungen und
Arbeitsdokumentation ist sicher
einer der nächsten Arbeitsschwerpunkte des PR Schulen für die
ReBUZ. Dazu ist es gut, dass im PR
Schulen viele unterschiedliche Professionen mit unterschiedlichen
Arbeitsverhältnissen und Arbeitszeiten vertreten sind, die Vergleichsmöglichkeiten und Einordnungen
erleichtern.

Personalratswahlen

»Die ReBUZ
stark machen«

Der weiteren Diskussion um eine
wirksame Interessenvertretung sehen
wir mit Spannung entgegen. Das
Ringen um hilfreiche Strukturen, die
Definition von Interessen und ihre
Durchsetzbarkeit, die Nutzung personalrätlicher Rechte und Instrumente des Personalvertretungsgesetzes mit dem Ziel, den ReBUZ
Beschäftigten eine gute Gestaltungsund Vertretungsmöglichkeit ihrer
Arbeitnehmerrechte zu sichern – das
ist Ziel unseres Handelns.

Warum braucht das Land Bremen
gute Personalräte?
»Wir brauchen gute Schulpersonalräte, weil es nur geschlossen mit
einem starken Personalrat, engagierten Frauenbeauftragten
und einer durchsetzungsfähigen
Bildungsgewerkschaft GEW gelingt,
für gute Arbeitsbedingungen und
eine fortschrittliche bildungspolitische Perspektive zu kämpfen.
Bernd Winkelmann, Landesvorstandssprecher GEW Bremen

Frauke Schüdde-Schröter
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Corinna Genzmer
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 In der personalrätlichen Beratung
fällt auf, dass gerade bei angestellten
Lehrerinnen und Lehrern viele Unsicherheiten bezüglich der rechtlichen
Regelungen in den Bereichen bestehen, die von denen der verbeamteten
Kollegen abweichen. Unterschiede
gibt es vor allem auch in den Regelungen zur Mehrarbeitsvergütung,
sowie zur Altersteilzeit. So bekommen angestellte Teilzeitkräfte jede
Mehrarbeitsstunde bereits ab der 1.
Überstunde vergütet, können dies
aber nur bis zu sechs Monate rück-

Die Arbeitsbedingungen
von angestellten
Lehrkräften
wirkend beantragen. Diese Frist ist
besonders zu beachten, da durch
mangelnde Transparenz vielen Angestellten schon Geld, das Ihnen zugestanden hätte, verloren gegangen ist.
Während die Gruppe der angestellten Lehrkräfte in den vergangenen
Jahrzehnten in Bremen relativ groß
war, beträgt ihr Anteil an der
Gesamtzahl der Lehrerinnen und
Lehrerin in Stadt Bremen z.Zt. ca.
12 %. Mehr als 60 % davon sind
Frauen.

In den meisten Kollegien der Schulen
gibt es nur fünf oder weniger angestellte Kollegen, die schon aufgrund
ihrer geringen Zahl oft das Gefühl
haben, im täglichen Schulalltag mit
den für sie geltenden Regelungen
»irgendwie unterzugehen«. Der Personalrat bemüht sich hier um mehr
Transparenz und Kommunikation
auch in den Schulen.
In Beratungsgesprächen beklagen
angestellte Lehrerinnen und Lehrern
immer häufiger, dass es für sie keine
Modelle der Altersteilzeit mehr gibt.
Während eine Wiedereinführung der
unbefristeten Altersteilzeit für
Beamte gelungen war, ist die tarifliche Form der Altersteilzeit für
Arbeitnehmerinnen seit 2010 nicht
mehr möglich. Der Personalrat setzt
sich zusammen mit den Gewerkschaften verstärkt für eine neue
Altersteilzeit-Regelung für Arbeitnehmerinnen ein. Gerade vor dem
Hintergrund der zunehmenden
Belastung und Arbeitsverdichtung
von Lehrkräften, ist es dringend
angebracht, angestellten Lehrerinnen
und Lehrern in gleicher Weise wie
ihren verbeamteten Kolleginnen und
Kollegen die Möglichkeit zu geben
mit Hilfe von annehmbaren Formen
der Altersteilzeit, die hohe Motivation für ihre pädagogische Tätigkeit
auch bis zum Renteneintritt aufrechtzuerhalten.
Um die Arbeit zu schaffen, gehen
viele angestellte Kolleginnen und
Kollegen über 55 Jahre ständig über
die Grenzen ihrer körperlichen und
psychischen Belastbarkeit, da sie sich
aus finanziellen Gründen keine oder

keine ausreichende Teilzeit leisten
können. Besonders häufig sind
Frauen davon betroffen. Damit ist
niemandem im System geholfen und
dies kann auch nicht im Interesse des
Dienstherrn sein. Ein Altersteilzeitmodell wird von vielen angestellten
Kolleginnen und Kollegen erhofft
und würde dazu beitragen, eine
Benachteiligung gegenüber den verbeamteten Kollegen abzubauen.
Die GEW und der Personalrat fordern deshalb die Wiedereinführung
der Altersteilzeit für angestellte
Lehrkräfte in Bremen.

Warum braucht das Land Bremen
gute Personalräte?
»Die Beschäftigten an den Schulen
brauchen gute Personalräte und
Personalrätinnen, die mit Beharrlichkeit und Engagement die Interessen
der KollegInnen vertreten. Auf dem
Weg zu guter inklusiver und integrativer Schule sind gute Arbeitsbedingungen Voraussetzung für gutes
Gelingen. Dafür setzen sich die Mitglieder des Personalrates ein. Und
stehen gemeinsam mit den anderen
Interessensvertretungen mit Rat und
Tat zur Seite.«
Anke Wuthe Frauenbeauftragte
»Gute Personalräte sind keine Spielverderber, sondern nehmen in ihrer
Allzuständigkeit aktiv an den
Gestaltungsprozessen teil. Sie sind
somit ein wichtiger Bestandteil der
Qualitätssicherung und leisten
damit einen wichtigen Beitrag
zur Weiterentwicklung unseres
Bildungssystems.«
Peer Jaschinski, Berufsschullehrer
Bremerhaven
»… weil wir eine fachkundige Interessenvertretung brauchen, die
unsere Rechte kennt und unsere
Belange konsequent vertritt. Sie soll
solidarisch an der Seite der Kolleginnen und Kollegen stehen."
Frauke Schüdde-Schröter,
ReBUZ West

Denise Robinson
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 In die Wahl zu den Personalvertretungen geht die GEW mit dem Ziel,
die außerordentlich guten Ergebnisse
des Jahres 2012 zu wiederholen. Dies
kann dann gelingen, wenn über die
Betriebsgruppen die Bedeutung
der Wahl vermittelt wird. Eine erste
Betriebsgruppensprecher*innenversa
mmlung hat es dazu am 13. Januar
gegeben, eine zweite wird am 17.
Februar folgen. Die Auseinandersetzung mit konkurrierenden Organisationen führen wir in aller Intensität.
Inhaltlich knüpfen wir im Wahlkampf an die großen Veranstaltungen
der vergangenen Jahre an. Deshalb
nehmen wir unsere Motive »Schippe,
Bagger und Pappnasen« auch beim
ersten Plakat wieder auf. Für uns
bleibt es entscheidend, gemeinsam an
unserer bildungspolitischen Perspektive eines gerechteren Schulsystems
festzuhalten und ebenso für entlastendere Arbeitsbedingungen zu
kämpfen. Die GEW ist die einzige
Organisation, die das gesamte Bildungswesen vertritt. Dies zeigt die
Zusammensetzung unserer Listen,

Primar- und Oberschulen

»Auf den Anfang kommt es an!« und
»Inklusion ist Menschenrecht!«.
Jede/r Kolleg*in hat diese beiden
Sätze schon gehört und sich gefragt,
ob und wie sich das darin ausgedrückte Wissen im Handeln der politisch Verantwortlichen bemerkbar
macht; denn diesen Aussagen steht
eine praktische Erfahrung entgegen:
Das Bildungssystem ist nach wie vor
unterfinanziert! Die Kolleginnen
und Kollegen an den Grundschulen
sind es, die bereits seit Jahren das
Menschenrecht auf Inklusion weitreichend umsetzen und die das unter
Bedingungen tun müssen, die mit
den Anforderungen nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Besonders verändert hat sich in den letzten
Jahren die Arbeit an den Oberschulen. Grundlage dafür ist das Schulentwicklungskonzept der Bremerhavener Oberschulen, mit dem der
Inklusionsprozess zu ihrer Aufgabe
wird. Dieser ist notwendig und steht
außer Frage, weil ein Anspruch auf
eine inklusive Beschulung eines jeden

Bedarf an notwendiger Fortbildung
nicht befriedigt ist. Nur eines ist
sicher: Strukturelle Unterfinanzierung des Bildungswesens und
beschriebene Missstände existierten
schon vor der letzten Schulreform
und der aktuellen Migrationssituation. Die Personalräte treten ein für:
• die Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes;
• einen Ausgleich der gestiegenen
unterrichtsergänzenden, sozialpädagogischen und außerunterrichtlichen Aufgaben;
• Möglichkeiten zur Entlastung, z.B.
ein professionell erstelltes, praktikables Computerprogramm zur
Zeugniserstellung;
• die Umsetzung eines Raumentwicklungskonzeptes, das multiprofessionellen Teams die Arbeit in
der Schule ermöglicht.
Gymnasium

Die Folgen der Unterfinanzierung
des Bremer Schulwesens sind auch
im Gymnasien, insbesondere bei den
Lerngruppengrößen nicht zu übersehen. Große Lerngruppen verdichten
nochmals die Aufgaben, erhöhen den
Korrekturaufwand und verstärken
den Mangel an Zeit. Adäquates Lehrmaterial wird für alle Fachbereiche
zunehmend zur Mangelware. Die

Dorothea Schulz
SZ C. von Ossietzky

Norbert Brandt
SZ C. von Ossietzky

Inga von Hagen
Friedrich-Ebert-Schule

die alle Schulformen berücksichtigen
und ebenso die Vielfalt der Professionen in den Schulen abbilden. Im
Folgenden finden sich Aussagen zu
den Schulstufen, aber auch zu den
Gruppen von Kolleg*innen, die
außerhalb von Unterricht ihre Arbeit
leisten.
Bernd Winkelmann und
Peer Jaschinski

Jugendlichen besteht, auch in
Zukunft. Von politischer Seite muss
zur Kenntnis genommen werden,
dass alle Prognosen, die frei werdende Ressourcen aufgrund der
demographischen Entwicklung versprachen, nicht zutreffen. Trotz des
längeren Vorlaufs in Bremerhaven
hat sich ebenso erwiesen, dass der

Einführung neuer Unterrichtsmedien und der neuen Bildungsplattform beobachten wir mit Skepsis, da
den Kollegien wenig Zeit und Raum
zur Verfügung steht, in angemessenem Diskurs Konzepte zu entwickeln. Wird – gerade wieder von der
Senatorin für Kinder und Bildung –
der Eindruck erweckt, mit der Ein-

BLZ 01/02-2016

Personalratswahlen

Wahlen zum Personalrat
Schulen Bremerhaven

17

Personalratswahlen

führung digitaler Unterrichtsmedien
sei automatisch bessere Unterrichtsqualität zu erzielen, die der gewollten Heterogenität der Lerngruppen
gerecht würde, so ist dies einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Wir
stellen demgegenüber fest, dass
nichts wichtiger ist als der persönliche Bezug und Dialog zwischen Lehrenden und Schüler*innen. Räumlichkeiten, die zum Lernen anregen,
tun ihr übriges. Deshalb müssen
auch im Gymnasium:
• Nicht die zunehmende Heterogenität in den Lerngruppen nach dem
Übergang in
• die Oberstufe ist das Problem, sondern eine Situation, in der seit vielen Jahren die Arbeitsbedingungen
nicht stimmen!

Eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung und eine gute Ausstattung des Überganges von allgemeiner
in berufliche Bildung ist die Voraussetzung für die wirtschaftliche Weiterentwicklung unserer Region und
die Teilhabe junger Menschen an der
Gesellschaft. Auch in den berufsbildenden Schulen schlägt sich die dauerhafte Unterfinanzierung nieder:
Schwierige räumliche Bedingungen,
mangelnde und nicht mehr zeitge-

Was genau unter Selbständigkeit zu
verstehen ist, wird nicht definiert. Sie
soll bezüglich der Personalgewinnung und der Bewirtschaftung von
Raum und Ausstattung die Lösung
für alle Probleme der Qualitätsentwicklung und Personalsicherung
sein. Klar ist lediglich die politische
Stoßrichtung: Müssen die Schulen
den Mangel bisher nur verwalten,
sind sie nun für den Mangel selber
verantwortlich! In der Vergangenheit konnte erreicht werden, dass der
sogenannte Seiteneinstieg wieder
möglich ist. Wir wissen aber auch,
dass dies nicht ausreichen wird. Daraus leiten sich unsere Ziele ab:
• Zum Erhalt der Fachlichkeit sind
weitere Seiteneinstiegsprogramme
dringend erforderlich.
• Hier muss pädagogisch und didaktisch gut qualifiziert und entsprechend tariflich bezahlt werden.
Eingerahmt in eine Lernfelddidaktik,
die eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis in kleinen Lerngruppen zulässt, müssen materielle und
personelle Ausstattungen von Fachräumen, Werkstätten und Laboren
wieder in den Mittelpunkt rücken.
Vor allem sollten Maßnahmen zur
Personalgewinnung gebündelt und
die Zusammenarbeit der berufsbildenden Schulen gefördert werden.

schulinterne Rahmenkonzeptionen
und Schulprogramme eingebunden.
Hierbei entstehen Handlungskonzepte, die sich an den Bedarfen der
Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule orientieren. Diese werden gemeinsam weiter entwickelt
und somit wichtiger Bestandteil des
Schulentwicklungsprozesses. Was
vor mehr als 10 Jahren einmal unter
dem Titel »Betreuung« und »Betreuungskräfte« in der Verlässlichen
Grundschule begann, ist inzwischen
zu einem komplexen Arbeitsfeld
geworden. Pädagogische Mitarbeiter*innen der verschiedensten Professionen nehmen erzieherische und
unterrichtsergänzende Aufgaben im
Rahmen der Verlässlichen Grundschule, der Schulsozialarbeit und der
Ganztagsschule wahr. Durch die
spezielle konzeptionelle Arbeit in
beiden Tätigkeitsfeldern lassen sich
die besonderen Anforderungen an
den Arbeitsplatz, an die Arbeitszeitregelungen und an die besonderen
Arbeitsbedingungen in und außerhalb von Schule ableiten. Konkret
heißt das:
• Keine befristeten Arbeitsverträge
und ungewollte Teilzeitverträge.
Ebenso wenden wir uns gegen den
Einsatz an mehreren Schulen! Die
Rahmenbedingungen müssen stim-

Ekkehard Schröter
SZ Geschw. Scholl

Peter Riebensahm
Heinrich-Heine-Schule

Julia Dietrich
Abendschule Bhv.

