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Zeitlupe

 In Deutschland ist man es gewohnt, in Sachen Geldwäsche und
Steuerhinterziehung mit dem Finger
auf andere zu zeigen. Dabei spricht
vieles dafür, dass Deutschland selbst
inzwischen zu einem sicheren Hafen
für die gestohlenen Reichtümer von
Diktatoren, Steuerfluchtgelder und
Mafiavermögen aus aller Welt geworden ist.

Steueroase
Deutschland
Wie Deutschland im internationalen
Steuerﬂucht- und Geldwäschegeschäft mitmischt
Markus Meinzer

Markus Meinzer
Vorstandsmitglied
sowie Steueranalyst
beim Tax Justice Network und Autor des
Buches »Steueroase
Deutschland« (Verlag
Beck, 2015).

Nigerias ehemaliger Diktator Sani
Abacha soll mehr als fünf Milliarden
US-Dollar gestohlenes Vermögen ins
Ausland gebracht haben. Als er 1998
unter dubiosen Umständen starb und
sein Amtsnachfolger Olusegun Obasanjo die Rückholung der gestohlenen Staatsschätze in Angriff nahm,
froren Großbritannien und die
Schweiz Abachas Vermögen ein. Darunter waren offenbar Konten der
Londoner Niederlassungen von
Commerzbank und Deutscher Bank.
In einem Bericht des nigerianischen
Generalstaatsanwaltes Bola Ige über
die versteckten Gelder des AbachaRegimes äußerte Ige den Verdacht,
dass Abachas Gelder auch im deutschen Finanzsystem bei inländischen
Banken angelegt waren. Kurz nachdem der Bericht bei den Vereinten
Nationen eingereicht wurde, erschossen unbekannte Täter Ige in seinem
Haus. Es bleibt offen, ob zwischen
dem Mord und dem Bericht ein
Zusammenhang bestand.
Transparenz Fehlanzeige

Auch im Hinblick auf die Finanzaufsicht ist der Kontrast zwischen den
Reaktionen in der Schweiz und in
Deutschland im Fall der Vermögen
des Abacha-Clans beachtlich. Wäh-
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rend die Schweizer Seite besondere
Prüfungen bei den entsprechenden
Banken durchführte, um die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen
im Zusammenhang mit den Konten
von Abacha zu sichern, sind von der
deutschen Seite keinerlei Anstrengungen in diese Richtung bekannt. Die
Schweizer Finanzaufsicht veröffentlichte das Ergebnis ihrer Prüfung, bei
der nur fünf Banken keine Mängel
nachgewiesen wurden. Bei vier Bankengruppen waren die festgestellten
Mängel so gravierend, dass diese formal verwarnt, Vorstandsmitglieder
entlassen oder deren gesamte Kundenbasis von externen Prüfern durchgegangen wurde. In Deutschland hingegen sucht man Schritte in Richtung
Transparenz vergeblich.
Einer der Gründe, weshalb es leicht
ist, hierzulande Geld zu verstecken,
besteht im lückenhaften Vortatenkatalog zur Geldwäsche. Bis heute fehlen allen voran die Steuerhinterziehung (etwa im besonders schweren
Fall), Untreue, Vorteilsnahme oder
Erpressung. So lange diese Straftaten
nicht als Geldwäsche gelten, riskieren
es Banker noch nicht einmal sich
strafbar zu machen, wenn sie Geld
annehmen, das aus diesen Straftaten
stammt – so lange diese nur im Ausland begangen wurden. Die Devise
scheint zu lauten: So lange dem deutschen Fiskus und der deutschen Wirtschaft nicht geschadet wird, ist uns
die Herkunft des Geldes weitgehend
egal.
Reaktion auf Panama-Papiere

Der Schutz einer zögerlichen Veröffentlichungs- und intransparenten
Verwaltungspraxis im Geldwesen
genießt in Deutschland bis heute politisch höchste Priorität. Die Bundesregierung kämpfte im Mai 2014 im Ausschuss der Ständigen Vertreter der
EU praktisch allein gegen die Veröffentlichung von Geldwäsche-Sanktionen. Obwohl die namentliche, öffentliche Nennung all jener, die gegen das
Geldwäschegesetz verstoßen haben,
geboten ist, dürften großzügige Ausnahmen und Einzelfallprüfungen
dazu führen, dass es weitgehend dem
Belieben der zuständigen Behörde
überlassen bleibt, ob eine Sanktion
öffentlich bekannt wird. Somit dürfte
sich an der deutschen Praxis wenig
ändern.

Auch beim zweiten zentralen Punkt,
bei der Novellierung der EU-Geldwäscherichtlinie führte die Bundesregierung die Gruppe der Transparenzgegner an. Allen voran forderten
Großbritannien und Frankreich, dass
Daten über die wahren Eigentümer
von Briefkastenfirmen öffentlich verfügbar gemacht werden sollen. Doch
auch die »GroKo« ließ eine Kehrtwende oder gar ein klares Bekenntnis
zu öffentlichen Registern bei den Verhandlungen vermissen. Sie wehrte
sich auf EU-Ebene bis zuletzt vehement gegen die Vorschläge zur Veröffentlichung der wahren Firmeneigentümer. Erst im Zuge der Enthüllungen um die Panama-Papiere begann
sich immerhin die Position der SPD
zu bewegen.
Steuerfreie Geldanlagen

Zum Glück haben sich die EU-Kommission und andere EU-Staaten von
Deutschland bisher keinen Maulkorb
verpassen lassen. Momentan ist
geplant, dass ein zentrales öffentliches
Register der Eigentümer von Firmen
und einiger weniger Trusts wird in
jedem EU-Mitgliedsstaat eingeführt
werden muss. Der Lackmustest aber,
ob nämlich die deutsche Regierung
diesen Vorschlag den Europarat passieren lässt, steht bis Anfang 2017 aus.
Spätestens seit 1984 ist Deutschland
nicht mehr nur Opfer von Steueroasen, sondern selbst Täter. So schaffe
die Regierung damals die Steuer auf
Staatsanleihen von Steuerausländern
(»Couponsteuer«) ab, und ermöglichte es damit ausländischen Steuerhinterziehern, steuer- (und weitgehend risiko-) frei ins deutsche Finanzsystem zu investieren. Damals begann
die deutsche Regierung, die Strategien
anderer Steueroasen im Inland nachzuahmen. So wundert es nicht, dass
sich die steuerfreien verzinsten Anlagen, die von ausländischen Investoren
im August 2013 im deutschen Finanzsystem gehalten wurden, auf 2,5 bis
3 Billionen Euro beliefen. Es wird
höchste Zeit, dass sich Deutschland
von diesem Irrweg verabschiedet.
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moment mal
CETA und der METRONOM

Samstag, 17. September, 10:33 Uhr: Der Bahnsteig 8
im Bremer Hauptbahnhof ist voll, Demonstranten
aller Altersgruppen warten auf den Metronom nach
Hamburg, um gegen das Freihandelsabkommen mit
Kanada (CETA) zu demonstrieren. Dann die Ansage:
Der Zug fällt aus. Begründung: Der Lokführer
ist krank. Der nächste Zug um 11:18 Uhr ist völlig
überfüllt, in Rotenburg hält er an und fährt nicht weiter,
bis ein Teil der Fahrgäste in den nachkommenden
übernächsten Zug umgestiegen ist. Alle kommen zu
spät, die Kundgebung auf dem Rathausmarkt ist schon
vorbei.
Im Zug, der in Rotenburg steht, wird oft gefragt: Kann
das ein Zufall sein? Hier soll keiner Verschwörungstheorie das Wort geredet werden. Eines ist aber sicher:
Eine Privatbahn mit wenig Personal ist anfällig für solche Störungen. Wochen vorher hatte schon die Nordwestbahn wegen Lokführer-Mangels eine ganze Linie
vorübergehend eingestellt. Aus Großbritannien wissen
wir, dass die dortigen Bahnen nach Thatchers Privatisierungen überfüllt und unzuverlässig geworden sind.
Der linke Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn fordert,
sie wieder zu verstaatlichen.
Das Freihandelsabkommen CETA (und erst Recht
das geplante Abkommen TTIP mit den USA) bietet Konzernen viele Möglichkeiten, gegen Staaten und
staatliche Auﬂagen wegen »Handelshemmnissen« oder
»entgangenen Gewinnen« vorzugehen. Sie folgen der
Ideologie »Privat vor Staat«, die schon in den letzten
30 Jahren bei der Privatisierung von Bahn, Post, Energie und Wasserversorgung Pate gestanden hat. Der
Qualität hat das nichts genützt, wohl aber den privaten
Proﬁten.
Wenn dieser Zwischenfall auch keine Verschwörung
war, so war er doch ein kleiner Hinweis, welche
Gefahren für die öffentlichen Dienstleistungen diese
Abkommen in letzter Konsequenz bedeuten.
j. b.

In-Team
Aufmerksamen LeserInnen wird auffallen, dass
in diesem Heft die Buchtipps fehlen. Der Grund:
Emmi war krank und wir waren kurzfristig nicht in
der Lage, andere Rezensionen zu beschaffen. Wir
wünschen Emmi gute Erholung und hoffen, sie bald
wieder in der Redaktion und der Arbeitsgruppe der
SeniorInnen begrüßen zu können.
Unser Aufruf an die Kolleginnen, sich bei der BLZ
zu engagieren, hat schon etwas genützt. Zwei
Kolleginnen haben Interesse angemeldet (Swantje
Hüsken hat auch schon Beiträge geschrieben, siehe
S. 14/15). Nur weiter so: Es sind immer noch Plätze
in der Redaktion zu besetzen!
j. b.
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Landesvorstand

 Seit dem Beschluss, in Folge des
Bundesgewerkschaftstages in Düsseldorf ein eigenes Bremer Zukunftsforum Lehrer*innenbildung einzurichten, sind mehr als zwei Jahre
vergangen. Nach intensiver Debatte
entstand im Februar 2015 ein erstes
Papier als Zwischenergebnis mit sieben grundsätzlichen Aussagen. Die
Tagung am 29.09.2016 schließt nunmehr die erste Etappe der Erörterungen im Forum ab. Mit dem Titel
»Kompetenz ohne Erkenntnis?«
wurde der Widerspruch zwischen

Zukunftsforum
Lehrer*innenbildung
Kompetenz ohne Erkenntnis? – oder:
Erkenntnis ist für alle da!
Bernd Winkelmann

der Forderung nach einer »reflexiven
Lehrer*innenausbildung«
und
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in Arbeitswelt und Pädagogik
aufgerufen, die in Nachfolge u.a. der
PISA-Verfahren gezielt eingeleitet
wurden und mit den Begriffen
»Kompetenzorientierung« und
»Standardisierung« bezeichnet sind.
Die Hauptreferentin unserer Veranstaltung, Prof. Dr. Marion Pollmanns
aus Flensburg, hob als entscheidend
hervor, »welches Denken nunmehr
die Sicht auf Schule und Unterricht
dominiert« sowie die damit verbundenen »bildungspolitischen Umstellungen von schulischer und unterrichtlicher Praxis«. Wir reden also
von Veränderungen, die sowohl die
Ausbildung der neuen Lehrkräfte
betreffen als auch die eigentliche
Arbeit in der Schule. Die pädagogische Logik des Lehrberufes gerate
unter Druck, so Pollmanns, indem
der Kern des pädagogischen Handelns, die unterrichtliche Vermittlung, in den Begriffen der Kompetenzorientierung gedacht würde.
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»Didaktisches Konzept
ohne Didaktik«

Neben einem begrifflichen Wirrwarr
und definitorischen Unstimmigkeiten hinsichtlich der Elemente, die
eine Kompetenz ausmachen, kritisiert sie die der Kompetenzorientierung innewohnende Annahme einer
»Wirkungskette«: So wie es bei den
Schüler*innen-Leistungen darauf
ankomme, eine Messbarmachung
von Vorgegebenem zu realisieren, so
sollen die Lehrkräfte »theoretische
Kenntnisse in Form eines Könnens
… im Feld der Praxis lediglich
anwenden«. Damit aber würde den
Studierenden »die erkenntniskritische Basis für ihr berufliches Tun«
entzogen und den Schüler*innen die
Erschließung des Bildungsgehalts
verwehrt. Pollmanns spricht in diesem Zusammenhang von »Entsachlichung«, »Entfachlichung« einer
›Zergliederungskunst‹, die an der
Logik der Sache vorbeigehe, letztlich
von einem »didaktischen Konzept
ohne Didaktik«.
Nachzulesen sind die Details in
ihrem Redemanuskript, das wir auf
der GEW-Homepage veröffentlicht
haben.

zu müssen, solle sie theoretisch
fixierte Lösungen lediglich »nutzen«
– mit der Konsequenz, dass der
Unterricht nicht auf Erkenntnis der
Sache ausgerichtet ist. Kompetenzen
führen somit eher zu einem formalen
Bildungsablauf und orientieren sich
eher an Methoden, denn am Gegenstand.
Mit Frank-Olaf Radtke wies unsere
Referentin darauf hin, dass seit PISA
ökonomischen Argumenten wieder
Vorrang gegeben werde, vor Aspekten der Emanzipation, Gleichheit
und Gerechtigkeit. »Ohne eine Orientierung an den pädagogischen Aufgaben der Erziehung, Didaktik und
Bildung«, so schließt sie, sei aber
»keine Lehrerbildung denkbar«.
Dem Vortrag folgten in Workshops
und Abschlussrunde Bemühungen,
Konsequenzen aus dem Gehörten zu
ziehen. Hervorgehoben wurde die
Sinnhaftigkeit des Lernens, ebenso
die erkenntnisorientierte Auseinandersetzung mit Inhalten, die einen
mündigen Bürger fordert. Zentral
war die Aussage: »(Aus-) Bildung
braucht Zeit«. Die Grundlage bilde
ein humanistisches Menschenbild.

Abschlussdiskussion des Forums am 29.09., v.l.n.r.: B. Winkelmann, E. Suhr,
M. Huesmann (Senatorische Behörde), M. Eckardt, M. Wirth, P. Riebensahm

Die übergeordnete Dramatik liege in
Folgendem: Nachdem das Bildungswesen in der Geschichte der Bundesrepublik zunächst auf Systemebene,
dann durch Entwicklung der Einzelschule verändert werden sollte, liegt
durch das neue Konzept die alleinige
Verantwortung für den Erfolg oder
Misserfolg nun bei der einzelnen
Lehrperson (»Output-Steuerung«).
Und: Deren Tun werde deprofessionalisiert: Anstatt die Vermittlung
von Theorie und Praxis selbst leisten

Fortsetzung des Zukunftsforums

Für den Landesverband stellt sich
jetzt die Frage, was wir mit den
Resultaten unserer ersten Etappe des
Zukunftsforums anfangen. Der
Anspruch »Erkenntnis ist für alle da«
ist lange nicht eingelöst. Das Bremische Zukunftsforum muss deshalb
fortgesetzt werden. Wie genau, das
entscheidet der Gewerkschaftstag
Ende Oktober. Ein entsprechender
Antrag liegt vor.
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 Die Bremische Bürgerschaft hat im
März 2016 eine Evaluation des Bremer Schulsystems beschlossen und
im Juni ist eine Kommission aus fünf
WissenschaftlerInnen eingesetzt worden. Eine Arbeitsgruppe des Landesvorstandes hat im September Kriterien und Fragen für eine angemessene
Evaluation aus Sicht der GEW formuliert. Dabei standen folgende
Gesichtspunkte im Mittelpunkt:

1975 wieder zu auslesenden Schulen
wurden? Begünstigt in der Sekundarstufe I die Existenz von faktisch drei
Schularten die soziale und leistungsmäßige Entmischung? Dabei müssen
auch frühere Entscheidungen, wie die
stadtweite Anwahl beim Übergang
von der Grundschule in die weiterführende Schule, hinterfragt werden.
Und wie haben sich in der Sekundarstufe II Fächervielfalt und Wahlmöglichkeiten entwickelt?

