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Zeitlupe

L Die beiden Frauen sehen sich ratlos an. Paul starrt auf den Boden und
weiß auch keine Lösung. Die Frauen
sind: seine Mutter, die ihn seit 13
Jahren erzieht, und seine Klassenlehrerin, die ihn in Deutsch und Englisch unterrichtet. In beiden Fächern
sieht es für den Jungen nicht gut aus.
Daher hat die Lehrerin einen Blauen
Brief an Pauls Erziehungsberechtigte
verschickt. Ihr Sohn sei versetzungsgefährdet. Der Brief war gekoppelt
an die Einladung zum Eltern-

Geld macht den
Meister – Nachhilferepublik Deutschland
Robert Rauh

Robert Rauh

sprechtag. Nun hört die Mutter es
auch mündlich: Wenn Paul sich nicht
anstrengt, bleibt er sitzen. Zunächst
rät die Lehrerin, der Schüler müsse
mehr lernen und sich im Unterricht
einfach öfter melden. Denn, so
appelliert sie direkt an den Jungen:
»Übung macht den Meister!« Paul
zuckt nur mit den Schultern und
seine Mutter schweigt. Um die ratlose Stille endlich zu durchbrechen,
schlägt die Lehrerin vor, es doch mit
einer professionellen Nachhilfe zu
probieren. Das koste Geld, wirft die
Mutter ein. Die Lehrerin nickt.
Pädagogische
Milchmädchenrechung

In Deutschland wird dieser pädagogische Ratschlag zurzeit als ultima
ratio in Tausenden Sprechstunden an
verzweifelte Eltern ausgegeben.
Denn die Zeugnisausgabe steht vor
der Tür. Den Eltern ist die Nachhilfe-Option natürlich nicht unbekannt, aber die meisten schrecken
davor zurück. Denn hier macht nicht
Übung den Meister, sondern Geld.
Pro Woche und Schülerkopf können
durchaus 90 Euro für Nachhilfe
zusammenkommen. Geld, was viele
Familien nicht haben. Dabei ist die
Nachhilfe inzwischen ein Millionengeschäft. Mehreren Studien zufolge,
erhalten in Deutschland rund 1,2
Millionen Schüler Nachhilfe. Das
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heißt, ca. 14 Prozent der Schüler zwischen sechs und 16 Jahren arbeiten
außerhalb der Schule nach. Nicht
alarmierend, meinen Bildungspolitiker. Diese Zahl sei im internationalen
Vergleich noch sehr niedrig. In Japan
würden 70 Prozent der 15-Jährigen
Nachhilfe in Mathe bekommen.
Oder es wird angeführt, dass in
Deutschland beispielsweise nahezu
40 Prozent aller Schüler, die im Fach
Deutsch Nachhilfe erhalten, gar
nicht versetzungsgefährdet seien,
sondern zwischen »sehr gut« und
»befriedigend« stehen; ihre Note also
nur aufbessern wollen. Irgendwie
lässt sich offenbar alles relativieren.
Aber wie auch immer man die Zahlen interpretiert: Es bleibt eine pädagogische Milchmädchenrechnung.
Dass Bildung erkauft werden muss,
ist und bleibt ungerecht. Nachhilfe
wie Hausaufgabenbetreuung sind
Schulaufgaben. Kostenlose Bildung
ist eine soziale Errungenschaft, die
durch das unterfinanzierte und
strukturell fragliche Bildungssystem
immer mehr ausgehöhlt wird.

den kann. Die Jugendlichen werden
bei Hausaufgaben, Verständnisproblemen, beim Ausarbeiten von Vorträgen und beim Lernen für Klassenarbeiten und Leistungsüberprüfungen fachspezifisch unterstützt. Es
gibt zwei Besonderheiten: Das Angebot ist für die Schüler kostenlos.
Denn die Betreuung, die von einem
privaten Unternehmen angeboten
und organisiert wird, wird aus den
Mitteln des offenen Ganztagsbetriebs bezahlt. Und die Betreuer sind
ehemalige Abiturienten aus unserer
Schule, die in der Regel selbst Lehrer
werden wollen und parallel schon auf
Lehramt studieren. So besteht eine
klassische
Win-win-Situation:
Unsere Schüler profitieren gratis von
den Erfahrungen unserer Ex-Schüler,
die sich neben ihrem Studium durch
sinnvolle Arbeit ein wenig Geld
dazuverdienen. Die Macher nennen
sich übrigens »Schlaufüchse«.
Robert Rauh ist als Lehrer für Geschichte,
Politik und Deutsch in Berlin-Lichtenberg
und als Fachseminarleiter Geschichte in
Berlin-Mitte tätig. 2013 wurde er mit dem

Not macht erfinderisch

»Deutschen Lehrerpreis« in der Kategorie

Weil das Schulsystem nicht mehr in
der Lage ist, seine Bildungsaufgabe
wahrzunehmen und Behörden wie
Schulleitungen stattdessen häufig nur
noch den Mangel verwalten, wurde
die Übung des Gelernten einfach
outgesourct. Fehlende Lehrer und
bröckelnde Schulbauten sowie überfüllte Klassen und Lehrpläne erlauben an vielen Schulen nur noch eine
Pädagogik, die auf dem Zahnfleisch
kraucht. Individuelle Förderung,
DAS Zaubermittel vieler Bildungsexperten, ist angesichts dieser Rahmenbedingungen eine reine Wunschvorstellung. Aber Not macht ja
bekanntlich erfinderisch. Immer
mehr Schulen in Deutschland nutzen
finanzielle Mittel aus verschiedenen
Töpfen, z.B. die Ganztagsförderung,
um das in die Schule zurückzuholen,
was ihr Kerngeschäft ist: das Lernen.
Ein gutes Beispiel ist meine eigene
Schule, ein Gymnasium im Nordosten Berlins mit 1500 Schülern. Seit
einigen Jahren wird hier eine professionelle Nach- und Hausaufgabenhilfe angeboten, die von Schülern
aller Jahrgangsstufen ohne vorherige
Anmeldung nach dem Unterricht
drei Mal wöchentlich besucht wer-

»Schüler zeichnen Lehrer aus« für sein
pädagogisches Engagement geehrt. Er
nutzte die mediale Aufmerksamkeit, um
sich seitdem bildungspolitisch für die
Verbesserung der Rahmenbedingungen
von Schule zu engagieren. Was Lehrer und
Eltern selbst gegen die Bildungsmisere tun
können, hat er anhand unterhaltsamer
Geschichten aus seinem Schulalltag in dem
Buch SCHULE SETZEN SECHS veröffentlicht,
das im Kösel Verlag erschienen ist.

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

Einhaltung der Vorschriften
nicht möglich

Am 21. Mai berichtete der
Weser-Kurier, das Oberlandesgericht habe angeordnet einen mutmaßlichen Zuhälter und eine Frau aus
der Untersuchungshaft zu entlassen, da die zulässige
Höchstgrenze von einem halben Jahr überschritten und
noch keine Anklage erhoben worden war. Eine Überschreitung dieser Frist sei nur bei akuter, unvorhersehbarer Überlastung des zuständigen Gerichts zulässig.
Demgegenüber sei die Überlastung des zuständigen
Landgerichts aber dauerhaft. Schon lange hatten Landgericht und Staatsanwaltschaft zusätzliche Stellen
gefordert, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Jetzt
will die Justizbehörde im Rahmen des Integrationsbudgets 22 Stellen einrichten.
Das Oberlandesgericht hat mit seinem Spruch offensichtlich werden lassen, was für viele Bereiche des
öffentlichen Dienstes in Bremen gilt: Die Personaldecke ist dermaßen reduziert worden, dass Vorschriften nicht mehr eingehalten werden können. Und wenn
sie dann doch einmal eingehalten werden, kommt die
unbequeme Wahrheit an den Tag.
In einem Vortrag auf der Personalversammlung der
Bremer Lehrkräfte und in der BLZ 11/12-2013 hat
Dr. Reiner Schölles vom Institut für interdisziplinäre Schulforschung aufgezeigt, dass die Gesetze und
Verordnungen für den Schulbereich im Rahmen der
Arbeitszeit der vorhandenen Lehrkräfte schon lange
nicht mehr eingehalten werden können. Die Gesundheit der Beschäftigten ist gefährdet. Aber wo bleibt der
Richterspruch, der das aufdeckt? Bis dahin ist es noch
ein langer Weg. Die Gefährdungsanzeigen, die langsam
in Gang kommen, sind ein Schritt in diese Richtung.
j.b.
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»Wünsche an die BLZ, bitte
eintragen« – so war es zu
lesen auf einem Plakat
bei der GEW-Mitgliederversammlung in der
Oberschule an der Helgolander Straße. Wir – die
Redaktion – wollten ein Feedback und wir haben
es bekommen. Einige von Euch haben Wünsche an
uns formuliert. »Kürzere Beiträge«, »Mehr über
die Türkei«, »Optisch mehr Pep«, so die ersten
Anregungen. Jetzt hängt das Plakat wieder im Flur
der GEW-Geschäftsstelle. Weitere Eintragungen
sind ausdrücklich erwünscht. Wer uns Wünsche
direkt mitteilen will, gerne. Per E-Mail unter blz@
gew-hb.de sind wir natürlich auch erreichbar.
Einen schönen Sommer wünscht die BLZ – die Mitmachzeitschrift.
krü
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Landesvorstand

L Die Vorsitzenden bzw. Sprecher
der Landesverbände Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen haben
am 16. November 2015 einen Brief
an die zuständigen Minister*innen /
Senator*innen mit der Aufforderung
geschrieben, gleichwertige Arbeit
von Lehrkräften gleich zu bezahlen.
Inhaltlich geht es um eine Anhebung
des Gehaltes auf A 13 / E 13 für das
Grundschullehramt und Lehrämter
der Sekundarstufe I. In dem Brief
heißt es:

A 13/E 13 für alle!
Bernd Winkelmann

Bernd Winkelmann
Landesvorstandsprecher

»In allen drei Bundesländern gibt es
keinen Unterschied in der Dauer der
universitären Lehrkräfteausbildung.
Alle angehenden Lehrkräfte absolvieren ein zehnsemestriges Studium
mit einem Masterabschluss und einen
Vorbereitungsdienst, der einheitlich
18 Monate lang ist. Außerdem erhalten auch alle vergleichbaren Hochschulabsolventinnen und – absolventen im Öffentlichen Dienst mindestens eine Besoldung von A 13. Vor
diesem Hintergrund ist eine Schlechterstellung der Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe 1
durch eine Besoldung nach A 12
nicht mehr hinnehmbar.

Bremen:
Neuer Vorstand und
neue BLZ-Redaktion
L Auf der Mitgliederversammlung
des Stadtverbandes Bremen am
24.05. wurden – wie alle zwei Jahre
– der Vorstand und die stadtbremischen Mitglieder der BLZ-Redaktion
neu gewählt.
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Die Ausbildung der Grundschullehrkräfte ist zu Recht – auch in vielen
anderen Bundesländern – vertieft
worden, weil die Arbeit immer
anspruchsvoller geworden ist. In
unseren drei Bundesländern haben
wir durch die Ausweitung der
Grundschulangebote (Verlässlichkeit
bzw. gebundene oder offene Ganztagsschulangebote) neue und verantwortungsvolle Aufgaben.
Die Umsetzung des im KMKBeschluss »Interkulturelle Bildung
und Erziehung in der Schule« vom
25.10.1996 i.d.F. vom 05.12.2013 formulierten Ziels einer »Schule der
Vielfalt« stellt eine höchst anspruchsvolle Aufgabe für die Lehrkräfte dar.
Diejenigen Lehrkräfte, die diese Aufgabe an exponierter Stelle in Grundschulen und in bestimmten Schulformen der Sekundarstufe 1 umsetzen,
schlechter als alle anderen zu besolden, ist eine Entscheidung, die weder
gerechtfertigt noch nachvollziehbar
ist.«
Erwartungsgemäß fielen die Antworten der Ministerin und der Senator*innen aus den angeschriebenen
drei Bundesländern nicht zufriedenstellend aus. So schreibt beispielsweise Frau Dr. Bogedan, dass sie die
uns bewegenden Gründe »gut nachvollziehen« könne. Gleichzeitig bitte
sie jedoch um Verständnis dafür, dass
sie uns in Besoldungsfragen nicht
entgegen kommen könne. Dies gelte
erst recht, »weil ich mich als Bildungssenatorin eines so genannten

Nehmerlandes im Rahmen des Länderfinanzausgleichs nicht oberhalb
der Besoldungsstruktur der anderen
Länder, insbesondere der Geberländer, stellen kann«.
Unterstützt werden die Initiativen
der Landesverbände durch den
Geschäftsführenden Vorstand der
GEW auf verschiedenen Wegen. So
ist jüngst ein Gutachten unter Federführung des Vorstandsbereiches
Frauenpolitik zur »mittelbaren
Geschlechterdiskriminierung bei der
Besoldung von Grundschullehrkräften nach A 12« durch Prof. Dr. Eva
Kocher veröffentlicht worden.
Die drei Landesverbände SchleswigHolstein, Hamburg und Bremen
haben u. a. Argumente aus diesem
Gutachten genutzt, um zum »EqualPay-Day« erneut auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. Immerhin gelang
es, die Öffentlichkeit über Artikel im
Weser-Kurier und in der NordseeZeitung zu informieren.
In Abstimmung mit den beiden anderen Nordlandesverbänden plant die
GEW Bremen eine Veranstaltung mit
Prof. Kocher für den Herbst 2016.
Um dem Sachverhalt mehr Gewicht
zu verleihen, findet der Vortrag in
zeitlicher Nähe zu ähnlichen Veranstaltungen in Hamburg und Schleswig-Holstein statt. Ebenso plant der
Landesverband mit den Fachgruppen
in Bremen und Bremerhaven eine
Aktion zum »ersten Tag unbezahlter
Arbeit« im November in Bremen.

Stadtverbandsvorstand

Henrik Andersen (OS Helgolander
Straße), Cornelia Barth (Kontaktund Beratungszentrum), Bianca Berger (OS Leibnizplatz), Michael GrafJahnke (TBZ), Peter Grothe (SZ
Rübekamp), Andrea Köster (Schule
St. Magnus), Petra Kumm (Schule
Lessingstraße), Andreas Rabenstein
(OS Findorff), Denise Robinson (SZ
Kaufm. Schulen), Frauke Schüdde-Schröter (ReBuZ West) und Ralf
Streibl (Uni Bremen).
Außerdem gehören den Vorstand
nach der Satzung an: Christian
Gloede (Landesvorstandssprecher),

Andreas Staets (Landesgeschäftsführer) sowie ein Vertreter der BLZ-Redaktion. Kooptiert ist Arno Armgort
als Vorsitzender des PR Schulen.
BLZ

Es wurden drei Redakteure gewählt:
Karsten Krüger, Wilfried Meyer und
Werner Pfau. Mitarbeiten werden
weiterhin Ingrid Emmenecker, Jürgen Burger, Jan Ströh, Matthias
Duderstadt und Ferdinand Berghorn.
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Ein »Neuanfang in der Politik« sieht anders aus.
Stellungnahme der Bremer Mitgliederversammlung
zum Haushaltsentwurf für den Bereich Schulen
L Am 04. Mai wurde der Doppelhaushalt 2016/17 in der Bürgerschaft
vorgelegt. Am 15. Juni soll er endgültig verabschiedet werden. Nun haben
wir es schwarz auf weiß: Von einem
»Neuanfang in der Politik des
Senats«, die der Bürgermeister nach
der Wahl versprach, kann keine Rede
sein.
Von den versprochenen 200 Stellen
sind nur 120 finanziert:

Zwar hatte der neue Präsident des
Senats vor seiner Kandidatur 200
neue Lehrerstellen angekündigt, es
gibt aber nur 120 (106,5 in Bremen
und 13,4 in Bremerhaven). Die übrigen 80 sollen durch Kürzungen im
Bildungsressort erwirtschaftet werden. Das ist eine Mogelpackung. Die
80 Stellen müssen als erhöhte Personalzielzahl im Haushalt verankert
und entsprechend finanziert werden.

die Schüler/Lehrer-Relation (13,3 im
allgemeinbildenden System) nicht
verschlechtert werden, sind demgegenüber 61,2 Stellen erforderlich.

gedeckt werden. Dies macht eine
Weiterbildung nach dem Vorbild der
Weiterbildung »Inklusive Pädagogik« notwendig.

Landesvorstand

Es reicht hinten
und vorne nicht!

Inklusion:

Inzwischen gibt es selbst die Behörde
zu: Der Bedarf an Förderung im
Inklusionsprozess ist höher, als vor
Beginn 2010 veranschlagt. Nun werden für Bremen und Bremerhaven
ganze 26 Stellen neu eingeplant.
Nach unserer Schätzung sind allein
in Bremen zur ausreichenden Finanzierung der Inklusion ca. 100 neue
Stellen erforderlich.

Sozialarbeit:

Im berufsbildenden Bereich sind 67
Vorkurse eingerichtet worden und
23 in Vorbereitung. Nach den Vorkursen sind 15 Klassen für Berufsvorbereitung mit Sprachförderung
geplant. Insgesamt sind für Sozialarbeit an Schulen nur 10 neue SozialarbeiterInnenstellen vorgesehen. Diese
reichen kaum für die allgemeinbildenden Schulen aus. Im Bereich der
Vorkurse und Berufsvorbereitungskurse mit geflüchteten Jugendlichen
ist der Bedarf an Sozialarbeit mindestens ebenso groß wie an den Werkschulen. Daher muss die dortige
Regelung (1 SozialarbeiterInnenstelle auf drei KLV) auch hier übernommen werden.

Qualität im Ganztag:

Neue Studien zeigen: Bremen gibt
am wenigsten aus. Pro Klasse und
Jahr fehlen ca. 10000 Euro. Eine Verdoppelung der LehrerInnenstunden
für den Ganztag steht an, um auf den
Bundesdurchschnitt zu kommen.
Es ist richtig: Zusätzliche Stellen sind
geschaffen worden, aber es reicht
hinten und vorne nicht.
Wir fordern Senat und Bürgerschaft
auf, für eine ausreichende Personalversorgung der Schulen zu sorgen.
Mindestens 300 Stellen mehr, damit
die Ausstattung nicht schlechter
wird!

Lehrkräftemangel und Ausbildung:

Über 300 Unterrichtsvertretungen
werden zurzeit von Kräften ohne
zweites Staatsexamen wahrgenommen. Dieser Skandal war absehbar:
Aufgrund des hohen Einstellungsbedarfs hatte die Bildungsdeputation
Anfang 2010 beschlossen, die Zahl
der Referendariatsplätze von 450 auf
550 zu erhöhen. Aber als die Senatorin Jürgens-Pieper 2012 verpflichtet
wurde Stellen abzubauen, schaffte
die Bildungsbehörde die Plätze wieder ab. Angesichts des BewerberInnenmangels ist die Aufstockung um
100 Ausbildungsplätze dringlich.

Sprachförderung nach dem Vorkurs:

Nachtrag:

Bereits vor dem Anwachsen der
Fluchtbewegungen war die zusätzliche Sprachförderung für SchülerInnen mit Migrationshintergrund mit
zwei Stunden pro Grund- und Oberschule in der Stadtgemeinde Bremen
zu gering ausgestattet. Mit der Integration Geflüchteter in die Regelklassen nach dem Besuch der Vorkurse
stellt sich diese Aufgabe in neuem
Maßstab. Im Haushaltsentwurf lesen
wir darüber nichts. Als erster Schritt
ist eine Aufstockung auf durchschnittlich eine halbe Stelle pro
Grund- und Oberschule zu fordern.

Kurz nach der Mitgliederversammlung wurde am 28. Mai
bekannt, dass die Koalitionsparteien 56 weitere Stellen für die
Inklusion bereitstellen. Man
wollte wohl dem Vorwurf der
offensichtlichen Mogelei begegnen. Jedoch wurde die Bedingung,
die Stellen aus dem Bestand zu
»erwirtschaften« nicht aufgegeben. Jetzt soll u.a. das Mensaessen
teurer werden.
j.b.