Berufsbildende Schulen

mäße Ausstattungen sowie Probleme
in der Personalentwicklung führten
in der nahen Vergangenheit zu einer
kritischen öffentlichen Diskussion.
Die politisch Verantwortlichen sehen
die Lösung des Problems nicht in der
Aufstockung der Bildungsetats, sondern in der Abgabe ihrer Verantwortung an die »selbstständige« Schule.
18

Schulsozialarbeit und
pädagogische Mitarbeit

In den letzten Jahren hat sich die
Schulsozialarbeit auf der Grundlage
von schulstufenspezifischen Fachkonzepten zunehmend in den Bremerhavener Schulen etabliert, sie ist
notwendig und aus dem Schulleben
nicht mehr wegzudenken und in

men.
• Einhaltung des Arbeitsschutzes
durch akzeptable Regelungen zu
Vertretung, Urlaub und Fortbildung.
Viele der Beschäftigten haben bei der
Auflösung der Schule für alle in Bremerhaven gGmbH und bei der
Überleitung zum Magistrat die
BLZ 01/02-2016

Das Mittagsangebot und die Mensen
sind ein wichtiger Bestandteil der
Ganztagsschule. Ohne das Personal
in den Küchen und in den Essensausgaben würden die Ganztagsschulen
nicht funktionieren! Sie sind verantwortlich für eine gesunde Ernährung
mit den unterschiedlichen Essensgewohnheiten. Sie sorgen für den reibungslosen Ablauf der Schulverpflegung, die Hygiene im Küchenbereich
und Qualität der Essenzubereitung.
Sie sind Ansprechpartner*innen für
Kinder und Jugendliche rund um
ihre Ernährung. Auch in diesem

Die Entwicklung des Bremerhavener
Bildungssystems zu einer inklusiven
Schule erfordert ein starkes und leistungsfähiges Verwaltungs- und
Unterstützungssystem. Neben der
vielfältigen Schulverwaltung umfasst
es den ebenso wichtigen Bereich des
technischen Supports in der Medienausstattung und Medienbildung, die
Lehrerfortbildung sowie die fachliche Unterstützung durch das
ReBUZ. Das Spektrum der zu erledigenden Aufgaben zur Unterstützung
der Bremerhavener Schulen hat sich
in den letzten Jahren zunehmend
erweitert. Verwaltende Tätigkeiten
in den Schulsekretariaten, im Schulamt und in allen Bereichen der Schu-

Monika Buschbaum
Gorch-Fock-Schule

Karin Kufal
SZ C. von Ossietzky

Kay Schlutow
Astrid Lindgren-Schule

Tätigkeitsbereich erlebten viele
Mitarbeiter*innen die erfolgreiche
Auflösung der Schule für alle in Bremerhaven gGmbH. Auch sie sind
nun ebenfalls Beschäftigte des Magistrats. Um ihre Arbeit mit kontinuierlicher Qualität leisten zu können,
benötigen die Kolleg*innen
zukünftig sichere Arbeitsplätze und

lischen Dienste haben sich stark verändert und enorm verdichtet. Dieser
Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Die besonderen
Anforderungen an Arbeitsbedingungen und an Arbeitszeitregelungen in
und außerhalb von Schule werden
auch in diesen Arbeitsbereichen weiter ein Dauerthema sein. Im Fokus

Frauenbeauftragte und Gesamtpersonalratsmitglieder der GEW stehen
für eine starke Vertretung der Kolleginnen und Kollegen.

Tätigkeit in den Mensen
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Schulsekretariat, Schulverwaltung
und Schulische Dienste
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Rahmenbedingungen,
geregelte Arbeitszeiten mit ausreichenden Zeitressourcen
und spezifische Arbeitsschutzregelungen, die sich auf Krankheitsvertretung, Schulungs- und Fortbildungsangebote beziehen.
Um keinen Rückschlag hinsichtlich
der Mensaversorgung hinnehmen zu
müssen, bedarf es daher vordringlich
der Wiederbesetzung der vom
Magistrat gestrichenen »Koordinationsstelle«.

des GEW-Personalrates steht nach
wie vor das Bestreben, die Bedingungen in allen Bereichen der Beschäftigen, in den Sekretariaten, in der
Schulverwaltung und den Unterstützungssystemen zu verbessern. Das
bedeutet auch hier:
• Das Einhalten des Arbeitsschutzes;
• qualifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten, räumliche Bedingungen,
• Vertretungsregelungen und die
transparente Verteilung von Stunden.
»Auf den Anfang« kommt es tatsächlich an und wer »Inklusion« ernst
meint, muss für starke multiprofessionelle Teams an allen Bremerhavener
Schulen sorgen – stark nach Ausstattung, Personenzahl und Qualifikation. Zu solchen Teams gehören
Regellehrkräfte, sonderpädagogische
Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter*innen, Schulsozialarbeiter*innen,
Hausmeister*innen, Geschäftszimmerangestellte, Mensa- und Reinigungspersonal sowie technische
Angestellte und andere mehr. Wir
werden darauf hinarbeiten, dass solche Teams zustande kommen und
diese unterstützen. Eine Schule kann
die ihr angetragenen Aufträge nur
erfüllen, wenn ihr durch die Arbeitssituation eine faire Chance dazu
gegeben wird. Personalrat Schulen,

Unterstützung durch den Personalrat und durch die GEW erfahren. Sie
sind nun nicht mehr Leiharbeitnehmer*innen, sondern Beschäftigte
des Magistrats mit einem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Das
muss auch für zukünftige Beschäftigungsverhältnisse gewährleistet sein.
Leiharbeit und schlecht bezahlte
Honorare müssen endlich der Vergangenheit angehören. Einen ersten
Schritt haben die Kolleg*innen in der
letztjährigen Tarifrunde zur Aufwertung ihres Berufsfeldes unternommen. Die Auseinandersetzungen
haben deutlich gezeigt: Diese
Kolleg*innen sind auch streikfähig!

19

Personalratswahlen

Grundlage unserer Arbeit ist das Landesgleichstellungsgesetz (LGG). Als
Frauenbeauftragte Schulen vertreten
wir alle in Schulen beschäftigten
Frauen. Unsere Aufgabe ist es, den
Vollzug dieses Gesetzes in der senatorischen Behörde und in den Schulen zu fördern, zu kontrollieren,
Impulse zu geben und zu beraten.

 Wie die Arbeit der Frauenbeauftragten nach dem Landesgleichstellungsgesetz im Einzelnen aussieht,
möchten wir anhand einiger typischer Beispiele vorstellen.

Wahl der
Frauenbeauftragten
Das Team der Frauenbeauftragen
2012-2016:
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie wurde durch die Veränderungen in der Schulstruktur, Ganztagsschulen, Präsenzzeiten und zahlreichen zusätzlichen Verpflichtungen in den letzten Jahren immer
schwieriger.
Wie wirkt sich das aus? Eine alleinerziehende Kollegin möchte die Schule
wechseln. Schule und Kindergarten
ihrer Kinder liegen weit auseinander.
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Eine junge, neu eingestellte Kollegin
möchte in Teilzeit gehen, weil sie die
Arbeit, die ihr – zusätzlich zur Unterrichtsverpflichtung – aufgebürdet
wurde, nicht schaffen kann. Teilzeitarbeit ist aber keine wirkliche Entlastung. Neben geringeren monatlichen
Bezügen zeigt sich die Altersarmut
am Horizont.
Es gibt Arbeitsbiografien dieser Art,
die durch gemeinsame Gespräche mit
den Betroffenen, der Schulleitung und
der senatorischen Behörde mit Unterstützung der Frauenbeauftragten
erträglicher gestaltet werden können.
Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist ein Thema, das immer
noch hauptsächlich Frauen betrifft
und laut Frauenförderplan in Schulen
ermöglicht werden muss.
Im audit beruf und familie wurden für
die senatorische Dienststelle viele
Möglichkeiten der Familienfreundlichkeit aufgezeigt, z.B. Berücksichtigung der familiären Situation bei
Terminplanungen, verbindliche, vereinbarte Besprechungszeiten und
Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Wir fordern diese Zertifizierung
auch für die vielen Tausend Beschäftigten an den Schulen.

Das akzeptieren wir nicht, weil es
gegen Arbeitsschutzbestimmungen
verstößt.
Durch schleichende Überarbeitung
erlitt eine Kollegin einen Burnout und
Depressionen. Sie möchte gerne wieder arbeiten, weiß aber nicht, wie sie
wieder einsteigen kann, ohne einen
Rückfall zu erleiden. Jetzt ist sie in
der schrittweisen Wiedereingliederung.
Eine Kollegin soll zwangspensioniert
werden, fühlt sich aber nicht langfristig arbeitsunfähig und möchte gerne
arbeiten. Verhandlungen über einen
Ersatzarbeitsplatz werden geführt.
Wir beraten Frauen in schwierigen
Situationen, auch in Zusammenarbeit
mit dem Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung. Wir begleiten
sie zu BEM-Gesprächen, fürsorglichen Personalgesprächen und Konfliktgesprächen, beraten zum Thema
amtsärztliche Untersuchungen und
prüfen die schulischen Gefährdungsbeurteilungen. Wir sind in Ausschüsse
und Maßnahmen zum Arbeitsschutz
an Schulen eingebunden.
Mitbestimmungsarbeit

Wir bringen uns ein, wenn es um die
Gesundheit der Frauen an Schulen
geht, wie in folgenden Fällen:

Frauenbeauftragte Schulen sind an
allen Mitbestimmungsverfahren, die
Schulen betreffen, beteiligt. Wir
haben an der Erstellung des Frauenförderplans für die Schulen mitgearbeitet, der 2013 endlich nach 15 Jah-

Anke Wuthe

Johanna Springfeld

Gisela Frese

Die Kollegin hat deshalb jeden Morgen und jeden Nachmittag extremen
Terminstress. Die Schulleitung
stimmt dem Versetzungsantrag nicht
zu, weil sie Mangelfächer unterrichtet. Ein Burnout droht.

Eine Gefährdungsbeurteilung soll
eine schwangere Kollegin am Arbeitsplatz schützen, enthält jedoch bei
problematischen Punkten keine vereinbarten Maßnahmen zur Abhilfe.

ren durch die senatorische Behörde
fortgeschrieben wurde. Das war ein
hartes Stück Arbeit und ein zähes
Ringen um jede Formulierung
zugunsten der Frauen.

Gesundheit
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Frauenförderung

Inzwischen gibt es viele Frauen in
schulischen Funktionen. Im berufsbildenden Bereich sind Frauen allerdings noch stark unterrepräsentiert.

Eine Berufsschulkollegin wendet
sich an ihre Schulleitung, weil sie sich
für eine Funktionsstelle interessiert.
Ihr wird abgeraten sich zu bewerben,
weil sich ein Kollege schon eingearbeitet habe und von der Schulleitung
gewollt sei. Zum Glück hat sie sich
von uns beraten lassen sich trotzdem
zu bewerben. Schulleitungen haben
laut Frauenförderplan die Aufgabe
Frauen zu motivieren.
Die Zeit der »one-man-shows« ist
(fast) vorbei. Auch »Kronprinzen«
werden nach Eignung, Leistung und
Befähigung in einem standardisierten
Findungsverfahren eingeschätzt und
müssen sich dem Vergleich mit Kolleginnen stellen. Auch hier gilt die
Bestenauslese.
Wir achten in Findungsverfahren auf
die paritätische Besetzung des Ausschusses, die Durchführung und den
Besetzungsvorschlag nach dem LGG
und eine faire Bewertung der Antworten. Bei Unterrepräsentanz und
gleichwertiger Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung, muss der
Frau Vorrang eingeräumt werden.
Häufig wird dies mit der sogenannten »Quotenfrau« verwechselt. Das
ist hier nicht der Fall. Es handelt sich
lediglich um einen Nachteilsausgleich.
25 Jahre Landesgleichstellungsgesetz
und Frauenförderung sind ein Grund

zu feiern. Das finden auch Kolleginnen, die durch unseren Widerspruch
und in Zusammenarbeit mit dem
Personalrat zu ihrem Recht gekommen sind
Wir fordern

• eine Zertifizierung »audit beruf
und familie« auch für die Schulen
mit den mehr als 5000 Beschäftigten und haben erreicht, dass erste
Gespräche geführt werden.
• eine bessere Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften, SonderpädagogInnen, SozialpädagogInnen,
pädagogischen MitarbeiterInnen
und Betreuungskräften – und das
selbstverständlich nicht in Leiharbeit.
• eine bessere Bezahlung in Bereichen, in denen schwerpunktmäßig
Frauen arbeiten wie z.B. bei pädagogischen MitarbeiterInnen und
Grundschullehrkräften.
• mehr Unterstützung für die Verwaltungskräfte und eine angemessene Vergütung ihrer so herausfordernden und anspruchsvollen
Arbeit.
• die Absenkung der Unterrichtsverpflichtung, mehr Doppelbesetzungen, mehr Kooperationsstunden
und angemessene Vertretungsreserven.