Zwei-Säulen-Modell

Die Rot-Grüne Koalition hat 2009 –
im Einvernehmen mit der CDU – das
bis dahin in Stufen gegliederte Bremer Schulsystem nicht zu einer
»Schule für alle« weiterentwickelt,
sondern ein Zwei-Säulen-Modell aus
Gymnasium und Oberschule etabliert. Darüber hinaus wurden in der
Stadtgemeinde Bremen die Oberstufenzentren abgeschafft und an einigen
Oberschulen neue kleine Oberstufen
eingerichtet. Es entstanden in der
Sekundarstufe drei Schularten:
Durchgängige Gymnasien, durchgängige Oberschulen und Oberschulen ohne Oberstufe. Aufgabe einer
Evaluation muss es sein, die Wirkungen dieser Umorganisation auf die
einzelnen Schulstufen zu analysieren:
Wie hat es auf die Grundschulen
gewirkt, dass sie das erste Mal seit

Inklusion

Zugleich wurde in den Oberschulen
mit der Realisierung der Inklusion
begonnen. Die Gymnasien blieben
davon weitgehend ausgenommen.
Der Widerspruch zwischen der Auslese der leistungsstärksten SchülerInnen und dem umfassenden Anspruch
der Inklusion wurde nicht aufgelöst.
Die Realisierung der Inklusion in der
»zweiten Säule« ist auf erhebliche
Schwierigkeiten gestoßen. Kennzeichen sind mangelnde Vorbereitung
und unzureichende Ausstattung,
Überlastung vieler Regelschul-Lehrkräfte und sonderpädagogischer
Fachkräftemangel. Aufgabe der Evaluation muss es sein, die Mängel
offenzulegen und Lösungswege aufzuzeigen.

Ein guter Tag für die betriebliche Mitbestimmung
an der Stadtteilschule e.V.
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Das Bundesland Bremen hatte und
hat eine der schlechtesten Schüler/
Lehrer-Relationen, insbesondere im
Vergleich mit den anderen Stadtstaaten. Der 2009 beschlossene Umbau
des Schulsystems und der Beginn der
Inklusion erforderten zusätzliche
personelle und materielle Ressourcen. Diese wurden jedoch nicht oder
(wie im Falle der Ganztagsschulen)
nur geringfügig für neue Angebote
zur Verfügung gestellt. Es ist zu
untersuchen, in wie weit dieses Missverhältnis von neuer Aufgabenstellung und mangelnder Bereitstellung
der notwendigen Ressourcen den
gesamten Prozess beeinflusst, Auswirkungen auf die Schulqualität, den
Krankenstand und die Berufszufriedenheit der Beschäftigten hat. Dabei
muss auch die Steuerungskompetenz
der verantwortlichen Institutionen in
den Blick genommen werden.
Zusätzlich zur Kommission(1) wird es
eine Begleitgruppe geben, in der
neben Parteienvertretern und Elternund Schülervertretungen auch die
Personalräte Bremen und Bremerhaven als Vertretung der Lehrkräfte
Mitglied sind. In dieser Begleitgruppe
werden die GEW-VertreterInnen
einen umfangreichen Fragenkatalog
einbringen, der auf der Homepage
der GEW nachzulesen ist.
(1) Der Kommission gehören an die
ProfessorInnen Kai Maaz (DIPF),
Marcus Hasselhorn (DIPF), Petra Stanat
(IQB), Eckard Klieme (DIPF) und
Sebastian Idel (Universität Bremen).

Betriebsrat gewählt!
Seit der Wahl am 18. Oktober 2016
haben die Beschäftigten der Stadtteilschule nach 30 Jahren ohne betriebliche Interessensvertretung endlich
einen Betriebsrat. Hierfür hat sich
eine Gruppe Beschäftigter der Stadtteilschule e.V. gemeinsam mit der
GEW schon seit knapp einem Jahr
intensiv eingesetzt.

Ressourcen und Steuerung

Landesvorstand

Anforderungen an eine
angemessene Evaluation des
Bremer Schulsystems

Die Stimmung am Wahltag war
außerordentlich positiv, viele
Beschäftigte der Stadtteilschule freuten sich über die anstehende Betriebratsgründung und die Kandidat*innen
der offenen Listen Liste GEW erfreuten sich in der Personenwahl großer
Zustimmung. Als ordentliche
Betriebsratsmitglieder des neunköpfigen Betriebsrats wurden gewählt:
Barbara Schüll, Susanne Wenthe,

Olav von Gerven, Gusel Imran,
Manizheh Saboori, Hameth Ba,
Mariam Leithe-Alkhazan, Swetlana
Höcke und Teresa Laack, Ersatzmitglied ist Maria Kejo.
Damit können die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtteil-Schule
e.V. endlich in ihren Angelegenheiten
mitbestimmen, einen geregelten
Informationsfluss an der Stadtteilschule e.V. gewährleisten und ihre
Kolleginnen und Kollegen bei Fragen
beraten und Problemen unterstützen.
Wir danken allen, die diese Betriebsratsgründung mit Rat und Tat unterstützt haben und natürlich auch allen,
die ihre Stimme abgegeben haben.
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 A 13 für Grundschullehrerinnen

Landesvorstand

ist derzeit das frauenpolitische
GEW-Thema schlechthin. Je nach
Schulform fällt die Besoldung der
Lehrkräfte in den Bundesländern
sehr unterschiedlich aus. Übereinstimmung herrscht jedoch darin,
dass Grundschullehrerinnen überall
nur nach A 12 besoldet werden.
Das muss sich ändern!

Grundschullehrerinnen verdienen
mehr, weil sie … die heterogenste
Schüler_innenschaft unterrichten, …
das Fundament für schulisches Ler-

Bildung.
Weiter denken!
JA 13 – weil Grundschullehrerinnen
es verdienen!
Frauke Gützkow

Frauke Gützkow
ist Mitglied des
Geschäftsführenden
Bundesvorstands der
GEW, verantwortlich
für Frauenpolitik
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nen schaffen, … die schwierigste Bildungsarbeit schultern müssen, … die
wichtigsten Bildungsgrundlagen vermitteln. Und: weil ohne sie und ihr
pädagogisches Können die anderen
Kolleg_innen nicht weiterarbeiten
könnten. Mit eben dieser Professionalität, der überwiegend pädagogischen
Arbeit, versucht noch mancher Besoldungsgesetzgeber A 12 zu rechtfertigen und die Eingangsbesoldung nach
A 13 zu verhindern. Pädagogische
Arbeit an der Grundschule ist jedoch
genauso wissenschaftlich fundiert wie
die Arbeit an anderen Schulformen,
auch wie die an Gymnasien. Sie ist
andersartig aber gleichwertig!
Das hat die GEW von Juristinnen
prüfen lassen. »Mittelbare Ge schlechtsdiskriminierung bei der
Besoldung von Grundschullehrkräften nach A 12« ist das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Eva Kocher, Dr.
Stefanie Porsche und Dr. Johanna
Wenckebach überschrieben. (Es
wurde Anfang des Jahres veröffentlicht und steht unter gew.de/lohngerechtigkeit/ zum Download.) Am Beispiel der drei Bundesländer Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Schleswig
Holstein wurde untersucht, ob die
Ungleichbehandlung in der Besoldung eine mittelbare Geschlechtsdiskriminierung darstellt. Es gibt
zwar auch Männer an Grundschulen
und Frauen an Gymnasien. Aller-

dings liegt der Anteil von Frauen bei
den Grundschullehrkräften bei über
90 Prozent, während im Lehramt an
Gymnasien im Durchschnitt nur
rund 60 Prozent Frauen tätig sind.
Somit sind Frauen an Grundschulen
überproportional von der ungleichen
Besoldung betroffen. Das legt den
Verdacht nahe, dass es sich um eine
mittelbare, also indirekte Diskriminierung handelt. Sie liegt dann vor,
wenn scheinbar neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sich so
auf eine bestimmte Personengruppe
auswirken, dass sie benachteiligt wird.
Doch: Wenn Ungleichbehandlungen
gerechtfertigt sind, liegt keine
Ungleichbehandlung vor. Die Juristinnen haben deshalb untersucht, ob
es sachliche und gerechtfertigte
Gründe für die unterschiedliche
Besoldung gibt, oder ob es sich um
eine nicht gerechtfertigte Ungleichbewertung handelt, die mit dem
Geschlecht zu tun hat. Sie haben auf
die Ausbildung, die Arbeitsbedingungen und die Anforderungen geschaut
und geprüft, ob diese nach rechtlichen
Kriterien vergleichbar sind. Das sind
sie. Man braucht für beide Tätigkeiten
eine gleichwertige Ausbildung, was
darauf hindeutet, dass sich auch in
den Tätigkeiten, auf die die Ausbildungen vorbereiten, gleichwertige
Anforderungen stellen. Auch was die
Anforderungen und Arbeitsbedingungen betrifft, haben die Juristinnen
keine nennenswerten Unterschiede
festgestellt.
Für den Grundschulbereich wird
deutlich, dass die psycho-sozialen
Belastungen größer sind als an weiterführenden Schulen, da Lehrerinnen
und Lehrer hier persönlicher und
unmittelbarer mit den Problemen der
Kinder und ihren Familien konfrontiert sind. Auch die Schulgesetze
betonen sehr stark die große Bedeutung von pädagogischer Arbeit für die
Persönlichkeitsbildung, den weiteren
Lebensverlauf und die Integration in
die Gesellschaft. Wenn also Gesellschaft und Gesetzgeber die Tätigkeiten als gleichwertig ansehen, dann
müssen sie auch gleich bezahlt werden.
Sowohl die unterschiedlichen Frauenanteile als auch die unterschiedliche
Besoldung können mit Geschlechterstereotypen erklärt werden. Zum Beispiel die Vorstellung, dass die Beschäf-

tigung mit kleineren Kindern eine
»weibliche« Aufgabe sei und die
»natürlicherweise« der Frau zufalle
und nicht erlernt zu werden brauche.
Dies bedient genauso stereotype
Geschlechterkonstruktionen wie die
Vorstellung, bei der Grundschullehrtätigkeit seien »einfache« Inhalte zu
lehren, und der Fokus der Tätigkeit
liege auf erzieherischen Aufgaben, auf
Hingabe, Fürsorge und Einfühlungsvermögen. Es lässt sich also nur mit
Geschlechterstereotypen erklären,
dass trotz gleicher Anforderungen bei
der Arbeit der Wissenschaftlichkeit
gegenüber dem Pädagogischen ein
höherer Wert zugesprochen wird.
Der Lehrer_innenberuf ist ein sehr
anspruchsvoller Beruf, an jeder Schulform. Die Gleichwertigkeit dieser
Tätigkeiten ist nicht nur in der juristischen sondern auch in der arbeitswissenschaftlichen Forschung belegt. Die
Arbeit an Grundschulen ist im Vergleich zu der in der Sekundarstufe I
und II zwar andersartig aber gleichwertig. Diese Gleichwertigkeit muss
auch endlich in der Besoldung anerkannt werden.
Mit Aktionstagen in der zweiten
Novemberhälfte tritt die GEW für A
13 als Eingangsbesoldung für alle
Lehrämter ein. Wir wollen ein
Bewusstsein für die gerechte Bezahlung insbesondere der Grundschullehrerinnen und den Wert ihrer
Arbeit schaffen – unter den Kolleginnen und Kollegen an allen Schulformen, in der Öffentlichkeit und in der
Politik.
Die Aktionstage unter dem Motto
»JA 13 – weil Grundschullehrerinnen
es verdienen« sind Teil der GEWInitiative »Bildung. Weiter denken!«,
die in diesem Herbst bundesweit
angelaufen ist. Mit der Initiative setzen wir uns für bessere Lern- und
Arbeitsbedingungen sowie mehr
Geld für Bildung ein. Damit zeigt die
GEW nicht nur, was sie unter guter
Bildung versteht, sondern auch wie
sich zusätzliche Investitionen in Bildung finanzieren lassen
Zum Weiterlesen: GEW-Initiative »Bildung.
Weiter denken!“: gew.de/weiter-denken/
GEW-Aktionstage »JA 13“: gew.de/ja13
Gutachten Kocher/Porsche/Wenckebach:
https://www.gew.de/gleichstellung/
lohngerechtigkeit/gutachten/
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Die AfD zieht in die Landtage ein,
Pegida demonstriert, in vielen europäischen Ländern gab es einen Rechtsruck,
die Engländer und der Brexit … Es
gab schon mal bessere Zeiten für Demokratie, Weltoffenheit und Pluralismus.
Nationalistische und fremdenfeindliche
Positionen teilt laut einer europaweiten
Umfrage die Hälfte der Befragten.
Besorgniserregende Werte, auf die
natürlich auch Bildungspolitikerin
und Bildungspoitikerer sowie Bildungseinrichtungen reagieren müssen. Wie
lange hält dieser negative Trend an?
Was kann getan werden, damit eine
Umkehr gelingt? Wie kann Bildung
insgesamt, wie können Lehrkräfte dabei
helfen? Diese Fragen haben wir uns in
der BLZ gestellt, als wir entschieden
haben, »Bildung gegen rechts« zum
Schwerpunktthema zu machen.