Zusatzbedarf für die
Flüchtlingsintegration:

Fort- und Weiterbildung:

Laut Mitteilung der Bildungsbehörde kommen in den allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2016/17
832 zusätzliche Kinder und Jugendliche in die Regelklassen der Grundund Oberschulen. Hierfür sind 37,8
LehrerInnenstellen vorgesehen. Soll

Die Migration wird sich fortsetzen,
sei es durch Flucht oder durch Einwanderung. Der Bedarf am Fach
»Deutsch als Zweitsprache« wächst.
Aufgrund der Schließung des Studienganges an der Universität Bremen
kann dieser mittelfristig nicht
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Landesvorstand

Nachruf
Wilhelm Quante

Am 08. Mai ist Wilhelm Quante,
der langjährige Leiter des Wissenschaftlichen Instituts für Schulpraxis
in Bremen (WIS) verstorben.
Wer war Wilhelm Quante?
Er geht in die bremische Schulgeschichte als der Gründungsvater des
Instituts ein, in dem 1975 die bis
dato selbstständigen Einrichtungen
der Lehrerbildung für die Lehrämter
an Gymnasien und an Grund-,
Haupt- und Realschulen zusammengeführt wurden.

Nachruf
Klaus Hildebrandt

Am 27. Mai ist Klaus Hildebrandt
gestorben. Klaus war vom Ende der
60er Jahre bis zu seiner Pensionierung Lehrer am Alten Gymnasium.
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Er war Bildungspolitiker, Institutsdirektor, Mathematiker und Pädagoge. Seine Lebensleistung kann
nur ermessen, wer sich die bildungspolitischen Aufgaben seiner Zeit
vor Augen führt. Er stand vor der
Herausforderung, die Lehreraus-,
fort- und -weiterbildung im Lande
Bremen zu gestalten und zu reformieren, die wissenschaftliche Qualifikation für die Lehrerinnen und
Lehrer aller Schularten zu gewährleisten, die Belange der Schularten
und Schulstufen zu berücksichtigen
und die Wechselwirkung zwischen
den fachlich-fachdidaktischen und
den gesellschaftlich-erziehungswissenschaftlichen Kompetenzen sicherzustellen. Diese Herausforderung
verlangte die Fähigkeit, mit der Bildungsbehörde und der Universität
zu kooperieren und Widersprüchliches auszubalancieren. Eine Fähigkeit, die Wilhelm Quante in hohem
Maße zu eigen war. Er scheute keine
Konflikte und besaß eine natürliche
Autorität, die ihn in die Lage versetzte, Menschen mit unterschiedlichen bildungspolitischen und erziehungspraktischen Vorstellungen an
einen Tisch zu holen.

Er vertrat die Idee einer integrativen
Schule, in der Kinder und Jugendliche unterschiedlicher sozialer und
ethnischer Herkunft zusammen
lernen können, und stand mit
dieser Überzeugung den Zielen der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nahe. Sein Motto war, Erprobtes fortzuführen und Reformen auf
den Weg zu bringen.
Wilhelm Quante bewahrte sich die
persönliche und pädagogische Identität, institutionellen Zwängen zu
trotzen. Wenn es darauf ankam, den
jungen ihm anvertrauten Menschen
in schwierigen Lebens- und Ausbildungssituationen zu helfen, war er –
über die formellen Grenzen seines
Amtes hinaus – fähig, als mitmenschlicher Berater tätig zu werden.
In Anerkennung seiner Lebensleistung werden sich viele Lehrerinnen
und Lehrer im Lande Bremen – und
nicht zuletzt viele Kolleginnen und
Kollegen der GEW – gern an ihn
erinnern. Er hat unseren Dank verdient.
Erwin Jürgensen

Auf den ersten Blick wirkte er oft
leicht distanziert und ironisch, aber
er besaß Empathie und war pädagogisch und politisch sehr engagiert.
Als Mitarbeiter des »Bremer Kollektivs« leistete er Anfang der 70er
Jahre wichtige Beiträge zur Reform
des Deutschunterrichts. Zugleich
gehörte er der »Aktionsgruppe
demokratischer Lehrer« (ADL) an, die
mehr Mitbestimmung an den Schulen forderte und sich ab 1972 gegen
die Berufsverbote und Unvereinbarkeitsbeschlüsse einsetzte. Ende der
70er Jahre wurde er in der GEW Vorsitzender des Stadtbezirks Mitte-Ost
und Mitglied des Landesvorstandes.
Dabei engagierte er sich besonders
im Kampf gegen die LehrerInnenarbeitslosigkeit. Diese Solidarität
machte uns jungen, von Arbeitslosigkeit betroffenen KollegInnen damals
Mut.

Klaus war Marxist. Er gehörte zu
den Organisatoren des »Maizelts«
der DKP, das bis 1989 auf der Bürgerweide stattfand und kümmerte sich
hier besonders um die Ausgestaltung
des internationalen Kulturprogramms. Gleichzeitig organisierte
er den linken wissenschaftlichen
Diskurs in den Bildungsveranstaltungen der »MASCH« mit.
Auch in den letzten Jahren war er
politisch aktiv – auf Friedensdemonstrationen und als Delegierter
der SeniorInnen auf dem Bremer
GEW-Gewerkschaftstag.
Unsere Anteilnahme gilt seiner
Frau, unserer Kollegin Annemarie
Hildebrandt.
Jürgen Burger
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Bildung und
Lehrkräftemangel
digitale Medien

LEHRKRÄFTE
MANGEL 2016

L Der Lehrkräftemangel – ein altbekanntes, wiederkehrendes und nie
nachhaltig gelöstes Problem. Im Land
Bremen ist es besonders groß. Ein
Ende der Mangelverwaltung ist nicht
in Sicht. Wo liegen die Ursachen für
die anhaltende Misere? Was muss
getan werden, um den Mangel zu
verringern? Welche Rolle spielt dabei
die Lehrkräftebildung? Mögliche
Antworten auf diese Fragen und den
politischen Handlungsbedarf haben
unsere Autoren auf den nächsten
Seiten beschrieben.
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Der Lehrkräftemangel ist kein Naturereignis, sondern ein Ergebnis mehrerer politischer Fehlentscheidungen
(Seite 8). Einer dieser Fehlentscheidungen ist die Schließung des Sportfachbereichs an der Uni Bremen.
Die Folge: Sportlehrer*innen fehlen
an allen Ecken und Enden (Seite 17).
Nicht nur diese Maßnahme muss
korrigiert werden, denn der Markt
wird es nicht richten.
Die Bildungsbehörde versucht mit
dem verstärkten Einsatz von Studierenden den Mangel zu verwalten.
Sie sind preiswerter als fertig ausgebildete Lehrkräfte. Der Personalrat
Schulen in Bremen und Bremerhaven
hat dadurch jede Menge Ärger und
Arbeit. Sie werden ab Sommer 2016
dem Einsatz von Bachelor-Absolvent*innen nicht mehr zustimmen
(Seite 10).

Können Seiteneinsteiger das Personalproblem lösen? Eher nein. Ein
Gespräch dazu zeigt, mit welchen
Schwierigkeiten die Neupädagog*innen zu kämpfen haben (Seite 11).
Verbesserungen versprechen dagegen
die sieben Forderungen der Lehrkräfte-Personalversammlung Bremerhaven zur Personalentwicklung
(Seite 14) und das Zukunftsforum
Lehrer*innenbildung (Seite 16).
Und als Zugabe gibt es für alle
Referendar*innen, die im Vorbereitungsdienst sind oder waren, ein
leckeres Lehrprobengedeck (Seite 13).
Karsten Krüger
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Lehrkräftemangel

L In diesem Frühjahr waren über
500 an den Bremer Schulen eingesetzte Lehrkräfte durch den Verein
»Stadtteil-Schule« eingestellt. Über
400 davon hatten kein zweites Staatsexamen, ca. 300 noch nicht einmal
ihren Master-Abschluss. Der Kritik
der GEW und des Personalrats an
dieser Leiharbeitspraxis wurde entgegnet, es gäbe »auf dem Markt«
keine fertig ausgebildeten Lehrkräfte.
(So auch die Bildungssenatorin auf
der Personalversammlung am 18.
Februar.) Das erinnert an die Zeit der

Der Markt wird
es nicht richten
Der Lehrkräftemangel
erfordert staatliches Handeln
Jürgen Burger

»Bildungskatastrophe« in den 60er
Jahren.
Die Ursachen des Lehrkräftemangels

Dieser Mangel ist kein Naturereignis. Er ist vielmehr Ergebnis einer
Kette von Fehlentscheidungen, vor
deren Konsequenzen die GEW
jeweils gewarnt hat, als sie gefällt
wurden. Jetzt stehen die Ausbildungsinstitutionen vor der schwer
lösbaren Aufgabe, möglichst schnell
für möglichst gut qualifizierte AbsolventInnen zu sorgen. Es sind politische Entscheidungen gefragt, die das
fördern. Die Abhilfe muss an denjenigen Punkten beginnen, an denen
die Fehler gemacht wurden:
1. Die Streichung von
Ausbildungsplätzen am LIS

Aufgrund des absehbar hohen Einstellungsbedarfs war Anfang 2010 in
der Bildungsdeputation beschlossen
worden, die Zahl der Referendariatsplätze von 450 auf 550 zu erhöhen.
Aber die Finanzierung durch das
Land war nicht gesichert. Die Kommune Bremerhaven wollte und
konnte die Kosten für ihren Anteil
nicht übernehmen und argumentierte, dass die ReferendarInnen
durch das Land zu finanzieren sind.
Und als dann die Finanzsenatorin
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der Bildungssenatorin 2012 wegen
der Überziehung des bewilligten
Stellenbudgets die Daumenschrauben anlegte, baute die Bildungsbehörde auch in Bremen die Plätze wieder ab. Notwendige Stellen für die
Zukunftssicherung wurden geopfert,
um den ohne ausreichende Personalversorgung begonnenen Umbau des
Schulsystems (Integration zur Oberschule mit gleichzeitigem Beginn der
Inklusion) weiterführen zu können.
Ein halbes Jahr später trat die Bildungssenatorin zurück und ihre
Nachfolgerin bekam zwar die Verpflichtung zum Stellenabbau erlassen, aber keine neuen Stellen, mit
denen die abgebauten Referendariatsplätze zu finanzieren gewesen
wären.
2. Die Schließung von Studiengängen an der Universität

Besonders eklatant ist der Mangel in
den Fachrichtungen, nach denen
durch politische Entscheidungen
bzw. Entwicklungen der letzten Zeit
großer Bedarf besteht. Zum einen
sind durch die Einführung der Inklusion zunehmend sonderpädagogische Qualifikationen gefragt. Entgegen den anfänglichen Annahmen der
Gutachter Klemm und Preuß-Lausitz reicht dafür der Personalbestand
der bisherigen Förderzentren nicht
aus, zumal auch hier – wie überall –
viele Pensionierungen erfolgt sind
oder anstehen. Und zugleich rächt
sich, dass nur zwei Jahre vor der Verkündung des neuen Schulgesetzes
der Studiengang Behindertenpädagogik an der Universität geschlossen
wurde.
Zum anderen ist durch die Fluchtbewegung der Bedarf an »Deutsch als
Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache« sprunghaft angestiegen.
Auch dieser Studiengang wurde an
der Universität einige Jahre vorher
eingestellt, obwohl der Bedarf an
Sprachförderung für Migrantenkinder schon vor dem Anstieg der
Flüchtlingszahlen groß war.
Wie kommt es zu dieser offensichtlichen Unfähigkeit, strategisch zu planen? Zweifellos führen die restriktiven finanzpolitischen Vorgaben
dazu, dass viele PolitikerInnen nur
noch versuchen, sich irgendwie
durch die Legislaturperiode zu hangeln und ihre Wiederwahl vorzube-

reiten. Eine große Rolle spielt darüber hinaus die an Marktmodellen
orientierte politische Steuerung. So
wurden die Universitäten in die
»wirtschaftliche Selbstständigkeit«
entlassen, d.h. sie sollten mit ihren
immer engeren Haushalten selbst
zurecht kommen. Ihre einzige Möglichkeit, den Haushalt aufzubessern,
besteht in der Jagd nach Drittmitteln,
die von Stiftungen und Konzernen
vergeben werden. In deren Förderpolitik (und auch in der Exzellenzförderung des Bundes) spielt die Versorgung der öffentlichen Dienstleistungen mit qualifiziertem Personal
kaum eine Rolle. Die »Umprofilierung« der Bremer Universität von
einem Zentrum der LehrerInnenbildung zu einer naturwissenschaftlich
geprägten Anstalt mit wirtschaftsnahen Forschungsthemen begann
bereits in den 80er Jahren und setzt
sich bis heute fort. Mit dem »Hochschulentwicklungsplan V« wurde sie
2006 mit massiven Kürzungen der
staatlichen Grundfinanzierung konfrontiert und ihr selbst anheim
gestellt, in welchen Bereichen HochschullehrerInnenstellen zu streichen
wären. Angesichts der DrittmittelAbhängigkeit waren diejenigen
Bereiche ungefährdet, die viele Forschungsgelder einwerben – und dies
war nicht die LehrerInnenausbildung. So wurden die Studiengänge
Behindertenpädagogik und Sport
geschlossen. Zwei der drei Professuren für »Deutsch als Fremdsprache«
waren schon vorher nicht wieder
besetzt worden. Eine Intervention
des Bildungssenators gegen diese
Streichungen fand nicht statt.
3. Der einmalig lange Einstellungsstopp und seine Folgen

Zu Beginn der 80er Jahre wurde die
Einstellung junger Lehrkräfte in
allen damaligen Bundesländern
gestoppt. Die Zahl der Planstellen
wurde mit der Begründung sinkender SchülerInnenzahlen reduziert,
ca. 50000 AbsolventInnen wurden
vorübergehend arbeitslos. Bremen
mit seiner rasch anwachsenden
Haushaltsnotlage baute von 1983 bis
2006 ein Viertel aller LehrerInnenstellen ab (von ca. 6000 auf unter
4500 in der Stadtgemeinde Bremen).
Während die meisten Länder seit
Beginn der 90er Jahre ausscheidende
BLZ 05/06-2016

4. Die Konkurrenz der Länder

Trotz aller computergestützten Verfeinerung der Prognose-Instrumentarien hat sich in den letzten 200 Jahren auf dem »Lehrerarbeitsmarkt« in
Deutschland kaum etwas geändert.
Der Wechsel von LehrerInnenmangel und LehrerInnenarbeitslosigkeit
verläuft periodisch. »Überfüllungskrisen« gab es ab 1830, 1880, 1920
und 1975. Dazwischen lagen jeweils
Mangelsituationen – ein typischer
Ablauf nach Marktmechanismen.
Theoretisch lässt sich eine kontinuierliche
Lehrkräfteversorgung
gesamtstaatlich planen, da sowohl
die Ausbildung als auch die Beschäftigung in staatlichen Institutionen
stattfindet. Aber die praktischen
Hürden scheinen kaum überwindbar
zu sein. War früher die Abschottung
der Elfenbeintürme der Wissenschaft
gegenüber den gesellschaftlichen
Bedürfnissen ein großes Problem, so
ist es heute die marktwirtschaftliche
Orientierung der Universitäten. Und
hinzu kommt der deutsche Bildungsföderalismus. Die in der Phase sozialliberaler Reformen 1970 gegründete »Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung« (BLK) ist aufgrund von Differenzen zwischen den
Parteien und den Bildungs- und
Finanzministern gescheitert und
2006 durch die »Föderalismusreform«, die das Bildungswesen zur
alleinigen Aufgabe der Länder
erklärte, offiziell beerdigt worden.
Die
Kultusministerkonferenz
(KMK) hat zwar noch eine Arbeitsgruppe, die Prognosen des Ausbildungs- und Einstellungsbedarfs herausgibt, aber eine verbindliche
gemeinsame Planung findet nicht
statt. Vielmehr starten immer häufiger Länder, in denen Lehrkräftemangel auftritt, bundesweite KampagBLZ 05/06-2016

nen, um AbsolventInnen aus anderen
Ländern zu gewinnen.
Die Bedarfsprognosen der KMK
zeichnen sich – wie die AutorInnen
selbst betonen – durch eine hohe
Ungenauigkeit aus. Sie beruhen auf
Rückmeldungen der Länder, in
denen häufig politische Setzungen
gegenüber realistischen Bedarfsanalysen überwiegen. Die Sprunghaftigkeit der Bildungspolitik, die mit
ihren Beschlüssen über Schularten
und Fächer spezielle Bedarfe entstehen und verschwinden lässt, ist ein
weiterer sechzehnfacher Risikofaktor.
Nach der jüngsten KMK-Prognose
von 2015 stünden »bis zum Jahre
2025 insgesamt betrachtet zwar
genügend ausgebildete Lehrkräfte
zur Verfügung. Die Differenzierung
nach Lehramtstypen und der fachspezifische Bedarf zeigen jedoch,
dass das Problem nicht besetzbarer
Stellen in allen Ländern zum Teil
weiterhin bestehen bleiben wird«.
Die AutorInnen und ihre Auftraggeberin (die KMK) beschränken sich
auf diese fatalistische Prognose.
Demgegenüber forderte die GEWVorsitzende Marlies Tepe schon
2013, im Lehramtsstudium von der
viel zu frühen Festlegung auf Schultypen und -stufen wegzukommen
und gleiche Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für alle Lehrkräfte zu schaffen.
5. Die Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen

Diese Bedingungen sind in Bremen
durch die Haushaltspolitik immer
schlechter geworden. Die Beamtengehälter stehen – seit ihre Festsetzung Ländersache ist – bundesweit
an vorletzter Stelle. Außerdem
wurde 2005 das Primarstufenlehramt
von A13 auf A12 abgesenkt. Und bei
den Arbeitsbedingungen sieht es
ähnlich aus. Durch die Pflichtstundenerhöhung von 1997 und die Streichung vieler Entlastungsstunden ist
die Schüler/Lehrer-Relation heute
schlechter als im Bundesdurchschnitt
und weit ungünstiger als in den anderen Stadtstaaten. Auch die Ausbildungsbedingungen wurden durch
die Erhöhung des bedarfsdeckenden
Unterrichts von acht auf zehn Stunden weiter verschlechtert.

Politische Alternativen

Der Fehler von 2012, die Zukunftssicherung zu opfern, um den aktuellen
Betrieb bei zu knappen Mitteln am
Laufen zu halten, darf nicht wiederholt werden.
• Die schon 2010 geplanten 100
Referendariatsplätze
müssen
zusätzlich finanziert werden. Und
es sind hierfür die Ausbildungskapazitäten am LIS und die Stunden
für MentorInnen bereit zu halten.
Der vorliegende Haushaltsentwurf
2016/17 sieht weitere Kürzungen
am LIS vor – ein Irrsinn angesichts
der anstehenden Aus- und Fortbildungsaufgaben.
• Da Inklusion und Integration von
MigrantInnen dauerhafte Aufgaben der Schulen sein werden, muss
neben der Weiterbildung für Inklusive Pädagogik eine zweite für
Deutsch als Zweitsprache eingerichtet und mit den nötigen Unterrichtsentlastungen versehen werden.
• Nötig sind auch die Einrichtung
des Studienganges Inklusive Pädagogik für die Sekundarstufe I und
die Wiedereinrichtung des Studienganges Deutsch als Zweitsprache
an der Universität. Auch der Studiengang Sport muss wieder ermöglicht werden. Es ist nicht einzusehen und pure Ideologie, dass das
Land als Hauptfinanzier nicht in
der Lage ist, mit der Universität die
Wiedereinrichtung dieser Studiengänge zu vereinbaren.
• Darüber hinaus geht es längerfristig
um die Verbesserung der Ausbildungs-, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Diese ist angesichts der politischen Festlegungen
des Senats nur durch politischen
Druck der Beschäftigten, der
Eltern und der Öffentlichkeit zu
erreichen.