Personalratswahlen

An allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der
Dienststelle müssen wir beteiligt
werden (LGG §13). Wir prüfen jeden
Vorgang darauf, ob Frauen gleich
und gerecht behandelt werden, z.B.
musste die »Handlungshilfe Schulabsentismus« auf unser Hinwirken
überarbeitet werden, da verpflichtende Aufgaben für Kolleginnen
unzumutbar, zeitintensiv und nicht
praktikabel waren und Lehrkräfte
sogar in gefährliche Situationen bringen konnten.
Wir achten darauf, dass Ausschreibungstexte für Funktionsstellen dem
LGG entsprechen. An der Mitbestimmung zu den neuen Richtlinien
für die Durchführung von Findungsausschüssen waren wir aktiv beteiligt, um mehr Gerechtigkeit und
Transparenz durch eine bremenweite
Vereinheitlichung von Findungen
für Funktionsstellen zu erreichen.
Als Mitbestimmungsgremium arbeiten wir eng und gut mit dem Personalrat -Schulen- und der Schwerbehindertenvertretung zusammen und
ergänzen uns gegenseitig.

Warum braucht das Land Bremen gute Personalräte?
phen der Stimmung in den Schulen.
In vielen auch informellen Gesprächen bringen Ihre Vertreter Aspekte
in bildungspolitische Diskussionen
aber auch in den normalen Behördenalltag ein, die meine Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung und ich
vielleicht sonst übersehen könnten.«
Dr. Claudia Bogedan,
Senatorin für Kinder und Bildung

Claudia Bogedan
»Als Senatorin für Bildung bin ich auf
eine starke – von möglichst vielen
Beschäftigten getragene – Personalvertretung angewiesen. Personalräte
nehmen legitime Beschäftigteninteressen wahr; sie sind auch Seismogra-
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»Kompetente Personalvertretungen
sind wichtige Bindeglieder zwischen
der Schulverwaltung und den
Beschäftigten. Ein partnerschaftliches
Miteinander beider Seiten zur Sicherung der Schulentwicklung, der
Unterrichtsqualität und der Arbeitszufriedenheit ist eine wichtige
Voraussetzung zur Gestaltung von

Bildungschancen für unsere Schülerinnen und Schüler.«
Michael Frost,
Schuldezernent Bremerhaven

Michael Frost
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 Lieber Kollege Kröll, die Arbeit
verdichtet sich, neue Aufgaben kommen hinzu, an Ausstattung und Personal wird immer öfter gespart.
Selbst die Arbeitsbedingungen an
Schulen haben sich zuletzt verschlechtert. Was können und müssen
Personalräte tun?
Personalräte müssen solche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte, etwa durch
die Verdichtung der Arbeit, einerseits erstmal zur Kenntnis nehmen.
Anderseits sind sie gehalten zu

»Personalräte
müssen lästig sein«
Interview mit Michael Kröll,
Fachanwalt für Arbeitsrecht und
Redakteur der Zeitschrift
»Der Personalrat«

Michael Kröll
plädiert für einen
»sichtbaren«
Personalrat und
moderne Kommunikationsformen.

reagieren, um mögliche Verbesserungen zu erreichen. Sie sollten beispielsweise durch Gespräche mit den
betroffenen Lehrkräften in Erfahrung bringen, welche konkreten
Bedingungen sich wie und warum
verschlechtert haben. Gemeinsam
mit den Lehrkräften sind daraus
Ideen zu entwickeln, wie sich die
Arbeitsbedingungen wieder verbessern lassen. Mit diesen Ideen sollten
sie initiativ werden und konkrete
Maßnahmen beantragen. Damit
müssen sich die Verantwortlichen
dann auseinandersetzen. Soweit den
Lehrkräften erst noch neue Aufgaben zugewiesen werden sollen, ohne
dass es Entlastungsmöglichkeiten
gibt, dürften Maßnahmen zur
Hebung der Arbeitsleistung vorliegen. Hier hat der Personalrat vorher
mitzubestimmen.
Arbeitgeber und Dienstherren
halten sich nicht immer an Gesetze,
Dienstvereinbarungen oder Absprachen. Wie geht man dagegen effektiv vor?

Wie? Öffentliche Arbeitgeber und
Dienstherren halten sich nicht an
Gesetze? Aber jetzt mal im Ernst:
Trotz der grundgesetzlichen Bindung an Recht und Gesetz halten sie
sich tatsächlich nicht immer daran.
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So werden beispielsweise gegenüber
Personalräten deren Rechte, die
durch die Personalvertretungsgesetze vorgegeben sind, missachtet. So
werden beteiligungspflichtige Maßnahmen umgesetzt, ohne die entsprechenden Beteiligungsverfahren vorher durchzuführen. Das müssen Personalräte nicht hinnehmen. Sie
sollten ihre Beteiligungsrechte – am
besten schriftlich – einfordern, wenn
nötig auch verwaltungsgerichtlich
durchsetzen. Werden jedoch Rechtsvorschriften, die zugunsten der
Bediensteten gelten, nicht beachtet,
hat der Personalrat darauf hinzuwirken, dass diese eingehalten werden.
Personalräte stehen nicht selten
von zwei Seiten unter Druck.
Die Bediensteten und der Dienstherr
haben oft unterschiedliche Auffassungen zur Personalratsarbeit.
Ein schwieriges Feld?

Ja, so ist das. Aber auch ein spannendes Feld. Die Auffassungen zur Personalratsarbeit sind oftmals nicht nur
unterschiedlich. Sie sind oft sogar
gegensätzlich. Das ergibt sich aus
den durchaus unterschiedlichen Interessen. Das ist übrigens der Grund,
weshalb es Personalräte gibt. Diese
sollen sich als Interessenvertretung
gegenüber der Behörde für das Wohl
der Beschäftigten engagieren. Das
Personalvertretungsgesetz schränkt
deren Alleinentscheidungsbefugnis
ein. Sie müssen den Personalrat vorab
beteiligen. Kommt es zu keinem Einvernehmen, muss gegebenenfalls die
Schlichtungs- oder die Einigungsstelle entscheiden. Insoweit sind Personalräte aus Dienststellensicht lästig.
Auch wenn Dienststelle und Personalrat vertrauensvoll zusammenarbeiten sollen, obliegt es dem Personalrat, vornehmlich die Interessen
der Bediensteten aufzugreifen.
Der Personalrat Schulen Bremen hat
im Jahr 2012 den Deutschen Personalrätepreis gewonnen. Welche
Initiativen haben bei der Jury gute
Chancen, ausgezeichnet zu werden?

auf andere Personalräte übertragbar
ist. Spannend sind dabei Projekte, die
sich mit aktuellen Themen beschäftigen, beispielsweise wie sich die ständige Erreichbarkeit von Bediensteten
eindämmen lässt. Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Personalrätepreis läuft übrigens noch bis zum
31.5.2016. Weitere Infos gibt es unter
www.dprp.de
Personalräte können durch den
Abschluss von Dienstvereinbarungen Recht setzen. Wie sieht eine
gute Dienstvereinbarung aus?

Eine gute Dienstvereinbarung aus
Sicht der Bediensteten stärkt inhaltlich deren Rechte und Positionen.
Allerdings enthalten Dienstvereinbarungen regelmäßig Kompromisse aus
den Positionen der Dienststelle und
des Personalrats. Dienstvereinbarungen sollten auf alle Fälle rechtswirksam abgeschlossen werden. So sind
insbesondere die Formalien, wie
etwa Beschluss des Personalrats und
die Schriftform, zu beachten. Merkmal einer guten Dienstvereinbarung
ist für mich auch die Verständlichkeit
der jeweiligen Regelungen. Ich empfehle, Dienstvereinbarungsentwürfe
von Bediensteten lesen zu lassen, um
festzustellen, ob das Geschriebene
verständlich ist.
Wie lassen sich Motivation und
Engagement der Personalratsmitglieder auf ein hohes Niveau
bringen und dort halten?

Personalratsarbeit macht immer
dann Spaß, wenn damit Erfolge verknüpft sind. Solche Erfolge sind eine
gute Motivation für alle Personalratsmitglieder. Nach meinen Erfahrungen sind Personalratsmitglieder
per se engagiert – mal mehr, mal
weniger. Der Personalrat kann seine
zu erledigenden Aufgaben beispielsweise auf die einzelnen Mitglieder
verteilen. So haben alle Personalratsmitglieder »ihren Zuständigkeitsbereich«, für den sie verantwortlich
sind.

Zunächst gilt mal der olympische
Gedanke: Dabei sein ist alles. Bei der
Auswahl der Nominierten und der
Preisträger orientiert sich die Jury
des Deutschen Personalrätepreises
insbesondere daran, welchen Erfolg
das Projekt hatte und inwieweit es
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Richtig. Personalräte müssen
Beschlüsse fassen, und zwar in Sitzungen. Vorher haben sie die anstehenden Themen zu beraten und zu
diskutieren. Hier haben alle Personalratsmitglieder das Recht, mitzuberaten und mitabzustimmen. Wenn
es nun unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen gibt, weitet das
die Sicht auf einzelne Themen. Hier
gilt dann, gerade bei unterschiedlichen Meinungen, die Mehrheit durch
Argumente zu überzeugen. Für Personalratsbeschlüsse ist bereits die
Stimmenmehrheit ausreichend. Es
müssen also nicht immer alle Personalratsmitglieder geschlossen dafür
oder dagegen sein. Das spiegelt den
demokratischen Wettstreit wieder.
Dabei sollten sich alle Personalräte
mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen dabei vorbehalt- und angstlos
einbringen können.
Wie gelingt eine gute und
kontinuierliche Kommunikation
mit den Bediensteten?

Personalräte müssen mit den
Bediensteten kommunizieren. Das
ist sehr wichtig. Nur so erfährt der
Personalrat, wo der Schuh drückt.
Eine gute und vor allem kontinuierliche Kommunikation muss regelmäßig stattfinden. Neben den Personalversammlungen oder Sprechstunden
können dies etwa regelmäßig erscheinende Mitteilungen des Personalrats
sein. Diese kann herkömmlich in
gedruckter Form den Beschäftigten
ausgehändigt oder am Schwarzen
Brett ausgehängt werden. Oder über
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die Möglichkeiten der elektronischen
Kommunikation wie E-Mail, Twitter
und Co. Neugewählte Personalräte
sollten sich bei den Bediensteten vorstellen. Dabei sind die Erreichbarkeiten der einzelnen Personalratsmitglieder, etwa Telefonnummer und/
oder E-Mailadresse bekanntzugeben.
Die Kraft einer effektiven
Öffentlichkeitsarbeit wird in
vielen Personalräten unterschätzt.
Warum ist sie so wichtig?

Mit einer tollen Öffentlichkeitsarbeit
gelingt es dem Personalrat, sich und
seine Arbeit den Bediensteten näher
zu bringen. Nicht nur kurz vor
anstehenden Personalratswahlen
sollte der Personalrat »sichtbar« sein.
Auch während der laufenden Amtszeit hat der Personalrat über seine
Arbeit zu informieren. Dadurch
wird er präsent und seine Arbeit
transparent.
Mit Personalversammlungen lassen
sich gleichzeitig viele Bedienstete
erreichen. Wie gelingt das am
besten?

Personalräte müssen mindestens einmal im Halbjahr eine Personalversammlung abhalten und dort über
ihre Tätigkeiten berichten. Das wird
von Personalräten oftmals als Last
empfunden. Dabei haben sie hier die
Möglichkeit, sich und ihre Arbeit zu
präsentieren. Und sie erhalten sofort
ein Feedback. Der Tätigkeitsbericht
sollte nicht von der oder dem Vorsitzenden »heruntergeleiert« werden.
Das motiviert wenig und hält möglicherweise den einen oder die andere
vom Besuch der nächsten Personalversammlung ab. Besser ist es den
Bericht mit den vielen neuen Möglichkeiten zu präsentieren und dabei
jedem Personalratsmitglied einen

Teil des Berichtes zu überlassen.
Nicht nur Erfolge, sondern auch
Misserfolge sind anzusprechen.
Gerade bei Misserfolgen kann mit
den Bediensteten diskutiert werden,
wie und was künftig besser laufen
kann. Die Personalversammlungen
sollten nicht wie ein schlechter
Unterricht ablaufen, in dem eine
oder einer spricht und die anderen
bloß zuhören. Die Beschäftigten sind
vielmehr zu motivieren, sich einzubringen und mitzureden. Der Personalrat kann beispielsweise ein aktuelles, die Lehrkräfte interessierendes
Thema, etwa Arbeitsverdichtung,
aufrufen, um gemeinsam Lösungen
zu finden.

Personalratswahlen

Personalräte bilden sich ihre
Meinung durch Beschlüsse.
Wie gelingt es dabei, unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen
in gemeinsame Beschlüsse zu transformieren?

Bei einigen Lehrkräften macht sich
Resignation und Burnout breit.
Wie kann der Personalrat helfen?

Resignation der Lehrkräfte hinsichtlich der Personalratsarbeit kann der
Personalrat einfach vermeiden,
indem er eine engagierte und transparente Arbeit in deren Sinne macht.
Resignation und Burnout der
Beschäftigten im Hinblick auf die
berufliche Tätigkeit zu vermeiden, ist
hingegen schwieriger. In Gesprächen
mit den Betroffenen sind zunächst
die betrieblichen Ursachen festzustellen. Anschließend sind mögliche
Maßnahmen zu entwickeln, wie der
Resignation und dem Burnout aus
Sicht des Personalrats entgegengewirkt werden kann. Empfehlenswert
sind entsprechende Initiativanträge
des Personalrats. Wichtig erscheint
mir, die Themen nicht totzuschweigen, sondern aktiv anzugehen. Es
geht schließlich um die Gesundheit.
Personalratsmitglieder sollen sich
fortbilden. Worauf ist zu achten?