Migration und
Sprachföderung
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Auf den nächsten 15 Seiten beleuchten
unsere Autorinnen und Autoren Hintergründe, berichten über Situation an
den Schulen und stellen hoffnungsvolle
Projekte vor. Den Anfang macht ein
Text über die Wiederkehr des Völkischen
(Seite 8). Wie Schulstrukturen demokratisches Lernen behindern können, erläutert ein erfahrender Geschichtslehrer
(Seite 12). Insgesamt 34 Schulen beteiligen sich mittlerweile im Land Bremen
am Projekt »Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage«. Das Engagement
ist aber oft in Gefahr – durch den ständigen Druck im Kampf um die Ressourcen (Seite 14). Die Ressourcen für mehr
Demokratieerziehung sind auch an den
Grundschulen begrenzt. Warum das so
ist, steht auf Seite 16. Die renommierte
Journalistin Andrea Röpke erhellt für
uns die Machenschaften vieler Lehrerkollegen, die sich fremdenfeindlich in
der AfD betätigen (Seite 18). Wenig
demokratisch geht es auch in vielen
Schulen zu, wenn es um das Thema
Antisemitismus geht (Seite 20). Zum
Schluss gibt es ein kleines Ratespiel:
Wo ist rechts? Wo ist links? Achtung
Verwechslungsgefahr (Seite 22).
In der Hoffnung auf den einen oder
anderen Erkenntnisgewinn wünscht die
BLZ-Redaktion viel Spaß beim Lesen.
Karsten Krüger
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 Wellen der Empörung schlugen
hoch, als Alexander Gauland im
Rahmen eines Gesprächs mit der
FAZ einen Gedanken zur Integrationsdebatte platzieren wollte. Die
Deutschen, so Gauland, bewunderten die spielerische Brillanz eines
Boateng, würden ihn aber nicht als
Nachbarn haben wollen. Die Bewunderung für den Fußballspieler sei also
keineswegs Ausdruck »echter« nationaler Zusammengehörigkeit; wenn
es um das Zusammenwohnen im selben Viertel geht, so die Botschaft,

Deutsches Blut und
deutscher Fußball
Anmerkungen zur Wiederkehr
des Völkischen
Werner Pfau

seien Fremde nun einmal nicht
erwünscht. Und an Leuten wie Boateng klebt in Gaulands Augen offenbar eine Fremdheit, die nicht durch
Sozialisation oder beruflichen Erfolg
in Deutschland überwunden werden
kann, weil sie aus der Biologie entspringt, aus dem, was Gauland
»Blut« zu nennen sich noch nicht
getraut hat, was er aber konsequent
durch das Attribut einer unaufhebbaren Eigenschaft verbildlicht hat:
Durch die Wahl eines dunkelhäutigen Menschen als Exempel.
Verräterisches Dementi

Da war er wieder, der völkische Nationalismus, doch mit ihm und gegen
ihn erhob sich eine empörte Einheitsfront, die von Grünen und SPD über
Angela Merkel bis hin zur BILDZeitung reichte. Und auch CSUGeneralsekretär Scheuer stimmte mit
ein, forderte sogar »Null Toleranz
gegen Rassismus«. Schon das könnte
misstrauisch stimmen. Die BILDZeitung? Hat sie nicht neulich, in
einer regelrechten Kampagne, gegen
die »Pleitegriechen« gehetzt? Und
Scheuer? Beklagte sich über den Fußball spielenden und kirchlich aktiven
Senegalesen, der so schwer abzuschieben sei. Aber auf einen Boateng
– auf den lässt man nichts kommen.
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Warum also der Aufruhr, auch bei
Menschen, die gerne nationale Töne
anschlagen? Vielleicht genau deswegen, denn Boateng gilt dem deutschen Stammtisch nicht als fremd, er
hat der Nation an der Fußballfront
Ruhm und Ehre erworben. Tore fürs
Vaterland – das beweist echte nationale Zugehörigkeit. Vielen erschien
das Raunen Gaulands deshalb so
infam, weil es grade einen deutschen
Helden beschmutzte. Darin lauert
aber auch die Umkehrung: Was,
wenn Gauland nicht auf den Fußballheros losgegangen wäre, sondern
auf die üblichen und sowieso zum
Abschuss frei gegebenen Gruppen.
Afrikanische Drogendealer zum Beispiel oder marokkanische Flüchtlingsjungen, die bekanntlich den ganzen Tag nichts anderes tun, als auf
der Kölner Domplatte blonde Frauen
anzutanzen – wäre dann ein ebensolcher Shitstorm losgebrochen? Tausende aufgebrachter User von Facebook oder Twitter betonten, ein
Boateng dürfte sehr wohl in ihrem
Nachbarhaus wohnen – dürfte die
rumänische Romafamilie es auch?
Ein sehr nationaler Diskurs

Der Shitstorm beweist, was er
scheinbar widerlegte: Dass Nationalismus eben nicht nur bei der AfD
vorhanden ist. Im Kulturkampf um
die Zugehörigkeit eines exemplarischen Nationalspielers mit nichtdeutscher Abstammung stehen sich
zwei Varianten nationalen Denkens
gegenüber. Die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland akzeptiert
mittlerweile Menschen nichtdeutscher Abstammung als neudeutsche
Bürger, darin die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts durch Rot-Grün
geistig nachvollziehend. Menschen,
die schon seit ihrer Geburt hier
leben, wird großzügig ein Pass angeboten. Wie Brecht in den Flüchtlingsgesprächen schrieb, ist der Pass
ja der edelste Teil des Menschen.
Anscheinend ist er jedoch nur auf
Bewährung vergeben. Seine Inhaber
müssen beweisen, dass sie auch wirklich zu ›uns‹ gehören, was nicht allen
so gut gelingt oder überhaupt gelingen kann wie einem, der berufsmäßig
für die deutsche Nationalmannschaft
spielt. Umgekehrt ist es nicht üblich,
Menschen deutscher Abstammung
die Zugehörigkeit abzusprechen,

wenn sie etwas Verwerfliches getan
haben sollen. Gaulands versuchte
Anbiederung an Volkes Stimme ging
deshalb so schief, weil sich bis in die
Mitte hinein die Vorstellung, nur wer
deutsche Eltern hat, könne auch
guter Deutscher sein, relativiert hat.
Hautfarbe und vermeintliche kulturelle Fremdheit sind keine unüberwindbaren Hindernisse, wenn ein
Mensch sich in den Augen des
Betrachters »integriert« hat. Diesen
Beweis muss er aber schon antreten,
sonst könnte auch er in Ungnade fallen.
Völkische Fundamentalisten

Zwar hat Gauland selbst den taktischen Rückzug angetreten, Petry
sich gar distanziert, aber dass der völkische Nationalismus sich trotzdem
einen Platz im öffentlichen Diskurs
erobert hat, zeigen Einlassungen von
Höcke oder Petry, aber auch Stimmen außerhalb der AfD. Höcke etwa
nimmt die Rolle des platten Hetzers
ein, der über Afrikaner und Europäer in biologistischer Manier redet,
sie als »Fortpflanzungstypen« gegenüberstellt. Er ist der Mann fürs
Grobe, sprich für die Kompatibilität
der AfD mit dem rechtsextremen
Lager. Seine Reputation bei der
»Lügenpresse« ist ihm relativ egal.
Schlauer fädelte es Thilo Sarrazin vor
sechs Jahren ein: Er konstruierte
seine kleine Rassenlehre, indem er
vermeintlich erfolgreiche und vermeintlich erfolglose Einwanderergruppen gegenüberstellte und die
Vererbung von Intelligenz dafür verantwortlich machte. Das war ein
Versuch, Rassismus und die Idee
national nützlicher Einwanderung
zu verknüpfen. Sarrazin ist zwar
umstritten, hat sich aber so die
öffentliche Rolle als »Querdenker«
gesichert; für einen Parteiausschluss
aus der SPD haben seine verqueren
Gedanken auch nicht gereicht.
Dennoch, in der Integrationsdebatte
nimmt ein Teil der Neue Rechten
einen fundamentalistischen Standpunkt ein. Sie hält daran fest, dass
nur Deutschstämmige zum Staatsvolk gehören dürfen. Ein Fußballstar
afrikanischer Herkunft ist für Sie
deshalb auch kein Zeichen gelungener Integration sondern Indiz für
eine Überfremdung Deutschlands,
BLZ 10/11-2016
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So sehen sie aus

eine Verdrängung angestammter
Deutscher, sei es am Arbeitsmarkt,
Wohnungsmarkt und – sogar im
Nationalteam. Wer kein deutsches
Blut hat, kann nie deutsch werden,
darin liegt die faschistische Logik
von Gaulands Vorstoß. Wahnsinn?
Ja, aber keiner, der in der Verbohrtheit eines alten Mannes zu suchen
wäre. Er gehört zum Grundbestand
nationalistischen Denkens.
Die historischen Wurzeln
des Völkischen

Lange Zeit zeichneten die
Geschichtsbücher ein einigermaßen
rosiges Bild von der Entstehung der
europäischen Nationalbewegungen
im Gefolge der französischen Revolution. Wie auch sonst, sind es doch
Nationalstaaten, die Lehrpläne festlegen, weshalb sollten sie eine kritische Befassung mit sich selbst zulassen? In der Bundesrepublik wurde
dies noch verkompliziert durch die
Frage, an welche nationalen Traditionen anzuknüpfen wäre, da der
Faschismus nicht und das Kaiserreich nur bedingt in Frage kam. So
blieb nur der deutsche Vormärz, der
in die gescheiterte Revolution von
1848 mündete. Die zentrale Denkfigur war dementsprechend die Unterscheidung von »gutem« Patriotismus
BLZ 10/11-2016
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und »bösem« Nationalismus. Letzterer sei erst bei Hitler, vielleicht auch
schon im Kaiserreich aufgekommen,
die Bundesrepublik stehe jedoch
ganz im Zeichen des unschuldigen
Patriotismus der Revolution von
1848.
Dieses Geschichtsbild ist heute nicht
mehr haltbar und man hätte es auch
früher schon besser wissen können.
Ein Blick in bekannte Quellen zur
Entstehung der deutschen Nationalidee könnten einen auf Spur bringen. Niemand geringeres beispielsweise als der Philosoph Fichte
spricht in seinen »Reden an die deutsche Nation« von 1808 davon, dass
nur echte Deutsche zur Nation gehören dürften. Juden gehörten nicht
dazu, es sei denn, man schnitte ihnen
ihre Köpfe ab und setze ihnen deutsche Köpfe auf. Nationale Identität
wurde als auf biologischer Verwandtschaft (»Blut«) begründet
gesehen. Der Vorkämpfer des nationalen Einheitsgedankens, Ernst
Moritz Arndt, forderte als einigendes
Band der zukünftigen deutschen
Einheit den ›Hass auf Frankreich‹,
und zwar für ›lange Zeit‹, sowie die
Ausmerzung französischer Lehnworte aus dem Sprachgebrauch. Auf
dem Wartburgfest 1817 wurden

nicht nur die alten Zöpfe der Fürsten
verbrannt, sondern auch der Code
Civil, das Gesetzbuch der Französischen Revolution, sowie die Schriften des jüdischen Gelehrten Saul
Ascher, der die Deutschtümelei kritisiert hatte. Er und Leute wie Heine
schrieben gegen die damaligen Gaulands an, blieben damit aber eine
kleine linksliberale Minderheit. Der
Verfasser des Deutschlandliedes,
Hoffmann
von
Fallersleben,
mokierte sich später, anlässlich der
Spannungen zwischen Preußen und
Dänemark in den 1850er Jahren, über
die Menschen, die im nördlichen
Schleswig-Holstein lebten. Der
»dänische Geist« sei stark in ihnen,
weshalb sie nicht zum deutschen
Volk gehören könnten. Auch antisemitische Äußerungen finden sich bei
ihm.
Die Konstruktion
nationaler Identität

Der europäische Nationalismus,
zumindest in seiner durch die
Romantik beeinflussten Form,
beruht auf der Vorstellung, dass
jeder Mensch genau einem Volk mit
gemeinsamer Abstammung, Kultur,
Sprache angehört und diese seine
Identität ihre Verwirklichung in
einem gemeinsamen Nationalstaat
9
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Sachsen: Das Bundesland der Dichter und Denker

findet. Kritische Forschungen von
Leuten wie dem Sozialforscher
Ernest Gellner oder dem Historiker
Eric J. Hobsbawm haben gezeigt,
dass diese Vorstellung ein Konstrukt
von Eliten darstellt, die sich damit
Loyalität sichern wollten. Mag die
Herstellung des Nationalstaats eine
Notwendigkeit für den aufkommenden Industriekapitalismus gewesen
sein, er selbst legitimierte sich durch
erfundene Traditionen. Das Germanische wurde hervorgezaubert, Heldenfiguren wie Hermann der Cherusker geschaffen – der als reale historische Figur nicht einmal
Germanisch sprach. Anderswo
musste das Slawische herhalten, in
später entstandenen Nationen wie
der Türkei das Türkentum. Was aber
soll ein Stammesfürst, der vor über
tausend Jahren starb, mit Deutschen
von heute zu tun haben? Als Binde-
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glied bleibt immer nur – die Abstammung, das »Blut«. Und wovon der
Nationalismus so blutig abstrahierte:
Fast nirgendwo auf der Erde lebten
ethnisch Zusammengehörige auf
einem Territorium, überall mischten
sich Kulturen und auch Sprachen.
Abweichende Sprachen werden
verboten oder geächtet

Gemeinsame Sprache konstituiert
nicht die Nation, das ist eine ideologische Lüge, umgekehrt verhält es
sich: Wo Nationalstaaten entstehen,
wird ein Dialekt oder der Soziolekt
der herrschenden Schicht als Staatssprache durchgesetzt. Und abweichende Sprachen werden verboten
oder geächtet, vor allem, wenn sie als
Zeichen einer anderen ethnischen
Zugehörigkeit gedeutet werden
konnten, etwa das Katalanische in
Spanien, das Kurdische, Beispiele
gibt es unzählige.

Foto: J. Golicki

So langsam sickern solche kritischen
Gedanken auch in die Schulbücher
ein. Ob sie gegen den Zeitgeist
ankommen, ist die Frage. Zumal
auch antirassistische Projekte in letzter Zeit mit einer positiven Besetzung von nationalen Symbolen
arbeiten. Da werden dann Demokratie und Toleranz in den
schwarz-rot-goldenen Farben dekoriert. Bösartig formuliert, funktioniert das nach dem Muster des
Pawlowschen Hundes. Wissenschaftlich begründeter, aber auch
schwieriger ist es, die problematische
Geschichte nationaler Symbole im
Unterricht erkennbar werden zu lassen. Aber der Satz des Pythagoras ist
auch nicht einfach.
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Zitate zum Thema
Bremer Landesverfassung,
Art. 26 (1947):

»Die Erziehung und Bildung der
Jugend hat im wesentlichen folgende
Aufgaben:
1. Die Erziehung zu einer Gemeinschaftsgesinnung, die auf der Achtung vor der Würde jedes Menschen
und auf dem Willen zu sozialer
Gerechtigkeit und politischer Verantwortung beruht, zur Sachlichkeit
und Duldsamkeit gegenüber den
Meinungen anderer führt und zur
friedlichen Zusammenarbeit mit
anderen Menschen und Völkern aufruft.
2. Die Erziehung zu einem Arbeitswillen, der sich dem allgemeinen
Wohl einordnet, sowie die Ausrüstung mit den für den Eintritt ins
Berufsleben erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten.
3. Die Erziehung zum eigenen Denken, zur Achtung vor der Wahrheit,
zum Mut, sie zu bekennen und das
als richtig und notwendig Erkannte
zu tun.
4. Die Erziehung zur Teilnahme am
kulturellen Leben des eigenen Volkes
und fremder Völker.
5. Die Erziehung zum Verantwortungsbewußtsein für Natur und
Umwelt.«
Die Schulreform – Denkschrift der
Bremischen Schulverwaltung (1948):

»Demokratie ist letztlich eine Frage
der Erziehung. Alle demokratischen
Institutionen und auch die demokratischste Verfassung nützen rein gar
nichts, wenn die Menschen nicht
gewisse Voraussetzungen mitbringen, um solche Institutionen richtig
zu gebrauchen. …
Der Neubau unseres Schulwesens
muss daher auf der Grundlage eines
demokratischen Bildungsideals
errichtet werden, d.h. eines pädagogischen Ideals, das seit der Forderung der Menschenrechte in den
Tagen der großen Revolutionen am
Ende des 18. Jahrhunderts lebendig
geblieben ist. Dem demokratischBLZ 10/11-2016

liberalen Geist der Bewegung der
Aufklärung entwachsend, gab die
klassische Pädagogik eines Pestalozzi
und seines geistigen Wirkungskreises
in Europa den Ideen wahrer Menschen- und Menschheitsbildung die
ersten Formulierungen im Sinne
einer auf Humanität ausgerichteten
Sozialpädagogik, so etwa in dem
Gedanken der allgemeinen Volksschule und der Harmonie von Kopf-,
Herzens- und Berufsbildung. …
So wurde die Geschichte bis 1933
zum Zeugen und Zeugnis des Vordringens jener pädagogischen Ideale,
deren Träger die fortschrittlichen
Lehrerorganisationen seit 1848
waren, die sich immer wieder an
ihnen ausrichteten und sie in der die
Jahrzehnte überbrückenden Schulreformbewegung in zeitangepaßter
Form lebendig erhielten, so in der
Forderung nach der Einheitsschule,
der Arbeitsschule und der demokratischen Pädagogik.«
Die verlassene Schule der Demokratie. Eröffnungvortrag auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft (2012)