Lehrkräftemangel

KollegInnen durch Neueinstellungen ersetzten, wurde hier der Abbau
fortgesetzt. Die Folge war, dass sich
eine äußerst ungünstige Altersstruktur der Beschäftigten entwickelte.
Vor zehn Jahren war die Hälfte aller
Bremer Lehrkräfte über 50 Jahre alt
– ein bundesdeutscher Spitzenwert.
Da all diese KollegInnen inzwischen
in den Ruhestand gegangen sind
bzw. gerade in Pension gehen, ergibt
sich daraus zurzeit ein überdurchschnittlich hoher Einstellungsbedarf.
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Keine BachelorAbsolvent*innen
als Lehrer*innenvertretung
Ina von Boetticher,
Michael Myrcik
Personalrat Schulen Bremen

L Seitens der Politik wurden 200
neue Lehrerstellen versprochen, die
an die Tafel gebracht werden sollen.
Derzeit wird ein erheblicher Teil dieser Stellen durch Neueinstellungen in
die Stadtteilschule abgedeckt. Hier
finden sich Kolleg*innen mit Staatsexamen, Diplom, Magister, Master
und mittlerweile eine große Anzahl
an Bachelor- Absolvent*innen.
Für die Bildungsbehörde ist dies eine
gängige Praxis um Unterrichtsausfall
kostengünstig zu kompensieren. An
vielen Schulen übernehmen die jungen Kolleg*innen mit BachelorAbschluss nicht nur Vertretungen im
kleinen Stundenumfang, Hausaufga-

Nicht voll ausgebildetete Lehrkräfte
und Seiteneinsteiger*innen in
Bremerhaven
Dorothea Schulz, Norbert Brandt
Personalrat Schulen Bremerhaven
L Die Personalsituation ist bereits seit
zwei Jahren zunehmend angespannter.
In der letzten Wahlperiode haben wir
ca. vierteljährig diskutiert, bei welchen
Abschlüssen der PR noch zustimmt
bzw. zustimmen kann. Diese Diskussionen endeten immer mit weiterem
»Nachgeben« bei den Standards.
Vor ca. 5 Jahren wurde bei Vertretungskräften mindestens das 1. Staatsexamen vorausgesetzt und es gab
kaum ausreichend Bewerber*innen
mit dem zweiten Staatsexamen, um
die Planstellen zu besetzten. Die
Bewerberlage entwickelte sich zunehmend schlechter und das Schulamt ist
dazu übergegangen, auch Einstellungen von Bachelorabsolvent*innen zu
berücksichtigen, da sich in Bremerhaven nicht ausreichend Lehrer*innen
mit dem zweiten Staatsexamen bewerben. Aus verschiedenen Gründen
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benbetreuung oder Begleitung im
Unterricht, sondern leiten auch
eigenverantwortlich Kurse und Klassen. Das beinhaltet auch das Bewerten und Benoten der Schüler*innen.
Diese inzwischen übliche Einsatzform von Bachelor-Absolvent*innen
hat dazu geführt, dass ein großer Teil
der Kolleg*innen mit einer hohen
Stundenzahl, bis hin zu einer vollen
Stelle, über die Stadtteilschule
beschäftigt sind. Von einer Nebentätigkeit, parallel zum Studium, kann
hierbei nicht mehr die Rede sein. Das
führt neben dem Aufweichen der
vorgegeben Qualitätsstandards auch
zu einer erheblichen Belastung der
Student*innen. Diese besitzen weder
ein vollwertiges Studium und damit
die entsprechende Ausbildung für die
genannten Tätigkeiten, noch werden
sie in irgendeiner Form betreut oder
begleitet, wie z. B. Praktikant*innen
oder Referendar*innen.

Aus einer anfänglichen Ausnahmesituation ist eine reguläre Vorgehensweise der Behörde geworden, sodass
sich die Einsatzzahl der jungen
Kolleg*innen ohne entsprechende
Qualifikation im letzten Jahr erheblich erhöht hat. Mängel im Bildungssystem dürfen nicht durch BachelorAbsolvent*innen kompensiert werden. Es darf kein Parallelsystem
entstehen, in dem aus Zeitmangel
sowie Gründen der gesundheitlichen
Überlastung junge Menschen ihr Studium nicht beenden können.
Um Lücken in der Lehrerversorgung
und in der Vertretungsreserve zu
schließen fordert der Personalrat
Schulen die Einstellung von voll ausgebildeten Lehrkräften, eine Aufstockung der Referendariatsplätze, sowie
die bessere Organisierung der Qualifikation von Seiteneinsteiger*innen.
Aus den genannten Gründen wird der
Personalrat Schulen mit Beginn des
Schuljahres 2016/2017 keinem Einsatz von Bachelor-Absolvent*innen
in Schule mehr zustimmen.

lehnt der Personalrat die Beschäftigung von Student*innen mit voller
Stundenzahl ab und hat sich mit dem
Schulamt und Personalamt auf eine
maximale Stundenzahl von 14 LWS
bei Student*innen geeinigt.
Inzwischen stellt Bremerhaven regelmäßig nicht nur Bachelorabsolvent*innen, sondern auch Seiteneinsteiger*innen ein. Dies erfolgt in der
Regel ohne die Möglichkeit einer
Qualifizierung, die mit dem zweiten
Staatsexamen abschließt. Diese Qualifizierungsmaßnahmen sind Ländersache. Hier ist die Senatorin für Kinder
und Bildung gefordert, die aber keine
Notwendigkeit zum Handeln sieht.
Auch dieser Personenkreis wird den
Bedarfen nicht gerecht, so dass inzwischen Alternativen gesucht werden
(müssen).
Alle im Personalrat haben bei dieser
Sachlage immer wieder große Bedenken. Mit einer Entspannung bei der
Personal- und Bewerberlage für Bremerhaven ist in der näheren Zukunft
nicht zu rechnen. Was sind die Folgen
und die Alternative?
Kinder und Jugendliche haben das
Recht auf Beschulung. Dieses grundsätzliche (Menschen-)Recht steht über

anderen Gesetzen und Verordnungen.
Spürbar ist bereits der vermehrte Ausfall von Förderunterricht und Differenzierungen, vermehrter Vertretungsunterricht, Mehrarbeit usw. um
den Regelunterricht zu gewährleisten.
Ebenfalls kommt es immer häufiger
zum Einsatz von pädagogischen
Mitarbeiter*innen, um bei Krankheitsvertretung die Betreuung zu
übernehmen. Ursache hierfür ist nicht
nur die gestiegene Zahl von
Schüler*innen sondern auch der Mangel an Personal.
Das Land Bremen hat die Ausbildung
von Student*innen und Referendar*innen sowie ausreichende Einstellungskorridore über Jahre sträflich
vernachlässigt, aber was heißt das
konkret für die nächsten Wochen?
Und noch etwas: Schon jetzt machen
sich Eltern Sorgen um das Bildungssystem in dieser Stadt – vertreiben wir
weitere Schüler*innen in den Landkreis oder Eltern ins AFD-Lager?
Der PR sitzt zwischen allen Stühlen
– hier ist vor allem politischer Druck
notwendig!
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Seiteneinstieg: Interview mit Lehrer Dr. Jörn Lütjens
Karsten Krüger

L Seiteneinsteiger helfen gegen
Lehrermangel. Sie bekommen aber
kaum pädagogische Unterstützung.

Ohne Lehramtsprüfung unterrichten,
sofort nach der Einstellung vor einer
Schulklasse stehen – was für Kritiker
als undenkbar gilt, ist auch in Bremen
und Bremerhaven Realität. Bürokratisch heißen die Möglichkeiten Seiteneinstieg A und Seiteneinstieg B.
Beim ersten Weg durchlaufen Hochschulabsolventen ein Referendariat,
um eine pädagogische Nachqualifizierung zu erhalten. Auch beim Seiteneinstieg B – »B« steht für Beruf
oder Berufserfahrung – haben Interessierte die Chance auf Aufnahme in
den öffentlichen Schuldienst, ohne
den klassischen Weg gehen zu müssen, der in der Regel sieben Jahre
dauert und ein Lehramtsstudium für
zwei Fächer mit Referendariat beinhaltet.
Bei der zweiten Alternative müssen
»die Lehrkräfte in Ausbildung«
sofort durchschnittlich zwölf Stunden plus Hospitationen, ab dem
zweiten Halbjahr 18 Stunden pro
Woche unterrichten, also weit mehr
als reguläre Referendare/innen, die
direkt aus dem Lehramtsstudium
kommen. Sie bekommen sechs Ausbildungsstunden am Landesinstitut
für Schule. Ihre berufsbegleitende
Ausbildung dauert zwei Jahre.
Nach den zwei Jahren schließen die
»Seiteneinsteiger B« die Ausbildung
mit einer Prüfung ab, die dem Zweiten Staatsexamen gleichgestellt ist.
Sie bekommen ein deutlich höheres
Gehalt als Referendare/innen.
In Bremen haben in den vergangenen
drei Jahren 56 Personen ein Referendariat über den Seiteneinstieg A
gestartet. Ab August 2014 werden 17
»Lehrkräfte in Ausbildung« über den
Seiteneinstieb B qualifiziert. Für dieses Jahr ist kein neuer SeiteneinstiegB-Durchgang geplant, sagt Stefan
Frese, der Verantwortliche für die
Lehrkräfte-Personalversorgung in
der Bildungsbehörde, weil er nur
sporadisch nachgefragt werde. Mit
beiden Sondermaßnahmen will die
BLZ 05/06-2016

Behörde »die Versorgung der Schulen mit qualifiziert ausgebildeten
Lehrkräften sicherstellen«, so Frese.
Gewerkschaften und Bildungsexperten fordern, dass Seiteneinsteiger
während ihrer Ausbildungszeit
weniger unterrichten. Sie müssten
besser auf ihre Tätigkeit als Lehrer
vorbereitet werden. Für die berufsbegleitende Ausbildung muss den
alternativen Einsteigern mehr Zeit
zur Verfügung stehen. Die Schulen
wiederum bräuchten mehr Kapazitäten, um die Nachwuchskräfte besser
unterstützen und betreuen zu können.
Um einen noch genaueren Einblick
in die Praxis zu bekommen, hat die
BLZ den gelernten Physiker Dr. Jörn
Lütjens befragt, der seit Sommer
2014 an der Wilhelm-Olbers-Oberschule den Seiteneinstieg B absolviert.
Wie war der Sprung ins kalte Wasser?
Jörn Lütjens: Das war hart. Es war
wirklich ein Sprung ins kalte Wasser.
Da hieß es dann einen Tag auf den
anderen. Hier ist dein Kurs, da dein
Raum, bitte schön. Ich hätte gerne
ein bisschen Vorbereitung gehabt.
Das war nicht möglich. Das musste
ich viel improvisieren. Den ersten
Monat habe ich nicht viel geschlafen.
Ich war aufgewühlt, wie mache ich
das morgen.
Gab es keinen Mentor, der helfen
konnte, der unterstützten konnte?
Jörn Lütjens: Nein einen Mentor gab
es nicht – im Gegensatz zu den Referendaren, die haben einen. Das ist
auch das größte Manko. Man könnte
– gerade am Anfang – viel mehr
Input gebrauchen. Die Kollegen
beantworten gerne Fragen, man fragt
sie auch, wenn es mal brennt, aber
man belastet sie natürlich auch
zusätzlich. Ein Mentor bekommt
eine Stundenentlastung, da wäre es
einfacher gewesen. So musste sofort
12 Stunden eigenverantwortlich
unterrichten, wenig später sogar 15
Stunden, weil eine Kollegin ein Kind
bekam.

Ist die Stundenbelastung das größte
Problem?
Schwerer wog die Tatsache, dass man
am Anfang kein System hatte, keine
didaktischen Kenntnisse. Man
musste so seine Erfahrungen machen.
Learning by doing in Urform. Mir
wurde gesagt: in den ersten Monate
geht es nur ums Überleben. Es ist
viel, was uns abverlangt wird, gerade
ohne einschlägiges Studium. Es wird
erwartet, das man sich offene Fragen
erschließt, dass man fragt, Lösungen
findet. Wirklich wichtige Dinge wie
die rechtlichen Grundlagen wurden
uns erst nach 18 Monaten angesprochen.
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Der Sprung ins kalte Wasser

Mit Blick auf die vergangenen 20
Monate – würdest Du Dich nochmal
für den Seiteneinstieg B entscheiden?
Jörn Lütjens: Ich würde Seiteneinstieg A präferieren. Aber das ging aus
finanziellen Gründen nicht. Viele,
die den Seiteneinstieg B wählen, sind
der Mitte des Lebens, viele haben
Familie. Ich habe zusätzlich ein
Haus. Und auch aus pädagogischen
Gründen würde ich den Seiteneinstieg mit Referendariat wählen,
wegen der Mentorensituation.
Du bist von Hause aus promovierter
Physiker, welches Zweitfach musstest
Du unterrichten?
Jörn Lütjens: Man muss ein Nebenfach, welches aus dem Studium
ableitbar ist, unterrichten. Bei mir
war es Mathematik. Ich habe gerade
eine 8. Klasse. Ich bin auch in der
Oberstufe eingesetzt, dort gebe ich
Physik.

Dr. Jörn Lütjens
Lehrkraft in
Ausbildung

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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Herzlich Willkommen zu diesem
Gespräch. Wir haben uns getroffen,
um über das Referendariat von Leon
Sittermann im Fach Geschichte zu
sprechen. Zunächst eine Frage an
dich, Leon. Gestern hast du deine
letzten Prüfungen zum Referendariat abgelegt, alles ist noch ganz
frisch, aber ganz allgemein und im
Rückblick: Was war gut, was war
schlecht am Referendariat?
Leon: Gut gefallen hat mir der Lern-

zuwachs in dieser Zeit. Ich wurde

»Keinen zusätzlichen
Druck aufbauen«
Interview mit Dennis Koch (Mentor)
und Leon Sittermann (Referendar)
Jan Eric Ströh

sehr umfassend und gut vom LIS als
auch von der Schule ausgebildet. Ich
habe viel mitbekommen, das ich in
meiner alltäglichen Arbeit als Lehrkraft nutzen kann. Das hat mir definitiv gut gefallen. Das, worüber alle
Referendare klagen, nämlich dass die
Zeit im Referendariat sehr knapp ist
für alle Aufgaben, die man während
dieser Zeit hat, das würde ich auch so
unterschreiben. Es war teilweise
schon etwas stressig. Dazu kam, dass
ich während des Referendariats Vater
geworden bin, wodurch sich natürlich die Prioritäten etwas verschoben
haben. Aber insgesamt war es doch
weniger anstrengend, als ich zunächst
am Anfang befürchtet hatte.
Hätte eine Verlängerung für dich als
junger Vater etwas gebracht?
Leon: Nein. Ich denke, dass ich das
insgesamt noch alles ganz gut unter
einen Hut gebracht habe, z.B. die
Besuche und auch die abschließenden Prüfungen. Wäre ich zu Beginn
des Referendariats Vater geworden,
dann wäre es vielleicht nochmal
etwas anderes gewesen, aber da das
eher gegen Ende passiert ist, ich die
Lehrproben bereits hinter mir hatte,
war das alles noch machbar und ich
denke, dass die ordentliche Note, die
ich bekommen habe, das auch zeigt.
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Eine Frage an Dennis (Leons Mentor
im Fach Geschichte): Nach dem ersten Durchgang als Mentor, wie fühlst
du dich, was geht in einem vor?
Dennis: In erster Linie erst einmal ist
da ein gewisser Stolz, dass Leon so
gut durch das Referendariat gekommen ist und ich ihm an der einen
oder anderen Stelle evtl. auch eine
kleine Hilfe sein durfte. Dann ist da
auch das Gefühl, dass man das gerne
wieder machen möchte, denn man
überdenkt noch einmal eigene Unterrichtsprinzipien neu und somit wird
das Referendariat für alle Beteiligte
zu einer win-win-Situation. Ich
denke, man sollte nicht soviel Angst
haben und öfter Referendare in den
eigenen Unterricht mitnehmen, denn
eigentlich gewinnen hierbei beide
Parteien.
Du hast eben ein Stichwort geliefert,
nämlich das des Gewinns, welches ich
noch einmal aufnehmen möchte: Ist
es nicht auch so, dass durch den
Wechsel vom Lehrer zum Mentor
auch eine endgültige Ablösung vom
Status des Auszubildenden stattfindet? Wie war das für dich?
Dennis: Es war natürlich schon ein
komisches Gefühl z.B. auf einmal
hinten in der Klasse Platz zu nehmen, aber auch schön, in den Beratungsgesprächen seine eigenen
Erfahrungen mal weitergeben zu
dürfen. Von einer endgültigen Ablösung vom Status des Auszubildenen
würde ich allerdings nicht sprechen
wollen, da der Prozess des Lernens
bei uns Lehrern nie wirklich aufhört.
Immer wieder ertappe ich mich
dabei, dass ich bereits gehaltene
Stunden wieder abändere.
Der Rollenaspekt ist auf jeden Fall
interessant. Ich habe das Wort »Mentor« im Fremdwörterlexikon nachgeschlagen und dort wird gesagt, dass
Mentor der Freund des Odysseus
war, für dessen Sohn (Telemach) er
ein väterlicher Freund und Erzieher,
aber auch Helfer, Anreger, Fürsprecher, Förderer und erfahrener Berater war. An dich Dennis, welche
Rolle aus der Definition hat am ehesten auf dein Handeln gepasst?
Dennis: Ach, der Berater auf jeden
Fall. Ob ich auch eine Vaterfigur für
ihn war, das muss Leon letztlich
selbst entscheiden (lacht). Neben pri-

vaten Problemen, die man mit
Sicherheit auch mal wälzt, sah ich
mich eher in der Rolle, Vorschläge
und Hilfen anzubieten und damit
neben dem/der FachleiterIn eine
weitere Leitplanke zu bilden. Wichtig war mir hierbei keinen zusätzlichen Druck aufzubauen, der ohnehin
schon im Referendariat immens ist.
Damit bin ich mit Leon eigentlich
ganz gut gefahren.
Leon: Auch Hilfen bei der Orientierung im Schulalltag sind hier nicht zu
vergessen. Ich würde aber auch noch
die Rolle des Fürsprechers ergänzen,
denn das habe ich nach den Unterrichtsbesuchen in den Reflexionsgesprächen gemerkt, dass du (Dennis)
dort teilweise stark für mich eingetreten bist. Das hat meine Fachleiterin auch sogar einmal moniert, aber
für mich war das schön zu sehen,
dass du weißt, was ich kann und dass
du mich verteidigt hast in dieser Situation.
Dennis: Für meinen Begriff gehört
das ein Stück weit dazu, dass man
sich auch mal dazwischen wirft und
sagt, dass man die Dinge etwas
anders sieht. Man kann damit natürlich auch gelegentlich etwas anecken.
Ihr habt intensiv zusammen gearbeitet, das habe ich dem Gespräch
bereits entnommen. Bei einer
Wochenstunde, die ein Mentor
bezahlt bekommt, ist da eine gute
Betreuung überhaupt machbar? Wie
viel Zeit hast du, Dennis, tatsächlich
investiert? Leon wie hast du das
erlebt?
Leon: Mehr als eine Stunde pro
Woche war das auf jeden Fall. Allein
bei einem einzelnen Anruf haben wir
manchmal zwei Stunden geredet. In
den Pausen haben wir viel besprochen, z.B. Unterricht, den ich bei
Dennis gesehen hatte. Dann habe ich
ihn natürlich regelmäßig mit Fragen
zu meiner Unterrichtsplanung behelligt, was auch zeitaufwendig war.
Am Anfang war die Betreuung noch
nicht ganz so intensiv, später lag
diese aber deutlich bei über einer
Stunde pro Woche.
Dennis: Natürlich steht und fällt das
auch mit dem Referendar selbst, welche didaktischen Fähigkeiten er
bereits mitbringt und wie die weitere
Entwicklung ist, aber da hatte ich mit
Leon, auch wenn ich noch keine
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Welcher war den der zentrale Baustein, den du, Leon, von deinem
Mentor bekommen hast und den dir
das LIS auf diese Weise vielleicht
nicht liefern konnte?
Leon: Zum einen die sehr große
Methodenvielfalt – Dennis’ Unterricht war da wirklich auf der Höhe
der Zeit – und zum anderen der
Umgang mit der Schülerschaft, da
konnte ich mir sehr viel abschauen.
Jan: Gut, dann kommen wir nun
zum Schluss: Leon, was für einen
Tipp würdest du angehenden Refe-

rendarinnen und Referendaren von
hier aus noch gerne mitgeben, insbesondere im Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem Mentor?
Leon: Zunächst sollte man versuchen, die Art des Mentors anzunehmen, wie auch immer die sein mag.
Dann sollte man sich ganz genau
angucken, wie der Mentor seinen
Unterricht aufbaut, aber auch, wie er
mit seinen Schülerinnen und Schülern umgeht. Davon kann man
eigentlich nur profitieren und sich
viel abschauen.
Ganz kurz und knapp, warum sollte
man sich als junger Lehrer als Mentor
betätigen?
Dennis: Erstens, weil man noch am
Puls der Zeit ist und noch alles ganz
frisch ist, was man selbst gelernt hat.
Zudem liegt man auch alterstech-

nisch noch nicht so weit auseinander
und spricht die gleiche Sprache. Je
früher man mit der Mentorentätigkeit anfängt, desto präsenter bleiben
auch didaktische und methodische
Skills, die einem eventuell doch
irgendwann abhanden kommen können. Wenn die Gewohnheit erst einsetzt, besteht schon die Gefahr
irgendwann wieder Unterricht zu
machen, wie man ihn selbst als Schüler erlebt hat. Außerdem macht es ja
auch einfach Spaß, einem jungen
Menschen bei den ersten Schritten
des Unterrichtens begleiten zu dürfen und sich an den Lernfortschritten
zu erfreuen und am Ende vielleicht
sagen zu dürfen, einen Teil dazu beigetragen zu haben.
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wirklichen Vergleiche ziehen kann,
einen pflegeleichten Patienten,
glaube ich. (lacht) Obwohl gegen
Ende der Ausbildung gerade vor dem
Showdown »Lehrprobe" die Betreuung auf jeden Fall nochmal intensiviert wurde.