Fortbildungen für Personalratsmitglieder sind wichtig. Das sieht auch
der Gesetzgeber so. Hat er doch
für Personalratsmitglieder einen
Anspruch auf entsprechende Fortbildungen normiert. Dienstbefreiung ist
zu gewähren und die Kosten sind
regelmäßig von der Dienststelle zu
tragen. Personalräte müssen Kenntnisse haben. Nur so können sie ihre
Aufgaben sachgerecht wahrnehmen.
Wer im Personalvertretungsrecht
noch nicht grundgeschult ist, sollte
sich zeitnah fortbilden.
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 Wie ist die Lage an den Schulen?
Ständige Überlastungen durch die
Fülle von verschiedenen Aufgaben,
Anforderungen und Erwartungen im
Kollegium, Aufgaben mit den
Jugendlichen und Kindern, mit den
Eltern, mit Inklusion, mit Zugewanderten. Das ist mittlerweile der Alltag an Bremer Schulen. Es ist unter
den jetzigen Bedingungen und auch
der Sparpolitik nicht zu schaffen.
Wie sollen wir damit umgehen? Da
gibt es verschiedenen Möglichkeiten.

Dein Weg wird
kein leichter sein…
Die individuelle Lösung: Du denkst

erst einmal an dich, du schaffst es
nicht, du arbeitest und lebst verkehrt.
Deshalb besuchst du Kurse privat
und am LIS, falls welche angeboten
werden. Zum Beispiel »Catch fire
statt Burn out«. Das sieht der Arbeitgeber natürlich gern, dass du etwas
tust, um dich arbeitsfit zu halten.
Nehmen wir an, auch damit gelingt
es dir nicht gegen deine Erschöpfung,
deinen Frust, deine Überlastung
anzuarbeiten. Dann kannst du natürlich auch in Absprache mit dem Personalrat eine Gefährdungsanzeige
stellen.
Wilfried Meyer

Die kollegiale Lösung: Du hast eine

Schule am Halmerweg

Schulleitung, die dich fürsorglich
begleitet und auch sehen kann, dass
es so nicht weitergeht. Sie sorgt für

Ehemaliges
Personalrats-Mitglied

dich, nimmt dich aus den verschiedenen Problemfeldern, schwierigen
Klassen, belastenden Aufgaben.
Nach Krankheit wirst du behutsam
wieder aufgebaut. Ja, das gibt es (ist
aber zu selten). Dein Kollegium ist
so, dass es dich in schwierigen Situationen mit auffangen kann, es hilft
dir, es wird geredet, man kümmert
sich um die Einzelpersonen. Es gibt
Gespräche, die es ermöglichen offen
mit den Problemen an der Schule
umzugehen. Aber vielleicht hast du
einen nicht fürsorglichen Schulleitung, der dir noch diese und jene
Aufgabe zusätzlich aufdrückt, weil er
selbst nicht mehr weiß wie er die
Löcher stopfen soll, die ihm die
Behörde eröffnet. Und stell dir vor
du hast ein Kollegium, in dem jede
und jeder selbst so hoch belastet ist,
daß für dich gar keine Zeit mehr
bleibt. Es muss noch Verschiedenes
organisiert werden, es muß noch
dokumentiert werden, wir haben
noch Teamsitzung, Dienstbesprechung, Fachkonferenz… Ja, was ist
dann? Dann wirst du vielleicht
krank, wenn du es rechtzeitig merkst.
Du beantragst eine Kur. Eventuell
reduzierst du auch deine Unterrichtsverpflichtung. Du hast aber
eine Familie und eigentlich brauchst
du das Geld und den vollen Job. Auf
diesem Feld ist also auch nicht eine
Besserung der Verhältnisse in Sicht.
Und eigentlich sind das doch keine
Lösungen! Dieser Job muß Spaß
machen, es geht um das Lernen, er
müsste erheblich besser bezahlt werden und wir brauchen eine Pflichtstundenreduzierung für Arbeiten mit
mehr Sinn und Verstand.

Und in all deine Tätigkeiten eingebunden, merkst du, dass du seit
Jahren gar nicht mehr über die Pädagogik, die Ziele von Bildung in der
Schule, die Inhalte der Fächer gesprochen hast, weil dazu einfach die Zeit
nicht reicht. Du bist geschafft. Als
Berufsanfänger merkst du das vielleicht gar nicht, weil du es ja nicht
kennst, auch ein Kollegium kennst du
nicht, welches trägt und viel von den
Schwierigkeiten auffängt oder einfach kollegial im Umgang ist. Und
manchen fehlt die Erfahrung im Austausch, auch von Unterrichtsmaterial,
weil Verlage und Institute uns den
individuellen Download als Vereinfachung der Arbeit vorgaukeln. (Heraus kommt aber meistens nur ein
Arbeitsblatt, keine Kommunikation.)
Der kleine Beginn einer möglichen
Lösung zur Eigenhilfe: Im Kollegium

wird Austausch organisiert, nicht nur
über Schüler/innen und Organisation. Es werden Anträge auf der
Gesamtkonferenz diskutiert und
abgestimmt. Es gibt auch gemeinsame Stellungnahmen gegen Überlastungen und unsinnige Aufgaben. Es
gibt ab und zu ein gemeinsames Nein
und bei Vorschlägen von Behörde
oder Schulleitung wird sich Zeit
genommen bis zu einer eventuellen
Entscheidung, das kann Druck herausnehmen. Denn von behördlicher
Seite wird es immer öfter heißen:
»Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir meistern müssen«.
Wohlgemerkt »WIR«! Wo kann man
sich besser zusammenfinden als in
relativ kleinen Gruppen? Nur, dieser
Austausch muss wirklich stattfinden,
sonst wird der Kontakt, der Einfluss,
die Mitentscheidung, die Demokratie
aus der Schule verschwinden.
Vertreter können nur vertreten:

Und für Konfliktsituationen, die sich
im Moment zwangsläufig häufiger
ergeben, da wird z.B. ein Personalausschuss gegründet, welcher an der
Schule agiert. Und wenn das alles so
nicht geht, dann gibt es immer noch
einen Personalrat Schulen, an den
sich jede(r) an der Schule Beschäftigte wenden kann, in allen Fragen,
die die Arbeit dort betrifft.
So haben wir es lange in der Schule
gehalten und sind gut damit gefahren.
24
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 Am 09. März werden nicht nur die
Personalräte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Frauenbeauftragten für Schulen, Hochschulen
und andere Dienststellen des öffentlichen Dienstes gewählt. Zusätzlich
wählen alle öffentlich Beschäftigten
gemeinsam in Bremen und Bremerhaven jeweils den Gesamtpersonalrat
(GPR). Der GPR ist die Interessenvertretung, die gegenüber dem Senat
und dem Bremerhavener Magistrat
die gemeinsamen Positionen aller
Beschäftigten vertritt. Gleichzeitig
unterstützt er die einzelnen Personalräte bei Konflikten mit ihren
Dienstleitungen und koordiniert
zusammen mit den Gewerkschaften
gemeinsame Aktivitäten zu den
Arbeitsbedingungen.
In Bremen kandidieren ver.di, GEW
und die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) gemeinsam. In Bremerhaven

Personalratswahl an der
Universität Bremen:
»GEW: Offene Liste Wissenschaft«
Christine Rodewald und Ralf E. Streibl
Sprecherin/Sprecher der GEW
Betriebsgruppe Universität Bremen

 Bei den Personalratswahlen der
Universität Bremen 2016 tritt die
GEW erneut unter der Listenbezeichnung »GEW: Offene Liste Wissenschaft« an. Auf dieser offenen
Liste kandidieren MitarbeiterInnen
aus Lehre, Verwaltung und Forschung. Die KandidatInnen vertreten
verschiedene Fachbereiche und Einrichtungen, und kennen die unterschiedlichen Problemlagen dieser
und weiterer Bereiche der Universität sehr gut.
Bremen hat anders als in manchen
anderen Bundesländern einen
gemeinsamen Personalrat für alle
MitarbeiterInnen der Universität
(andernorts gibt es getrennte Vertretungen für das nicht-wissenschaftliche und das wissenschaftliche Personal). Diese Zusammenlegung ist
BLZ 01/02-2016

bilden GEW und GdP eine gemeinsame Liste.
Die Gewerkschaften ver.di, GEW
und GdP – haben im Gesamtpersonalrat aktiv, kämpferisch und mit
vielen guten Impulsen Wichtiges
gesichert und viele große und kleine
Erfolge erringen können. Mit der
Bremer Erklärung für faire Beschäftigungsbedingungen haben wir einen
Meilenstein für gute Arbeitsbedingungen erreicht, um prekäre Beschäftigungsverhältnisse aus dem öffentlichen Dienst zu verbannen. Wir
haben zu wichtigen Arbeitsfeldern
wie beispielsweise Gesundheits- und
Arbeitsschutz und Umgang mit
Konflikten am Arbeitsplatz Dienstvereinbarungen erarbeitet und mit
der Senatorin für Finanzen abgeschlossen. Damit können die einzelnen Personalräte arbeiten und Verbesserungen durchsetzen. Schwierige
Zeiten schrecken uns nicht ab. Wir
nehmen engagiert und wirkungsvoll
Einfluss!

Folgende GEW-KollegInnen
kandidieren auf der DGB-Liste
in Bremen:
Auf der Beamtenliste:
Petra Kumm
Karsten Krüger
Frauke Schüdde-Schröter
Andreas Rabenstein
Angelika Hanauer
Auf der ArbeitnehmerInnenliste:
Andrea Köster
Denise Robinson
Ralf E. Streibl
Christine Rodewald

überaus sinnvoll, da viele Themen
und Probleme alle Beschäftigten
betreffen. Gleichzeitig ergänzen sich
in unserem gemeinsamen Personalrat
die unterschiedlichen Perspektiven
in sehr konstruktiver Weise.

weiten Aktivitäten der GEW im
Wissenschaftsbereich. In diesem
Sinne beteiligen wir uns auch an landespolitischen Diskursen, sei es zur
Hochschul- und Bildungsfinanzierung, zur Änderung des Bremischen
Hochschulgesetzes oder zur Vereinbarung eines Rahmenkodex »Vertragssituationen und Rahmenbedingungen von Beschäftigungen an den
Bremischen Hochschulen« im Dialog zwischen senatorischer Behörde,
Hochschulleitungen, Hochschulpersonalräten und Gewerkschaften.

Als Bildungsgewerkschaft setzt sich
die GEW intensiv mit den Arbeitsbedingungen an Universitäten auseinander – dies selbstverständlich auch
auf der Ebene der Personalratsarbeit.
Der hohe Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse gerade im Wissenschaftsbereich, bedingt durch die
sogenannten Qualifikationsstellen,
ein sehr hoher Anteil drittmittelfinanzierter Projektstellen sowie
durch die aus der chronischen Unterfinanzierung resultierende Planungsunsicherheit, hat sowohl gravierende
Auswirkungen für die einzelnen
Beschäftigten als auch strukturelle.
Die konkrete Arbeit der GEW-Mitglieder im Personalrat der Universität zielt daher insbesondere auch auf
den Schutz und die Verbesserung der
Beschäftigungsverhältnisse in Hochschule und Forschung und nimmt
dabei direkten Bezug auf die bundes-

Personalratswahlen

Wählt die DGB-Listen
zum Gesamtpersonalrat

Unsere KandidatInnen auf der
GEW/GdP-Liste in Bremerhaven:
Auf der Beamtenliste:
Bernd Winkelmann
Peter Riebensahm
Juliane Liebsch
Meike Hinze
Auf der ArbeitnehmerInnenliste:
Peer Jaschinski
Ulrike Rathjen
Nick Strauss
Ingo Rehmke

Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen an der Universität, sich an der
Personalratswahl zu beteiligen und
unsere Liste zu unterstützen. Auch
Briefwahl ist möglich! Für die kontinuierliche Fortsetzung und Intensivierung unserer aktiven Arbeit ist es
notwendig, dass auch im nächsten
Personalrat genügend Mitglieder
unseres Wahlvorschlags »GEW:
Offene Liste Wissenschaft« vertreten
sind.
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GEW international

 Die Nachricht kam per SMS an
einem Sonntag: Lehrerinnen und
Lehrer an öffentlichen Schulen in
Cizre und Silopi wurden Mitte
Dezember vom türkischen Bildungsministerium dazu aufgefordert,
unverzüglich in ihre Heimatstädte
zurückzukehren, angeblich um an
einer Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen. Zwei Tage später
herrschte Krieg in den beiden Städten im Südosten der Türkei, die
mehrheitlich von Kurden bewohnt
werden. Der Konflikt um die Rechte

Türkei: Krieg gegen
die Kurden
Süleyman Ates, Manfred Brinkmann

Intifada kurdischer Jugendlicher

Seit die islamistische AKP-Regierung
im Juli 2015 nach einem mehrjährigen Friedensprozess den Waffenstillstand mit der weiterhin verbotenen
kurdischen Arbeiterpartei PKK aufgekündigt hat, dreht sich die Spirale
der Gewalt im Südosten der Türkei
immer schneller. Von einer Intifada
kurdischer Jugendlicher ohne Arbeit
und Perspektive, die in den Städten
Barrikaden bauen und Gräben ausheben, um sich so vor den türkischen
Sicherheitskräften zu schützen,
berichtete die FAZ. In der Mehrzahl
handelt es sich dabei um Kinder von
in den neunziger Jahren in großer
Zahl in die Städte geflohenen Kurden, deren Dörfer von der türkischen
Armee im Kampf gegen die PKK
zerstört worden waren. Die Einwohnerzahl von Cizre wuchs seitdem
von ehemals 40.000 auf heute etwa
250.000 Einwohner an.

rung ausharren, während Polizei- und
Spezialkräfte systematisch die Häuser nach Verdächtigen durchsuchen
und dabei nicht zimperlich vorgehen.
Nach Angaben der türkischen Regierung, die angekündigt hat, die PKK
diesmal auslöschen zu wollen, wurden bei Razzien in den verschiedenen
Städten mehrere hundert Aufständische getötet. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch
kritisierte die Gewalt der türkischen
Sicherheitskräfte als unverhältnismäßig und beklagte, dass unter den
Toten und Verletzten auch zahlreiche zivile Opfer zu finden seien.
Schulen werden nicht verschont