»Im politisch-philosophischen Diskurs der Moderne haben fast alle
Demokratietheoretiker von Rang
einen systematischen Beitrag zur
Erziehungslehre verfasst; die Pädagogik wurde als Zwillingsschwester
der Demokratietheorie begriffen.
Deshalb war die Idee des »guten
Bürgers« keine Leerformel bei Festreden. Sie wurde als praktische Herausforderung verstanden, der man
sich durch den Entwurf, ja die experimentelle Erprobung geeigneter
Schulformen gewachsen zeigen
musste.
Heute dagegen ist die Verknüpfung
von Demokratie- und Erziehungskonzept, von politischer Philosophie
und Pädagogik, zerrissen. Die
Demokratietheorie schweigt sich
über die erzieherische Seite ihres
Geschäftes weitgehend aus, weder
Überlegungen zu schulischen

Methoden noch zum Lehrplan sind
in ihr noch aufzufinden. Jede Vorstellung davon, dass eine vitale
Demokratie durch Bildungsprozesse
ihre eigenen kulturellen und moralischen Bestandsvoraussetzungen stets
wieder erst erzeugen muss, ist der
politischen Philosophie abhandengekommen.
Es lohnt sich, noch einmal an die
Geschichte des öffentlichen Erziehungssystems zu erinnern, denn
diese Geschichte war seit seinen
Anfängen im 19. Jahrhundert eine
ununterbrochene Kette von Konflikten um Form und Gehalt des Unterrichts. Den Zündstoff, der in dem
staatlichen Versprechen eines Bürgerrechts auf Bildung und Erziehung
steckte, mag Immanuel Kant schon
vorausgeahnt haben, als er den
berühmten Satz formulierte: »Zwei
Erfindungen der Menschen kann
man wohl als die schweresten ansehen: die der Regierungs- und die der
Erziehungskunst nämlich, und doch
ist man selbst in ihrer Idee noch
streitig.« …
Dass der Konflikt um das Schulsystem immer auch ein Kampf um die
Zukunftsfähigkeit von Demokratien
ist – dies war keiner Tradition deutlicher bewusst präsent als in derjenigen, die durch Kant angestoßen
wurde und schließlich in Durkheim
und Dewey ihren Höhepunkt fand…
Für Dewey und Durkheim ist die
Vorbereitung auf die zukünftige
Staatsbürgerrolle weniger eine Sache
der angemessenen Wissensvermittlung als vielmehr der praktischen
Gewohnheitsbildung. Was die Schüler erlernen sollen, um später an der
demokratischen Willensbildung teilnehmen zu können, sind nicht in erster Linie überprüfbare Kenntnisse
über politische oder geschichtliche
Zusammenhänge, sondern Verhaltensweisen, welche das moralisch
selbstbewusste Auftreten in einer
Gemeinschaft erlauben…«
(Axel Honneth, Direktor den Frankfurter Instituts für Sozialforschung)

Bildung gegen
Rechts

»Demokratie ist letztlich
eine Frage der Erziehung«

Die Quellen:
Das Vorwort und die Einleitung der
Bremer Denkschrift von 1948 (verantw.:
Christian Paulmann) sind als PDF auf der
Homepage der BLZ nachzulesen. Das
lesenswerte Referat von A. Honneth kann
online nachgelesen werden unter: zeit.
de/2012/25/Erziehung-Demokratie.
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 »Die Schüler/innen sind bei Aufgabenstellungen im Bereich des
demokratischen Lernens sehr interessiert und motiviert«, sagt Stefan
Ambrosius, der Leiter der
Geschichtswerkstatt an der Oberschule Leibnizplatz. Der rote Faden
der Werkstatt ist antifaschistische
und demokratische Arbeit. Er ist von
Schüler/innen ins Leben gerufen
worden. Es ist eine selbst organisierte Gruppe. Es gibt weder Vorgaben über Inhalte und Ziele noch gibt
es Noten. Seine Schüler/innen betei-

»Schulstrukturen
behindern demokratisches Lernen«
Stefan Ambrosius von der Oberschule
Leibnizplatz im Interview
Karsten Krüger

ligen sich an Wettbewerben, wie zum
Beispiel »Demokratisch handeln«.
Sie wurden mehrfach ausgezeichnet.
Kritisch äußert sich der Oberstufenlehrer für Poltik und Geschichte zu
den »schulorganisatorische Strukturen, die die Rahmenbedingungen für
demokratisches Lernen verschlechtern«. Er plädiert für mehr pädagogischen und organisatorischen Freiraum und mehr Vertrauen.
Gibt es Konzepte für demokratisches Lernen an Bremer Schulen?
Stefan Ambrosius
ist Lehrer an
der Oberschule
Leibnizplatz
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Ich glaube schon, dass sie das gibt.
Die Idee für »Demokratisches Lernen« ist vorhanden, aber das Konzept von Bildung insgesamt ist nicht
immer demokratisch organisiert. Die
Lehrpläne geben oft Strukturen vor,
die uns den Raum gar nicht lassen,
demokratisches Lernen auch umzusetzen. Demkratisches Lernen heißt
nicht, lernen was ist Demokratie,
sondern mit den Schülern gemeinsam
und demokratisch Inhalte zu entwickeln. So macht das zum Beispiel
unsere Geschichtswerkstatt.

Schulstrukturen können
also behindern?

Ja, das kann man so sagen. Schule ist
nicht selten ein Ort, wo es schwer
fällt, den Schüler/innen etwas beizubringen. Wenn man sich nachmittags
mit ihnen im privaten oder außerschulischen Rahmen trifft, lernen die
Jugendlichen oft viel mehr. Bei uns in
der Oberstufe am Leibnizplatz
haben wir durch einen breit gefächerten Projektunterricht, den wir
sehr ernst nehmen, es geschafft, dass
eine Form von demokratischem Lernen gelingen kann. Und das haben
wir realisiert, obwohl die Curricula
zur Vorbereitung auf das Abitur
schon sehr eng sind. Die Geschichtswerkstatt zeigt auch: es sind Ambitionen bei den Schüler/innen da, weit
darüber hinaus demokratisch lernen
zu wollen.
Wie macht man Formen demokratischen Lernens zum Thema,
wie kommt man zu Themen?

Nach meiner Erfahrung sind Schüler
an politischen und politisch-historischen Themen grundsätzlich sehr
interessiert. Gerade im Alter von 15
bis 18 Jahren machen viele Schüler
eine Entwicklung durch, wo sie
Missstände in der Gesellschaft erkennen und hinterfragen. Wenn man
dann die Strukturen schafft, in denen
sie sich selbstständig etwas aneignen
können, wollen sie den Dingen nachgehen, forschen. Dann komme ich
manchmal kaum hinterher, ihnen mit
Material zu helfen.
Ist es schwer, Schüler/innen das
Thema Demokratie und demokratisches Lernen näher zu bringen?
Und gibt es an der Oberstufen
am Leibnitzplatz radikale rechte
Tendenzen?

Unsere Schüler/innen sind grundsätzlich eher gemäßigt. Und wenn
radikal, dann haben wir eher ein
radikales Bedürfnis nach mehr Beteiligung. Das Einzugsgebiet unsere
Schule ist groß. Es reicht von
Huchting und Woltmershausen bis
ins Flüsseviertel in der Neustadt und
ins Steintorviertel. Da ist alles vertreten – Jugendliche aus bildungsfernen
bis bildungsnahen Elternhäusern.
Die einen kommen mit der Vorstellung, die Schule gängelt uns nur, die
anderen sind es schon eher gewohnt

zu diskutieren, auch zu Hause. Wenn
diese unterschiedlichen Vorerfahrungen und Einstellungen dann in
der Geschichtswerkstatt zusammen
kommen, dann merken die Jugendlichen, hier kann und darf man frei
über Themen reden, die sie interessieren. Das ist dann kein Radikalismus. Die Schüler befruchten sich
gegenseitig. Das ist total spannend.
Das ist ein großartiger Prozeß, der
im Klassenraum eher selten vorkommt.
Beteiligt sich die Oberschule
Leibnitplatz am Projekt »Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage«?

Wir haben da leider nie daran teilgenommen, obwohl ich glaube, dass die
Idee richtig und gut ist. Unseren
Schülern war das Projekt in den vergangenen Jahren zu reglementiert, zu
aufgesetzt, zu formal und deshalb
nicht so erstrebenswert. Wir beiteiligen uns aber an verschiedenen Wettbewerben, wie zum Beispiel »Demokratisch handeln«. Und sie finden es
wichtig, dass ihre Arbeit gewürdigt
und ausgezeichnet wird. Ich glaube,
sie würden sich auch über das Schild
»Schulen ohne Rassismus – Schulen
mit Courage« am Schuleingang
freuen.
Was muss getan werden, damit
demokratisches Lernen einen noch
selbstverständlicheren Charakter
bekommt?

Noch mehr darauf hören, was die
Schüler/innen wollen. Wir nehmen
die Schüler/innen oft als Leute wahr,
denen man alles vorsetzen muss,
denen man sagen muss, was sie wollen sollen. Grundlage ist ein Festhalten an einem falschen Schüler-Menschenbild. Aber ich glaube, Schüler/
innen wollen selbst ganz viel. Das
Interesse an Fragestellungen zum
Thema Deokratie ist ungebrochen
hoch. Meine Erfahrung sagt mir, dass
Schüler/innen ganz viele Dinge,
gerade im Bereich Politik und
Geschichte, wissen wollen. Für diesen Wissenshunger müsste man den
Unterricht mehr öffnen und ihn
weniger mit Vorgaben reglementieren. Und den Jugendlichen mehr
Möglichkeiten geben, aus eigenem
Antrieb aktiv zu sein.
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Bildung gegen
Rechts

Auszeichnung für demokratisches Lernen: Schülerinnen und
Schüler der Geschichtswerkstatt im Bremer Rathaus.

Gibt es weitere Wünsche?

Mehr Raum für offene Arbeitsformen schaffen. Die Unterrichtstage
nicht mit sechs Mal 45 Minuten
durchtakten. Gerade in meinen
Fächern sollte man die intrinsische
Motivation der Schüler/innen mehr
berücksichtigen können. Auch
fächerübergreifender Unterricht
würde helfen. Mein Traum von
Schule wäre eine Schule, in der die
Schüler/innen selbstbestimmt lernen,
in der sie ihre Ziele selbst suchen,
sich selbst organisieren und wir
Lehr/innen sie dabei begleiten. Die
von der Behörde und dem LIS vorformulierten Ziele in Politik und
Geschichte sind ja nicht dumm. Die
würde ich auch so ähnlich formulieren. Aber die Ziele erreiche ich auch
ohne die Unterrichtsformen, zu
denen ich häufig gezwungen bin, um
die vorgegebenen Inhalte zu schaffen. Gebraucht wird mehr Vertrauen
in Schüler/innen und Lehrer/innen.
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Wir sind jetzt im Jahr 2016. Wie war
die Situation rund um den Bereich
»demokratisches Lernen« vor
15 Jahren und wie wird sie in
15 Jahren sein?

Nach meiner Wahrnehmung hat sich
die Lage nicht verbessert, im Gegenteil. Es wird an den falschen Enden
gespart. Wir haben ein Schulsystem,
das sich vermehrt zu einem Topdown-System entwickelt. Den Lehrer/innen wird immer mehr aufgedrückt, die pädagogischen Freiheiten
werden immer mehr eingeschränkt,
furchtbar. Da fällt es schwer, mit
Engagement dagegen zu halten. Es
wird zudem mehr abgetestet und am
Ende bekommen wir immer schlauere Schüler/innen. Es wird verkannt,
dass so Lernen nicht funktioniert.
Das weiß eigentlich jeder, der schon
mal vor Schüler/innen gestanden hat.
Wenn sich diese negativen Trends
fortsetzen, wird unser Beruf unattraktiver. Wer will da noch Pädagoge
werden? Und das wird auch die
Rahmnenbedingungen für demokratisches Lernen nicht verbessern.

Gibt es dennoch Hoffnungsschimmer?

Ja, die gibt es. Ich arbeite auch im
Landesinstitut und in der Schule in
der Lehrerausbildung. Die neuen
Kollegen sind größtenteils unglaublich engagiert. Allerdings bin ich mir
nicht sicher, wie bereit die jungen
Kollegen sind, in mögliche Konflikte
zu gehen. Die organisatorischen
Schulstrukturen werden immer
komplexer. Solche Auseinandersetzungen erfordern ein demokratischpolitisches Engagement im Kollegium. Die Lehrausbildung muss das
berücksichtigen. Und dann könnte es
vielleicht wieder besser werden.
Hoffentlich.

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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Bildung gegen
Rechts

 Kontinuität ist ein wichtiger Faktor gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Diesen Tendenzen entgegen zu treten und wirksame Aktivitäten zu entwickeln erfordert
Beharrlichkeit und einen ganzheitlichen Blick. Sich den Titel »Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage« (SOR-SMC) zu erarbeiten, ist
dabei ein guter Anfang.
Im Gespräch mit der Landeskoordinatorin für das Projekt »SOR-SMC«
Linda Blöchl (Landeszentrale für
politische Bildung Bremen, Außen-

Ein Titel,
der verpflichtet?
Das Projekt »Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage«: Ein Zwischenfazit
Swantje Hüsken

stelle Bremerhaven) wird das Ziel
einer diskriminierungsfreien Schulkultur, die mit dauerhaftem Engagement die Handlungskompetenz aller
Schulmitglieder fördert, hoch auf
gehängt. Der Titel kann auf Initiative
der Schüler/innen erlangt werden,
indem im Rahmen einer Selbstverpflichtung Werte wie Demokratiebewusstsein, Toleranz und Weltoffenheit im Schulalltag stärker thematisiert und aktiv gefördert werden. Die
Anliegen der jungen Menschen sind
somit bei der Umsetzung des Projektes in den Mittelpunkt zu stellen.
Welches Thema, welche Schritte
oder welches Klima der Schulstandort für die Entfaltung von Courage
braucht, entscheidet er selbst.
An den vier Standorten in Bremerhaven wurde entschieden, das Projekt
als Arbeitsgemeinschaft bzw. als
Ganztagsangebot der Oberschulen
zu übernehmen und als Arbeitsgruppen an den Oberstufen anzubieten.
Die Beteiligung findet klassenübergreifend statt und eine Moderation
wird in der Regel durch eine Lehrkraft sichergestellt.