Vielen Dank euch beiden für das
Gespräch.

Sternstunden
der Didaktik
Heute: Das
Lehrprobengedeck
L Es darf bei keiner Lehrprobe fehlen: Kaffee, Plätzchen, Kuchen und
andere Leckereien, um den Prüfungsausschuss bei Laune zu halten.
Die Fachleiterinnen und Fachleiter
müssen unermüdlich prüfen und
beurteilen – das zehrt. Eine Erfrischung ist da hochwillkommen.
Besorgt von den Prüflingen, die sich
morgens beim Einkauf und später
beim Anrichten noch einmal ablenken und entspannen können. Es handelt es sich um eine klassische pädagogische Win-Win-Situation.
Kompetenzen gemäß LIS-Klassifikation: Empathie gegenüber Höhergestellten (3.3.2), sparsame Haushaltsführung (2.6.1), Investitionen in die
Zukunft (3.1.7.), Schaffung eines
angenehmen
Prüfungsumfelds
(3.7.2).
Methode: Essen an Stationen, Flüstergespräch, Coffeebowl-Discussion
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L Die Teil-PV der Lehrkräfte Bremerhavener Schulen erwartet vom
Dezernenten für Schule und Kultur,
dass umfassende Maßnahmen zur
Absicherung der Versorgung mit
Lehrkräften eingeleitet werden. Die
PV verweist dazu auf ihre diversen
Beschlüsse in der Vergangenheit. Sie
erwartet ebenfalls, dass politische
Entscheidungsträger durch das
Dezernat umfangreich informiert und
zu entsprechenden Konsequenzen
aufgefordert werden.

Sieben Schritte
zu einem Personalentwicklungskonzept
Forderungen der Bremerhavener
Personalversammlung
Konkret zu betrachten ist:
1. Die Summe der qualifizierten
Lehrkräfte insgesamt

Zu fordern ist:
• Die Gleichstellung ausländischer
Lehrkräfte;
• die Angleichung der Bedingungen
zur Qualifizierung an die der Weiterbildung »Sonderpädagogik«;
• die Entlastung der einarbeitenden
Kolleg*innen durch Anrechnungsstunden, so dass sich die Einarbeitung für die Schulen »lohnt«;
• die Einrichtung einer inhaltlich ausgerichteten »Unterstützergruppe«
durch das LIS.
2. Das Fachpersonal

Zu fordern ist:
• Eine Initiative zur Verbesserung der
Situation in den so genannten Mangelfächern (Sonderpädagogik,
Naturwissenschaften, Fremdsprachen, berufsbildende Fächer, Einzelsituation in Grundschulen, u. a.
Musik, Englisch).
Besonders zu beachten ist die Lage
bzgl.
• Sonderpädagogik: Was passiert nach
Abschluss der »3. Kohorte«?
• DaZ: Wie wird dem Mangel in Vorbereitungsklassen begegnet?
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• Duale Berufsausbildung: Wie kommen die berufsbildenden Schulen
ihrem Auftrag im dualen Ausbildungssystem ohne Fachpersonal
nach?
3. Die systematische Einbeziehung
der Kolleg*innen in die Entwicklung
der Schule

Zu fordern ist:
• Ein Arbeitszeitmodell, das alle
Tätigkeiten der Lehrkräfte berücksichtigt.
Ganz entscheidend in diesem Zusammenhang ist der Zeitaspekt. Keine
Schulentwicklung läuft »nebenbei«,
sondern wird durch die handelnden
Personen vor Ort getragen. Personalund Schulentwicklung sind zu verknüpfen.
4. Die personelle Besetzung der
Unterstützungssysteme

Zu fordern ist:
• Eine Ausweitung der Stellen und –
endlich – eine Besetzung aller bislang vorgesehenen Stellen.
Die derzeitige Situation ist nicht
zufriedenstellend: Lange Wartezeiten (ReBUZ) und zeitlich begrenzte
Kurse (Sprachkurse) lösen nicht die
»Unterstützungszusage« bei Einführung des neuen Schulsystems
ein.
• Eine ausreichende Ausstattung aller
ZuPs in Bezug auf die verschiedenen Förderbereiche unter besonderer Berücksichtigung der fachlichen Qualifikationen, wie z.B.
»W+E« oder bei leistungsstarken
Schüler*innen.
• Eine ausreichende Anzahl an
Kooperationsstunden für die sonderpädagogische Arbeit mit
Anrechnung auf die Pflichtstundenzahl. Inklusive Schule funktioniert
nur durch Kooperation!
5. Die Haltekraft der Stadt

Wenn denn der Oberbürgermeister
das Ziel einer deutlich wachsenden
Stadt ausgibt, müssen sich die politisch Verantwortlichen dem Widerspruch stellen, dass mehr als 10 % der
aktiven Lehrkräfte einen Freigabeantrag eingereicht haben.

Zu fordern ist:
• Statt bunter Broschüren konkrete
ökonomische
Hilfen,
um
Kolleg*innen an Bremerhaven zu
binden. Das beginnt bei der
Angleichung der Besoldungstabellen an führende Bundesländer und
setzt sich bei Wohnraumangeboten fort. Das »Begrüßungsgeld«
für Referendar*innen ist ein richtiger Schritt, kann aber nicht der
einzige bleiben.
• Neben »Geld« sind Maßnahmen
einzuleiten, die dazu geeignet sind,
die Arbeitszufriedenheit »vor Ort«
zu erhöhen.
6. Die Qualität der
Ganztagspädagogik

• Beklagt wird seit geraumer Zeit die
Tatsache, dass es zunehmend
schwerer falle, genügend Personen
zu finden, die Ganztagsaufgaben
wahrnehmen. Dies betrifft Lehrkräfte durchaus, da eine Kooperationsverpflichtung besteht.
Zu fordern ist:
• Eine Analyse des tatsächlichen
Bedarfs an Ganztagsschulen,
• eine Stabilisierung der bestehenden
Ganztagsschulen vor einer erneuten Ausweitung.
7. Die Gesamtlage

• Die Berechnungsgrundlage für die
Ausstattung der Schulen in Bremerhaven (und in Bremen) ist
falsch. Basis für alle Zuweisungen
müssen die Aufgaben sein, die die
Schulen erledigen sollen. Dies ist
bislang nicht geschehen, vielmehr
gibt es unter – wenig transparenten
– Budgetvorgaben ein Gezerre um
jede einzelne Stelle. Erschwerend
hinzu kommt die Datenlage, derer
die (Schul-) Öffentlichkeit immer
wieder nur punktuell habhaft wird.
Zu fordern ist:
• Eine Aufgabenstrukturanalyse
bezogen auf das geltende Schulgesetz und den vorgegebenen Verordnungsrahmen;
• die Zuordnung des Arbeitsaufwandes zu diesen Aufgaben;
• eine Aufstellung relevanter Daten
zur Personalentwicklung;
• Verhandlungen mit den Gewerkschaften zur Eingrenzung der
Arbeitslast.
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Mariola Brysch, Oberschule
an der Julius-Brecht-Allee:

Laura Guevara,
Oberschule Hermannsburg:

Ich habe gelernt ganz viel im Umgang
mit Schülern, wie man mit neuen
Medien arbeitet, wie man Unterricht
plant. Und ich hätte gerne gelernt,
welche Pflichten man als Beamtin
hat. Oder wie man ein schulinternes
Curriculum entwickelt. Das müssen
wir jetzt tun, ohne genau zu wissen
wie. Ich weiß nur, dass es so etwas

Ich wurde gut vorbereitet im gesamten Bereich Organisation. Ich bin
eine bessere Managerin geworden.
Ich vermisse es aber gelernt zu haben,
wie ich mit Kindern und Jugendlichen aus anderen Ländern, die die
deutsche Sprache nicht beherrschen,
umgehen soll und wie ich sie in meinen Unterricht gut integriere. Da
hätte ich mir einen Workshop Experten gewünscht, die uns im EW-Seminar Beispiele und vor allem Methoden gezeigt hätten, wie man das
macht.

Was hast Du gelernt?
Was hättet Du gerne gelernt?
Karsten Krüger

Tim Sielker,
Grundschule
Parsevalstr.:

Wir hatten ein gutes EW-Seminar.
Da haben wir viele Dinge gelernt.
Wenn es Probleme gab oder auch
mal etwas Privates, wir haben immer
Gehör gefunden. Ich habe einen Verbesserungsvorschlag: Kurz vor den
Lehrproben man hat Stress, gerade
dann braucht man mehr Ruhe und
Vorbereitungszeit. Ich wäre dafür,
dass in dieser Zeit weniger Seminare
stattfinden oder dass man entscheiden kann, ob man teilnimmt.
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gibt und ungefähr, wie es aufgebaut
ist, aber wenn man ein Curriculum
komplett neu schreiben muss, ist das
schwierig.

Wie steht es mit der Lehrkräftebildung in
Bremen aus? Was wird im Referendariat gelernt,
was weniger? Die BLZ hat junge Pädagoginnen
und Pädagogen gefragt, die vor kurzem ihren
Vorbereitungsdienst beendet haben und seit
Februar in Bremer Schulen unterrichten.

Michel
Landsmann,
Neue
Oberschule
Gröpelingen:
Mario Zakhama: Gelernt habe ich,

vor allem guten Unterricht zu planen und vorzubereiten inklusive
kooperative Lernformen, Gruppenarbeit und Handlungsorientierung.
Ich hätte gerne noch mehr Hospitationen der Fachleiter gebrauchen
können, aber deren Terminpläne
waren ziemlich voll. Mehr Unterrichtsbesuche waren leider nicht zu
organisieren.
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Ich habe gelernt, mich in einer Schulstruktur zurechtzufinden und da
meinen eigenen Standpunkt zu finden. Mich durchzusetzen im Kollegium, aber auch gegenüber den Schülern. Mehr zu beobachten als sofort
zu reagieren. Was gar nicht vermittelt wurde, ist die Frage wie arbeite
ich pädagogisch mit Förderschulkindern, wo kriege ich da Unterstützung, wo sind Anlaufstellen. Ich
hatte einen Schüler in meiner neuen
Klasse mit einer emotional-psychologischen Störung. Ich musste lange
recherchieren, bis ich wusste, wie es
mit ihm weitergeht. Da hätte ich mir
vorher mehr Hilfe gewünscht. Der
Schwerpunkt im Referendariat liegt
im Fachlichen.

Marta Huhnholt, WilhelmOlbers-Schule in Hemelingen:

Im Referendariat habe ich gelernt,
mich gut zu organisieren. Meine Zeit
effektiv zu nutzen. Ich habe viele
nette Menschen kennengelernt. Ich
hätte gerne noch mehr pädagogisches
Fachwissen in den Seminaren – vor
allem in Kunst – vermittelt bekommen und mir noch mehr praktischen
Input gewünscht. Es muss mehr darauf geachtet werden, dass die Mentoren ihre Aufgaben gewissenhaft
erfüllen und den Referendarinnen
verlässlich zur Verfügung stehen.
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L Der Bremische Gewerkschaftstag
hat im vergangenen Jahr die Einrichtung
eines
»Zukunftsforums
Lehrer*innenbildung Bremen« nachdrücklich unterstützt. Auftrag des
Zukunftsforums ist es gewesen »die
Ergebnisse (seiner Beratungen) in
geeigneter Weise zu dokumentieren
und zu veröffentlichen«. Nach insgesamt vier Sitzungen des Plenums dieses Forums und zehn weiteren Treffen einer Redaktionsgruppe legen die
Teilnehmer*innen folgenden Text
vor.

Zukunftsforum
LehrerInnenbildung
Arbeitsergebnisse
Bernd Winkelmann

Vorbemerkung

Dieses Papier stellt eine verdichtete
Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse des dritten Forums am
12. Februar 2015 in Bremen dar.
Jeder Punkt umfasst drei Schritte:
• die Kernaussage (Fettdruck)
• den Satz / die Sätze zum »Nachdenken«
• konkrete Forderungen: »Wenn uns
die Politik morgen fragt, …«
1. Inklusion ist die Grundlage
unserer Arbeit. Die Bedingungen
dafür müssen stimmen, diese
beziehen sich vor allem auf
• Kooperationszeit
• Räume
• Zeit und Personen, um
Haltungen zu entwickeln
• Orientierung an positiven
Beispielen

Eine inklusive Gesellschaft braucht
eine inklusive Schule und damit ein
erweitertes Verständnis.
Mit »Inklusion« reden wir von einem
anderen Gesellschaftsmodell. Dabei
ist Individualisierung in der Gemeinschaft ein Leitgedanke. Inklusion
hängt nicht nur von Ressourcen ab,
aber ohne Ressourcen kann Inklusion nicht gelingen.
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…, fordern wir 170 Stellen für Bremerhaven und 500 für Bremen.
2. Die Lehrer*innenausbildung
muss sich in allen Teilbereichen am
durchgängigen Prinzip der Inklusion
messen lassen:

Eine inklusive Schule in einer inklusiven Gesellschaft ohne inklusiv orientierte Lehrkräfte ist undenkbar.
Auch für eine solche Schule wird es
keine »Rezepte« geben. Inklusives
Lernen und Fachlichkeit gehören
zusammen. Erkenntnis ist für alle da.
…, fordern wir schnellstmöglich –
neben verbindlichen inklusiven Ausbildungsbestandteilen für alle Lehrkräfte – die Stärkung des Studiengangs
Inklusive
Pädagogik/
Sonderpädagogik und dessen Ausweitung auf alle Schulstufen / Lehrämter, …, fordern wir eine Verlängerung des Weiterbildungsstudiengangs
Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik über den Sommer 2017 hinaus,
um genügend Kolleg*innen qualifizieren zu können. Dies muss unter
attraktiven Bedingungen für die weiterzubildenden Lehrkräfte geschehen.
3. Die gesamte Ausbildung braucht
Freiräume. Lehrerprofessionalisierung benötigt Orte für eigenständiges Lernen und zielgerichtete
Erfahrungsmöglichkeiten unter
qualifizierter Anleitung.

Anleitung und Selbständigkeit stehen
auch hier in einem dialektischen
Wechselverhältnis. Zielgerichtete
Erfahrungsmöglichkeiten, insbesondere für eigenständige unterrichtliche
»Versuche«, und »freie« Reflexionsgruppen ergänzen sich.
…, fordern wir eine stärkere personelle Absicherung in der Betreuung,
eine Erhöhung der selbstbestimmten
Arbeitszeit und der Wahlmöglichkeiten in der Ausbildung.
4. Die Ausbildung ist immer dem
»pädagogischen Optimismus«
(Habermas, 1961) verpflichtet und
muss in allen Bereichen ein attraktives, demokratisches Handlungskonzept herausfordern.

Lehrer*innenausbildung und Schule
sind mittlerweile von Standardisierung, Wettbewerbs- und Evidenzorientierung vereinnahmt und sind in
der Regel streng hierarchisch struktu-

riert. Dagegen gilt es, die bislang
uneingelösten Vorgaben der Bremer
Landesverfassung und des Bremischen Schulgesetzes in Bezug auf
Artikel 26 und § 5 (z.B. »Achtung vor
der Würde jedes Menschen«, »Erziehung zum eigenen Denken«, »Achtung vor der Wahrheit, zum Mut, sie
zu bekennen, und das als Richtung
und notwendig Erkannte zu tun«)
endlich umzusetzen.
…, fordern wir eine Novellierung des
Bremischen Schulverwaltungsgesetzes i. S. einer paritätischen Mitbestimmung.
…, fordern wir die Wahl eines »Referendariatsrates«, der sich aus Delegierten aller EW-Seminare speist –
mit entsprechender Stundenentlastung.
5. Die Ausbildung ist am Prinzip
der reflexiven Lehrer*innenbildung
auszurichten.

Dazu gehört sowohl eine angemessene fachliche Ausbildung als auch
der Aufbau von fachdidaktischem,
allgemeindidaktischem und erziehungswissenschaftlichem Wissen, das
den Diskurs über die Bildungsprozesse einschließt.
…, fordern wir die Reduzierung des
bedarfsdeckenden Unterrichts (in
Folge dessen auch für die Berufseinstiegsphase) zu Gunsten einer verbindlichen Reflexionzeit über den
Gang der Ausbildung bzw. des
Berufseinstiegs und die Realisierung
von Reflexionsgesprächen, die nicht
notenrelevant sein dürfen.
6. Kooperatives Arbeiten ist ein
durchgängiges Prinzip der
Lehrer*innenausbildung und
-arbeit und muss entsprechend in
Prüfungs- und Studien- sowie in
Ausbildungsordnungen abgebildet
sein.

Kooperation klappt nur in der praktischen Umsetzung.
…, fordern wir die verbindliche
Umsetzung von Gruppenleistungen
in der Ausbildung (z.B. »Projektgruppen«) und die Wiedereinführung
der Möglichkeit von Gruppenprüfungen.
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Aufgerufen wird wiederholt der Satz
von der »praxisorientierten Theorie«
und der »theoriebegleitenden Praxis«.
Und er stimmt weiterhin. Über-

legungen, das »Theorie-Praxis-Verhältnis« aus einem Guss hinzubekommen, werden durch den Förderalismus und die Wechseloptionen
zwischen den Bundesländern während und nach den Ausbildungsphasen strukturell erschwert.
Dennoch:
…, fordern wir in Lehre und Forschung eine verbindliche und institutionalisierte enge Verzahnung der

Die Zukunft des Sports
an Bremer Schulen
Wilfried Meyer

L Die Zukunft des Bremer Schulsports erscheint düster. Der Spar-Plan
eines Willi Lemke, ehemals Bildungssenator und immer noch UNSportbeauftragter und Werdervorstand, die Sportausbildung an der
Bremer Uni (exzellent?) einzustampfen, ist aufgegangen. Behauptet wurde
damals, dass alle Bremer Fachlehrkräfte in Sport zukünftig woanders,
besonders in Oldenburg, ausgebildet
werden sollten. Einen Vertrag oder
irgendwelche Abmachungen haben
wir nie zu Gesicht bekommen.
Dieser Plan hat nicht funktioniert.
Auch die Nachfolgerin Lemkes, Jürgens-Pieper, wollte diese Vorhaben
aus welchen kurzsichtigen Gründen
auch immer (Geld!) nicht stoppen. In
einem Gespräch mit dem Runden
Tisch Schulsport, an dem viele Schulen, auch LIS-Vertreter beteiligt waren, wurde das Gleiche verkündet,
Oldenburg würde liefern. Und auch
die dritte Senatorin Quante-Brandt,
selbst in Sport ausgebildet, hat nichts
geändert. Und warum sollte die vierte,
Frau Bogedan das dann tun? Haben
diese Maßnahmen nicht nur zur Vergammelung der Sportanlagen an der
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Uni geführt, inklusive des maroden
Schwimmbads, sondern auch zur
Abwicklung des Sports insgesamt.
Die letzte verbliebene Professorin
musste in der frühkindlichen Erziehung untertauchen und wird demnächst Bremen verlassen. Die SportFachleitertätigkeit am Landesinstitut
wurde währenddessen heruntergefahren, wie insgesamt die stundenmäßige
Versorgung des LIS immer weitere
Sparrunden dreht. Auch im neuen
Spar-Haushaltsplan ist das LIS nicht
ausgenommen, im Gegenteil, es muß
die PEP-Quote erbringen, also droht
weiterer Abbau. Das hat nicht zur
Attraktivität Bremens für Sportlehrkräfte beigetragen, auch im Referendariat gingen die Zahlen kontinuierlich nach unten. Die Zahlen für
Grundschulsport sind minimal,
Oberschule und Gymnasium etwas
höher. Viele der Ausgebildeten sind
in der Vergangenheit in das Umland
gegangen, denn auch ein späteres
Gehalt, von A13 auf A12 gesenkt,
macht den Standort Bremen nicht
attraktiv (von mehr Männern im
Grundschulsport ganz zu schweigen!). Ab Sommer werden noch ca. 20
Referendare (ca. zwei aus Oldenburg!) am LIS auf das zweite Examen
vorbereitet. Und das von einer einzi-

Ausbildungsteile (Fachwissenschaft,
Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft) und der Phasen (unter stärkerer Beachtung von: Praxiskräften
und Schulbegleitforschung, dem
Stellenwert der Praxiserfahrungen,
der Mentorenqualifikation und -entlastung). Diese Zusammenarbeit aller
Beteiligten benötigt einen verbindlichen Rahmen.