Besonders betroffen von den Kämpfen ist auch die Altstadt von Diyarbakir, dessen antike Befestigungsmauern erst im Juni 2015 von der
UNESCO zum Weltkulturerbe
erklärt wurden. Mit rund 1.6 Millionen Einwohnern ist Diyarbakir die

der Kurden in der Türkei, der bereits
in den neunziger Jahren zehntausende Todesopfer gefordert und hunderttausende Menschen zu Vertriebenen im eigenen Land gemacht
hatte, war mit voller Wucht neu entbrannt.
Kurzmitteilung des
Bildungsministeriums

Lehrer an öffentlichen Schulen der
Türkei sind Beamte der Zentralregierung und werden oft fern ihrer
Heimat eingesetzt. Die Nachricht
des Bildungsministeriums löste bei
vielen Lehrkräften in Cizre und
Silopi Panik aus. Hunderte packten
in aller Eile ihre Koffer und verließen
fluchtartig die beiden Städte. Reisebusse aus Cizre und Silopi waren
komplett ausgebucht. Einige Lehrer,
die keine Busfahrkarte mehr erhalten
hatten, versuchten sogar per Autostop wegzukommen. Den Lehrern
war nicht entgangen, dass in den
Tagen zuvor ein massives Aufgebot
an Armee- und Polizeikräften mit
Panzern und schweren Waffen in die
Region verlegt worden war und eine
gewaltsame Auseinandersetzung
drohte.
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Zahlreiche Tote und Verletzte

Mit Ausgangssperren und Massenverhaftungen versucht die türkische
Regierung dem Widerstand in den
Kurdenregionen zu begegnen. Mehr
als 3.000 Personen, darunter gewählte
Bürgermeister und Gewerkschaftsvertreter, wurden bisher verhaftet.
Die Bevölkerung in den betroffenen
Städten darf während der Ausgangssperren ihre Wohnungen nicht verlassen und muss teilweise wochenlang ohne Strom, Wasser und Nah-

Die historische Stadtmauer
von Diyarbakir

größte Stadt der türkischen Kurdenregionen. Der Stadtteil Sur in der
Altstadt war eines der Ziele der Operation »Hendek« (zu Deutsch: Gräben), bei der die türkische Regierung
Mitte Dezember mehr als 10.000
Militärs und Spezialkräfte aus dem
ganzen Land gegen die aufmüpfigen
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Kurden in Stellung brachte. In Parolen an Häuserwänden bekundeten
die Sicherheitskräfte ihre Verachtung
gegenüber den kurdischen Bewohnern: »Wenn du ein Türke bist, sei
stolz. Wenn nicht, gehorche.« Mit
Panzern wurde auf Wohnhäuser
geschossen, in denen die Armee Aufständische vermutete. Selbst Schulgebäude blieben nicht verschont. Nach
Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft
Egitim Sen in Diyarbakir, Yıldırım
Aslan, wurden bei den Kämpfen
mindestens vier Schulen zerstört. Ein
Großteil der Bewohner hat die Altstadt von Diyarbakir inzwischen verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen.
Schule in Cizre
Hunderttausende suchen
Schutz vor der Gewalt

Die Kämpfe in den türkischen Kurdengebieten haben eine neue Fluchtbewegung in dem Land ausgelöst,
das bisher schon mehr als zwei Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat. Nach Schätzungen türkischer Zeitungen sind in den vergangenen Wochen zwischen 200.000
und 300.000 Menschen vor der neuerlichen Gewalt im Kurdenkonflikt
geflohen. Wer kein Auto besitzt oder
keinen Platz mehr in einem Überlandbus finden konnte, geht zu Fuß.
Männer, Frauen und Kinder ziehen
mit ihren Habseligkeiten über Wege
und Straßen auf der Suche nach einer
sicheren Zuflucht. Wie so oft bei
Krieg und Vertreibung trifft es die
Kinder besonders hart. Nicht wenige
sind durch das unmittelbare Erleben
von Tod und Gewalt traumatisiert.
Und trotzdem müssen sie mithelfen,
das tägliche Überleben ihrer Familien zu sichern. Ihre schulische Entwicklung wird unterbrochen, da kein
Unterricht mehr stattfinden kann,
wenn Schulen zu Kampfzonen werden und Schüler und Lehrkräfte
gezwungen sind, zu fliehen.

Wer nicht flieht, riskiert als
Terrorist erschossen zu werden

Nicht alle Lehrer in den mehrheitlich
von Kurden bewohnten Städten
waren übrigens der Aufforderung
des türkischen Bildungsministeriums
im Dezember gefolgt, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Einige hatten sich bewusst entschieden, zu
bleiben, obwohl ihnen klar war, dass
sie sich damit in große Gefahr bege-

ben. Denn wer nicht aus den
umkämpften Städten flieht, riskiert,
von den Sicherheitskräften als Terrorist verdächtigt und erschossen zu
werden. Serhat Ugur, Vorsitzender
der Lehrergewerkschaft Egitim Sen
in Cizre, erklärt, warum er dennoch
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in Cizre geblieben ist: »Ich bin seit
zehn Jahren Lehrer und habe noch
nie so eine Anweisung gesehen. Es
ist, als wären wir im Krieg. Sie kommen hierhin, als wollten sie unsere
Stadt zerstören und dem Erdboden
gleichmachen. Wie kann man so
etwas rechtfertigen? Ich gehe nicht.
Wenn ich jetzt ginge, wie könnte ich
dann meinen Schülern ins Gesicht
sehen, wenn ich später zurückkäme.«

Yıldırım Aslan ist stellvertretender
Vorsitzender der Lehrergewerkschaft Egitim Sen in Diyarbakir
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70 Jahre GEW

 In diesem Jahr wird die GEW Bremen 70 Jahre alt. Am 12. Juli 1946
wurde im Vortragssaal der Kunsthalle der Verein Bremer Lehrer und
Lehrerinnen (VBLL) gegründet.
Zusammen mit dem am 13.06.1947
gegründeten Bremerhavener Lehrerverein und dem Lehrerverein Bremen-Vegesack bildete der VBLL ab
1950 den Landesverband Bremen der
GEW. Die Mitglieder sahen sich 1946
in der Nachfolge des 1884 gegründeten Bremischen Lehrervereins, der
1933 zwangsweise in den National-

70 Jahre GEW
190 Jahre Bremer Lehrervereine
Jürgen Burger

Angelegenheiten der Stadt, etwa ein
Drittel hatte noch nicht einmal das
Bürgerrecht.
Das Erlangen von Bildung war überwiegend Privatsache. Der Staat
unterhielt lediglich das Gymnasium,
das aus der 1528 gegründeten städtischen Lateinschule hervorgegangen
war. Der wichtigste Schulträger war
die Kirche. Sie betrieb acht schulgeldpflichtige Kirchspielschulen
sowie fünf Freischulen und zwei
Waisenhäuser für die Stadtarmut.
Daneben existierten über 80 Privatschulen von höchst unterschiedlicher
Qualität, angefangen von den Klippschulen, in denen die Mehrheit der
Kinder das Lesen und Schreiben
lernte, bis hin zu Instituten, die auf
die kaufmännische Berufstätigkeit
vorbereiteten.
Die Lage der Lehrkräfte

sozialistischen Lehrerbund (NSLB)
überführt worden war, und des Vereins Bremer Lehrerinnen von 1889,
der ebenfalls 1933 aufgelöst wurde.
Die Tradition der autonom organisierten berufsbezogenen Zusammenschlüsse von Pädagoginnen und Pädagogen reicht in Bremen weit zurück:
Der erste Verein wurde 1826 gegründet. Die 190jährige Entwicklung
vom Lehrerverein zur Gewerkschaft
soll beginnend mit diesem Heft in
einer Reihe von Artikeln beleuchtet
werden.
Der »Kleine Lehrerverein« von 1826
Gesellschaft und Schule im frühen
19. Jahrhundert

Bremen im Jahre 1826: Eine alte
Reichs- und Handelsstadt mit ca.
36000 Einwohnern. Der Handel
hatte unter der französischen Besetzung und der Kontinentalsperre
Napoleons bis 1814 sehr gelitten und
erholte sich erst langsam. Die überall
in Deutschland gehegte Hoffnung
auf Reformen nach den Befreiungskriegen hatte sich auch in Bremen
nicht erfüllt. Der Senat und der Bürgerkonvent waren vom reichen Bürgertum und den Gelehrten (meist
Juristen) besetzt. Einfluss hatten
auch die Pastoren der reformierten
Kirchengemeinden. Der größte Teil
der Bevölkerung hatte dagegen keinerlei Mitbestimmung über die
28

Die Lage der Lehrkräfte war äußerst
prekär:
• Nur die kleine Gruppe der akademisch gebildeten Lehrer des Gymnasiums (ab 1817 mit dem Lyceum
des Dombezirk zur »Hauptschule«
zusammengelegt) gehörte dem
Bürgertum an.
• Die Oberlehrer der Kirchspielschulen (die zum Teil eine geistliche Ausbildung hatten) und die
Betreiber von Privatschulen für das
Bürgertum waren der Mittelschicht
zuzurechnen.
• Geringe, aber doch relativ stabile
Einkünfte hatten die Unterlehrer
der Kirchspielschulen, die Lehrer
der Freischulen und Waisenhäuser
und die der Privatschulen für ältere
SchülerInnen. Ihr Einkommen
schwankte je nach SchülerInnenzahl, da sie zum Teil oder ganz
vom Schulgeld abhängig waren.
• Am schlechtesten waren die Lehrkräfte der Klippschulen (zumeist
Frauen) gestellt. Sie lebten von
geringem Schulgeld und gehörten
eindeutig zur Unterschicht.
Insgesamt dürfte es in der Stadt gut
200 Lehrkräfte gegeben haben.
Hinzu kamen die Lehrer der Landschulen, die jeweils von den Kirchengemeinden der bremischen Dörfer
angestellt waren.
Eine reguläre Lehrerausbildung gab
es nicht. Das 1810 gegründete private
Lehrerseminar, das 1821 vom Staat

übernommen wurde, war lediglich
eine Abendschule für bereits tätige
Unterlehrer. Die ersten staatlich
angestellten Lehrer an niederen
Schulen gab es erst ab 1823, als die
Stadt die kirchlichen Armenanstalten
übernahm und acht Freischullehrer
einstellte.
Die Gründung

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
hatte das Bürgertum begonnen,
Lesegesellschaften und Bildungsvereine zu gründen. In Bremen gab es
zwei bedeutende: Die Gesellschaft
Museum von 1783 und die Union
von 1795. Sie beschäftigten sich mit
Naturwissenschaften, Literatur,
Kunst und Musik. Da ihre Mitglieder
meist vermögend waren, hatten sie
eigene Klubhäuser am Domshof und
am Wall.
Das Vorbild der bürgerlichen Bildungsvereine mag neben der bedauernswerten Lage des Schulwesens ein
Anstoß für die Initiative der beiden
Kirchspielschullehrer von St. Pauli
und St. Ansgarii, C.G. Schöne und
D.C. Ortgies, gewesen sein, zur
Gründung einer »Gesellschaft für
amtliche Fortbildung, Aufmunterung und freundschaftliche Erholung« einzuladen, die sich im Januar
1826 das erste Mal traf. Sie hatte zu
Beginn 13 Mitglieder und nannte sich
etwas später Kleiner Lehrerverein.
Man hatte keinen Versammlungsraum, sondern besuchte sich gegenseitig. Da auch einige Landschullehrer dabei waren, wurde manche Treffen mit einer Landpartie verbunden.
Über jede Sitzung wurde ein ausführliches Protokoll geschrieben.
Außerdem gab es ein »Cirkularbuch«, in das die Mitglieder Aufsätze
eintrugen. Diese Quellen sind vollständig erhalten geblieben. Sie reichen bis 1868. Dann löste sich der
Verein auf. Ab1849 hatte er ohnehin
an Bedeutung verloren, da seitdem in
der »Konferenz bremischer Volksschullehrer« die wesentlichen Debatten geführt wurden.
Im Mittelpunkt: Die »Hebung
des Lehrerstandes«

Liest man in den Vorträgen und Diskussionen, so wird deutlich, dass es
vorwiegend um die Stärkung und
Weiterentwicklung der Lehrerpersönlichkeit ging. Der UnterrichtsBLZ 01/02-2016

methodischen Innovationen der Zeit
– die Überwindung der Buchstabiermethode beim Lesenlernen und die
Herausbildung eines elementaren
Rechenunterrichts – fanden ihren
Eingang in das Bremische Schulwesen durch die Selbstverständigung
dieses Vereins. Gegen Ende der 30er
Jahre erweiterte sich das Diskussionsspektrum. Der Bildungsbegriff,
die allgemeine Schulpflicht und organisatorische Schulreformen waren
Themen, die in einem Klima wachsender gesellschaftlicher Unzufriedenheit einen immer größeren Raum
einnahmen.