Inzwischen gibt es 34 »SOR-SMC«-Schulen im Land Bremen (2.200
bundesweit) – von der Primarstufe
bis zur Verwaltungsschule. Vier
davon sind alleine in diesem Jahr hinzugekommen. Jährlich finden Projekte, Thementage, Diskussionen,
Zeitzeugengespräche, Ausstellungen
und andere kreative Aktivitäten an
den Courage-Schulen statt. Unterstützung erfahren die Schüler und
Schulen durch den Einbezug weiterer Akteure des Netzwerks wie
lokale Kooperationspartner und
Landeskoordination. Linda Blöchl
bestätigt im Gespräch aber auch, dass
der beständige Druck um Ressourcen immer mal wieder Engagement
ermüden und zeitweilig versiegen
lässt.
Die Themen, zu denen sich die
Jugendlichen engagieren, sind dabei
so vielschichtig wie die Facetten
möglicher Diskriminierung: zum
Beispiel Mobbing, Rechtsextremismus, Homophobie, Sexismus, Nationalsozialismus, Antisemitismus,
Islamismus, Islamfeindlichkeit sowie
Rassismus.
Die Angebote an den Schulen haben
sich in den letzten Jahren gewandelt:
vermehrt gibt es praktisch orientierte
Aktionen. Stark verbunden mit dem
Gefühl der Schüler/innen, Probleme
erkannt, gemeinsam diskutiert und in
einem zielgerichteten Projekt umgesetzt zu haben – das stärkt Selbstbewusstsein und vermittelt Handlungs-

kompetenz. »Ich kann das: Aushalten von anderen Haltungen und
Werten, meine eigene Position
begründen und Eigeninitiative entwickeln«, führt Linda Blöchl aus, um
das Bild dieser besonderen Nachhaltigkeit für die jungen Menschen zu
ergänzen.
So finden die Themen Migration,
Flucht und Asyl aus aktuellem
Anlass Einzug in die selbstorganisierten Arbeitsgruppen an den Schulstandorten. Von der Hausaufgabenhilfe für Geflüchtete bis zum Bau
von Fußballtoren wird in Bremerhaven derzeit der Transfer theoretischer Impulse verwoben mit dem
Wunsch, sichtbare Ergebnisse der
Begegnungsarbeit hervorbringen zu
wollen.
Linda Blöchl ergänzt zum Schluss,
dass in Bremerhaven alle Schulen von
den Aktivitäten profitieren, da sie in
den Informationsfluss eingebunden
werden – so ergeben sich über die
Standorte hinweg auch gemeinsame
Veranstaltungen, die wiederum zu
einem Gefühl führen, dass Schulen
sich sicher sind, sie können das –
»Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage«. Der Titel ist folglich keine
Auszeichnung für die bereits geleistete Arbeit, sondern der Weg zur
Selbstverpflichtung, das Projekt von
Schüler/innen tragen und von pädagogischen Fachkräften begleiten zu
lassen.

Die klare Positionierung der
Bremerhavener Demonstrantinnen
und Demonstranten
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Stadtrundfahrt und rechte Symbole
Swantje Hüsken

 Die Bildungsangebote können im
Rahmen jugendpolitischer Bildungsarbeit als Workshops durchgeführt
werden. Die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen werden eingebunden und
aktuelle, politische Entwicklungen
fließen in die Durchführung mit ein.
Sie bieten die Chance für eine aktive
Auseinandersetzung – ›Bildung gegen
rechts‹ wird ermöglicht durch die
Erarbeitung von Handlungsoptionen.
Antifaschistische Stadtrundfahrt

Die Fishtown-Falken haben in
Zusammenarbeit mit der Evangelischen Jugend und der Volkshochschule Bremerhaven die sogenannte
»Antifaschistische Stadtrundfahrt«
entwickelt. Hierbei werden 12 Orte
in Bremerhaven aufgezeigt, an denen
während der Zeit des Nationalsozialismus faschistische Verbrechen verübt wurden. Aus dem Wunsch heraus, über die Verbrechen der NSZeit aufzuklären und den Opfern zu
gedenken, haben die Falken Bremerhaven das Projekt der antifaschistischen Stadtrundfahrt überarbeitet
und neu aufgezogen. Die erarbeite-
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ten Informationen wurden durch die
Volkshochschule Bremerhaven und
das Stadtarchiv geprüft – sie sind historisch korrekt. Das Besondere an
diesem Projekt: es werden nicht nur
Gebäude aufgezeigt, sondern die
Jugendlichen setzen sich mit den
Lebensgeschichten der Opfer auseinander. Biographien werden so mit
den Schauplätzen der NS-Verbrechen verknüpft.
Die Sehenswürdigkeiten: die Villa
Schocken und das heutige Polizeirevier, welches früher von der Gestapo
genutzt wurde. Bremerhaven ist aber
keine Stadt, die sich bedingungslos
dem Naziregime unterwarf, sondern
hat sich trotz der Machtergreifung
nicht vom aktiven Widerstand abhalten lassen. Die Stadtrundfahrt wird
per Fahrrad oder Bus angeboten, in
gekürzter Form auch zu Fuß.
Rechte Symbole und
rechter Lifestyle

Das Lernzentrum Ostkurvensaal
bietet in Kooperation mit dem Stadtjugendring Bremerhaven, den Fishtown-Falken, dem Fan-Projekt Bre-

men e.V. und dem Amt für Jugend,
Familie und Frauen der Seestadt Bremerhaven ein Seminar an, welches
über das rechte Milieu aufklärt. Die
Teilnehmenden werden in einem
Workshop im Ostkurvensaal im
Weserstadion Bremen zu den vielfältigen Ausprägungen der Rechten
Symbolik und des Rechten Lifestyles
im Allgemeinen aufklärt. Besonderes
Augenmerk wird auf die rechte Szene
sowie die vielschichtige Fanszene im
Fußball gelegt. Bei Bedarf können
andere Themen hinzugezogen und
vertieft behandelt werden – wie zum
Beispiel das Thema Rechts-Rock. Im
Anschluss erfolgt eine Führung
durch das Station und das Museum.
Die Anfahrt ist in den Seminarkosten
mit inbegriffen. Die Kosten variieren
je nach Teilnehmer/innenzahl, sind
jedoch in der Regel gering. Bei Interesse kann man sich bei den Falken
Bremerhaven anmelden. FishtownFalken Tel.: 0471-207088 E-Mail:
info@fishtown-falken.de
»Let‘s talk about…« – mobile Ausstellung gegen Rechtsextremismus
Das Konzept ist einfach: 14 mobile
Banner, die von (Jugend-)Gruppen
kostenlos ausgeliehen werden können, informieren über die verschiedenen Bereiche des Rechtsextremismus. Mit einem kurzen Text und
einem aussagekräftigen Bild, Zusatzinformationen und Zitaten, findet
man einen kurzen Überblick und/
oder einen guten Einstieg in die Thematik. Die Bereiche, die die Ausstellung abdeckt, sind unter anderem
Extremismus in der Musik und verschiedene Formen der Diskriminierung: Sexismus, Antisemitismus,
Rassismus und Antiziganismus. Es
besteht weiterhin das Angebot für
Jugendgruppen und Schulklassen
thematisch passende Workshops und
Projekttage durchzuführen. Zusätzliches Material zu folgenden Themengebieten kann bei den Partnern
der Ausstellung ausgeliehen werden:
Nazicodes, Nazis in Norddeutschland, NSU, NPD/rechte Parteien,
Rechtsextremismus im Allgemeinen,
Nationalismus, Sexismus. Für Informationen zur Ausstellung und zu
den Workshops wendet man sich an
den Stadtjugendring Bremerhaven
e.V. Tel.: 0471-3088540, E-Mail:
info@sjr-bremerhaven.de

Bildung gegen
Rechts

Außerschulische Bildungsangebote in Bremerhaven
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Bildung gegen
Rechts

 Die Aufgabe
Gemeint ist hier mehr Teilhabe und
mehr Beteiligung von Kindern an der
Gestaltung des Schulalltags. Ausgehend von der Sichtweise darauf, dass
Kinder bestimmte Dinge können
und nicht darauf, dass sie bestimmte
Dinge nicht können. Vorteil dieser
Schulstufe ist es, dass die Sozialisation für alle Kinder gemeinsam in
den vier Jahren stattfindet. Natürlich
als angestrebtes Ziel auch in allen
anderen Jahrgängen der weiterfüh-

Kinder an die Macht
Demokratie und Grundschule
Wilfried Meyer

renden Schulen, wobei für die GEW
die Schule für Alle nach wie vor
angestrebt wird. Problem ist der seit
Jahren sich anhäufende Druck an den
Schulen, der nur bestimmte Fächer
wie Deutsch und Mathe in den Mittelpunkt stellt und für die Arbeit an
demokratischen Inhalten und Formen schlich die Zeit fehlt, denn sie
müsste schon institutionalisiert in die
Struktur des Programms an den
Schulen eingebunden werden.
Natürlich finden sich auch bei vielen
Bremer Grundschulen die Punkte
Verantwortung übernehmen, Aufgaben übernehmen, Regeln einhalten,
friedlich miteinander umgehen, Konfliktbewältigung lernen, … Es finden
sich allerdings nicht sehr viele Schulen, die die Demokratieerziehung
zum Beispiel mit der Einrichtung
von Klassenräten, Jahrgangsräten…
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richtig im Schulprogramm verankert
haben und hierfür auch Zeiten einplanen. Das Land Niedersachsen hat
eine Grundrechtefibel herausgegeben und in der Uni Göttingen einen
Bereich zur Erforschung der Kinderdemokratie eingerichtet. (Unter
anderem wurden dort auch Projekte
mit Grundschulen gestartet und
Arbeitsmaterial entwickelt, siehe
http://www.demokratie-goettingen.de/content/uploads/2015/02/
Partizipation.pdf).
In einer Umfrage des Deutschen
Kinderhilfswerks haben 55% aller
Kinder angegeben, in ihrer Schule
gar nicht mitbestimmen zu dürfen.
Und diese Feststellung ist in keinem
Fall als Kritik an den Lehrkräften zu
verstehen, es zeigt nur wie schwierig
dieses Feld kontinuierlich zu
beackern ist. Wenn es nicht nur um
Wünsche zur Schulhofgestaltung
oder für den nächsten Ausflug gehen
soll, dann sollte man, wenn die Zeit
dafür vorhanden ist, »über Möglichkeiten und Fähigkeiten der Kinder
zur selbstbestimmten Entscheidung
und Selbstorganisation dieser Individuen/Gruppe als auch Fähigkeiten
zur demokratischen Aushandlung
und Konsensfindung«
(http://blk-demokratie.de/fileadmin/public/partizipationsfoerderung/01_Demokr._Partizipation_
in_der_Schule.pdf) nachdenken.
Kinderkonferenz,
Klassenrat,
Zukunftswerkstätten, Beteiligung,
Planung, Problemlösung, Konfliktbewältigung, Morgenkreis, Versammlungen, alles sind Möglichkeiten die Kinder zum Nachdenken und
Mitgestalten anzuregen.
In Bremen

Unsere Recherche im Netz hat ergeben, dass in Bremen explizit 8 Schulen in ihren Programmen und auf
ihren offiziellen Seiten dies in den
Blickpunkt genommen haben. Das
heißt im Umkehrschluss, dass fast
alle Schulen Teile davon in ihren
Schulalltag integriert haben, dies
jedoch nicht unter dem besonderen
Aspekt der Erziehung zur Demokratie tun. Angesichts aktueller Entwicklungen in der Welt und in der
Bundesrepublik sollten wir an den
Grundschulen dieses Feld nicht den
nach uns folgenden Jahrgängen allein
überlassen. Wir Erwachsene sind

natürlich die machtvolleren Beteiligten in diesen Prozessen. Wir können
aber darauf achten: Es bedeutet für
die Kinder, sich bewusst machen, ein
Recht auf Mitbestimmung zu haben,
dies mit konkreten Alltagssituationen zu verbinden, Werkzeug dafür
zu entwickeln, zu erfahren, dass sie
Informationen brauchen und dafür
die Medien auch benutzt werden
können, Probleme im Umfeld oder
in der Schule benennen zu können
und über Lösungen mit anderen zu
kommunizieren, dabei auch Bündnispartner oder Entscheidungsträger
einbeziehen zu müssen.
UN-Charta zu Kinderrechten

Suchen wir weitere Grundlagen,
dann kommen wir um die UN-Kinderrechte Charta nicht herum und
die gibt es immerhin schon seit 1989,
auch Deutschland hat sie unterzeichnet
(https://www.unicef.de/
blob/9364/a1bbed70474053cc61d1c64d4f82d604/d0006-kinderkonvention-pdf-data.pdf). Erwähnenswert daraus besonders: »Artikel 29
b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten
und den in der Charta der Vereinten
Nationen verankerten Grundsätzen
zu vermitteln;« und »d) das Kind auf
ein verantwortungsbewusstes Leben
in einer freien Gesellschaft im Geist
der Verständigung, des Friedens, der
Toleranz, der Gleichberechtigung
der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und
ethnischen, nationalen und religiösen
Gruppen sowie zu Ureinwohnern
vorzubereiten;« Im Rahmen des Alltags an Grundschulen, im Rahmenplan, im Unterricht müsste diesen
Aufgaben mehr Zeit und Raum eingeräumt werden. Der Wert dieser
Aufgabe ist von Behörden bisher
nicht erkannt und die Schulen sind
darin wenig unterstützt worden.
Neben den vielfach behandelten
sogenannten Hauptfächern ist die
Demokratieerziehung eigentlich
fächerumspannend und sogar für das
gesamte Schulleben von Bedeutung.
Die hat sie in der Praxis der Grundschulen noch lange nicht.
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Hass in vier Wänden
Karsten Krüger