Lehrkräftemangel

7. Der Theorie-Praxis-Bezug gilt
für alle Phasen der Lehrer*innenbildung. Die Kooperation und
Abstimmung zwischen den
Akteur*innen der verschiedenen
Phasen ist Aufgabe aller an der
Ausbildung Beteiligten.

gen verbliebenen Fachleiterin, die pro
Referendarin 0,6 Stunden erhält, also
für 20 Refs zwölf Stunden, der Rest
wird dann noch für Fortbildung für
fachfremde Lehrkräfte und eventuell
sogar für Schuldienst angerechnet.
Qualität und Würdigung toller Arbeit
der letzten Jahre sehen anders aus, an
Neueinstellung für Ausbilder am LIS
ist nicht gedacht.
So ist der Schulsport in Bremen endgültig zum Stiefkind verkümmert.
Wer dies im Angesicht einer schleichenden Verkümmerung der Bewegungsfähigkeiten von Kinder und
Jugendlichen in Fein- und Grobmotorik durch mangelnde sportliche
Betätigung noch verteidigen und verantworten muss, der (die) wird sich
sicher demnächst wieder der Öffentlichkeit präsentieren mit dem immer
beliebter werdenden Motto: »Wir
könnten viel Geld ausgeben, die
Schulen haben Geld (?, geäußert in
buten und binnen), aber der Markt
für Sportlehrkräfte ist leider genau so
leergefegt wie der Markt für Sonderpädagogen!« Politiker haben aber
auch wirklich alles getan, damit dieser
Zustand erreicht wird.
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L Wie groß war neulich noch die
Empörung, als einige AfD-Größen
ihre Botschaften zum Thema Flucht
verbreiteten. Die Grenzen müssten
endlich dicht gemacht werden, so
Alexander Gauland, und wenn dann
schreckliche Bilder von abgewiesenen Flüchtenden über den Fernsehschirm flimmerten, so seien sie eben
auszuhalten. Unvergessen auch die,
gewissermaßen sekundierende Überlegung von Beatrix von Storch,
wonach ein Schießbefehl für die
nötige Abschreckung sorgen würde

Erdogan macht die
Drecksarbeit
Das empfindsame Europa
rümpft die Nase
Werner Pfau

und dabei auch ja keine Feigheit vor
dem Feind in Gestalt von Kindern
oder Frauen aufkommen dürfe. Zwar
wurde bald routiniert zurückgerudert, doch die Stossrichtung war klar:
Ein Ende der vorgeblichen Humanitätsduselei sei angezeigt, und mit
jedem Kreuzchen für die AfD

Europäische Willkommenskultur
an den Außengrenzen.
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komme man ihm näher. Rechte
Gemüter konnten sich an den Fantasien von toten Flüchtlingen aufgeilen. Alle anderen, insbesondere Stimmen aus der linksliberalen Presse
sowie den Koalitionsparteien nutzten die Gelegenheit, sich in demonstrativem Abscheu von den neuen
Schmuddelkindern der Parteienlandschaft zu distanzieren. Die patentierte deutsche Willkommenskultur
wollte man sich von solchen Störenfrieden nicht nehmen lassen.
Die neue Willkommenskultur
an Europas ›erweiterten‹
Außengrenzen

Währenddessen zeigt die türkische
Republik ihre Version von Willkommenskultur: Die Grenze zu Syrien
wurde in den letzten Monaten systematisch abgeschottet, auch wenn die
Regierung Erdogan das nicht zugibt,
weil es ein offener Verstoß gegen die
Genfer Flüchtlingskonvention ist.
Zur Durchsetzung gab es zunächst
Schläge und Warnschüsse durch die
Grenztruppen. Seit März wird, wie
Amnesty International mitteilt, auch
scharf geschossen. ZEIT-Reporterin
Zia Weise berichtet, erst kürzlich sei
einem Kind in die Beine geschossen
worden. Die blutigen Träume einer
Beatrix von Storch von militärischer
Härte und nationaler Stärke sind hier
zur alltäglichen Realität geworden.
Niemand rede sich auf individuelles
Versagen untergeordneter Beamte
heraus: Umgekehrt wird ein Schuh
draus. Die Anweisung kommt von
oben. Wer die Flüchtlingsströme
unterbrechen will, muss Grenzen
dicht machen. Auf syrischer Seite
sammeln sich die Verzweifelten,
denen jeder Schleichweg recht ist,
um in Sicherheit zu gelangen. Schleuser, die davon leben, machen immer
neue Übertrittswege ausfindig. Eine
Armee antwortet hierauf notwendigerweise mit der Androhung von
Gewalt, erst mit Schlagstöcken, dann
mit Warnschüssen, und wenn auch
dies nicht fruchtet, müssen Exempel
statuiert werden. Auch wenn empfindsame Gemüter vielleicht hoffen,
dass sich die Opfer des syrischen
Bürgerkriegs durch freundliches
Zureden bereit finden, weiterhin an
der Grenze vor sich hin zu vegetieren. Laut Human Rights Watch sind
im Zeitraum von März bis April fünf

Menschen an der Grenze erschossen
worden, vierzehn weitere verletzt.
Das sind natürlich nur die bekannt
gewordenen Fälle.
Klammheimliche Erleichterung

Für die Flüchtenden ist das ein Alptraum, aber er liegt in der Logik des
Auftrags, den die Türkei (und übrigens auch Griechenland) von Europa
bekommen haben. Dementsprechend sieht die Reaktion der EU aus:
Sie schweigt dazu. Weil ihr, wie die
ZEIT den Fluchtexperten Gerry
Simpson von Human Rights Watch
zitiert, das Ergebnis passt. Sie hält die
schrecklichen Bilder so gelassen aus,
dass ein Gauland eigentlich seine
Freude daran haben müsste. Zwar
gibt es in letzter Zeit verstärkte Nörgeleien an Erdogans Innenpolitik,
den Umgang mit Presse und Opposition betreffend – aber das war alles
schon bekannt, bevor das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei
geschlossen wurde, einschließlich des
Bürgerkrieges in den kurdischen
Gebieten. Anscheinend hat es die
Koalition damals nicht gestört,
warum sollte es sie heute stören? Solche kritischen Töne aus dem Munde
von Leuten wie CSU-Chef Seehofer,
der sich bei anderer Gelegenheit mit
Viktor Orban zum Weißwurstessen
trifft, sind von vornherein lächerlich.
Orbans Härte den Flüchtlingen
gegenüber kann dann nicht genug
gelobt werden, aber der verkörpert ja
auch das christliche Abendland.
Allerdings, auch die meisten Stimmen aus dem linksliberalen Spektrum fordern nicht etwa die Rücknahme des Flüchtlingsabkommens –
allenfalls wird mit der Verzögerung
der Visafreiheit gedroht, was die
Gültigkeit des Abkommens unterstellt. Mit der Forderung nach sicheren Korridoren für die Schutzsuchenden aus dem syrischen Bürgerkrieg bleiben die Flüchtlingsräte
allein. Auch die liberale Mehrheit
scheint so etwas wie klammheimliche
Erleichterung zu verspüren, dass ihre
Gated Community Europa von
einem Grenzwärter bewacht wird,
über dessen Manieren sie lästert, auf
dessen Dienste sie gleichwohl nicht
verzichten will. US-Präsident Roosevelt war da ehrlicher: He's a son of a
bitch, but he's our son of a bitch, soll
er 1939 über Nicaraguas Diktator
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Somoza, seinen treuen Verbündeten,
gesagt haben.

Womit wir wieder beim Thema AfD
wären. Eine tragische Ironie liegt
über dem Ganzen: Gauland, Petry
und andre echt deutschblütige Störche mögen glauben, sie seien ihrer
Zeit voraus, in Wirklichkeit hinken
sie ihr hinterher. Sie singen, gewissermaßen, der EU-Flüchtlingspolitik

Aufruf zur Unterstützung
des Projekts
»Aufbau einer Berufsschule für Mädchen in Kobanê«
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ein Kreis von Organisationen und
Personen in Bayern hat sich vorgenommen, die durch den Islamischen
Staat (IS) zerstörte, aber inzwischen
befreite Stadt Kobanê mit dem Bau
einer »Mädchenberufsschule in
Kobanê« zu unterstützen.
Kobanê, die symbolträchtige Stadt
im kurdischen Teil Syriens an der
Grenze zur Türkei, hat die Monate
dauernden Angriffe des sogenannten
»Islamischen Staates« erfolgreich
abgewehrt. Viele Geflüchtete sind
inzwischen zurückgekehrt, sie brauchen unsere Unterstützung.
Der Landesvorstand der GEW Bremen hat in seiner Sitzung am 4. Februar 2016 einstimmig die Unterstützung des Projekts von bayerischen
Gewerkschaften und Institutionen
»Aufbau einer Mädchenberufsschule
in Kobanê« beschlossen. Außerdem

hat der GEW-Heinrich Rodenstein
Fonds eine Kontonummer zur Verfügung gestellt, wobei auch finanzamtlich absetzbare Spendenquittungen erstellt werden können.
Das Projekt soll in diesem Gebiet die
Ausbildung der Frauen fördern und
ihre Stellung / Position in der Gesellschaft stärken und damit auch die
heranwachsende Jugend besser
schützen.
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Warum sollen wir als die GEW Bremen dieses Projekt unterstützen?
Einige Fakten:

Als Resultat der Angriffe von
Anhängern des Islamischen Staates
(IS) wurden 80 % der Stadt Kobane
dem Erdboden gleich gemacht und
somit ihre Infrastruktur beinahe
gänzlich vernichtet. IS hat Tausende
Frauen und Mädchen, u.a. viele Jezidinnen verschleppt, vergewaltigt,
versklavt und umgebracht, Christen
aus ihrem Lebensraum vertrieben
und viele ebenfalls umgebracht. IS
unterdrückt Frauen, was damit auch
ihre mögliche Bildung verhindert.
Die Kurden in Kobanê, insbesondere
die Frauen, haben einen enormen
Widerstand gegen die Angriffe des IS
geleistet. Durch den von Frauen initiierten Widerstand konnten in
Kobanê humanitäre Werte und Normen verteidigt werden. Auch durch
die dort ansässigen Frauen konnte im
Kanton Kobanê ein basisdemokratisches System eingeführt werden.
Die westliche Welt sollte alles tun,
die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frau in diesen Gebieten, zu fördern und zu unterstützen.
Daher bitten wir euch, in Zusammenarbeit mit euren SchülerInnen,
LehrerInnen und Eltern das Projekt
zum »Aufbau einer Berufsschule für
Mädchen in Kobanê« zu unterstützen.

Grenze Menschen, während in Berlin bei Sonntagsreden die antifaschistische Einheit beschworen wird,
unter reger Beteiligung eben jener
Parteien, die das Flüchtlingsabkommen mit Erdogan ausgehandelt
haben. Die Bilder toter Flüchtlinge
lassen sich offenbar ertragen, die Statistiken mit verlorenen Wählerstimmen hingegen tun wirklich weh.

Kommentar

Was wirklich weh tut

nur deren eigene Melodie vor, allerdings nicht in kritischer Absicht,
sondern um den Druck für Geflüchtete noch drückender, die Abschreckung noch schrecklicher zu machen.
Sie fordern die Verantwortlichen auf,
sich zur praktizierten Inhumanität
ihrer Flüchtlingspolitik doch auch zu
bekennen – vielleicht ist es das, was
man ihnen im Regierungslager nicht
verzeihen will. Und so zittern, hungern und sterben an der türkischen

In Bayern wurde in einigen Schulen,
in Kindergärten, auf Märkten und
bei anderen Anlässen vorbildlich
gesammelt, so dass dort inzwischen
eine Summe von etwa 17.000 Euro
zusammen kam. Das reicht jedoch
noch nicht einmal, um mit dem Bau
zu beginnen. Dafür sind etwa 50.000
Euro nötig, das Fernziel sind 250.000
Euro.
Es wäre hilfreich, wenn wir in Bremen bei der Verwirklichung des Projekts mithelfen könnten – etwa bei
Projekttagen oder anderen Aktivitäten.
Jeder Euro zählt. Tragen wir dazu
bei, den um Frieden und ihre Heimat
ringenden Menschen Hoffnung zu
geben und ihnen damit die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer
zu ersparen.
Weitere Informationen erhalten Sie
und die SchülerInnen auch über
https://www.dropbox.com/
sh/4qkq74c5ohlxf75/
AADk74vIeZBm8TZEPJyN
3GTza?dl=0

Spendenkonto:

Heinrich-Rodenstein-Fonds
der GEW
IBAN:
DE97 5001 0111 1707 2747 00
bei der SEB Bank Frankfurt/Main
(BIC: ESSEDE5F).
Bitte das Stichwort »Kobanê«
angeben und, wenn eine Spendenquittung erwünscht ist, die
vollständige Adresse angeben.
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Flüchtlinge

L Vierzig jugendliche Geflüchtete
leben in einem Containerdorf an der
Berckstraße in Bremen-Horn. Dass
zur Integration immer zwei Seiten
gehören, zeigt sich hier deutlich.
Acht Monate ist er nun hier. Acht
Monate ohne einen einzigen Tag
Schule. Dabei ist es nicht so, dass er
keine Lust hat zu lernen. Im Gegenteil, er brennt darauf. Doch die deutsche Bürokratie prallt frontal auf
seine jugendliche Ungeduld. Hier ein
Formular, da eine Meldebescheini-

Wann darf ich
zur Schule?
Thilko Gläßgen

Text:
Thilko Gläßgen
Foto:
Harthmut Bendig
Aus:
Die Zeitschrift
der Straße
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gung. Und Warten. Warten auf diesen einen Brief, in dem steht: Amir,
du darfst zur Schule gehen.
Amir lebt seit seiner Ankunft in Bremen in dem Containerdorf für unbegleitete jugendliche Geflüchtete in
der Berckstraße. Er ist 17 Jahre alt
und stammt aus der Nähe der syrischen Stadt al-Hasaka. Amir heißt
eigentlich anders, aber da sein Asylverfahren noch läuft, möchte er nicht
mit seinem richtigen Namen genannt
werden. Andere Jungs, die nach ihm
nach Bremen kamen, sprechen schon
mehr als ein paar Brocken Deutsch.
Warum sie eher einen Schulplatz
bekamen, weiß niemand so genau.
Bei der Bildungsbehörde heißt es nur,
man bemühe sich, die Jugendlichen
»sehr schnell« zu beschulen. Sehr
schnell vergehen so auch mal acht
Monate. Den Leiterinnen der Wohngruppe an der Berckstraße fällt es
schwer, das zu vermitteln: Warum
muss Amir acht Monate warten,
während ein anderer Junge schon
nach einem Monat zur Schule kann?
Brigitte Uhrmacher und Pétronille
Ngo Ngok leiten seit zwei Jahren die
Wohngruppe, die unter der Schirmherrschaft mehrerer gemeinnütziger
Vereine steht. Deutschlandweit
mussten damals 11.642 besonders
Schutzbedürftige untergebracht werden – fast 77 Prozent mehr als im Jahr
zuvor. Das Land Bremen brauchte

dringend neue Unterkünfte, und da
keine passenden Gebäude zur Verfügung standen, baute man kurzerhand
die Containersiedlung an der Berckstraße.
Von ihrem Büro aus, als einziges ein
gemauertes Haus, haben Uhrmacher
und Ngo Ngok einen Panoramablick
auf die waldgrünen Container. Doch
sie wollen die Jungs nicht überwachen, sondern helfen und Anlaufpunkt sein für ihre Fragen. Amir kam
oft. »Wann darf ich in die Schule?«,
fragte er dann. Uhrmacher und Ngo
Ngok konnten ihm keine Antwort
geben, nur Trost spenden, monatelang. Dieser Stillstand sei unheimlich
schwer zu ertragen.
»Immerhin haben die Jungs viele
Freizeitangebote. Wir haben ehrenamtliche Mitarbeiter, die mit ihnen
Musik machen, Theater spielen,
Deutsch lernen – und natürlich lieben
die Jungs Fußball.« Ngo Ngok und
Uhrmacher strahlen, ehrenamtliche
Angebote gibt es mehr, als sie annehmen können. Dass jemand abrutscht
und auf dumme Gedanken kommt,
darüber machen sie sich daher keine
Sorgen. »Trotzdem nützt irgendwann das ganze Bespaßen auch nichts
mehr«, sagt Uhrmacher.
Gerade wenn es mit der Schule so gar
nicht läuft, sei es umso wichtiger, dass
keine Langeweile aufkomme. Im
Sommer unternehmen sie viel, Wattwandern an der Nordsee, Ausflüge in
Freizeitparks oder in den Zoo.
Hauptsache raus aus den Containern,
denn viel Rückzugsraum bieten sie
nicht. Wie jeder der 40 Bewohner
muss sich Amir sein Zimmer mit
einem anderen Jungen teilen.
In den Containern gibt es zwei große
Küchen, hier können die Jugendlichen kochen oder sich einfach eine
Tiefkühlpizza in den Ofen schieben.
Eine Ernährungsberaterin hilft, wo
sie kann, bei der Zubereitung am
Herd oder beim Einkaufen. Zwar
mussten viele auf ihrer Flucht selbst
kochen, doch sind ihnen manche
Speisen hierzulande noch unbekannt.
Kürzlich kam einer der Jungs mit
einem Sack Paniermehl nach Hause.
Er hatte sich noch gewundert, dass
Fleisch so billig ist in Deutschland.
Das Foto vom Serviervorschlag auf
dem Etikett hatte ihn in die Irre
geführt.

Den Jungs stehen Berater zur Seite,
aber im Grunde sind sie für sich selbst
verantwortlich. Es gibt einen großen
Gemeinschaftsraum, hier essen sie,
spielen an der Konsole und tauschen
ihre Erfahrungen aus. Überall hängen
Fotos von ihren Ausflügen, dazu
Tipps für das Leben in Bremen.
Amirs Zimmergenosse kommt ebenfalls aus Syrien, sie sprechen Arabisch
miteinander, ohnehin die Sprache, die
hier dominiert. Auch viele Jungs aus
Somalia und Eritrea sprechen etwas
Arabisch. Zusätzlich gibt es einen
Sprachmittler: Aras Baban, 47, kam
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1994 aus dem Irak. Er spricht Arabisch, Russisch, Türkisch, Englisch,
Kurdisch und natürlich Deutsch.
Seine Sprachkenntnisse sind der
Schlüssel zu fast jedem der Jungs. Für
Amir wurde er eine enge Bezugsperson. Denn das Leben ohne seine
Familie in Syrien ist hart.
Amir blickt bedrückt zu Boden, tiefe
Falten auf der Stirn. Er hat es aus
Syrien rausgeschafft, während seine
Eltern und Geschwister noch immer
in tödlicher Gefahr sind. Sie telefonieren und schreiben sich täglich, doch
die Angst bleibt: Jeder Tag könnte der
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letzte sein. Dass er seine Familie
irgendwann nachholen kann, scheint
unmöglich.
Die Betreuer versuchen, sich in die
Jungs hineinzuversetzen. Pétronille
Ngo Ngok gelingt das besonders gut.
Mit 21 Jahren verließ sie Kamerun.
Nicht als Flüchtling, sondern um in
Deutschland als Au-pair zu arbeiten.
Sie studierte schließlich und blieb.
»Die eigene Migration hilft mir zu
reflektieren. Ich kann ein Stück weit
nachfühlen, wie es ist, die Heimat
hinter sich zu lassen und es dann
woanders zu schaffen.« So ist sie

Flüchtlinge

Der Neubremer
»Amir« wartet
lange auf seine
Einschulung

Hoffnungsträgerin und Vorbild. Sie
lebt »ihren Jungs« vor, wie wichtig
die Sprache für deren Integration ist.
»Je schneller und besser sie Deutsch
sprechen, desto eher werden sie Fuß
fassen«, sagt die 39-Jährige.
Derzeit leben rund 2.500 jugendliche
Geflüchtete in Bremen, die Hälfte
von ihnen geht mittlerweile zur
Schule. Knapp 800 besuchen Vorklassen, etwa 450 sind an allgemeinbildenden Schulen. In den Vorklassen
werden pro Tag vier Stunden Deutsch
gelehrt, im zweiten Jahr fünf Stunden. Außerdem geht es um die deutsche Kultur, die Gesetze und Gleichberechtigung. Dennoch bleiben die
Geflüchteten isoliert. Ngo Ngok und
Uhrmacher würden sich wünschen,
dass mehr Jugendliche allgemeinbildende Klassen besuchen könnten.
Von deutschsprachigen Mitschülern
könnten sie sich viel abschauen und
Kontakte aufbauen.
Neulich kam endlich der Brief von
der Behörde. Amir darf zur Schule
gehen. Er freut sich, aber dass er acht
Monate warten musste, war für ihn
reine Zeitverschwendung. Denn
schon bald wird er 18, dann gilt für
ihn keine Schulpflicht mehr. Um weiter zur Schule gehen zu dürfen,
müsste er einen Antrag auf Hilfen zur
Erziehung stellen. Noch mehr Bürokratie also.
Thüringen ermöglicht die Schulpflicht bis zum vollendeten 21.
Lebensjahr. So bleibt mehr Zeit für
den Spracherwerb. Die Bremer Bildungsbehörde aber weigert sich, die
Schulpflicht für junge Flüchtlinge
auszudehnen. Annette Kemp, Pressesprecherin der Bildungsbehörde,
meint, viele junge Erwachsene seien
schulmüde, eine verlängerte Pflicht
ergäbe daher keinen Sinn. Brigitte
Uhrmacher kann darüber nur den
Kopf schütteln: »Natürlich hat nicht
jeder einzelne meiner Jungs immer
Lust auf Schule, aber das ist doch bei
deutschen Jugendlichen genauso.«
Jugendlichen wie Amir Schulmüdigkeit zu unterstellen, grenzt an Hohn.
Die Bildungssenatorin sollte sich in
der Berckstraße vielleicht mal persönlich einen Eindruck verschaffen.
Dieser Text ist im Bremer Straßenmagazin »Zeitung der Straße« in der
Ausgabe April/2016 (Horner Kirche)
erschienen.
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Internationales

L Erlebt England eine Variante
Orwellscher Gesellschaftsutopie?
Am Rande des ‚International Summit
on the Teaching Profession‘ Anfang
März in Berlin hatte die GEW Gelegenheit, mit Christine Blower, der
Präsidentin des Dachverbands europäischer Bildungsgewerkschaften
(EGBW) und Vorsitzenden der
größten Bildungsgewerkschaft Englands, der National Union of
Teachers (NUT), über die neuesten
Entwicklungen der Testeritis im englischen Schulwesen zu sprechen.