70 Jahre GEW

alltag mit extrem hohen Schülerzahlen, die Abhängigkeit von Schulgeld
zahlenden Eltern und der Einfluss
dogmatischer Prediger als Schulvorstand waren Arbeitsbedingungen, die
verarbeitet werden mussten. Den
widrigen Verhältnissen setzte der
Verein das Konzept der »Hebung
des Lehrerstandes« entgegen. Diese
in den Debatten des 19. Jahrhunderts
häufig gebrauchte Wendung beinhaltete erst in zweiter Linie materielle
Forderungen – die vor 1848 ohnehin
kaum öffentlich gestellt werden
konnten –, in erster Linie ging es
dabei um die Erweiterung der beruflichen Kompetenzen und um ein
selbstbewussteres Auftreten in der
Öffentlichkeit. Die fehlende Ausbildung sollte u.a. durch Selbstfortbildung kompensiert werden. Eine
große Bedeutung hatte für die Teilnehmer die Verankerung im Pietismus. Entsprechend war der Stellenwert religiöser Themen sehr groß.
Sodann folgten Fragen des Verhaltens gegenüber den Eltern und Erziehungskonzepte. Die wichtigsten

Zwei Kirchspielschullehrer
ergriffen 1826 die Initiative zur
Gründung des Kleinen Lehrervereins. Diese Abbildung aus dem
Ende des 19. Jh. zeigt als Beispiel
für eine Kirchspielschule die
Liebfrauenkirche. 1826 befand sich
der Schulraum noch im nördlichen
Seitenschiff. Das Lehrerhaus
neben dem Portal ist heute eine
Bratwurstbude.
Foto: Staatsarchiv Bremen

Aus dem Cirkularbuch:
Grund und Zweck unserer Verbindung. – Den Grund: weil wir einsehen, daß einzeln stehend und Jeder
für sich arbeitend, keiner den Grad
der Bildung erreichen kann, den doch
ein Jeder von uns haben sollte. … Aus
Büchern läßt sich Vieles und Vielerlei
lernen; aber tausend Dinge, die (für)
einen Lehrer zu können nothwendig
sind, lernen Sie da nicht. Ich meine
die Art und Weise des Unterrichts
und der Erziehung; denn Beides
zusammengenommen ist doch wohl
erst Bildung. Sie können alle Bücher
gelesen haben, die über diese Gegenstände geschrieben sind, von J. Amos
Comenius und J.J. Rousseau an, bis
auf Salzmann, Pestalozzi und den
neuesten, Denzel, und dennoch werden sie schwanken. Eigene Erfahrung
macht es auch noch nicht aus; selbst
das Nachdenken über Bücher und
Erfahrung, über Theorie und Praxis
ist nicht ausreichend; – die rechte
Höhe in unserm Berufe erreichen wir
erst auf dem Wege gegenseitiger
Mittheilung.
D.C. Ortgies, 1826
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Die Besorgung des Unterrichts, den
ich einer großen Anzahl von Schülern
– jetzt 115 – zu ertheilen habe, liegt
mir ganz allein ob, und wie Ihnen
bekannt ist, bin ich auch dazu an den
Mittwoch= und Sonnabend Nachmittagsstunden angewiesen. Neben
den vielen nothwendigen Vorarbeiten, habe ich meiner verehrten Schulinspection monatlich nicht nur, sondern auch häufig außerdem über den
Fortgang des Unterrichts und den
Zustand der Schule zu berichten. Da
mir ohnehin als Familienvater meine
Lage die Benutzung meiner Nebenstunden zum Privatunterricht nöthig
macht, um dadurch mit ein erforderliches Auskommen zu finden; so
bleibt mir, weil auch dabei vor und
nach, manches zu besorgen ist, wenig
Zeit zu anderweitigen Beschäftigungen, nicht einmal zu der einem Lehrer doch so nöthigen Erholung über.

Gern nehme ich ferner an diesen mir
so angenehmen Zusammenkünften
Theil, wenn ich erwarten kann, daß
Sie meine Freunde, diese kurz angeführten Umstände berücksichtigen
und mir Ihre gütige Nachsicht nicht
versagen wollen, wenn ich etwaigen
schriftlichen Arbeiten nicht immer
die nöthige Zeit widmen kann; soll
doch, was in einer solchen Verbindung wie die unsrige ist, Statt finden
muß, jeder Einzelne nach seinen Verhältnissen das zu erwarten berechtigt
sein, so glaube ich in jedes Mitglied
unsers Vereins das Zutrauen setzen
zu dürfen, mein warmes Interesse für
die gute Sache nicht zu bezweifeln.
J.C.H. Grabau, 1828
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Arbeitskreise

Einladung zum
Neustart der Fachgruppe
Oberschule
 Liebe Oberschul-Kolleginnen und
Kollegen, wir möchten Euch einladen, am Neustart der Fachgruppe
Oberschulen teilzunehmen.
Dazu haben wir im kleinen Kreis
einige Vordiskussionen geführt: So
haben wir uns entschlossen, im Jahr
2016 keinen Fachtag Oberschule auszurichten, sondern uns stattdessen
auf den Neuaufbau der Fachgruppenarbeit, einschließlich eines gemeinsamen Fachgruppenseminars im Herbst

Inklusive Prozesse
in Bremer Schulen
 Die GEW Fachgruppe »Inklusive
Schule und Sonderpädagogik« traf
sich in Bad Zwischenahn
20 Kolleginnen und Kollegen aus
Bremen und Bremerhaven, die im
schulischen inklusiven Kontext
arbeiten, trafen sich im November
traditionsgemäß zum jährlichen
Wochenendseminar in Bad Zwischenahn. Die Fachgruppe macht es sich
jedes Jahr zur Aufgabe, interessierten
Kollegen Raum, Zeit und Anregungen zu bieten, um über den eigenen
Tellerrand zu schauen, sich auszutauschen und politisch einzumischen. Diesen Herbst wurde Dr. Joachim Steinbrück, Behindertenbeauf-

Arbeitsgruppe der Senioren
und Senioren
Und was unternahmen
wir im Jahr 2015?
 13. Januar: Unser traditionelles

gemeinsames Frühstück, sammeln
der Programmvorschläge fürs neue
Jahr.
17. Februar: Ausstellung im Haus
des Reichs, »Ausplündern und
verwalten«.
10. März: Klaus Berger von ATTAC
Bremen: Freihandelsabkommen
TTIP/CETA/TISA (etc.)
14. April: Hilke Emig berichtet und
führt uns über das Gebiet Neues
Hulsberg: »Bürgerbeteiligungsverfahren und die BürgerInAktion
Hulsberg«
12. Mai: Besuch im Institut für
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2016, zu konzentrieren. Außerdem
haben wir, damit Ihr als interessierte
Kollegen für euch den zeitlichen
Umfang der Fachgruppenarbeit
abschätzen könnt, die Termine für
die Fachgruppen-Sitzungen und das
Wochenend-Seminar im Jahr 2016
schon festgelegt:
Fachgruppensitzung am
10. März, 17.00 Uhr, Lilie, Findorff
Was kommt nach dem
Bremer Schulfrieden?
Referent: Jürgen Burger
19. Mai 2016, Donnerstag 17.00 Uhr
3. Treffen der Fachgruppe Oberschule

in der Geschäftsstelle der GEW
(Bahnhofsplatz 22)
01. Sept. 2016, Donnerstag 17.00 Uhr
4. Treffen der Fachgruppe Oberschule
in der Geschäftsstelle der GEW
(Bahnhofsplatz 22)
21./22. Oktober 2016
WOCHENENDSEMINAR
(Fr. 15.30 - Sa. 14.00)
in Bad Zwischenahn
Mit kollegialen Grüßen, für
die Fachgruppe Oberschulen,
Rebecca Schwenzer und Kai Reimers
Kontakt: Katharina Krieger
krieger@gew-hb.de
mobil 0174 9722737

tragter Bremens, eingeladen. Als
Jurist gab er uns einen Überblick
über seine Arbeit und informierte
über die Bedeutung gesetzlicher
Grundlagen im Zusammenhang mit
der UN-Behindertenrechtskonvention. Dr. Steinbrück war offen für die
Berichte aus der täglichen Arbeit in
inklusiven Settings. Aus der Diskussion resultierte ein handfestes Ergebnis: Der Unterausschuss der Bildungsdeputation, der den Prozess
jahrelang vorangetrieben und begleitet hat, soll abgeschafft werden. In
einem Eilantrag an den Bremer
Gewerkschaftstag wurde die Forderung gestellt, diesen Ausschuss unbedingt beizubehalten, um den Inklusionsprozess weiter aktiv zu begleiten.
Unserer Meinung nach ist die politische und behördliche Steuerung

unabdingbar, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Nach einem interessanten, produktiven Austausch, Workshopbesuchen,
Wahlen für die GEW regional und
überregional, gutem Essen, guten
Gesprächen blieben wir an einem
Punkt ratlos: Es waren im Vergleich
zu den Vorjahren sehr viel weniger
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Vielleicht wollt ihr erst mal schnuppern, bevor ihr euch entscheidet an
einem Wochenende teilzunehmen?
Die Fachgruppe trifft sich regelmäßig für eine gute Stunde. Dazu sind
alle Interessierten herzlich eingeladen: 21.01., 07.04., 02.06., 25.08.,
jeweils um 17 Uhr im DGB-Haus.
Petra Schöppler

niederdeutsche Sprache im Schnoor.
09. Juni: Gerd Bock von der Gruppe
»Sympàthia, deutschgriechische Solidarität« und Sofia
berichten von den Folgen der
Austeritätspolitik für den
griechischen Bildungs-Sektor.
07. Juli: Mit Rudi Koch unser
traditioneller Kunstgang: In der
Weserburg die Ausstellung
»Land in Sicht«.
15. September: Thomas Schwarzer
von der Arbeitnehmerkammer
spricht über »Armut und Reichtum
in Bremen, Leiharbeit und prekäre
Beschäftigung.«
23. bis 25. September: 42 Kolleginnen und Kollegen fahren gemeinsam
nach Berlin, ein dreitägiges
politisches Programm.

06. Oktober: Mit Luise Scherf
Besichtigung und Geschichte der
»Villa Ichon«.
13. Oktober: Mit Henning Scherf
mit der 2. Gruppe in der Villa.
10. November: Prof. Dr. Lorenz
Böllinger referiert zum Thema
»Drogenkriminalität«
08. Dezember: Ein vorweihnachtliches Treffen mit von den Kolleginnen und Kollegen vorgetragenen
Gedichten und Geschichten.
Wer noch nicht auf der Liste der
Arbeitsgruppe steht und in Zukunft
eingeladen werden möchte, wende
sich bitte an den Landesverband
(Sabine Gross): Tel. 3376435 oder per
E-Mail an gross@gew-hb.de

Ingrid Emmenecker
(für die Arbeitsgruppe)
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Neues aus dem
Cornelsen-Schulbuchverlag
Grundschule: Musik-Didaktik- 21,90 H
SEK I:
99 Tipps: Konﬂikte souverän
lösen – 16,50 H
Erste-Hilfe-Koffer, Beratungsgespräche führen – 17,99 H
SEK I/SEK II:
Hattie und die Folgen –
Empirische Befunde und didaktische
Konsequenzen zum erfolgreichen
Unterrichten – 19,99 H
Unterricht Francais, 9,99 H
Latein unterrichten, 19,99 H

Buchtipps
Zusammengestellt
von
Ingrid Emmenecker

SEK II:
Methoden-Curricula –
Schlüsselqualiﬁkationen, 19,99 H
Ein Feedback zu den Neuerungen
in Unterricht und Schule:
Schule aus Schülersicht, 24,99 H

Eine Untersuchung aus
psychiatrischer Position
MANFRED SPITZER: CYBERKRANK
Wie das digitale Leben unsere
Gesundheit ruiniert
München 2015, Droemer Verlag
Zur Biographie: M. Spitzer ist Psychiater,
lehrt Psychiatrie and der Universität Ulm und
ist Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III des Universitätsklinikums
Ulm. Seit 2004 leitet er das TransferZentrum
für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL).
Er mischt sich seit Jahren öffentlich mit
kritischen Positionen in die Debatte um die
Mediennutzung ein. Besonders durch das
Smartphone wurden Möglichkeiten der
Anwendung ausgeweitet. Auch die Nutzungsdauer ist gewaltig gestiegen, das Einstiegsalter der Nutzer immer jünger geworden. Keine kulturelle Veränderung ging
bisher mit solcher Geschwindigkeit global
vor sich. Obwohl Wissenschaft meist ein
langsames Unterfangen ist, konnte Spitzer
für sein Buch Hunderte Studien, die bis ins
Jahr 2015 reichen, heranziehen.
Neben dem Missbrauch unserer Daten sind
Sucht, Stress, Übergewicht, Schlafprobleme,
Angst, ADHS und Depression seine Themenschwerpunkte. Es geht um ein immer häufiger werdendes Erkranken an Leib und Seele.
Dabei kommt er zu interessanten Details:
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»Todkomisch.« Süddeutsche Zeitung
Roz Schast (Illustratorin)
Können wir nicht über was
ANDERES reden?
Meine Eltern und ich
Rowohlt, Reinbek 2015, 19,95 H
Als Roz Chast das erste
Mal nach langer Zeit ihre
greisen Eltern besucht,
findet sie einen verwahrlosten Haushalt vor.
Mutter wie Vater weigern
sich jedoch, ihre Hilflosigkeit anzuerkennen
und über Pflege, Krankheit und Tod zu reden.
Die Tochter gibt nicht auf, steht fortan
wöchentlich auf der Matte und schleppt
einen Seniorenanwalt ins Haus, der die misstrauischen Alten davon überzeugt, dass ihre
Tochter nicht plant, ihr Vermögen für Kaschmirpullover auszugeben, nur weil sie eine
Generalvollmacht bekommt. Die Illustratorin
greift Gefühle und Erfahrungen auf, die alle
machen müssen, deren Eltern alt sind. »Sehr,
sehr, sehr lustig auf eine Weise, wie es ein
normaler Erfahrungsbericht über das Sterben

Anhand von Fotos wird gezeigt, wie
differenziert schon die Kleinkinderhand mit
den Fingern greift; wir erfahren dazu Begriffe
wie »Spitzgriff«, »Feingriff«, »Kraftgriff«,
»Hakengriff«. Solch sensorisch-motorische
Leistung kann das Wischiwischi am Touchscreen nicht einüben. Auch die Augen sind
unterschiedlich gefordert. Wir machen uns
wieder klar, dass »B e g r i f f e« des Geistes
mit dem G r e i f e n der Hand zu tun haben –
jedenfalls beim Lernen im frühesten Alter.
Der Autor hat selber Messungen der körperlichen Aktivität bei verschiedenem Tun
vorgenommen. Dabei ergab sich, dass am
Computer noch weniger Bewegungen ausgeführt werden als beim Ausruhen! Folgerichtig
ist Übergewicht ein weiteres Thema – mit
den bekannten daraus folgenden Gesundheitsrisiken.
Die Aufmerksamskeitsspanne des Menschen
ist seit 2000 deutlich kürzer geworden.
Dazu machen auch Mobilfunkfirmen Untersuchungen. Denn Aufmerksamkeit ist ein
knappes Wirtschaftsgut geworden, auf
das die Werbewirtschaft reagieren muss.
Als Konsequenz aus vielen internationalen
Studien ergibt sich die Notwendigkeit der
Aufklärung über die Nebenwirkungen der
Digitalisierung. Das gilt ganz besonders für
die Erziehung von Kindern. Alternativen
sind aufzuzeigen wie der Kontakt mit der

der eigenen alten Eltern sonst nicht ist.«
(New York Times)
Em.