 Was ist das »Neonazi-Zimmer«?
Welche Idee steckt dahinter? Was ist
zu sehen, wenn man es unter www.
kein-raum-fuer-rechts.de anklickt?
Eine kleine Presseschau der BLZ
hilft beim Einordnen:
Laut ndr.de ist das Neonazi-Zimmer
»ein virtuelles Jugendzimmer, das ein
vermutlich minderjähriger Neonazi
bewohnt. Links hängt eine Reichskriegsflagge, im Kleiderschrank stapeln sich szenetypische Klamotten.«
»Jugendliche, aber auch Eltern oder
Lehrer können auf dem Computer,
Tablet oder Smartphone virtuell in
die Welt des jungen Nazis eintauchen. Sie erfahren, welche Fanartikel,
Kleidungsstücke oder Musik charakteristisch für die Szene sind«, schreibt
die Redaktion von nwzonline.de.
Nina Pitschmann, Online-Reporterin des Bayrischen Rundfunks (br.
de), bekommt beim Klicken auf der
Seite wiederholt »Gänsehaut«. Das
virtuelle Zimmer ist mir unsympathisch. Dunkel, düster. Der Fernseher läuft – irgendeine Neonazi-Kundgebung. Ein Typ sitzt auf
dem Sofa. Er trägt einen schwarzen
Kapuzenpulli, die Kapuze tief ins
Gesicht gezogen – vielleicht hat er
schon mal ein Flüchtlingsheim angezündet? Plötzlich macht er das
Heil-Hitler-Zeichen. Mein erster
Impuls: raus aus dem Zimmer oder
Augen zu. Aber gleichzeitig bin ich
auch fasziniert.«
Das Onlineportal des Weserkurier
berichtet distanzierter. »Das Jugendzimmer auf dem Bildschirm ist eher
schlicht eingerichtet, Schreibtisch,
Kleiderschrank, Bett und Sofa. Doch
schnell fallen die Hakenkreuzfahne
und andere Nazi-Fan-Artikel ins
Auge. Per Klick können die Nutzer
etwa den Kleiderschrank öffnen.
Heutzutage hat die Neonaziszene
sogar eigene Modelabels. Schicke
Kleidung mit Botschaften. Sie heißen
etwa Hermannsland, Kategorie C
oder Ansgar Aryan.«
»Auf 20 virtuellen Quadratmetern
sammeln sich Nazi-Fanartikel«, so
der Kommentator der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz.de), »die teils
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erst auf den zweiten Blick als solche
zu erkennen sind. Der interaktive
Ansatz des Online-Auftritts ist ein
bildungspolitischer Quantensprung
im Vergleich zu den bisherigen Aufklärungsseminaren und veralteten
Broschüren.
radiobremen.de fragt: Wie erkenne
ich einen jungen Neonazi? Hat der
auch einen Laptop? Ist da die
»Reichskriegsflagge« als Desktop-Hintergrund gespeichert? Welche Musik hört ein Rechtsextremer?
Wie sieht sein »Jugendzimmer« aus?
Wem nützt es, wenn ich all dies weiß?
Das Zentrum für Demokratische Bildung in Wolfsburg erklärt per Mausklick Hintergründe der Szene.
Eine ganz andere Sicht der Dinge
liefert dagegen die rechtsextreme
Wochenzeitung Junge Freiheit. Sie
vermutet hinter dem Projekt ein
»voyeuristisches Vergnügen, dass
klischeehaft den modernen Neonazi
vorstellt. Es ist ein Rundumschlag
mit der Nazi-Schablone, in dem ein
Feindbild multimedial perfektioniert
wird.« Diese Meinung hat das
Sprachrohr der Neuen Rechten allerdings exklusiv.
Seit August ist das Projekt online. In
den ersten Tagen haben schon mehr
als 30.000 Besucher die Seite angeklickt. Und sie bleiben im Schnitt
sieben Minuten auf der Seite. Desktop-Nutzer sogar elf Minuten, so
Ole Leifels, Chef der Agentur
Kubikfoto3, die die Seite produziert
hat.
»Um das Neonazi-Zimmer möglichst realitätsnah einzurichten,
haben wir Informationen über polizeiliche Hausdurchsuchungen bei
Neonazis zusammengetragen«, sagt
Mitinitiatorin und Journalistin Andrea Röpke. Seit über einem Jahrzehnt
dokumentiert sie zusammen mit
einem kleinen Team NeonaziDemonstrationen,
beobachtet
geheime Treffen und spricht mit
Aussteiger/innen der Neonazis.«
Vorbilder waren auch die Jugendzimmer der Mitglieder des NSU.
Die Zielgruppe von Kein-Raum-für-
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Das Internetprojekt »Neonazi-Zimmer« klärt auf

Rechts.de ist auch die größte Zielgruppe der Neonazis selbst: junge
Menschen. Die Website mit videospielähnlichem Charakter ist auf
Jugendliche zugeschnitten: interaktiv, multimedial und für das Smartphone optimiert. Die User können
selbst Fragen zum Thema stellen,
jede Menge Fotos und Filme schauen,
rechte Musik erkennen lernen und
weiterführende Texte lesen.
Das interaktive Zimmer ist im Rahmen des vom Niedersächsischen

So sieht ein
typisches »NeonaziZimmer« aus.

Sozialministerium geförderten Projekts »Frauen im Rechtsextremismus« entstanden und hat neben den
Jugendlichen auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Jugendarbeit, im Sport, in der Schule sowie
die Gleichstellungsbeauftragten und
Beraterinnen bzw. Berater der Familienberatung als weitere Zielgruppen.

Beim Weiterklicken
erfahren die
Nutzer auch
etwas über rechte
Gruppierungen.

Hotline für Opfer rechter Gewalt:
Sie können sich unter Telefon 022258924240 an das Bundeskriminalamt
(BKA) wenden. In Notfällen ist der
Notruf 110 zu wählen. Initiativen
und Informationsplattformen im
Netz: Blick nach rechts, Netz gegen
Nazis, Endstation Rechts, Mut gegen
rechte Gewalt, Am rechten Rand,
Störungsmelder, no-nazi.net, Kein
Bock auf Nazis, Antifaschistisches
Pressearchiv.
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 Der Bundestag sei mal voller und
mal leerer, aber immer voller Lehrer,
kalauerte einst der adlige Berufspolitiker Otto Graf Lambsdorff. Recht
hat er. In der politischen Welt spielen
Pädagogen und Pädagoginnen eine
Rolle, auch das rechtspopulistische
Lager greift seit 2013 in Form der
»Alternative für Deutschland« (AfD)
auf Lehrer als Funktionsträger
zurück.
Einer der bekanntesten und zugleich
umstrittensten seiner Zunft ist Par-

Pädagogen als
Populisten
Von Björn Höcke bis Jürgen Elsäßer:
Viele AfD-Politiker sind oder
waren als Lehrer aktiv
Andrea Röpke

tei-Rechtsaußen Björn Höcke. Vor
seiner Zeit als Thüringer Fraktionschef der fremdenfeindlichen AfD
war Höcke mehr als zehn Jahre als
Oberstudienrat tätig. Zuletzt unterrichtete er an der Rhenanus Schule
im hessischen Bad Sooden-Allendorf
Geschichte und Sport. Ein Kollege
bescheinigte ihm eine »Neigung zum
Pathos«. Björn Höcke sei beliebt und
engagiert gewesen, zitiert die »taz«
den Kollegen, der anonym bleiben
möchte. Vor allem die Vertreter des
Elternbeirats hätten ihn geschätzt.
Inzwischen ist Höcke beurlaubt und
es ist fraglich, ob er in je in den hessischen Schuldienst zurückkehren
wird.
»Ich habe Höcke erfunden, wenn Sie
so wollen. Ich habe sein politisches
Talent entdeckt«, zitierte die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« 2015 den
Ex-Lehrer Heiner Hofsommer. Der
AfD-Mann aus Nordhessen protegierte den politischen Durchstarter
am äußersten rechten Rand. Als
CDU-Landtagsabgeordnerter
gehörte Hofsommer zum Kreis um
den erzreaktionären ehemaligen
Ministerpräsidenten Alfred Dregger.
1997 verließ er die Union »aufgrund
schleichender Sozialdemokratisie18

rung«. 2002 musste Heiner Hofsommer dann seinen Posten als Schuldirektor in Hünfeld räumen. Der Vorwurf: In seinem Unterricht sollen
Sätze wie »Neger gehören nicht nach
Amerika« oder »alle Moslems sollen
ihren Teppich nehmen und nach
Hause gehen« gefallen sein. Obwohl
ihm die Aussagen nicht einwandfrei
nachgewiesen werden konnte, ging
Hofsommer zunächst ins Schulamt
Fulda, danach in den Vorruhestand.
Zuvor hatte der umtriebige Hesse zu
den Gründungsmitgliedern der
rechtslastigen Partei »Bund freier
Bürger« gehört. Nach dem gescheiterten Versuch in Hessen eine SchillPartei zu etablieren, bauten Hofsommer und Höcke die AfD mit auf. Die
Partei wurde zur gemeinsamen politischen Heimat.
Höcke und die »tausendjährige
Zukunft«

Björn Höcke bestimmt maßgeblich
mit was am rechten Flügel geschieht.
Der redegewandte Populist bewegt
sich zwischen reaktionärer Ideologie
und Rechtsextremismus. Ende 2015
spielte er immer wieder auf den Nationalsozialismus an. So sagte er bei
einer Kundgebung in Magdeburg:
»Ich will, dass Deutschland nicht nur
eine tausendjährige Vergangenheit
hat. Ich will, dass Deutschland auch
eine tausendjährige Zukunft hat.«
Sein Ziel ist zudem die Anerkennung
einer »natürlichen Geschlechterordnung«. Die traditionelle deutsche
Familie steht im Fokus der Vertreter
eines biologistischen Weltbildes,
welches auch bei den Neonazis vorherrscht. Die AfD lehnt die »Gleichmachung der Geschlechter« ab, sie
ist reaktionär und antifeministisch
ausgerichtet. Den von Frauen hart
erkämpften Paragraphen 218 mit seinem Recht auf Selbstbestimmung
will die Partei nicht. Bildungspolitisch fordert die AfD weniger Inklusion, dafür mehr Autorität an den
Schulen. Sie steht für das gegliederte
Schulsystem aus dem 19. Jahrhundert und eine frühe Schulselektion.
Ähnlich der Erziehung innerhalb
völkischer Familien fordert die AfD
weniger Anglizismen im öffentlichen
Sprachgebrauch. Lehrinhalte sollen
dahingehend reformiert werden,

mehr positiven Bezug zum eigenen
Land und zur nationalen Identität zu
nehmen. In der Präambel seines
Wahlprogramms bezeichnet der
Landesverband der AfD in SachsenAnhalt die NS-Terrorzeit verharmlosend als »zwölf Unglücksjahre
unserer Geschichte «.
Bei der Kommunalwahl im September 2016 in Niedersachsen errang die
AfD 183 Kommunalmandate, davon
wurden nur 22 von Frauen besetzt.
Sieben Mandatsträger geben als
Beruf Lehrer an. Darüber hinaus
sind Pädagogen in den kommunalen
Parteistrukturen zu finden. Die
Spitze des Kreisverbandes Cloppenburg/Vechta der »Alternative für
Deutschland« stellen zwei Lehrer.
Der 52-jährige Berufsschullehrer
Holger Teuteberg sitzt für die AfD
im Kreistag von Vechta und im
Stadtrat von Lohne. Er ist Vater von
fünf Kindern und interessierte sich
schon immer für Politik, wie er in
einem Werbeclip berichtet. Nachdem ihn seine Frau dann aufgefordert habe: »Du meckerst immer nur
und machst nichts«, trat er in die
AfD ein.
Elberfeld und der »dritte Weltkrieg«

Matthias Elberfeld ist stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD im
Bereich Cloppenburg-Vechta. Der
Lehrer am Berufsbildungszentrum
Diepholz, Jahrgang 1961, erzielte je
einen Sitz im Kreistag und im Stadtrat von Vechta. Als Fachkraft für
Arbeits- und Gesundheitsschutz
besucht Elberfeld die Schulen im
südlichen Bereich des Landkreises
Diepholz. Bei Facebook postet der
mitteilungsfreudige Pädagoge begeistert Artikel der neu-rechten Wochenzeitung »Junge Freiheit« oder empfiehlt: »Sollte den Gutmenschen
nicht Einhalt geboten werden können, so würden wir als brauchbares
Land zum Auswandern Ungarn vorziehen«. Seitdem Ungarn sich durch
Verfassungsänderungen immer mehr
von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Pressefreiheit entfernt,
begrüßen weite Teile der rechten und
rechtsextremen Szene die Politik von
Staatschef Victor Orbans euphorisch. In einem weiteren FacebookBeitrag behauptet Elberfeld gar:
»Wir stecken seit dem 11. September
BLZ 10/11-2016

Harm Rykena, Jahrgang 1963, ist
Grundschullehrer in Ahlhorn.
Gemeinsam mit seinem Vater, einem
Schulrektor im Ruhestand, vertritt er
die AfD im Gemeinderat Großenkneten-Ahlhorn. In seiner Freizeit
trainiert Rykena die Jugend im ASV
Ahlhorn. Auf seinem Facebook-Profil postet er Seiten wie »Wir lieben
Ärsche und stehen dazu« oder liked
eine Facebook-Gruppe gegen Gender-Mainstreaming. Diese AfD-

eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen,
die für sich in Anspruch nimmt den
»Mut zur Wahrheit« zu haben und
die »Tugendwächter« der Gesellschaft ins Wanken zu bringen. Elsäßer, der bis 1994 als Berufsschullehrer in Pforzheim unterrichtete,
danach als Journalist vor allem für
linke Medien tätig war, ist heute eine
Ikone für viele, die das »System«
ablehnen und allzu gerne Verschwörungstheorien vom rechten Rand
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2001 im dritten Weltkrieg«. Der
Berufsschullehrer offenbart ein krudes Politikbild, er geht soweit, die
heutige Bundesregierung mit dem
NS-Regime gleichzusetzen. In einem
Posting vom 14. Januar heißt es:
»Viele der heutigen Gutmenschen
merken dabei nicht, wenn sie ihren
Kampfbegriff »Nazi« ihren Widersachern entgegenschleudern, dass sie
sich selbst ganz genau so rücksichtslos wie die damaligen angeblichen
»Nationalsozialisten« verhalten«.
Elberfeld weiter: »Hoffentich kommen dann wieder Siegermächte von
außerhalb, die uns aus dieser Sackgasse, mit ihren zerstörerischen Auswirkungen für alle, befreien werden.«
Adrich und die Sonnenwendfeiern

Stellvertretender
Chef
der
AfD-Fraktion im Landkreis Diepholz ist der Studienrat im Ruhestand,
Gerd Breternitz. Breternitz Kreisverband geriet in die Kritik, weil er
mit Andreas (Adrich) Iloff einen
Kandidaten bei der Kommunalwahl
im Herbst 2016 aufstellte, der enge
Kontakte zu Neonazis unterhält.
Adrich, selbsternannter »AueSchmied« aus Kirchdorf, organisiert
Sonnenwendfeiern auf seinem
Gelände, fährt zu Geheimtreffen bei
einem NPD-Anführer oder beteiligte sich am neonazistischen »Hooligan gegen Salafisten«-Aufmarsch
2015 in Hannover. Breternitz und
seinen Verband scheinen Iloffs Aktivitäten bislang nicht zu stören.
Rykena und der »Gender-Wahn«

»Fest in der Hand von Lehrern« sei
auch die Führung des AfD-Kreisverbands Oldenburg-Land/Wesermarsch schrieb die LWZ Anfang
2015. Gemeint waren der Vorsitzende Harm Rykena und sein damaliger Stellvertreter Rüdiger Baumgarten. Als AfDler und Pädagogen
äußerten sie sich »mit großer Sorge«
zum neuen Schulgesetzentwurf in
Niedersachsen und gegen die verstärkte Einführung von Gesamtschulen.
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Gruppe befasst sich mit angeblichen
Problemen des »Gender-Wahns«.
Rykena mag zudem das Profil »Solidarität mit Tatjana Festerling«. Die
ehemalige Frontfrau von »Pegida« in
Dresden bewegt sich im radikalen,
rassistischen Lager. Im Sommer 2016
schloss sie sich für einen Tag einer
paramilitärischen Bürgerwehr in
Bulgarien an, die dort an der Grenze
Flüchtlinge jagt.
Wie zahlreiche andere AfD-Politiker
bewirbt auch Harm Rykena die
islamfeindliche Zeitschrift »Compact
– Magazin für Souveränität« von Jürgen Elsäßer. Dem Verschwörungsideologen gelang es mit einer
Mischung aus eigenen Medienauftritten, Vorträgen und Kampagnen

anhängen. Seine Zeitschrift »Compact« »will der schweigenden Mehrheit eine Stimme geben«. Die »Zeit«
beschreibt ihn so: »Elsässer ist ein
Dagegen-Populist. Und Compact ist
sein Dagegen-Magazin«. In seinen
Reden träumt der Ex-Pädagoge vom
Volksaufstand und fordert: »Wir
müssen doch einen Weg finden, dieses Regime vor 2017 loszuwerden.