England:
Leistungstests bei
Vierjährigen
Tests bereits zum Schulanfang

Christine Blower
Vorsitzende der
National Union of
Teachers (England)
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In England besucht fast jedes dreijährige Kind die Nursery (Kindergarten), denn schon ein Jahr später
beginnt die Schulpflicht. Mit vier
Jahren kommen die Kinder in die
Reception Classes (= Empfangsklassen, Vorschule). Wie »einladend« die
ersten sechs Wochen für diese Kinder aussehen sollen, hat uns Christine Blower eindrücklich geschildert.
Das Bildungsministerium hat Richtlinien für ein ‚baseline assessment‘
(Eingangstest) erlassen und hierfür
Testmaterialien erstellen lassen. Was
beinhaltet dieser Test? Das Kind soll
in einer Einzelprüfung Fragen zu
Zahlen, Rechnen, Sprache, Buchstabieren, phonetischen Unterscheidungen und Alltagsdingen beantworten.
Der/die Lehrer/in trägt die Antworten in ja/nein – richtig/falsch Kästchen ein. Am Ende der Prüfung steht
eine Punktzahl, die als Testergebnis
in die Schülerakte kommt. Dieses
Ergebnis soll mit späteren Testergebnissen, besonders mit dem großen
Test für Elfjährige, dem sog. Key
Stage 2 Test nach der 6. Klasse, verglichen werden. So soll der individuelle Fortschritt des Kindes, sowie die
Leistung der Lehrer*innen und die
Leistungsentwicklung der Schule

verfolgt und überprüft werden. Utopie, Erinnerungen an Orwell 1984?
Selbst in England, wo schon seit dem
ausgehenden letzten Jahrtausend die
Testerei zu immer größerer Perfektion ausgebaut wurde, geht die
Regierung zu weit und stößt auf
Widerstand. Die beiden großen britischen Bildungsgewerkschaften NUT
und NASUWT haben in ihrem Protest gegen diese neuen Tests starke
Verbündete in den Eltern und Kinderschutzorganisationen gefunden.
Beim noch nicht verpflichtenden ersten Probelauf dieses Jahr haben mehr
als 2000 Schulen ihre Teilnahme verweigert.
Testindustrie trägt zur Kommerzialisierung von Bildung bei

Christine Blower benennt die
Hauptkritikpunkte: Für die Beurteilung eines Kindes ist dessen Lernentwicklung maßgebend. Dies kann nur
die unterrichtende Lehrkraft, die das
Kind in seiner ganzen Entwicklung
begleitet, was nichts, aber auch gar
nichts mit dem Häkchen in einem
Kästchen zu tun hat. Ein Kind soll
beurteilt werden von einer fremden
Person, in einer Phase, in der es erst
einmal Vertrauen in seine neue
Umgebung fassen muss. Diese
grundlegenden ersten Wochen werden durch Leistungsdruck, Versagensängste und Konkurrenzaufbau
torpediert. Die Frage drängt sich auf:
Wer hat welchen Nutzen von diesem
Test? Vordergründig lässt sich dies
schnell beantworten: die drei Agenturen, die die Ausschreibung für die
Testmaterialien gewonnen haben.
Jede Schule muss diese Materialien
aus ihrem laufenden, hierfür nicht
erhöhtem Budget kaufen und dies
jedes Jahr neu. Das ist eine sichere,
sehr lukrative Einnahmequelle und
Teil des sogenannten Education
Business, durch das die Kommerzialisierung der Bildung vorangetrieben
wird.

Privatschulen auf dem Vormarsch

Welche weiteren Auswirkungen
haben die Tests? Mittelfristig können
die erhobenen Daten als Begründung
dafür genutzt werden, immer mehr
Grundschulen, die die Vorgabeziele/
Punktwerte nicht erreichen, aus der
lokalen Schulaufsicht in die zentrale
nationale Ministeriumsaufsicht zu
übergeben und von dort in eine private Trägerschaft mit weiterhin staatlicher Finanzierung zu überführen.
Dieser Trend, bisher öffentliche
Schulen als sogenannte ›Academies‹
in die Trägerschaft von Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen zu überführen, der bislang
vor allem Sekundarschulen betrifft,
soll nach Regierungsbeschluss bis
2020 auch auf alle Grundschulen im
Land übertragen werden. Das wird
der größte Coup im Rahmen der
fortschreitenden Privatisierung des
Bildungswesens in England sein. Die
Träger der Academies werden nicht
nur Besitzer von häufig sehr wertvollem Grundbesitz, sondern sind auch
Arbeitgeber, die mit den Lehrkräften
individuelle Verträge außerhalb der
Tarifvereinbarungen abschließen
können. Dies zusammen mit einer
Einschränkung der Gewerkschaftsrechte durch die Cameron Regierung, macht es für die Lehrer*innen
schwer, sich zu organisieren.
Kampf gegen die Testeritis

Christine Blower war ihr ganzes
Berufsleben, sei es als Lehrerin,
gewerkschaftliche Vertrauensfrau,
Delegierte und seit neun Jahren Vorsitzende der NUT eine Kämpferin
gegen die Testeritis in ihrem Land.
Schon bei den ersten Tests (Key
Stage 2) 1994 nahm sie ihr Recht als
Mutter wahr und ließ ihre damals
elfjährige Tochter die Tests nicht
mitschreiben. Der Bildungsbiographie ihrer Tochter schadete dies in
keiner Weise. Sie absolvierte Schule
und Universität und steht heute voll
im Berufsleben. Christine Blower
fasst ihre Kritik an der Testeritis in
ihrem Land ganz schlicht zusammen:
»Die Tests haben nichts Positives zu
den Erfahrungen der Kinder in der
Schule oder zu dem Verständnis der
Lehrer von Schule beigetragen.«
Barbara Geier
BLZ 05/06-2016

Abwechslung im Lernalltag
L DGB-Jugend bietet Schulen kostenlosen Projekttag zu Demokratie
und Mitbestimmung an.

Mit der Idee, Jugendlichen demokratische Möglichkeiten der Mitbestimmung in Ausbildung und Betrieb
näher zu bringen, hat die DGBJugend den Projekttag »Demokratie
und Mitbestimmung« (PDM) entwickelt. Thematisch soll ein Bogen von
der gesellschaftlichen Verteilung von
Chancen und Reichtum hin zu einem
lösungsorientierten Umgang mit
Problemen in der Ausbildung
geschlagen werden. Der Projekttag
vereint damit diverse lehrplanrelevante Themen.
Viele Schüler/innen und Azubildende wissen nur wenig bis gar
nichts über ihre Rechte in der
Arbeitswelt, betriebliche Mitbestimmung oder Gewerkschaften. Diese

Situation wird oft schamlos ausgenutzt. Zu diesem Ergebnis kommt
auch der zehnte Ausbildungsreport
der DGB-Jugend, für den im Rahmen des PDM bundesweit über
18.600 Auszubildende befragt wurden: Fast 40 Prozent der Azubis leisten regelmäßig Überstunden, nur
zwei Drittel haben überhaupt einen
betrieblichen Ausbildungsplan und
ausbildungsfremde Tätigkeiten sind
für viele ebenso alltäglich wie Gesetzesverstöße. Der PDM versucht den
Jugendlichen vorhandene Mitbestimmungsmöglichkeiten näher zu bringen und sie zu motivieren, diese
Möglichkeiten aktiv zu nutzen. Im
Kern geht es darum die jungen Menschen zu »empowern«, d.h. sie in
ihrem Prozess der kritischen und
emanzipatorischen Bewusstseinsbildung zu unterstützen.

Aus dem Ausbildungsreport
der DGB-Jugend
Die wichtigsten Zahlen im Überblick:
• 71,5 Prozent der Auszubildenden
sind mit ihrer Ausbildung zufrieden
• 32,9 Prozent der Auszubildenden
haben keinen betrieblichen Ausbildungsplan
• 10,2 Prozent der Auszubildenden
müssen »häufig« oder »immer ausbildungsfremde Tätigkeiten ausüben
• 11,2 Prozent der Auszubildenden
steht ihr_e Ausbilder_in »selten«
oder »nie« am Ausbildungsplatz
zur Verfügung
• 14,2 Prozent der Auszubildenden
werden »selten« oder »nie« von
ihrem_ihrer Ausbilder_in betreut
• 38,1 Prozent der Auszubildenden
müssen regelmäßig Überstunden
machen
• 4,3 Stunden arbeiten die Auszubildenden, die regelmäßig Überstunden machen müssen, durchschnittlich pro Woche mehr

BLZ 05/06-2016

• 15,4 Prozent der Auszubildenden
bekommen für ihre Überstunden
weder einen Freizeitausgleich noch
eine Bezahlung
• 12,6 Prozent der Auszubildenden
unter 18 Jahren müssen in der
Woche mehr als 40 Stunden arbeiten
• 709 Euro ist die durchschnittliche
Ausbildungsvergütung über alle
Ausbildungsjahre, Berufe und das
Geschlecht hinweg. Der tarifliche
Durchschnittswert beträgt 795
Euro. In männlich dominierten
Berufen liegt die Ausbildungsvergütung bei durchschnittlich 774
Euro, in den weiblich dominierten
Berufen bei 667 Euro.
• 55,5 Prozent der Auszubildenden
finden die fachliche Qualität des
Berufsschulunterrichts »sehr gut«
oder »gut«
• 44,3 Prozent der Auszubildenden
im letzten Ausbildungsjahr wissen
noch nicht, ob sie im Anschluss an

DGB-Jugend

Hannes Scherf

Die zwei-, vier oder sechsstündigen
Projekttage werden Ehrenamtlichen
aus der Gewerkschaftsjugend durchgeführt, die sich in Arbeitskreisen
regelmäßig austauschen. Ihr Bildungsansatz »von Jugend für
Jugend« orientiert sich dabei an der
Lebenswelt der Schüler_innen und
Azubis. Methodenvielfalt sowie
externe Referenten/innen versprechen Abwechslung im Lernalltag.
Um die Qualität der Bildungsarbeit
dauerhaft zu gewährleisten, arbeiten
sie mit einem bundesweiten Konzept, das stetig evaluiert und weiterentwickelt wird.
Der kostenlose PDM kann nach
Absprache gebucht werden. Außerdem bietet die DGB-Jugend Projekttage zu den Themenfeldern Gender
oder Rassismuskritik an.
Kontakt: Hannes Scherf,
DGB Jugendbildungsreferent,
0421-3357621,
hannes.scherf@dgb.de

ihre Ausbildung übernommen
werden
• 25,8 Prozent der Auszubildenden
haben »immer« oder »häufig« Probleme, sich nach der Ausbildung in
der Freizeit zu erholen
• 12,4 Prozent der Auszubildenden
mit Migrationshintergrund fühlten
sich aufgrund von Herkunft und
Staatsangehörigkeit bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz
benachteiligt
• 22,4 Prozent der Auszubildenden
mit Migrationshintergrund wurden
in der Ausbildung aufgrund von
Herkunft und Staatsangehörigkeit
diskriminiert
• 67,4 Prozent der Auszubildenden
mit Migrationshintergrund sind
mit ihrer Ausbildung »sehr zufrieden« und »zufrieden«. Bei den
Auszubildenden ohne Migrationshintergrund sind es 73,1 Prozent
• 13,8 Prozent der Auszubildenden
mit Migrationshintergrund empfanden es als »schwer« oder »sehr
schwer«, den jetzigen Ausbildungsplatz zu finden.
Quelle: http://www.dgb.de/presse/
++co++bc6fb1fa-509f-11e5-ad7b52540023ef1a
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bis 1890 hatte sich die Bevölkerungszahl mit 125000 mehr als verdoppelt.
Ebenso rasch stieg der Bedarf an
neuem Schulraum und ausgebildeten
Lehrkräften.

Bremer Lehrerseminar eingerichtet
worden. Direktor wurde A. Lüben,
ein Mitstreiter den bekannten preußischen Reformers A. Diesterweg.
Zu Beginn hatte es neun Seminaristen, 1876 waren es schon 87. Der
Besuch war männlichen Bewerbern
vorbehalten.
Da in den neuen staatlichen Volksschulen der Anfangsunterricht integriert war, gingen die Klippschulen
ein. Dies hatte zur Folge, dass es
kaum noch Lehrerinnen gab. Erst
1881 wurden die ersten sechs staatlichen Volksschullehrerinnen eingestellt. Zwar hatte A. Kippenberg
schon 1859 ein Lehrerinnenseminar
gegründet, es bildete aber zunächst
nur für Privatschulen aus. »Volksschullehrer« war in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Männerberuf. Zugleich war es ein Beruf,
der einen sozialen Aufstieg bedeutete, denn die Seminaristen hatten
meist selbst nur die Volksschule
besucht. Der Weg in eine akademische Laufbahn war ihnen versperrt,
und durch das Seminar erhielten sie
eine Ausbildung auf wissenschaftlicher Grundlage. Die Gehälter blieben jedoch verhältnismäßig niedrig.
Um 1870 betrug das anfängliche Jahresgehalt 1500 Mark. Zum Vergleich:
Der Vorsteher des Gymnasiums
erhielt 7000, der Direktor des Lehrerseminars 6700 Mark. Ein Handwerksgeselle kam auf ca. 800 Mark.

Neue Volksschulen und ein
neues Lehrerseminar

Die Konferenzen als Vertretungen
der Volksschullehr9er

Bisher hatte es nur für die ärmsten
der Armen Schulen ohne Schulgeld
gegeben. Aufgrund des Zustroms
besitzloser Arbeitskräfte mussten
nun immer mehr »Freischulen«
gebaut werden. Daneben entstanden
für diejenigen, die es sich leisten
konnten und wollten, auch staatliche
Volksschulen mit Schulgeld (»Geldschulen«) und Realschulen, für deren
Besuch ebenfalls Schulgeld zu zahlen
war. Die höhere Mädchenbildung
blieb dagegen noch lange privat. Die
kirchlichen Schulen schlossen sich
1854 zu einem »Gemeindeschulverein« zusammen. Nach und nach
wurden sie aber bis zum Ende des
Jahrhunderts aus Kostengründen an
den Staat abgegeben.
1858 war auf Initiative des Lehrers
und Senators C. Feldmann das neue

Die Konferenz bremischer Volksschullehrer konstituierte sich im
April 1849, als in der Bürgerschaft
eine Schul-Deputation eingesetzt
wurde und ein Schulgesetz-Entwurf
beraten werden sollte. Die Versammlung forderte die Staatlichkeit und
Unentgeltlichkeit der Volksschule.
Die »Elementarschulen« (also die
bisherigen Klippschulen) sollten der
Volksschule angeschlossen werden.
Die Anstellung von Frauen wurde
mehrheitlich abgelehnt, da sie zwar
mehr »Gemüth«, aber zu wenig
»Strenge« besäßen und für sie keine
Vorbereitungsanstalten vorhanden
seien.
Ab 1853 wurde die Konferenz vom
Senat als Fortbildungsinstitution
anerkannt und in der Folge aufgefordert, Stellungnahmen zu Lehrplan-

L Die Lehrervereine hatten in der
Revolution von 1848 die Verstaatlichung des Schulwesens gefordert
und waren am Widerstand des Senats
und der Pastoren gescheitert. Und
doch fand diese Verstaatlichung in
den folgenden Jahrzehnten überwiegend statt: Die wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse änderten sich
so rasch, dass der Senat sich gezwungen sah, das öffentliche Schulwesen
immer mehr auszubauen. 1852 hatte
Bremen 57000 Einwohner. Handel
und Gewerbe dehnten sich aus und

Die Konferenzen
bremischer Volksschullehrer und die
Verstaatlichung des
Schulwesens
Jürgen Burger
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Fragen abzugeben. Die Mitgliederzahl stieg von 27 bei der Gründung
auf 100 im Jahre 1880. Nach den
anfänglichen schulpolitischen Debatten standen in der weiteren Arbeit
didaktische Themen im Mittelpunkt.
Eine enge Verbindung bestand zur
1830 gegründeten »Bücherkommission«, einer Einrichtung der schon
1798 gegründeten »Schullehrer-Witwen- und Waisenkasse«. Diese Kommission erarbeitete Lehrbücher,
deren Ertrag in die Kasse eingezahlt
wurde.
1862 wurde parallel eine »Landschullehrerkonferenz« gegründet. Die
Landschulen lagen in den heutigen
Stadtteilen Hastedt, Walle, Gröpelingen, Horn, Woltmershausen usw. Sie
waren zunächst immer noch Kirchspielschulen und wurden erst um die
Jahrhundertwende im Zusammenhang mit den Eingemeindungen in
die wachsende Stadt zu Staatsschulen. Diese Konferenz gab ab 1883
eigene Schulbücher heraus. Außerdem setzte sie sich für die Angleichung der Gehälter an die der Stadtschullehrer ein.
Zusammenarbeit zwischen
Konferenzen und Schulbehörde

Der Ausbau des staatlichen Schulwesens war für den Senat Neuland, und
er war auf die Vorschläge und Initiativen der Lehrkräfte stark angewiesen. Lehrpläne und Schulordnungen
mussten neu erarbeitet werden. Die
Lehrkräfte wiederum etablierten sich
als Bedienstete des Staates. Es gab
also bis zu einem gewissen Grade
gleichgerichtete Interessen von Lehrerschaft und Schulbehörde. Dies
prägte die Arbeit der Konferenzen.
Vergegenwärtigt man sich, dass die
Schulen – vor allem die Klippschulen
– sehr vielen Kindern in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts nur ein
wenig Lesen und Schreiben und die
Kenntnis des Katechismus zu bieten
hatten, so ist die inhaltliche und
organisatorische Ausweitung von
Schule und Unterricht in den Jahrzehnten nach 1852 riesig. Unter dem
Einfluss des Seminardirektors Lüben
fanden insbesondere das neue Fach
Naturlehre und der Sprachunterricht
Eingang in die Lehrpläne. Viele
Referate in den Konferenzen
beschäftigten sich mit der Ausgestaltung dieser Fächer. Gleichzeitig gab
BLZ 05/06-2016

es Diskussionen über den Unterricht
im Turnen und Zeichnen, ebenfalls
neuen Bestandteilen der Volksschullehrpläne. Außerdem wurde im
Anfangsunterricht endgültig die
altertümliche Buchstabiermethode
(das Auswendiglernen der Buchstaben-Namen) abgeschafft.
Ab 1873 veranstalteten auf Initiative
von A. Kippenberg die Konferenzen
der Stadt und des Landgebiets
gemeinsam mit den kleinen Konferenzen aus Vegesack und Bremerhaven (dessen größerer Teil damals
noch zu Preußen gehörte) die »Bremischen Lehrertage«. Vertreter der
Konferenzen nahmen auch an den
seit 1848 stattfindenden »Allgemeinen deutschen Lehrerversammlungen« teil.
Dominanz der Schulvorsteher und
Abspaltung der jungen Lehrer