60 Millionen Menschen sind
weltweit auf der Flucht
Anja Reschke
Und das ist erst der Anfang
Deutschland und die Flüchtlinge
Rowohlt, Reinbek 2015, 19,99 H
Nur ein kleiner Prozentsatz der Flüchtlinge macht
sich auf den Weg nach
Europa. Sie kommen aus
Syrien, Eritrea, dem Irak,
aus den Balkanländern.
Sie kommen aus verwüsteten Ländern, aus armen
Ländern, und viele werden bleiben. Wohin
sollten sie zurück? In dem Buch informieren
Experten und Expertinnen über Flucvhtursachen, die Wege der Flüchtlinge, die Situation
in Deutschland und diskutieren die dringlichsten Fragen: Warum kommen gerade
jetzt so viele Flüchtlinge? Wie verändern sie
dieses Land? Wie muss Europa auf die Her-

wirklichen Welt. Jugendliche brauchen Unterstützung bei jeglicher Form von »digitaler
Diät«.
Persönliche Einschätzung: »Cyberkrank«
ist eine Untersuchung aus psychiatrischer
Position. Unter umweltmedizinischen
Gesichtspunkten ergeben sich zu Schlafstörungen, ADHS, zu Stress, Übergewicht
und anderen Gesundheitsgefahren
(auch neurovegetativer Art) viele weitere
Aspekte der großen Frage, wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert. Auch Wirkmechanismen wurden
hier bereits erforscht und beschrieben.
Darauf weisen Begriffe wie »Zellstress«
und »oxidativer Stress« hin. Lediglich
beim Hinweis auf Schlafstörungen
infolge Melatoninmangels durch das
blauhaltige Licht der Monitore betritt
der Autor umweltmedizinisches Terrain.
Man sollte jedoch nicht übersehen, dass
auch mit der lediglich baubiologischen
Maßnahme V e r k a b e l u n g s t a t t
W L A N die Suchtgefahr nicht gebannt
wäre.
Daher ist in diesem komplexen Gebiet
die Zusammenarbeit verschiedenster
Wissenschaftsgebiete unumgänglich.
Heide Roaten
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ausforderung reagieren? Der Band gibt Orientierung und Hintergrundwissen zu einer
Entwicklung, die wie keine andere die Politik
und das Leben im 21. Jahrhundert prägen.
Mit vielen Beitragen, unter anderem von
Daniela Dahn, Norbert Mappes-Niedek,
Bahman Nirumand, Heribert Prantl.
Für jedes verkaufte Buch geht ein Euro
an die Flüchtlingshilfe
Em.

Sex im Spiegel der Literatur
Werner Fuld
Eine Geschichte des sinnlichen
Schreibens
Galiani Verlag, Berlin 2014, 24,99 H
Viele Literaturgeschichten sind langweilig. Diese liest
sich über weite Strecken unterhaltsam.
Das liegt an ihrem
Thema, der erotischen Literatur, aber
auch daran, dass der
Autor pointiert zu
formulieren weiß. Zudem profitiert die Darstellung davon, dass Fuld auf die heuchlerische Trennung zwischen moralisch akzeptabler Erotik und verwerflicher Pornographie
verzichtet. Diese fatale Unterscheidung, so
eine zentrale These Fulds, sei erst ein Produkt der prüden bürgerlichen Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts und habe dazu geführt,
das Sexuelle aus dem Bereich der »guten«
Literatur auszubürgern und in eine Schmuddelecke abzudrängen. Mit sichtlichem Vergnügen breitet Fuld daher seine Kenntnis der
einschlägigen Literatur der Renaissance
(etwa Boccaccio), aber auch des 18. Jahrhunderts (Voltaire, Montesquieu, Goethe) aus
und bietet Exkurse, etwa in die griechischrömische Antike oder ins Indien des Kamasutra. Die immense Belesenheit Fulds fördert
auch diverse wohl zu Unrecht vergessene
Autoren und Autorinnen zutage. Zuweilen
verliert sich der Autor allerdings in der
Unzahl von erotischen Werken der Literatur
aller Epochen, die er dem heutigen Leser
nahebringen möchte.
Sönke Landt

Das große Jahrhundert
Jan Guillou: Brückenbauer
Heyne-Verlag, München 2015
Als ihr Vater vom Fischfang vor der Westküste Norwegens nicht zurückkehrt, kann die
Mutter die drei Söhne nicht mehr versorgen.
Sie sollen eine Seilmacherlehre in der Stadt
Bergen machen. Durch Zufall wird ihre
außergewöhnliche technische Begabung entdeckt, und wohlhabende Sponsoren ermöglichen den Fischerjungen eine Ausbildung zu
BLZ 01/02-2016

Ingenieuren. Sie studieren in Dresden, der
angesehensten technischen Universität jener
Zeit. 1901, das Jahrhundert der größten technischen Veränderungen, hat gerade begonnen, sind sie Diplomingenieure. Nun sollen
sie das größte norwegische Ingenieursprojekt
aller Zeiten umsetzen – die Eisenbahnstrecke
zwischen Oslo und Bergen, die heutige Bergenbahn. Nur Lauritz löst dieses Versprechen
ein, während Oscar in Deutsch-Ostafrika
Eisenbahnstrecken baut und Sverre nach
England auswandert.
Spannende Abenteuer, genaue technische
Recherchen, lebendige Geschichte, eindrucksvolle Darstellungen von Menschen
und Landschaft – ein Buch, das man nicht
so leicht aus der Hand legt.
Jan Guillou ist einer der prominentesten
schwedischen Autoren, Journalist und
Romanautor. Seine Bücher wurden in viele
Sprachen übersetzt. Mit den Brückenbauern
leitet er seine neue Romanserie ein: Das
große Jahrhundert. Am Beispiel der Familie
Lauritzen will er die Ereignisse des 20. Jahrhunderts beleuchten, Zusammenhänge
aufzeigen und das Verhalten der Zeitgenossen verständlich machen. Im Herbst 2015
erschien der 5. Band in Schweden.
Nur wenige Schriftsteller haben Jan Guillous
Talent für Romane, die mit ironischer Klarheit
die Welt so beschreiben, wie sie ist.
(Henning Mankell)
Marianne Berger

»Kruso« – Ein Hiddensee-Roman
Lutz Seiler: Kruso
Suhrkamp-Verlag, Berlin 2014, 22,90 H
als Taschenbuch 2015, 10,99 H
Lutz Seiler, Jahrgang 1963, gilt
gegenwärtig als
einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker.
Zudem hat er seit
2002 mehrere
Sammlungen von Essays und Erzählungen
veröffentlicht. »Kruso« war im Herbst 2014
sein Roman-Debüt; der Roman brachte ihm
auf Anhieb den deutschen Buchpreis und
auch ein breites Leserpublikum ein. Die
Buchpreis-Jury urteilte u.a.: »Seilers erster
Roman überzeugt durch seine vollkommene
poetische Sprache, seine sinnliche Intensität
und Welthaftigkeit.«
Der Inhalt des Romans spielt z.Zt. des Zusammenbruchs der DDR im Sommer/Herbst
1989 auf der Insel Hiddensee. Er erzählt die
Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Alexander Krusowitsch,
genannt »Kruso«, der als Saisonarbeiter in
der Gaststätte »Zum Klausner« auf Hidden-

see arbeitet, und dem Germanistik-Studenten
Edgar Bendler. Beide sind vom Verlust eines
nahestehenden Menschen traumatisiert,
beide verbindet u.a. ihre Liebe zur Literatur. – Von Kruso, der in der Gemeinschaft
der Saisonarbeiter als besondere Autorität
anerkannt ist, wird Edgar nach und nach in
die Rituale der Saisonarbeit und besonderer
Gesetzmäßigkeiten auf Hiddensee eingeweiht. Kruso entwickelt eine sehr spezifische
Freiheits-Utopie, die Edgar geradezu betört:
Er hat die Vorstellung, »Schiffbrüchige«,
die im wörtlichen und übertragenen Sinn
mit dem Staat abgeschlossen haben oder
auf verschiedene Weise gescheitert sind, in
kurzer Zeit zu den »Wurzeln der Freiheit«
zu führen. Die einzigartige Recherche, die
diesem Roman zugrunde liegt, folgt u.a. den
Spuren einzelner Menschen, die bei ihren
Fluchtversuchen über die Ostsee verschollen
sind, und führt den Leser bis nach Kopenhagen in die Katakomben der dänischen Staatspolizei. – Verunsicherung, Gerüchte und
Vertrauensverluste unterminieren nicht nur
das Fundament der Freiheitsideen Krusos,
sondern auch die Freundschaft zwischen
ihm und Edgar. Durch die Infragestellung
seiner Utopie von Freiheit und den Zerfall der
Gemeinschaft der Mitarbeiter in dem Lokal
»Zum Klausner« ist Kruso so schwer verstört,
dass er von wiederholten Wahnvorstellungen
gequält wird und auch Edgar körperlich
attackiert. Der psychisch erkrankte Kruso
wird durch seinen Vater von der Insel geholt;
Edgar sieht sich gegen Schluss des Romans
vollkommen auf sich allein gestellt und übernimmt die Gaststätte und die damit verbundenen Aufgaben.
Der Roman spiegelt insgesamt manche konkrete historische Züge der DDR, besonders
in ihrer Endphase wider, und verknüpft sie
mit surrealen Zügen, die das Lesen bisweilen
»sperrig« machen. Das Buch enthält zudem
zahlreiche literarische Bezüge und Anspielungen – u.a. auf die Freundschaft zwischen
Robinson Crusoe und dessen Gefährten
Freitag aus Daniel Defoes Roman »Robinson
Crusoe« (als eine Art Vorbild), auf Uwe Johnsons Roman »Mutmaßungen über Jacob«,
auf den Selbstfindungsprozess des Edgar
Wibeau in Ulrichs Plenzdorfs »Die neuen
Leiden des jungen W.« u.a.m.
Insgesamt ist der Roman vielschichtig, mehrdimensional angelegt; er fordert den Leser
und bereichert ihn zugleich in erheblichem
Maße.
Gerd Bronsema
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Frischluft

Frischluft
 Irgend’was geht immer!
Kollege Holger K. (Name von der
Redaktion nicht geändert) bat mich
um Veröffentlichung:
Er wurde angerufen, aus Berlin, vom
Vizekanzler. Da war er natürlich
überrascht, und sein Mann auch.
Was sollte dieser Anruf? Ob er sich
vorstellen könnte Staatssekretär beim
Wirtschaftsministerium zu werden.
Und eigentlich sofort. Da war er
natürlich sehr überrascht, sein Mann
aber auch. Er stutzte nur kurz, denn
von Wirtschaft hatte er eigentlich
keine Ahnung. Er war Lehrer in Bremen, allerdings Allrounder. Mit Wirtschaft hatte er wenig am Hut, jedoch
suchte er diese manchmal abends
auf, auch mit Freunden, wenn anderer Durst als der nach Wissen in ihm
hochkam. Er ist aber ein hilfsbereiter
Mensch und so ein Posten wird einem
wie ihm natürlich nicht jeden Schultag angeboten. Er musste nur noch
seinen Mann fragen, ob er mit nach
Berlin kommen würde. Der Mann war
natürlich überrascht, aber das war
Holger ja auch. Also sagte er zu.

FABLAB@SCHOOL
Dänemark
Kontakt:
Dr. Bernard Robben,
Universität Bremen,
Fachbereich 3,
Informatik AG dimeb
– Digitale Medien
in der Bildung,
Bibliothekstr. 1,
28334 Bremen.
Tel.: ++49-(0)421218-64383,
E-Mail: robben@
uni-bremen.de
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 Am 28. September 2015 waren
über 40 dänische Lehrerinnen und
Lehrer zu Besuch in Bremen, um sich
hier mit Bremer Pädagoginnen und
Pädagogen über die Potenziale von
FabLabs für den Schulunterricht auszutauschen. Ausgehend vom Massachusetts Institute of Technology in
Cambridge (USA) sind FabLabs
(Fabrication Laboratories) in den
vergangenen Jahren zu weltweit verbreiteten Einrichtungen herangewachsen. Im Zentrum stehen Technologien, die digitale Modelle in
physikalisch-stoffliche Objekte
überführen, wie 3D-Drucker, LaserCutter und CNC-Fräsen. Diese
Technologien bieten grundlegend