Oberstudienrat
Björn Höcke:
Viele seiner
Lehrerkollegen
haben auch ein
AfD-Parteibuch.

Das neue Buchprojekt von Andrea
Röpke hat den Titel: »Jahrbuch –
Rechte Gewalt« bei Droemer-Knaur.
»Mädelsache« ist bei Herder erschienen.
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 Die jiddische Tradition erzählt
vom Rabbi Josef aus Prag als einem
Lehrer der Jeschiwa genannten religiösen Schule, der seinen Schülern
eines Tages erklärt, was es heißt,
Recht zu haben. Plötzlich treten da
zwei aufgebrachten Männer in den
Klassenraum ein und bitten ihn, den
Streit unter ihnen zu schlichten.
Rabbi Josef hört dem ersten Mann zu
und sagt, dieser habe Recht. Dann
stellt dessen Kontrahent seine Auf-

Antisemitismus
und Israelkritik in
den Schulen
»Die Wissenden steuern die Herrscher«
Dr. Zurab Aloian, SZ Neustadt

fassung des Konfliktes dar, und
Rabbi Josef antwortet, jener habe
auch Recht. Beide Männer, erstaunt,
aber nicht unzufrieden, verlassen den
Klassenraum. Die Schüler ihrerseits
fragen: »O Rebbe, es kann doch
nicht sein, dass die beiden Streitenden Recht hätten?«. Darauf Rabbi
Josef: »Dass das nicht sein kein, da
habt ihr auch Recht.«
Eine wiederholbare Situation ist entstanden. Die deutschen Kritiker von
Israels Politik weisen die Antisemitismusvorwürfe zurück. Zur Bestätigung ihrer Position verweisen sie auf
ihre jüdischen Bekanntschaften und
verurteilen die antisemitischen
Geschehnisse. Auf beide ineinander
verketteten Phänomene – Antisemitismus und Israelkritik – als Teile des
politischen Diskurses, soll mit Sorgfalt und Geduld eingegangen werden, auch in den Schulen. Anfänglich
aber wäre es gut, im Rahmen des
Möglichen, Klarheit über das Thema
zu gewinnen.
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Antisemitismus und Israelkritik
in Deutschland

Politische Einstellungen können
nicht außerhalb des historischen
Kontextes betrachtet werden. In
Bezug auf Deutschland heißt das,
dass der im Namen der Deutschen
verübte Versuch, die Juden als Volk
zu eliminieren, mittel- bis langfristig
eine leidenschaftslose Auseinandersetzung mit Israels Politik unmöglich
macht. Manche mögen dies als
beschränkend empfinden, aus diesem
Dilemma aber können wir uns kaum
befreien. Zu groß und grausam ist die
nicht allzu ferne Vergangenheit.
Noch vor ein paar Jahren konnten
die bundesdeutschen Kulturschaffenden und Politiker den Antisemitismus auf die in ihren Heimatländern judenfeindlich erzogenen Einwanderer wälzen. Spätestens mit den
jüngst bekundeten Versuchen, die
auch stark antijüdisch beladenen
Begriffe wir Volksschädling, Vaterlandverräter und insbesondere völkisch zu rehabilitieren, ist diese Apologie unwirksam.
Ohne Zweifel tragen türkische und
arabische Massenmedien ihren Teil
zum undifferenzierten Wiederaufflammen antijüdischer Ressentiments
in Deutschland bei. Die muslimischen Bürger Deutschlands sind aber
keine homogene Gruppe, sondern
setzen sich aus verschiedenen Sprachen, Kulturen und politischen Richtungen zusammen: von radikal-salafistisch bis hin zu nationalistisch,
aber auch links-sozial, städtischweltoffen und teilweise den jüdischen Angelegenheiten gegenüber
aufgeschlossen. Und sie sind entgegen der verbreiteten Wahrnehmung
eine Minderheit, die der deutscheinheimischen Mehrheit ihre Weltanschauung nicht aufzwingen kann.
Anders gesagt: Antisemitismus ist
vorrangig ein deutsch-europäisches
Problem, mit oder ohne Migranten
aus dem islamischen Kulturraum. Er
ist tief in der frühchristlichen Tradition verwurzelt und wurde durch die
Ausgrenzungen der Juden in der
Ständegesellschaft, sowie durch den
sozial-politischen Rassismus des 19.
Jahrhunderts, noch verstärkt.

Die Kritik an der Politik Israels in
Palästina kann infolgedessen nur von
denen glaubwürdig vertreten werden, die sich auch in anderen Fällen
– auch hier in Deutschland – für
Menschen-, Bürger-, Frauenrechte
und für das Anliegen aller Entrechteten engagieren. Das Problem entsteht, wenn bestimmte Kreise, unabhängig vom politischen Spektrum,
ihre Kritik ausschließlich gegen
Israel richten, ohne dass sie andere
Staaten kritisieren, die, ebenfalls entgegen UNO-Resolutionen, fremde
Gebiete erobern oder sich einverleiben (wie z.B. Marokko in der WestSahara, die Türkei in Zypern oder
China und Pakistan in Kaschmir).
Und wenn außer Demonstrationen,
Unterschriftenkampagnen oder
Flashmobs auch zum Boykott israelischer Produkte aufgerufen wird,
rufen solche Aktionen unheilvolle
historische Parallelen mit dem Boykott jüdischer Geschäfte im Dritten
Reich wach.
Mitgefühl mit den Palästinnensern

Ähnlich verhält es sich mit dem Pazifismus. Als die rot-grüne Bundesregierung den von den USA geführten
Krieg gegen den Irak ablehnte, aber
vorher an den Kosovo-Krieg und an
anderen Militärkampagnen teilnahm,
ging es ihr nicht um die Ablehnung
des Krieges als solchem, sondern um
bestimmte politische Interessen. In
diesem Falle agierten die überzeugten Pazifisten am glaubwürdigsten,
weil sie prinzipiell für friedliche
Lösungen eintreten.
Kurzum: Alle demokratisch- und
gerechtigkeitsgesinnten Menschen
zeigen Mitgefühl mit den Palästinensern, die ihrer nationalen Rechte
beraubt wurden. Genauso wie sie
aufrichtige Anteilnahme an der Not
der Unterdrückten und ungerecht
Behandelten in Europa und weltweit
empfinden.
Was auch oft vergessen wird, ist, dass
die Juden in Deutschland eine Glaubensgemeinschaft bilden und als solche rechtlichen Schutz genießen. Die
extremrechten Sprüche wie »Judenrepublik Deutschland«, oder die
Haftung der deutschen Juden für die
Politik eines anderen Staates, sind ein
Verstoß gegen die im Grundgesetz
formulierte Religionsfreiheit (Art. 4)
BLZ 10/11-2016
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sowie gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 9), die
die religiösen Gemeinden vor politischer Instrumentalisierung schützen.
Somit ist jegliche Gleichsetzung zwischen den Juden in Deutschland und
der Politik Israels verfassungs- und
völkerrechtswidrig.
Schulische Arbeit

Primär im Geschichts- und Politikunterricht, aber auch in den anderen
Stunden, je nach der vorhandenen
Stundenzahl, können die Lehrkräfte
zusammen mit den Schülerinnen und
Schülern die Themenbereiche Antisemitismus und israelische Politik
differenziert debattieren.
Es steht außer Frage, dass die respektlosen Bemerkungen im Unterricht oder auf dem Schulhof über die
Volks- und Religionsgruppen unterbunden werden müssen. Das reicht
aber nicht aus, um die Anti-Auffassungen zu überwinden.
Am wichtigsten sind inhaltlich übereinstimmende Erläuterungen für alle
Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem
Weltbild. Was korrigiert werden
muss, ist einerseits die ausschließlich
geschichtliche Betonung auf die
Judenverfolgung in der NS-Zeit, und
anderseits die politische Akzentuierung des Nahost-Konfliktes ohne
seine Vorgeschichte.
Im ersten Fall sollte mehr von
deutsch-jüdischer Gemeinsamkeit
seit dem Frühmittelalter – und insbesondere seit dem Zeitalter der Aufklärung – vermittelt werden. Die produktiven Seiten dieses Zusammenlebens und dass den Schülerinnen und
Schülern bekannte symbolträchtige
deutsch-jüdische Persönlichkeiten
wie Heinrich Heine, Felix Mendelssohn Bartholdy oder Franz Kafka
näher gebracht werden, können
mehr Begeisterung für das Thema
auslösen als die Beschränkung auf
den Holocaust (der selbstverständlich zum Diskurs gehört).
Interessant wären zusätzlich die
Hinweise auf viele Lehnwörter im
Deutschen, die aus dem Hebräischen, der wiederbelebten religiösen
Sprache des Judentums, stammen.
(Wie z. B. Halleluja, Jubel, Schlamassel oder Tohuwabohu).
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Ein Aufkleber mit Erkenntnisgewinn

Hinsichtlich Israels sollten die Lehrerinnen und Lehrer, wenn auch in
Grundzügen, mit den Anlässen der
Masseneinwanderung der europäischen Juden nach Palästina und der
Gründung des Staates Israels beginnen. Damit wird deutlich, dass die
politische Realität im Mittleren
Osten sehr stark von den europäischen Zuständen geprägt ist und dass
die arabisch-israelischen Probleme
vielmehr politischer Natur sind.
Empfehlenswert wäre es, den positiven Faktoren mehr Aufmerksamkeit
zu schenken, seien es jüdische Israelis, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen oder israelische
Araber, die zur hebräischen Literatur
und Kultur beitragen wie der Schriftsteller Sayed Kashua oder der Regisseur Michel Khleifi. Die Schülerinnen und Schüler sind oft überrascht,
wenn sie erfahren, dass Arabisch die
zweite Amtssprache in Israel ist, und
dass die arabischen Moslems und
Christen in ihren Feiertagen nicht
arbeiten müssen.

Nähe zwischen den Religionen

Darüber hinaus sind die theologische
Nähe zwischen dem Judentum, dem
Christentum und dem Islam und die
sprachliche Verwandtschaft zwischen dem Hebräischen und dem
Arabischen erwähnenswert. Mit solchen Wissenseffekten können die
Schülerinnen und Schüler die negativen Auswirkungen der Politik besser
einordnen und ihre Vorbehalte, mindestens teilweise, ablegen.
Hilfreich ist weiterhin – was in Bremen oft praktiziert wird – sinnvolle
Projekte in den jüdischen und muslimischen Organisationen zu beleuchten und Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten zu organisieren.
Eine alte arabische Redewendung
sagt: »Die Herrscher regieren über
die Menschen, aber die Wissenden
steuern die Herrscher.« Übertragen
auf unser Anliegen muss die Schule,
um der zukünftigen Generationen
und des Weltfriedens willen, das
Klima der Völkerverständigung
einerseits und Kritik gegen politische
Entgleisungen anderseits etablieren.
Sollen wir nicht ab und zu große
Worte gelassen aussprechen?
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 Das Problem der Sortierung von
Menschen in bestimmte Ecken ist
nicht neu, aber hat auch oft nicht viel
weiter geholfen.
Wichtiger ist wohl der stete rationale
Verweis auf die Universalität der
Menschenrechte und der Verfassung,
auch der Bremer, und den kann man
nur dann mit Erfolg in die Diskussion werfen, wenn man nicht von
einer Auseinandersetzung von links,
rechts, mittig, linker Mitte, rechter
Mitte ausgeht (wie es so von aktuell
von z. B. der SPD formuliert wird:

Lechts und Rinks
nicht verwechseln
Das Problem mit der Sortierung
von Menschen
Wilfried Meyer

Wir wollen die Mitte zurückerobern). Erstens versteht das kaum
jemand, weil diese Verortung nirgends scharf definiert wird, zweitens
waren solche Begriffe schon immer
schwierig zu fassen, ähnlich dem
Begriff einer vermeintlichen »Fortschrittlichkeit« oder neuerdings gerne
auch »zukunftsfähig«, wo es wohl um
hellseherische Fertigkeiten geht. Erinnert sei an die »gut aufgestellten«,
sicherlich enorm »zukunftsfähigen«
Banken, die dann doch diesem
Anspruch gar nicht genügten und
gerettet werden mussten. Die Frage
ist: wo verläuft denn die augenblickliche Auseinandersetzung, wenn man
von dem verbalen, leider aber öffentlichkeitswirksamen und von den gängigen Medien gern kolportierten,
eben auch mit undefinierten Begriffen gespickten Politikergeschwätz
absieht?
Welche Haltung haben sie?

In den letzten Jahren dazugekommen ist noch der Rechtspopulist, den
man sich nicht traut als Menschenfeind oder gar rassistisch zu nennen.
Und den Linkspopulisten wie die
venezolanische Regierung. Und als
Populist gehören sie dann doch
irgendwie dazu, weil viele von ihnen
eben demokratisch gewählt sind oder
werden. Fragen müsste man, welche
Haltung, auch programmatisch, diese
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Menschen einnehmen, und was sie
für das Volk, welches sie doch zu
vertreten vorgeben, tun oder zumindest tun wollen. Welches sind ihre
wirtschaftspolitischen Forderungen
zugunsten der breiten Masse? Wie
halten sie es mit den Rechten für
Menschen und Verfassung? Da
geben die Programme eben nicht viel
her außer dem Tritt nach Fremden
und dem diffusen Heimats- und
Wertegedusel.
Sinn macht daher eher von »oben und
unten«, von »arm und reich«, von
sozialer Spaltung zu sprechen. Hat
sich Deutschland nicht zum Land
entwickelt, das in den letzten Jahren
den größten Zuwachs an Billiglohnkräften zu verzeichnen hatte? Ist die
sogenannte Schere zwischen dem
reichsten Zehntel der BRD und dem
Rest nicht enorm angestiegen. Diese
Auseinandersetzung zwischen arm
und reich, und diese wird von »Reich«
schon länger erfolgreich geführt,
müsste viel mehr das Thema sein,
dann könnte sich die Debatte von der
Flüchtlingsfrage, Überfremdung,
Burka getrost abwenden und sich den
wahren Problemen zuwenden.
Womit wir bei Bremen wären

Der echte Skandal ist doch der, dass
viele Familien sich durch die Arbeit
einer Person gar nicht mehr ernähren
können und die Armut, besonders in
den Städten rapide anwächst. Womit
wir bei Bremen wären. Da wird die
Finanzsenatorin in der FAZ vom 2.9.
nach dem Verkauf der Landesbank
als Linke, die aber keine Schulden
machen will, dargestellt. Da wird der
Bürgermeister Sieling als Parteilinker
der SPD bezeichnet!? Da fällt es
schwer sich einer Definition anzunähern was das denn wohl sein könnte
und vor allem wie es sich äußert? Da
wird eine Bildungssenatorin angeheuert, die angeblich auch aus der
Ecke der Parteilinken stammt, von
deren Abgrenzung zu einem Gabriel,
der die Mitte zurückgewinnen will,
ohne zu sagen ob er sich eher links
oder rechts von der Mitte sieht,
nichts zu spüren ist. Irgendwie sind
wir doch lieber alle gern Mitte, denn
da ist es gemütlicher als an der Peripherie. Und man wird weder in die
Rinke noch in die Lechte Ecke
gestellt? Das gab es von der FDP
auch schon, da war das Liberale

immer die Mitte. Also vielleicht eher
die Mittelschicht, die man dann vertrat, z. B. die Hoteliers.
Nie litt die Oberschicht