In den 70er und 80er Jahren veränderte sich in der Konferenz bremischer Volksschullehrer die Struktur
der Mitgliedschaft. Die Gründergeneration war entweder inzwischen
zum Schulvorsteher geworden oder
aus Altersgründen schon aus der
Arbeit ausgeschieden. Die jüngeren
Mitglieder hatten das Seminar absolviert und verfügten über eine bessere
Ausbildung als die alten Schulmeister. Sie wurden zunehmend unzufrieden mit dem Ablauf der Konferenzen, über den einer der Teilnehmer, F. Hohnholz, später schrieb:
»Die Vorsteher hatten … eine Vereinigung …, in der sie vorher unter
sich verhandelten und und dann
wohl gerüstet in der ‚großen Konferenz’ erschienen und die vorliegenden Tagesordnungspunkte nach
ihrem Wunsch und Willen entschieden, … Das führte dann schließlich
doch zur Rebellion und zur Gründung des bremischen Lehrervereins.«
1884 wurde der neue Lehrerverein
gegründet. Schon nach wenigen Jahren war er die repräsentative Vertretung der Volksschullehrerschaft. Die
Konferenz existierte noch bis 1922
und wurde immer mehr zu einer
Vereinigung älterer Honoratioren.
Aus den Protokollbüchern:
»Ein Wort für und über unsere
Conferenz«

Die Entstehung unserer Conferenz
verlegte der Verfasser in das bewegte
BLZ 05/06-2016

Jahr 1848. Die Hoffnungen, die so
Viele belebten und begeisterten,
ergriffen auch die Volksschullehrer
Bremens. Sie vereinigten sich zu einer
Conferenz; d.h. sie sie erwählten eine
Commission zur Aufführung der
Mängel des bremischen Volksschulwesens, um eine Hebung desselben
anzubahnen. Als eine schöne Hoffnung nach der anderen verschwand,
fanden sich am 4ten April 1849, dem
Tage der zweiten Lehrerversammlung, von sämmtlichen Volksschullehrern der Stadt und des Gebiets nur
noch 40 ein. In dieser Versammlung
sprach sich lebhaft der Wunsch aus,
regelmäßige Conferenzen zu halten.
Zu diesen verpflichteten sich am 1.
Juni 1850 27 Lehrer an Volksschulen
der Stadt und des Gebiets durch ihre
Namensunterschrift.
(Gans, 01.11.1851)

Reformen tragen entweder einen
volksthümlichen Charakter oder
erfolgten auf Grundlage bestimmter
Principien und gehen in diesem Fall
entweder von den sogen. Phonetikern oder von den Anhängern des
historischen Pricipes aus. Da die
Grundsätze beider Schulen gänzlich
verschieden sind, so dienten diese
Reformen dazu, die Orthographie
nur noch unsicherer zu machen. In
neuerer Zeit sind mehrfach Versuche
gemacht worden, in der Rechtschreibung eine größere Ordnung herzu-
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»Weshalb sollte der Unterricht
in der Naturlehre in keiner Schule
fehlen«

Das Kind, sobald es nur seine Sinne
gebrauchen kann, wird von der
Natur selbst zum Wahrnehmen
getrieben. Je nach den größeren oder
geringeren Reiz des Gegenstandes
wird das Kind mehr od. weniger
davon angezogen und wenn seine
geistigen Anlagen sich kräftigen,
forscht es nach dem Grunde, dem
Warum und Woher der Erfahrungen.
Wie oft wird nicht dieser schöne
Trieb in dem Kinde von den ihm
zunächst Stehenden unterdrückt, die
es nicht verstehen, durch Anregen
zum Beobachten und Forschen das
Kind von Stufe zu Stufe zu heben.
Die Schule nun aber, die das Kind
bilden soll, wie die Natur es vorschreibt, die Schule darf den Trieb im
Kinde nicht verkennen, sie muß
gerade darauf weiter bauen. Es liegt
hier die Natürlichkeit des Gegenstandes so nahe, daß kaum zu begreifen
ist, wie derselbe bis dahin so sehr hat
vernachlässigt werden können.
(Köster, 04.02.1852)
»Über die neuesten Bestrebungen
zur Reform unserer deutschen
Orthographie und die Stellung der
Schule zu derselben«

Angesichts der Schwierigkeit und
Unbestimmtheit der deutschen
Orthographie hat es von jeher an
Reformvorschlägen nie gefehlt. Diese

Foto: Staatsarchiv Bremen
Die Konferenz bremischer Volksschullehrer wurde 1849 gegründet
und tagte anfänglich in der
Rembertischule, später dann in der
alten Börse auf dem Liebfrauenkirchhof. Dieses Gebäude (links
neben dem Rathaus) ist 1888 abgebrannt.

stellen. Unter diesen Versuchen
nimmt die orthographische Conferenz zu Berlin den ersten Rang ein.
(…) Zum Schluß schlägt Herr Kippenberg folgende 4 Thesen für die
Diskussion vor:
1. Die phonetische Schreibweise ist
für die Vernunft das richtige und
letzte Ziel.
2. Die phonetische Schreibweise aber
ist im Augenblick nicht herzustellen.
3. Es ist geboten, sich ihr zu nähern.
4. Die Vorschläge der Berl. Conferenz sind vielfach inconsequent
und daher nicht in allen Punkten
anzunehmen.
(Kippenberg, 07.10.1876)
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Fachgruppen

L Der AK trifft sich sechswöchentlich zum Austausch über Grundschulfragen. Und da gibt es natürlich
eine ganze Menge. Zu den Brennpunktproblemlagen und der mangelnden Ausstattung von Schulen
kommt aktuell der
Umgang mit »Kompolei« und den
Zeugnissen, die Einrichtung neuer
Klassen, die versuchte Zwangseinrichtung von schlecht ausgestatteten Ganztagsschulen dazu.

legt. Das hat dazu geführt, dass Viele
gesagt haben, sie tun sich das nicht
auch noch an als Mehrarbeit, und
haben dementsprechend »Kompolei«
dann doch benutzt. So führt man
durch die Hintertür ein und hält sich
nicht an Absprachen. Außerdem hat
es eine Pilotierung, die diesen Namen
verdient, bisher nicht gegeben. Es
muss klar sein, dass es eine Auswertung dieser »ersten Runde mit Kompolei« unter massiver Beteiligung von
uns Lehrkräften geben muss!
Nächstes Treffen des AK nach den
Ferien am 05.09.,17.00 Uhr in der
Geschäftsstelle der GEW. Motto:

Berichte aus
dem Arbeitskreis
Grundschule der GEW

Die gute Idee einer Einladung von
Schulen an die Stadtteilpolitiker in

In der nächsten Zeit werden wir als
Schwerpunkt über »Kompolei« reden
müssen, da die Behörde auch dem
Personalrat gegenüber nicht mit offenen Karten gespielt hat. Die Lage ist,
dass die Zeugnisse per Gesetz durchgeboxt wurden, trotz kritischer Stellungnahmen, »Kompolei« aber von
den Lehrkräften nicht benutzt werden muss, und wenn, dann freiwillig.
In Kollegien wurde aber von Behördenseite getragen, daß »Kompolei«
nur dann nicht benutzt werden
könnte, wenn das Kollegium eine
Alternative formuliert hätte und vor-

den Unterricht zu kommen und über
einen gewissen Zeitraum die Situation
überhaupt als oft dramatisch wahrnehmen zu können, um dann Forderungen zu formulieren, ist an der
Grundschule Stichnathstraße durchgeführt worden. Wir sind gespannt
auf Ergebnisse und Aktivitäten der
lokalen Politik.
Beschlossen und festgelegt wurde
auch eine neue Diskussionsrunde mit
den Bildungsdeputierten der Parteien
am 09.06. im DGB-Haus. Wir werden
in der nächsten Ausgabe berichten.
Nach der ersten Runde im Oktober
hat sich bisher nichts Positives getan,
oder?

Nächstes Treffen der Fachgruppe
Oberschule:

»Baustellen,
Baustellen...«
Wie startet die
Oberschule in das
neue Schuljahr?
am 01. September um 17.00 Uhr

Gaststätte Lilie (Findorff)

L In den letzten beiden Sitzungen
hat sich die Fachgruppe mit der von
der Bürgerschaft beschlossenen
»externen Evaluation der Bremer
Schulreform« beschäftigt. Themen
sind dabei u.a. das Zwei-SäulenModell und die Einführung der
Inklusion. Die Kommission soll nach
den Sommerferien mit ihrer Arbeit
26

Wenn du nichts änderst, dann ändert
sich nichts!

beginnen. GEW und Personalrat
sollten darauf achten, dass die Erfahrungen der Beschäftigten beachtet
werden und die mangelhafte Ausstattung der Schulen in die Beurteilung
einbezogen wird.
In der nächsten Sitzung (s.o.) wollen
wir zunächst Informationen über
den Start ins neue Schuljahr zusammentragen und unsere weitere Arbeit
planen.
Des Weiteren planen wir ein
Wochenendseminar in Bad Zwischenahn am 21./22. Oktober

(Freitag Nachmittag bis Samstag
Mittag).
Dort soll es am ersten Tag einen weiteren Austausch zwischen den Schulen und einen Vortrag geben, für den
zweiten Tag sind Arbeitsgruppen
geplant.

Am 18.05. gab es eine vom AK
geplante Veranstaltung zum Thema
»Die Lüge der digitalen Bildung«

zum gleichnamigen Buch von Leipner/Lemke mit der These, dass die
frühe Einführung und Nutzung digitaler Medien in Kita und Grundschule
eher schade und deswegen dort für
einen »digitalen Freiraum« plädiert
wurde. Sowohl Neurobiologie als
auch Pädagogik liefern genug Argumente für diese These, sie wird aber in
der öffentlichen Diskussion oft verschwiegen oder diffamiert. Die Veranstaltung bot Rahmen für eine offene
Diskussion. Leider gab es keine Stellungnahme von Behördenvertretern
oder Vertretern des Zentrums für
Medien, obwohl anwesend. Da hätte
man sich eine Position gewünscht, die
erläutert wie man Medienkompetenz
und Fortbildung/Ausbildung (Fortbildung GS eine einzige: Lernsoftware in der Grundschule, Umgang
mit Lernwerkstatt, Playway, Cesar
und Co.) unter Bremer Verhältnissen
mit dem sogenannten Masterplan verwirklichen will. Es gab viele Beiträge,
die die Risiken des verstärkten Medieneinsatzes kritisierten, auch unter
dem Aspekt der Strahlung ( Arbeitskreis Elektrosmog des BUND), aber
auch Stellungnahmen zu positiven
Erfahrungen mit z.B. Antolin o.ä. Wir
werden dranbleiben an der wichtigen
Diskussion.

Hochschule:
Protest gegen Bundeswehr-Studiengang
L In einem ausführlichen Brief an
die Rektorin der Hochschule Bremen hat Ralf Streibl, Personalrat an
der Uni Bremen und Mitglied des
Bremer Stadtverbandsvorstandes, die
»strukturelle Kooperation eines Studienganges mit der Bundeswehr« als
Fehlentscheidung bezeichnet und
seine Tätigkeit als Lehrbeauftragter
aufgekündigt. Der Brief setzt sich
ausführlich mit der Verantwortung
der Wissenschaft und der Bedeutung
der Zivilklausel auseinander. Er ist
auf der Homepage der BLZ nachzulesen.
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Neues aus dem
Schulbuchverlag Cornelsen
• Experten helfen Referendaren:
Vielfalt als Herausforderung und Chance
nutzen, SEK I und II, 12,99 D
• 9 Tipps, Inklusion an Schulen,
SEK I und II, 16,50 D
• Flexibel differenzieren und fokussiert
fördern im Mathematikunterricht,
SEK I und II, 21,99 D
• Nur Lernbegleiter? Unsinn, Lehrer!
Lob der Unterrichtslenkung,
Alle Schulformen, 12,50 D
• Erfolgreich durch das Praxissemester –
Gestaltung, Durchführung, Reflexion,
17,99 D

Buchtipps
Zusammengestellt
von
Ingrid Emmenecker

In Gedichten ruhen Gedanken
wie Vögel in Bäumen
Renate Schoof
Immer Meer
Gedichte
Allitera-Verlag, München 2016, 12,90 D
Renate Schoof, geboren in Bremen, lebt als
Schriftstellerin in Göttingen. Die gelernte
Lehrerin schreibt für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Sie erhielt mehrere Literaturpreise, Gedichte von ihr sind bei Radio
Bremen und auf WDR 3 und 5 zu hören.
Sie veröffentlichte mehr als zwanzig Bücher,
u. a. die Romane »Blauer Oktober« und
»Wiedersehen in Berlin«. Beim Lesen ihres
neues Buches entstehen Bilder und Sehnsucht nach Sommer und Meer.

Frauen Geschichte(n)
Biografien und FrauenOrte aus
Bremen und Bremerhaven
Hrsg.: Bremer Frauenmuseum: Regina
Contzen, Edith Laudowicz, Romina Schmitter.
48 Autorinnen und Autoren haben über
300 Texte verfasst und zahlreiche Abbildungen und Fotos zur Verfügung gestellt.
Edition Falkenberg, Bremen 2016
Das Buch ist im Rahmen der Ausstellung
im Focke-Museum erhältlich.
Das Buch enthält Geschichte und Geschichten von Frauen aus Bremen und Bremerhaven, die mit ihrem Engagement und ihren
Leistungen durch soziale, berufliche, sportliche, wissenschaftliche oder künstlerische
Aktivitäten gewirkt haben, aber es geht auch
um »nur« Hausfrauen, ohne deren alltägliche
Familien- und Erziehungsarbeit von Ehefrauen und Müttern meist zahlreicher Kinder
die Leistungen ihrer erfolgreichen Ehemänner
kaum möglich gewesen wären. Ergänzend
dazu werden Orte, an denen Frauen in
besonderer Weise tätig waren, als FrauenOrte dargestellt. Besonders beachtenswert
sind dabei auch die große Anzahl bedeuten28

der Pädagoginnen
mit ihrem Einsatz
für Mädchenbildung sowie die
Darstellung von
Schulgründungen,
z.B. durch Anna
Vietor und Anna
Schomburg.
Das Bremer
Frauenmuseum e.V. stellt sich seit 1991 der
Aufgabe, die Geschichte(n) dieser Frauen vor
dem Vergessen zu bewahren. Die gesammelten Biografien werden nun in diesem Buch
vorgestellt.
Das Lexikon ist Begleitbuch zur Ausstellung
»Bremer Frauen Geschichten«, die vom
01.05.-21.08.2016 im Focke-Museum gezeigt
wird. Im Rahmen der Ausstellung finden
zahlreiche Vorträge und Führungen statt.

Kurzprosa, Lyrik, Bleistiftzeichnungen – Das Vermächtnis
von Günter Grass
Günter Grass
VONNE ENDLICHKAIT
Steidl Verlag, Göttingen 2015; 176 S.,
28 D
In der zentralen
Geschichte
seines letzten
Buches erzählt
Günter Grass
mit feinem
Humor, wie er
und seine Frau
zu einem Sargtischler gehen
und in den
Särgen zur Probe liegen. Betitelt hat er die
Geschichte »Worin und wie wir liegen werden« und in ihr sind alle Themen und Motive
enthalten, um die dieses Buch kreist. Es geht
um Verlust, Endlichkeit, um körperlichen
Verfall, ums Altern – bis kurz vor seinem Tod
im April 2015 hat Günter Grass an seinem
Abschiedswerk gearbeitet. Entstanden ist
ein literarisches Experiment, bestehend aus
unterschiedlich langen Prosatexten, Gedichten und rund 65 Bleistiftzeichnungen, die
sich zu einem großen, spannenden Bogen
zusammenfügen. Grass schlägt einen leisen,
unaufdringlichen Ton an, der sich angenehm
unterscheidet von der Eitelkeit und der »Verschwurbeltheit« seiner vorherigen Romane.
Es ist, als ob die Überfigur der deutschen
Literatur, der Nobelpreisträger, am Ende
doch versöhnlicher aufs Leben schaut, die
Lust an der Provokation nicht mehr sucht.
Eine neue positive Freiheit scheint in seinen
Texten durch – auf einmal erscheint alles

noch mal möglich, wie am Anfang eines
Lebens – Eifersuchtsdramen, Liebesbriefe,
Augenblicke des Glücks. Neben den komischen, lebensprallen, saftigen Texten äußert
sich Grass in einigen Gedichten dennoch
politisch – Kanzlerin Merkel wird ebenso thematisiert wie die griechische Schuldenkrise –
ein Gedicht allerdings brennt sich besonders
ein, da es ein großes Thema gegenwärtiger
und zukünftiger Zeiten ist: »Fremdenfeindlich«. In ihm heißt es: »Aber sie blieben, und
eingeübt / blieb der Ruf: Haut endlich ab!«,
und schließt sogar fast hoffnungsvoll: »Erst
als die immer schon Heimischen sich fremd
genug waren, begannen auch sie in all den
Fremden, die mühsam gelernt hatten, ihr
Fremdsein zu ertragen, sich selbst zu erkennen, und mit ihnen zu leben.« Ernst Steinhoff

Der Optimierungswahn macht
unsere Kinder krank
Beate Frenkel/Astrid Randerath
Die Kinderkrankmacher
Zwischen Leistungsdruck und
Perfektion
Das Geschäft mit unseren Kindern
Verlag Herder, Freiburg 2015, 19,99 H
Die Pharmaindustrie
macht sich den Optimierungswahn in
unserer Leistungsgesellschaft zunutze.
Die neue Zielgruppe
– Kinder und
Jugendliche – hat
die Pharmaindustrie
fest im Griff. Verhaltensauffällige Kinder
sind ein große Markt, neue Krankheiten ein
Milliardengeschäft. Nach dem Boom der
ADHS-Medikamente werden jetzt neue Diagnosen gestellt und neue Pillen verschrieben.
Schwermütigen, ängstlichen, traurigen Kindern werden starke Neuroleptika oder
Antidepressiva verordnet. Wie sie langfristig
wirken, ist völlig unbekannt. Die beiden Journalistinnen haben mit Wissenschaftlern
gesprochen, mit Eltern, Lehrern, Ärzten, mit
Pharmainsidern. Ein Debattenbuch, das diejenigen stärkt, die nicht mehr mitmachen
möchten und zeigen, dass es auch anders
geht – ohne Medikamente. Em.
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L Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit einem kleinen Betrag Gutes tun
und ganz viel bewirken – wo geht das
schon?
Mit der Teilnahme an der Rest-CentAktion kann man das. Die RestCent-Aktion ist eine Initiative der
Beschäftigten des bremischen öffentlichen Dienstes. Fast immer finden
sich auf der Gehaltsmitteilung hinter
dem Komma noch ein paar Cents,
zwischen 1 und 99 Cents – das
»Kleine hinter‘m Komma«; im Jahr
sind es nicht mehr als 11,88 Euro
Damit kann ein kleiner Beitrag
geleistet werden, um Menschen in
armen Ländern eine bessere Zukunft
zu schaffen. Vielen Dank an alle, die
teilnehmen.
Der Vergabeausschuss hat am 23.
Februar 2016 getagt und sich nach
eingehender Prüfung für folgende
Projekte bzw. Förderungen für das
Jahr 2016 entschieden:
• Praktische Solidarität International
e.V.: Der Bremer Verein widmet
sich einem Bodenverbesserungsprogramm im Norden Namibias.
Mit einer speziellen Methode wird
der Boden für einen fruchtbaren
Anbau angereichert. Es besteht die
berechtigte Hoffnung, dass außer
der Verbesserung des Bodens
durch das Gießen mit Effektiven

BLZ 05/06-2016

Mikroorganismen auch die
Umwandlung des Sandbodens in
Ackerkrume gelingen und so in
naher Zukunft eine ausreichende
Ernährung gesichert werden kann.
Bisher werden sehr gute Erfolge
erzielt. Kontinuierlich melden sich
immer mehr Farmerinnen und Farmer für dieses Projekt an.
• Brunnenbau in Guinea: Der Bremer
Verein KANIA e. V. unterstützt den
Schulbau- und Schulbetrieb in drei
Dörfern in Guinea. In zwei Schulen fehlen noch die Brunnen, um
die Kinder mit ausreichend Wasser
zu versorgen. Wasser bedeutet Sauberkeit und Vermeidung von
Krankheiten. Durch die EbolaEpidemie in Guinea ist der Brunnenbau leider ins Stocken geraten.
Das gesamte öffentliche Leben in
Guinea stand still. Nun aber ist die
Seuche überwunden und die Fortschritte für den Brunnenbau sind
tagtäglich sichtbar. Die Rest-CentInitiative finanziert den Bau von
zwei Brunnen.
• Bau einer Sanitäranlage: Der
mer Verein zur Förderung
Integration behinderter
benachteiligter Kinder in

Breund
und
der
Mugeza Mseto Primary School in
Tansania e. V. will eine dringend

benötigte Sanitäranlage für die
Schule finanziell unterstützen. Die
gesamte Schule leidet unter einem
eklatanten Wassermangel, und die
über 20 Jahre alte, vorhandene
Sanitäranlage ist marode. Nach den
notwendigen Vorbereitungsarbeiten (Wasserbohrung, Ortsbesichtigung durch den Bauträger, Machbarkeitsstudie) ist mit einem
Beginn der Baumaßnahme im
Januar 2017 zu rechnen. Auch die
Bezirksregierung beteiligt sich an
den Kosten

Aktion »Restcent«

Rest-Cent-Informationen
und Projekte 2016

Der Vergabeausschuss hat zudem
entschieden, dem Projekt »Bau einer
Mädchenberufsschule in Kobanê«

eine einmalige Fördersumme in
Höhe von 750 Euro zukommen zu
lassen. In der durch Daesch zerstörten, aber jetzt befreiten Stadt
Kobanê/Syrien soll diese Mädchenberufsschule die Ausbildung der
Frauen fördern und ihre Stellung in
der Gesellschaft stärken. Das Projekt
befindet sich derzeit noch im Planungsstadium. Zunächst müssen
50.000 Euro gesammelt werden, um
mit dem Bau der Mädchenberufsschule beginnen zu können.
Auf unserer Internetseite www.gpr.
bremen.de/restcent gibt es sehr ausführliche Informationen zum Thema
Rest-Cent. Dort findet sich auch eine
Teilnahmeerklärung. Im MIP gibt es
die Teilnahmeerklärung unter dem
Menüpunkt Selfservices im Formularcenter in einer bereits mit Namen
und Personalnummer ausgefüllten
Version.
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Frischluft

Frischluft
L Werder gerettet, aber was wird
aus Rest-Bremen?