Und von da an hätte eine steile Karriere ihren Anfang nehmen können.
Aber dann, im letzten Moment, flatterte ihm der Weserkurier vom
29.12.2015 mit Seite 10 auf den Tisch!
Seinem Mann natürlich auch. Da war
ein tolles Bild von seiner Bildungssenatorin. Und diese wird gefragt:«
War es wirklich so überraschend, als
Sieling sie im Juni anrief und fragte,
ob sie Senatorin in Bremen werden
wollen?« Und die Antwort: »Nein, das
hat sich gar nicht angedeutet. Das
glaubt mir zwar kein Mensch – außer
vielleicht mein Mann – aber wir sind
wirklich aus allen Wolken gefallen.
Es war nicht in unserer Lebensplanung vorgesehen… Aber mein Mann
hat dann gesagt, daß er auf jeden Fall
mit nach Bremen kommt, und damit
war die Entscheidung für mich nicht
mehr schwer.« Holger fühlte sich wie
in einem Parallelfilm. Auch ihn hatte
niemand nach seiner beruflichen
Tätigkeit gefragt. Ebenfalls wurde
er nicht nach Qualifikationen gefragt.
Er musste auch keine vorlegen. Er
würde das dreifache an Gehalt verdienen und hatte eigentlich keine
Ahnung. Frau Bogedan verdient
damit jetzt 10000. Allerdings hat sie
das Kinderressort dazu, und davon
hat sie Ahnung, weil sie ja ein Kind
hat. Und sie wollte weg aus NRW,
weil »Dort regnet es in vielen Schulen
durch – und zwar flächendeckend.«
Und dann sagte sie noch, und das
kannte Holger auch von seinem SVW,
»Wir sind aber gut aufgestellt«,

meinte aber nicht sich und den Mann,
sondern den Senat! Daran störte
Holger das aber, denn auch Werder
war immer gut aufgestellt, alle 11 auf
dem Platz, es hatte aber nicht unbedingt zum Besseren geführt. Und so
kam er in’s Grübeln. Sein Mann aber
auch. Und als er dann auch noch las,
dass Gesundheitssenatorin QuanteBrandt, die ja von Gesundheit keine
Ahnung hatte und die auch noch
Wissenschaft mitmacht, doch irgendwie von allem Ahnung hat und sich
schnell einarbeitete, da schwankte
Holger doch hin und her. Er hatte
immer an gute Fortbildungen
geglaubt, an Qualifizierungsmaßnahmen, an Zertifikate, an Prüfungen,
an Einstellungsgespräche, an Qualifikationen, an Berufserfahrung. Dies
alles sollte tatsächlich auf viele Politiker und SenatorInnen nicht zutreffen? Irgendetwas kam in ihm hoch,
in seinem Mann aber auch. War es
Sodbrennen oder war ihm Übel
geworden? Dann fiel ihm noch ein,
dass er ja in keiner Partei war, das
eigentliche Hauptkriterium, und ihm
fehlte die Doktorarbeit z.B. über die
Entwicklung des Wohlfahrtstaates in
Dänemark (Bogedan). Kurz gesagt:
Er sagte dem Vizekanzler ab, sein
Mann übrigens auch. Der Vizekanzler
war natürlich überrascht, sein Mann
übrigens auch. (Tipp: Schulaufsicht
geht z.B. immer, man muß nur angerufen werden!)
Wilfried Meyer

neue Möglichkeiten zur kreativen
Gestaltung von Produkten.
Die Lehrerinnen und Lehrer aus
Aarhus, Silkeborg und Vejle sind
Teile eines groß angelegten dänischen Forschungsprojektes, das
»hybride Lern-Werkstätten« propagiert, die digitale Fertigung, kooperative Ideenentwicklung und »design
thinking« verbinden. Kindern soll
Gelegenheit gegeben werden, Technologien konkret zu erforschen und
zu testen. »Design thinking« meint
in diesem Zusammenhang nicht, dass
Kinder Designer werden sollen, sondern dass sie Technologien in FabLabs entwerfen, gestalten und auch
wirklich herstellen. Das hochgesteckte Lernziel lautet, »Meistern der
Technologie«.

FabLab@School in Bremen

Es war kein Zufall, dass die dänischen Kolleginnen und Kollegen
auch Bremen besucht haben, denn
auch hier gibt es ein FabLab an der
Universität. Der neue rotgrüne Senat
erwähnt im Koalitionsvertrag das
FabLab ausdrücklich als zu fördernde Einrichtung. In der Region
Oldenburg, Groningen und Bremen
treffen sich die FabLab-Initiativen
regelmäßig. Eine Reihe von Klassen
oder Schülergruppen aus Bremer
Schulen hat schon kurze und auch
längere Workshops im FabLab Bremen besucht. In unregelmäßigen
Abständen trifft sich die Fab@School
Initiative Bremen. Mitstreiterinnen
und Mitstreiter werden jederzeit
gesucht.
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»Vollwertig«

www.awb-bremen.eu
www.awb-bremen.de

»Die »weibliche An–
dersartigkeit« ist eine so
durchsichtige Lüge, als
wolle man dem Armen
einreden, sein trocken
Brot und Fusel wären
vollwertig dem Fasan
und Champagner des
Reichen, wenn auch
andersartig.«
Hedwig Dohm

belladonna

www.belladonna-bremen.de
Februar/März 2016
24.02.2016, 19.30 - 22.00 Uhr, »Netze knüpfen - Austauschund Informationsforum für Gründerinnen«, Treffpunkt für
interessierte und auch bereits selbständige Frauen, die sich vernetzen wollen.
26.02.2016, 18.00 - 21.00 Uhr, 27.02.2016, 10.00 - 18.00 Uhr,
Seminar »Souverän den Ansprüchen genügen - als Chefin in
Balance bleiben« mit Dr. Sybille Deutsch. Wie kann frau den
eigenen Ansprüchen gerecht werden und wie gewinnt frau die
dafür nötige Gelassenheit?
06.03.2016, 15.00 - 17.00 Uhr, Erzählcafe: »Plakate sprechen
Bände - über Aktionen, Politik und Feste zum Internationalen
Frauentag«. belladonna zeigt die Vielfalt der eigenen Plakatsammlung und spricht mit Zeitzeuginnen darüber.
12.03.2016, 10.00 - 18.00 Uhr, Innovationswerkstatt: »Neue
Impulse für den Vertrieb - zukünftiges Wachstum planen« mit
Kordula Dalming. Es geht im Voreld um eine Bestandsaufnahme
der jeweiligen Kund_innen.
15.03.2016, 19.00 - 21.00 Uhr, »Literarischer Salon«. Im Mittelpunkt steht das Buch »Altes Land« von Dörte Hansen (Albrecht
Knaus Verlag, München, 2015). Es kann aus der belladonnaBibliothek entliehen werden.
17.03.2016, 18.00 - 20.00 Uhr, »Interkultureller Austausch - Bei
der Nachbarin zu Gast«. Für muslimische und frauenbewegte
Frauen.
Info: Tel.: 0421-703534.

Für Ihre BLZ-Anzeigen:
»Anzeigen Werbung Berghorn«
Tel.: 0421-4919033 Info unter:
www.awb-bremen.de

Noch bis zum 19. Februar 2016:
»Neofaschismus in Deutschland«
01.-19.02.2016 Ausstellung im Foyer des DGB-Hauses. Bremische Veranstalter sind Arbeit & Leben, DGB, GEW, RosaLuxemburg-Initiative, Universität /Fachbereich 9 und VVNBdA. Auf 21 Tafeln im DIN-A-1-Format werden Ideologie des
Neofaschismus, gesellschaftliche Zusammenhänge und Hintergründe dargestellt. Besuch kostenlos. Führungen von Schulklassen und Besuchergruppen. Anmeldung über Raimund Gaebelein,
Tel.: (0421) 6163215, 0176-49865184 oder raygaeb@web.de.
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»Imperialismus«
»Keine Frau entgeht
jener Form von Imperialismus, in der die Männer die Rolle des Kolonialisten spielen und sie
die des Eingeborenen.«

Theaterpädagogik
Das detaillierte Workshop-Programm finden Sie
unter »Spielzeitheft Junges Theater Bremen Theater und Schule« oder durch Herunterladen
des Flyers »Theater und Schule«, Kontakt: Theaterpädagoginnen Rieke Oberländer, Leitung, Tel.: 0421-3653-230 / Christina
Schahabi, Tel.: 0421-3653-230 / Selin Portele, Tel.: 0421-3653229.
MOKS - Februar 2016
13.02.2016, 16.00 Uhr, »Traurig und fröhlich ist das
Giraffenleben«, 10+, MOKS.
Auch am 15.02.2016 um 10.30 Uhr und 15.02.2016 um
10.30 Uhr im MOKS.
13.02.2016, 19.00 Uhr, »Hikikomori«, 14+, Brauhauskeller.
Auch am 15.02.2016 um 10.30 Uhr und 15.02.2016 um
10.30 Uhr im Brauhauskeller.

»Bundestreffen Lesbischer Lehrerinnen«
Vom 05. - 08.05.2016 (Himmelfahrt) findet es in der Akademie
»Waldschlösschen« in Reinhausen bei Göttingen statt. Gefördert
von der GEW und dem Bildungs- und Förderungswerk der GEW
im DGB. Das Bundestreffen bietet eine Plattform, sich in Workshops und persönlichen Gesprächen über eigene Erfahrungen in
der Schule auszutauschen und die eigene Lebens- und Arbeitssituation zu reflektieren.
Anmeldung und Info: www.waldschloesschen.org
»Die Shakespeare Company«
12.02.2016, 19.30 Uhr, »Wie es euch gefällt«.
Einführung um 19.00 Uhr.
13.02.2016, 19.30 Uhr, »König Lear«.
Einführung um 19.00 Uhr.
15.02.2016, 19.30 Uhr, »Stückwerk Bremen:
Machtspiele«. Neue Theaterstücke aus Rumänien. Theatergaststätte Falstaff.
19.02.2016, 19.30 Uhr, Premiere »Macbeth«.
Von William Shakespeare.
20.02.2016, 19.30 Uhr, »Macbeth«. Von William Shakespeare.
21.02.2016, 15.00 Uhr, »Bärenräuber und Sternschnuppen«.
Gastspiel des Tanzstudios Bounce and Boogie.
21.02.2016, 18.00 Uhr, »Bärenräuber und Sternschnuppen«.
Gastspiel des Tanzstudios Bounce and Boogie.
22.02.2016, 19.30 Uhr, »Williams Montag: Habe nun, ach!«.
Wissenschaft und Religion in Doktor Faustus.
24.02.2016, 19.30 Uhr, »Prunk und Pleite einer UnternehmerDynastie«. Szenische Lesung »Aus den Akten auf die Bühne«.
25.02.2016, 19.30 Uhr, »Macbeth«. Von William Shakespeare.
Mit Einführung 19.00 Uhr.
26.02.2016, 19.30 Uhr, »Wie es euch gefällt«. Mit Einführung
um 19.00 Uhr.
27.02.2016, 19.30 Uhr, »Doktor Faustus«. Von Christopher
Marlowe. Mit Einführung um 19.00 Uhr.
28.02.2016, 18.00 Uhr, »Maria Stuart«. Von Friedrich Schiller.
Mit Einführung um 17.30 Uhr.
29.02.2016, 19.30 Uhr, »Schachnovelle«. Bühne Cipolla. Nach
Stefan Zweig.
Österliche Pause bis April
19.04.2016, 19.30 Uhr, »Mario und der Zauberer«. Nach Thomas Mann. Im Rahmen von »5 Jahre Bühne Cipolla«.
20.04.2016, 19.30 Uhr, »Bestie Mensch«. Nach Emile Zola. Im
Rahmen von »5 Jahre Bühne Cipolla«.
21.04.2016, 19.30 Uhr, »Schachnovelle«. Nach Stefan Zweig.
Im Rahmen von »5 Jahre Bühne Cipolla«. Im Anschluss daran
um 20.30 Uhr »Die Bremer Stadtmusikanten« bis ca. 20.45
Uhr. Eintritt im Schachnovelle-Eintritt enthalten.
Info: Tel.: 0421-500333.
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Personalversammlung für alle
Beschäftigten an Bremer Schulen
Donnerstag, 18. Februar 2016, 11.00 Uhr,
Pier 2

Bremerhaven:
Personalversammlung des nicht
unterrichtenden Personals
Mittwoch, 17. Februar 2016, 08.00 Uhr,
Aula der Geschwister-Scholl-Schule

Personalversammlung der Lehrkräfte
Mittwoch, 02. März 2016, 08.00 Uhr
Aula der Geschwister-Scholl-Schule

Stadtverband Bremen
Februar
15.02.2016
23.02.2016

AK Vertrauensleute, 17.00 Uhr
GEW Geschäftsstelle Bremen
AK Berufsbildende Schulen, 17.00 Uhr,
GEW Geschäftsstelle Bremen

09. März: GEW wählen!

Seminare
Angekommen im Job?!
Das Seminar bietet die Gelegenheit, uns in
netter Atmosphäre auszutauschen und uns
gegenseitig zu unterstützen. Welche Tipps
hast Du für »Anfänger_innen«
und was kann die GEW für Dich tun?
Samstag 05.03., 10.00 bis 17.00 Uhr
Schlachthof, Findorffstraße 51, Uhrenzimmer
Leitung: Andreas Staets, Michal Mycik
Kostenlos für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder
40 H)
Gewerkschaftsarbeit an Oberschulen –
Seminar (nicht nur) für Vertrauensleute
In dem ganztägigen Seminar wollen wir
schulische Aufgaben, deren Sinn und daraus
resultierende Folgen erfassen, reﬂektieren,
uns austauschen und mögliche Handlungsstrategien im Alltag erarbeiten.
Dienstag 19.04., 09.00 bis 16.00 Uhr
GEW-Geschäftsstelle, Bahnhofsplatz 22-28
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Leitung: Frank Hasenbein
Kostenlos für GEW-Mitglieder incl. Verpﬂegung
Bildungsurlaub für Pädagogische Mitarbeiter_ innen in der Schule: Interessenvertretung und meine Rechte am Arbeitsplatz Schule
Thema sind aktuelle Probleme und Konﬂikte
am Arbeitsplatz, u.a.: Was darf ich – was muss
ich? Mehrarbeit – was muss mir der Arbeitgeber
zahlen/ausgleichen? Krank in den Ferien – was
steht mir zu, was kann ich machen? In Kooperation mit Arbeit und Leben Bremen e.V.
Donnerstag 21.04., 09.00 bis 16.00 Uhr
DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28
Leitung: Hajo Kuckero
Kostenlos für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder
15 H)
Der wirksame 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 23.04., 10.00 bis 17.00 Uhr
Leitung: Eva Niethammer
Kostenanteil 10 H incl. Verpﬂegung (NichtMitglieder 40 H)
Gesamtkonferenz und Schulkonferenz –
was ist möglich, um Einﬂuss zu nehmen?
Themen: Rechtliche Grundlagen, thematische
Handlungsfelder, konkrete Handlungsstrategien
und alternative Handlungsmöglichkeiten bei
Konﬂikten in den Konferenzen.
Dienstag 26.04., 09.00 bis 16.00 Uhr
Leitung: Hajo Kuckero
Kostenlos für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder
15 H)
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