Das ist der Anfang vom Ende. Bremen kann seine Schulden nicht
zurückzahlen! Ja, ist Frau Linnert
denn verrückt, hat sie nichts vom
frech fordernden griechischen Kollegen Finanzminister Varofakis
gelernt? Wo bleibt der Kommentar
der eisernen Lady Miriam Moll vom
Weserkurier. Mir klingen noch die
Ohren von »Ultimatum«, »muss
endlich liefern«, »verrückte Forderungen«, »Reformen durchführen«,…! Bremen muss auch endlich
liefern. Da müssen »wir« Bremer
aber von »den« Griechen lernen.
Hier die Vorschläge zur Durchführung einer Reform des Haushalts:
Einsetzung eines Berlin-Triumvirats
aus Finanzminister, Bankenaufsicht,
Steuerbehörde. Dieses legt Maßnah-

Äußerst lehrreich:
»Papa Yolo Epic Fail«
(schnürschuh theaterhaus)
L Um es vorweg zu nehmen: eine
äußerst gelungene Aufführung eines
äußerst intelligenten Stücks mit
einer äußerst eindrucksvollen Leistung von Schauspielern und Regie.
Nicht zu vergessen das Bühnenbild:
äußerst ansprechend. Das Stück handelt vom Generationenkonflikt eines
aus der Mode gekommenen Vaters,
allein erziehend und mit einer dreizehnjährigen Tochter gesegnet,
Generation Smartphone, die mit
ihrer engsten Freundin in der Pubertät mehr in der virtuellen Welt als
in der realen zuhause ist. Papa Yolo
(»YOLO: You Only Live Once«)
ist noch analog aufgewachsen, hört
Musik aus den achtziger Jahren und
hat anfangs überhaupt kein Verständnis für das Internet, Facebook,
YouTube und Konsorten. Seine
30

men für Bremen fest, wie: Verkauf
von allen Firmen mit Bremer Beteiligung. Flughafen geht an Fraport
Frankfurt und Ryanair, die Häfen an
die Chinesen oder Nordkorea, die
Container- Terminals an potente
Investoren wie Maersk Dänemark
oder an andere Bundesländer, Zwang
zum Kauf von U-Booten des Bundes
zum Weser-Deichschutz, können im
Bunker Valentin geparkt werden.
Einsatz von Steuereintreibern, die
Milliardären und Millionären in Bremen Beine macht, Zwangsbeschlagnahmungen und unerbittliche Erhöhung der Vermögenssteuer auf
unglaubliche frühere Prozentzahlen,
Erbschaftssteuer rigoros durchsetzen, vererbt wird nur noch nach dem
Tod. Von Bremen in andere Länder
transportiertes Geld, auch Immobilienkäufe, müssen zurückbeordert
werden. Scherf und Hattig werden
nachträglich für Verschleuderung
von 500 Millionen beim Spacepark
haftbar gemacht. Alle Pensionen
werden eingefroren, Renten werden
auf die Hälfte gekürzt. Die im Minus
dümpelnden Krankenhäuser, völlig
unprofitabel, die nicht über 15%
Rendite abwerfen, werden geschlossen oder verkauft. Jeder zahlt jedes
Medikament aus eigener Tasche, für

OPs legt die Familie zusammen. Bildung muss sich wieder lohnen, die
Bildungsbehörde steigert die Qualität des Unterrichts, sodass man sie
auch wieder verkaufen kann, z.B. die
Inklusion, die alle abkupfern, weil sie
in Bremen so super läuft, aber sie
zahlen nichts dafür. Sind wir die
Sozialstation Deutschlands? Nein!
All diese Maßnahmen werden jedem
vernünftig denkenden und rechnenden Menschen logisch erscheinen.
Außerdem sind sie laut Frau Merkel
auch »alternativlos«, dieser einzigartigen Politik schließt sich in letzter
Zeit immer mehr SPD und Grün an.
Eine gute Reform ist eine Reform,
die auch wehtut, denn wir alle haben
über unsere Verhältnisse gelebt. Es
geht also nicht ohne eine Deadline,
ein Liefer-Datum. Ich würde den 1.
September vorschlagen, damit wieder Frieden einkehrt. Ist Bremen bis
dahin nicht auf Troika-Reformkurs
droht nicht nur der Brexit, er wird
durchgeführt. Dann, so Schäuble,
»isch ower«. Dann fliegt Bremen aus
dem Länderverbund und der Hanse,
und statt Euro gibt es den BronzeSieling mit Eichenlaub! Heureka!
(Seite 1, WK 4./5. Mai »Bremen will
Schuldenbremse lockern«.)
Wilfried Meyer

Tochter Vanessa mit ihrer realen
Freundin Kira und vielen virtuellen
Internetfreunden geht ganz in der
virtuellen Welt auf und hat keinerlei Zugang zur realen ihres Vaters.
Daraus entwickelt sich ein handfester Konflikt, der den Vater in einem
schmerzhaften Entwicklungsprozess
regelrecht ins Internet treibt. Dort
mutiert er zu »Papa Yolo« und liked,
chatted und vernetzt sich mit den
Freunden seiner Tochter. Erfolgserlebnisse bleiben nicht aus, auch ein
negatives nicht, und »Papa Yolo«
gerät schließlich in einen ausgewachsenen »shitstorm«. Aber keine Sorge,
es gibt ein Happyend. Das Stück ist
ausgesprochen spannend, die Handlung entwickelt sich mit InternetGeschwindigkeit, die Dialoge sind
unterhaltsam-frech, die Sprache ist
auf die Klassenstufen 6-8 abgestellt,
alles in allem kein Kinderkram, sondern kindgemäß, und demzufolge
ist ein Besuch für Lehrer mit ihren

Klassen sehr zu empfehlen. Die
Schauspieler Lena Kluger, Dominique Marino und Holger Spengler
glänzen in verschiedenen Rollen mit
Begeisterung und Hingabe. Text und
Regie liefern ein tadelloses Stück
Arbeit ab, für das Matthias Hilbig
verantwortlich zeichnet. Das von
Rolan Khayyat geschaffene Bühnenbild schließlich setzt auf sparsamsymbolische Effekte und wird der
Thematik vollauf gerecht. Besonders
eindrucksvoll bietet es die per SMS
ausgetauschten Dialoge dar. Summa
summarum, Daumen hoch, geliked,
»Papa Yolo Epic Fail« ist ein äußerst
gelungenes Theaterstück, das um die
Frage kreist, wie wir miteinander
umgehen wollen, sowohl online als
auch offline. Der Beifall am Ende der
Premiere war deshalb äußerst intensiv und ausdauernd.
Ferdinand Berghorn
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»Grundprinzip: Alles
muss werden, wie dein
Mann es will, ich könnte
auch sagen, wie die
Männer es wollen. Sie
wollen alle so ziemlich
dasselbe.«
Hedwig Dohm
»Nur ein Mann kann
glauben, dass das Glück
einer Frau darin besteht,
ihm zu gefallen und ihn zu
bedienen.«
Margaret Fuller

Tag der »Offenen Tür«
im Theater Bremen am 27.08.2016.

Termine & Hinweise

»Männer«

Theaterpädagogik
Jour Fixe für LehrerInnen am 07.09.2016
von 17.00 - 19.00 Uhr.
MOKS
»Seymour« (14+): Premiere am 25.08.2016, 19.00 Uhr. Weitere
Vorstellungen: 29.08. / 30.08. / 31.08. / 02.09.2016, jeweils um
10.30 Uhr, am 03.09. um 19.00 Uhr und am 05.09. / 06.09.2016
jeweils um 10.30 Uhr.
»Hikikomori« (14+): 07.09.2016 um 10.30 Uhr und 08.09.2016
um 19.00 Uhr.
»Wunderbrut« (6+): 10.09. / 11.09.2016 um 16.00 Uhr und
13.09.2016 um 10.30 Uhr.

»Frauen«
www.awb-bremen.eu
www.awb-bremen.de

belladonna

»Frauen gemeinsam sind
stark!«
Slogan der 70er Jahre

www.belladonna-bremen.de
Sommer 2016

belladonna hat Sommerpause vom 11. - 29.07.2016
09.06.2016, 19.00 Uhr, »Von Transsilvanien bis ans Ende der
Welt«, Vernissage: Reiseimpressionen als Scherenschnitte von
Laila Seidel. Die Ausstellung ist vom 10.06. - 11.10.2016 zu
besichtigen. Mo/Di: 14-16 Uhr, Mi/Do: 17-19 Uhr.
18.06.2016, 10.00 - 18.00 Uhr, »Souverän vor Publikum - Frei
und authentisch sprechen lernen«, Seminar mit Antje DillerWolff. Maximal 14 Frauen.
24./25.06.2016, »Coachingreihe für Existenzgründerinnen«,
mit 8 Modul-Seminaren. Info & Anmeldung: Tel. 0421-703534.
28.08.2016, 10.30 Uhr, »Mit belladonna auf Kunsttour ins
Sprengel Museum Hannover«. Schwerpunktmäßig werden sich
die Führungen durch die Sammlung auf Werke von Niki de Saint
Phalle und Kurt Schwitters konzentrieren.
Busfahrt nur für Frauen, Abfahrt 10.30 Uhr, Rückkehr gegen 20.00
Uhr. Verbindliche Anmeldung bis 08.08.2016, maximal 40 Frauen.
Info: Tel.: 0421-703534.

Schnürschuh Theater: »Herr Lehmann« (12+)
Nach dem Roman von Sven Regener.
26.06.2016, 18.00 Uhr, 09.09.2016, 20.00 Uhr, 24.09.2016, 20.00
Uhr, 25.09.2016, 19.00 Uhr, 22.10.2016, 20.00 Uhr und 23.10.2016,
20.00 Uhr.
Weiteres Programm:
19.06.2016, 19.00 Uhr, »SpamFilter«, Jugendkabarettgruppe.
21.06.2016, 19.00 Uhr, »Parlement of Foules«, Gastspiel.
Auch am 22.06.2016, 19.00 Uhr, 23.06.2016, 19.00 Uhr und am
24.06.2016, 19.00 Uhr.
04.09.2016, 19.00 Uhr, »Simon & Jan«, Kabarett – Vorpremiere
neues Programm. Auch am 05.09.2016, 20.00 Uhr.
06.09.2016, 20.00 Uhr, »Inflagranti«, Improvisationstheater.
08.09.2016, 20.00 Uhr, »Kunst gegen Bares«, Offene Bühne.
11.09.2016, 19.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel, Ensemble
Schnürschuh Theater.
26.09.2016, 10.00 Uhr, »PAPA YOLO EPIC FAIL«.
Info: Josepha Maschke, Pressereferat,
Tel.: 0421-555410.
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Für Ihre BLZ-Anzeigen:
»Anzeigen Werbung Berghorn«
Tel.: 0421-4919033 Info unter:
www.awb-bremen.de
»Shakespeare Company im Sommer 2016«
19.06.2016, 16.00 Uhr, »Wie es Will gefällt«.
Open Air im Amtsgarten Lilienthal.
19.06.2016, 20.00 Uhr, »Circus Quantenschaum: Und wann kommen die Elefanten?«. Von Judith Kuckart, Matthias Greffrath
und Ensemble.
22.06.2016, 19.30 Uhr, »Gula«. Eine musikalisch-szenische Bühnenproduktion des Chores der »Universidade Federal do Cearà (Fortaleza im Nordosten Brasiliens).
06.07.2016, 20.00 Uhr, »Öffentliche Probe: Die Welt auf dem
Mond«. Von Joseph Haydn nach einem Libretto von Carlo
Goldoni. Ein Opernprojekt mit Studierenden der Hochschule
für Künste Bremen. Eintritt frei.
07.07.2016, 20.00 Uhr, »Die Welt auf dem Mond«. Tickets
unter »Nordwest Ticket«, Tel.: 0421-363636.
08.07.2016, 20.00 Uhr, »Die Welt auf dem Mond«. Tickets
unter Tel.: 0421-363636.
09.07.2016, 20.00 Uhr, »Die Welt auf dem Mond«. Tickets
unter Tel.: 0421-363636.
21.08.2016, 18.00 Uhr, »Shakespeare durch die Blume«. OpenAir Theater im Park des »Gut Hodenberg«, Oberneulander
Landstr. 25. Karten unter Tel.: 0421-250036. Keine Abendkasse.
Spielort Melcherswiese im Bürgerpark Bremen
(*) Sollte eine Vorstellung wegen schlechten Wetters im Bürgerpark nicht stattfinden können, haben Sie Anspruch auf die
Vorstellung im Theater am Leibnizplatz. Die Aufführung findet
dann am gleichen Tag und zur selben Zeit statt. Bei zweifelhafter Wetterlage erhalten Sie ab 15.00 Uhr Auskunft unter
Tel. 0421-500333 oder im Internet unter
www.shakespeare-company.com
(*) 24.08.2016, 20.00 Uhr, »Wie es euch gefällt«. Shakespeare.
(*) 25.08.2016, 20.00 Uhr, »Doktor Faustus«. Marlowe.
(*) 26.08.2016, 20.00 Uhr, »Maria Stuart«. Schiller.
(*) 27.08.2016, 18.00 Uhr, »Shakespeare durch die Blume mit
Picknick«. Einlaß nur mit gültiger Eintrittskarte zu »Was ihr
wollt«. Picknick bitte selbst mitbringen oder Picknickkorb über
Theatergastronomie buchen.
(*) 27.08.2016, 20.00 Uhr, »Was ihr wollt«. Shakespeare.
(*) 28.08.2016, 16.00 Uhr, »Wie es euch gefällt«. Shakespeare.
Info: Tel.: 0421-500333.
Der Winter-Spielplan erscheint am 02.08.2016 (Vorstellungen
24.10. - 15.12.2016 können ab sofort gebucht werden.)
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Schöne und erholsame
Sommerferien wünscht
die Redaktion der BLZ
Stadtverband Bremen
August 2016
09.08.
Arbeitsgruppe der Seniorinnen und Senioren,
10.00 Uhr GEW Geschäftsstelle Bremen
11.08.
AK Päd. Mitarbeiterinnen,
17.00 Uhr, Personalrat Schulen Bremen
23.08.
AK Berufsbildende Schulen,
17.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
25.08.
Inklusive Schule & Sonderpädagogik,
17.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
September
01.09.
06.09.
07.09.
08.09.
13.09.

FG Oberschule, 17.00 Uhr, GEW, Gaststätte Lilie
AK Grundschulen, 9.00-16.00 Uhr, DGB Haus Bremen
AK Kurdistan,
17.00-19.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
AK Päd. Mitarbeiterinnen,
17.00 Uhr, Personalrat Schulen Bremen
Arbeitsgruppe der Seniorinnen und Senioren,
10.00 Uhr GEW Geschäftsstelle Bremen

Seminare
Kanutouren (nicht nur) für neue Mitglieder
Bei diesen Kanutouren erwarten dich Gespräche und Infos rund um die GEW, Entspannung
auf dem und am Wasser. Im Vordergrund steht,
gemeinsam einen entspannten und schönen Tag
zu verbringen und neue KollegInnen kennenzulernen. Aber auch Zeit zu haben für Fragen und
Diskussionen rund um die Gewerkschaftsarbeit:
Was tut die GEW für ihre Mitglieder? Wie ist sie
aufgebaut? Wo kann man mitmachen? Welche
aktuellen Projekte gibt es? Wie kann ich aktiv
werden, ohne mich gleich auf Dauer zu verpflichten? Für die Verpflegung während der Tour ist
gesorgt.
Die Touren eignet sich auch für Kanu-AnfängerInnen!
Bremerhaven:
Start/Ende: HBF Bremerhaven
Leitung: Michael Görlach
20.08.2016, 10:30 bis 17:00 Uhr
Teilnehmerbeitrag 10 Euro inkl. Verpflegung
(kostenlos für Neumitglieder)
Anmeldeschluss 05.08.2016
Bremen:
Start: Lilienthal Ende: Findorffhafen (Nähe Hbf)
Leitung: Inge Kleemann
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03.09.2016, 10:30 bis 17:00 Uhr
Teilnehmerbeitrag 10 Euro incl. Verpflegung
(kostenlos für Neumitglieder)
Anmeldeschluss 19.08.2016
Konferenzrechte I: Gesamtkonferenz und
Schulkonferenz – was ist möglich, um
Einfluss zu nehmen?!
Dieses Seminar bietet eine Einführung in individuelle, kollegiale und instuonelle Rechte. Außerdem werden die Möglichkeiten und Grenzen von
Gesamtkonferenz und Schulkonferenz disktuiert.
30.08.2016, 09.00 bis 17.00 Uhr
Leitung: Hajo Kuckero, Mitglieder des PR Schulen
kostenlos für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder
15 Euro)
Bremer Grundschulen am Rande
ihrer Belastbarkeit – Seminar (nicht nur)
für Vertrauensleute
Ganztag, Inklusion, Korrekturberge, Arbeitszeitmodelle: Die Anforderungen werden immer
größer, die personelle Ausstattung nicht. In dem
ganztägigen Seminar wollen wir strukturelle
Belastungen und daraus resultierende Beanspruchungen erfassen, reflektieren, uns austauschen

und mögliche Handungsstrategien im Alltag
erarbeiten.
Dienstag 06.09.2016, 9-16 Uhr
DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28,
28195 Bremen
Leitung: Frank Hasenbein
06.09.2016, 09:00 bis 16:00 Uhr
DGB Haus Bremen, Bahnhofsplatz 22-28,
28195 Bremen
kostenlos für GEW-Mitglieder incl. Verpflegung
Anmeldeschluss 23.08.2016
Was darf ich – was muss ich? Rechte und
Möglichkeiten am Arbeitsplatz Schule
Fortbildung/Bildungsurlaub für Schulsozialarbeiter_innen und Schulsozialpädagog_innen: Anhand von rechtlichen Informationen, konkreten
Fragen, aktuellen Problemen und Konflikten werden nützliche Tipps und praktische Handlungsmöglichkeiten für den Schulalltag erarbeitet.
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28,
Leitung: Hajo Kuckero, Mitglieder des PR-Schulen
08.09.2016, 09:00 bis 16:00 Uhr
DGB-Haus, Bremen, Bahnhofsplatz 22-28,
28195 Bremen
Anmeldeschluss 26.08.2016
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