Fakt ist: Nie litt die Oberschicht, nie
wurden die Gesetze so gestaltet, dass
entsprechend der Gewinne auch die
Steuern oder die Löhne stiegen. Da
hat auch die Gewerkschaft versagt,
die sich jeweils mit Almosen abspeisen ließ.
Letztes Beispiel Kita-Erzieher-Streik
oder nicht Eingruppierung der Lehrkräfte. Sind wir also in einer GEW,
die der Mitte oder dem Fortschritt
dient. Und hier hilft mir schon das
Denken von oben und unten, mit
wem sind wir solidarisch! Wem
gegenüber verteidigen wir Menschenrechte, sind gegen Kriege und
für Frieden, setzen uns ein für die
Rechte der Arbeitnehmer, der Kolleginnen und Kollegen an den Kitas,
Schulen und Hochschulen. Es geht
um Humanität, um eine Verpflichtung allen Menschen eine würdige
Existenz wo auch immer zu ermöglichen. Und da sind dann Vorschläge
zur Unterbringung von Menschen
auf Inseln wie aus Österreich oder
von Frau Storch inhuman. Und Forderungen zur Anhebung von Steuern
bei Firmen und Leuten, die darunter
nicht leiden würden, Forderungen
zur Bezahlung von Löhnen, von den
man leben kann, Forderungen wie
weg mit Hartz 4 oder höhere Bildungsausgaben, das wäre human.
Eine hochgerüstete Polizei, Armee,
BND und Waffenlieferungen in alle
Welt machen keinen Frieden. Was
machen 5000 Polizisten vor Ort
sicherer, wenn ein Psycho Amok
läuft?
»Die Crux meines Daseins in der
Welt, die mich gerade in schwierigen
Entscheidungssituationen bedrückt,
ist dabei mein unzureichendes Faktenwissen, meine Befangenheit und
Borniertheit aufgrund nur kümmerlicher Providenz, Verführbarkeit und
schier unüberschaubarer Manipulierbarkeit. Die Qualität meines Wissens
hängt stets ab von der Qualität der
auf mich einprasselnden Informationen, die im einzelnen zu überprüfen
meine Kräfte maßlos übersteigt.«
(Theodor Weißenborn, konkret
9/2016, S.59)
BLZ 10/11-2016

Die Lage der Bildung in Syrien vor und
während der Revolution
Mustapha Alouche

 Die Bildung in Syrien befindet sich
seit den 1960er Jahren unter der
Knechtschaft der Regierung des Diktators Hfez und des Diktator al-Assad
(der Vater von Baschar al-Assad). Die
Bildung wurde immer von der
Regierung, der Baath-Partei und
dem Geheimdienst kontrolliert. Der
Geheimdienst kontrolliert das
gesamte Land, alle Institutionen auf
allen Ebenen.

sind 5000 Schulen zerstört. Assads
Militär hat sie zerbombt. 2,6 Millionen Schüler/innen haben keinen
Unterricht. Das ursprüngliche Bildungssystem hat sich in drei Teile
aufgespalten. Da sind zum einen die
Schulen von Assad, dann die Schulen
der radikalen Islamisten und die
Schulen der Oppositon.
Das Assad-Regime baut keine neuen
Schulen, sondern nutzt alte Schulen.

Alle Schüler/innen und Studierende
müssen vor dem Unterricht und den
Vorlesungen auf dem Hof stehen und
folgende Parolen rufen: »Arabische
Sklaven habt durch diese Botschaft
immer die Ziele, die Einheit und Freiheit und den Sozialismus zu erhalten.« Die Zahl der Schulen lag im Jahr
2011 bei 22.000 dazu acht private und
öffentliche Universitäten und etwa 30
Hochschulen. Zu diesem Zeitpunkt
besuchten 5,5 Millionen Schüler/
innen und Studierende die Bildungseinrichtungen. Verbindliches Lehrwerk ist das Buch »Nationalismus«,
das zur Regimetreue aufruft. Lehrer
erhalten den gleichen geringen Lohn
wie Arbeiter. Sie sind daher auf weitere Einkommensquellen angewiesen.
So arbeiten sie oft als Handwerker
oder Taxifahrer.
Im März 2011 kam die Revolution
nach Dar'a. Man hatte einen regimekritischen Satz an die Schulwand
geschrieben. Danach kam der
Geheimdienst und nahm alle Schüler
im Alter von acht bis 15 Jahren fest.
Man folterte sie, indem man ihnen die
Fingernägel ausriss, um so die »Verräter des Regimes« zu finden. Manche
starben. Noch heute sitzen zwei von
ihnen im Gefängnis. Nach diesem
Ereignis gingen die Menschen auf die
Straße und protestierten gegen den
Machthaber Al Assad. Seine Antwort
waren Waffen. Täglich wurden
Demonstranten erschossen. Die Bildung wurde sehr geschädigt. Derzeit
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Viele Lehrkräfte fliehen in sichere
Länder. Es gibt zu wenige Pädagogen.
Das Militär von Assad bombardiert
weiter alle Oppositionsstädte. Was
machen die Menschen in diesen
Orten? Sie nutzen Keller und Höhlen
als Schule. Die Menschen haben
Angst, ihre Kinder zur Schule zu
schicken. In Syrien gibt es 2000 Schulen, die als Flüchtlingsunterkünfte
genutzt werden. Alle 17000 Schulen
des Regimes leiden darunter, dass sie
keine Heizung haben. Die Schüler
frieren. Und der Winter in Syrien ist
kalt. Viele Lehrkräfte sind gestorben.
Die Schulen sind keine freundlichen,
einladenden Orte, sondern hässlich
und kalt wie ein Gefängnis. Viele
Fenster sind vergittert. Es gibt keine
Grünflächen. In jedem Raum hängt
das Foto des Diktators. In Syrien
unterrichten viele Menschen im
Untergrund, heimlich und ohne
Bezahlung. Diese
Menschen begeben
sich in Gefahr,
wenn sie syrischen
Kindern helfen.

Internationales

Die Schulen sind
wie Gefängnisse

Mustapha Alouche
ist syrischer Journalist.
Er ist im Oktober 2015
mit seiner Familie nach
Deutschland geﬂohen
und lebt in Bassum.
Nach kurzer Zeit in

Viele Schulen in Syrien sind zerstört

In den Schulklassen sitzen 50 bis 60
Kinder. Viele Menschen fliehen aus
den vom Regime eroberten Städten in
die von der Regierung besetzten
Städte. Dort gehen dann alle Kinder
zu den Schulen, die stetig wachsende
Schülerzahlen haben. Die Bildung in
den Oppositionsstädten ist sehr
schwer. Durch die Bombardierung
der Regierungstruppen gibt es keine
sicheren Orte. Viele Kinder leiden an
psychischen Erkrankungen sowie an
posttraumatischen Belastungsstörungen. Sie sind schwer traumatisiert.

Radikale Islamisten, die sogenannten Daesch, unterrichten Mathematik
und Syrisch, aber
vor allem wird in
diesem Teil der
syrischen Bildung
der Koran studiert.
Die Islamisten nutzen nicht das Buch
über den Nationalismus von Assad.
Sie nutzen die
Fotos: M. Alouche Schule zur Radikalisierung der Kinder
und zur Erziehung zu Selbstmordattentätern. Es gibt immer mehr Analphabetentum. Die Kinder leben in
permanenter Angst. Die Lage ist sehr
schwer. In der Türkei, im Libanon
und in Jordanien arbeiten Kinder, die
mit ihren Familien fliehen konnten.
Sie versuchen, ihre Familien zu versorgen. Ich glaube, Europa und die
UN können diesen Kindern helfen.
Vor Ort in Jordanien, im Libanon
und in der Türkei. Vor allem im Libanon leiden syrische Kinder. Alle Kinder in Syrien und außerhalb Syriens
träumen vom Frieden.

seinem neuen Umfeld
hat er bereits erste
Aufträge für Tageszeitungen und Zeitschriften übernommen.
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Digitale Medien

 Bücher, Zeitungen, Tablets, PCs,
Smartphones und eBooks – noch nie
gab es so viele verschiedene Möglichkeiten zu lesen. Und um die riesige
Menge an Informationen, Berichten,
Literatur usw. überhaupt noch lesen
zu können, suchen immer mehr
Menschen nach Möglichkeiten, wie
sie schneller lesen können. Manche
bezahlen erhebliche Summen für
Schnelllese-Kurse. Kenneth Holmqvist, Professor am Labor der Universität Lund für die Messung von

»Wer langsam
Gedrucktes liest,
behält mehr«
Im Vergleich: eBooks, Tablets, PCs,
Speed-Reading-Kurse und –
klassisches Lesen
Thomas Lerner

Augenbewegungen, ist einer der
internationalen Experten in diesem
Bereich und bezeichnet die Schnelllese-Kurse als Bauernfängerei:
»Bereits vor einigen Jahren untersuchten wir die Teilnehmer eines solchen Kurses. Die Ergebnisse zeigten,
dass ihre Augenbewegungen vor und
nach dem Kurs unverändert waren.
Es hatte durch den Kurs keine Veränderung gegeben, wie sie lasen.
Dagegen sank durch die neue
Methode des Schnelllesens das Leseverständnis deutlich.« Erst, wenn
man den Inhalt des Textes erfasst
habe, so Lindqvist, sei es überhaupt
möglich, etwas schneller und mit
Verständnis zu lesen. Der Grund
dafür, dass Schnelllesekurse nicht wie
beabsichtigt funktionieren, liege in
der biologischen Konstruktion des
Auges.
»Unsere Augen sehen nur in einem
kleine Bereich scharf, der etwa eineinhalb Grad des Gesichtsfeldes
erfasst. Das entspricht etwa zwei
Worten in einem Text. Wenn wir versuchen schneller zu lesen, verlieren
wir das Textverständnis.« (Abb. 1)
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Holmqvist hat ebenfalls untersucht,
wie wir Nachrichten und Reportagen
lesen: In traditionellen Papier-Zeitungen lesen wir rund die Hälfte oder
etwas mehr aller Artikel. In OnlineMagazinen oder -Zeitungen lesen wir
vielleicht vier bis fünf Artikel. Wer
eine gedruckte Zeitung liest, erhält
mehr Allgemeinbildung. »Aber als
wir Versuche machten mit OnlineAngeboten auf Tablets, bei denen das
Layout dem klassischer Zeitungen
ähnelte, konnten wir keinen Unterschied beim Lesen feststellen. Dass
Zeitunglesen besser »wirkt«, hängt
also nicht ab vom Medium Zeitung
an sich, sondern vom Aussehen und
der Gestalt der Texte in Zeitungen.«
Was die Entwicklung des Lesens in
der Zukunft angeht, so sieht Holmqvist, dass Leser zukünftig kürzere
Texte vorziehen werden: »Wir wissen, dass Leser kürzere Texte lieber
mögen. Bei unseren Untersuchungen
fanden wir zum Beispiel heraus, dass
alle Teilnehmer Notizen und kurze
Meldungen lasen, aber bedeutend
weniger längere Texte lesen wollten.
Leser schätzen Artikel, die mit informativen Schaubildern ergänzt werden. Sie mögen es, wenn in Kästen die
Fakten zusammengefasst oder wenn
Zitate hervorgehoben werden. Dies
vermittelt den Eindruck von Qualität
und dass die Zeitung sich bemüht,
das Material gut zu präsentieren.«
Ansonsten gibt es überraschend
wenige Forschungsergebnisse, wie
Lesen in der neuen digitalen Welt
funktioniert. Denn auch wenn wir
mit digitalen Medien nicht schneller
lesen können, so haben diese Medien
doch die Art und Weise verändert,
wie wir Texte nutzen und verstehen.
Der dänisch-amerikanische Autor
und Usability-Experte Jakob Nielsen, der sich mit der Benutzerfreundlichkeit von Webtexten beschäftigt
hat, stellt fest, dass die meisten Internet-Nutzer so gut wie nie einen Webtext Wort für Wort lesen. Sie scannen
den Text schnell, um etwas Interessantes zu entdecken. Entdeckt der
Leser nicht innerhalb von vier Sekunden etwas Interessantes, dann ist es
zu spät und er geht zur nächsten
Seite.

Klassisches Lesen = langsameres
Lesen

Unterscheidet sich denn die Lesegeschwindigkeit, wenn wir gedruckte
Buchstaben oder etwas auf einem
Bildschirm lesen? Untersuchungen
zeigen, dass wir – im Vergleich zum
Gedruckten – etwa 25 Prozent langsamer auf einem Bildschirm lesen.
Und im Vergleich zu einem gedruckten Buch lesen wir auf einem Tablet
immer noch zehn Prozent langsamer.
Der Wert für Smartphones liegt zwischen diesen beiden Werten.
Guståf Öqvist Seimyr (Marie Bernadotte Centrum am Karolinska Institutet Stockholm), Experte für
Sprachtechnologie, hat Untersuchungen über Lesen und Augenbewegungen durchgeführt: »Wir wissen eine Menge darüber, wie man
Texte leserfreundlich auf Papier, in
Büchern und Zeitungen gestalten
kann. Aber wir wissen nur wenig
darüber, wie Texte am besten auf
Bildschirme und Handys übertragen
werden. Hier ist es noch nicht gelungen, Erfahrungen und Erkenntnisse
von der Druckwelt auf die Digitalwelt zu übertragen. Auch wenn es
viele Bemühungen gibt, auch digitale
Texte leserfreundlich zu präsentieren, so bleibt doch noch viel zu tun.«
So hätten Bildschirme häuﬁg noch
Hintergrundbeleuchtung und schafften allein schon dadurch eine unnatürliche Leseumgebung. Das sei auch
der Grund dafür, dass viele Menschen es unangenehm fänden, längere
Texte auf Smartphones zu lesen.
»Die meisten Menschen drucken
wichtige Texte immer noch aus, um
sie Korrektur zu lesen und zu verbessern. Und Studien, Untersuchungen, Memos und Protokolle lesen sie
am liebsten schwarz auf weiß auf
Papier.«
Im Rahmen seiner Promotion hat
Öqvist Seimyr die Lesbarkeit von
Texten auf Smartphones untersucht:
Wenn nur einige wenige Worte dort
präsentiert wurden, erhöhte sich die
Lesbarkeit deutlich, besonders wenn
schwere oder ungewöhnliche Worte
längere Zeit präsentiert wurden als
gewöhnliche Worte. Die schlechtesten Ergebnisse wurden erzielt beim
Scrollen – der nach wie vor häuﬁgsten Methode, Texte auf Smartphones
BLZ 10/11-2016

Wer unbedingt digital lesen wolle, so
Öqvist Seimyr, für den seien
ebook-Reader am besten geeignet,
weil sie die Texte auf einem Bildschirm präsentieren, der normalem
Papier ähnelt und weil sie sich dort
die Seiten wie in einem Buch umblättern lassen.

Die Ursache dafür sieht Mangen
darin, dass die fühlbare physische
Verbindung zwischen Text und
Medium verschwindet, wenn man
den Text auf einem Bildschirm
liest – und das macht es schwieriger,
den Text zu erinnern. Wer dagegen
ein Buch gelesen hat, erinnert sich an
dessen Handlung und Inhalt oft
schon dadurch, dass er bloß dessen
Umschlag sieht. Diese »physische
Stütze« kann ein Bildschirm nicht
bieten.

Digitale Medien

zu lesen. Am meisten wurde
geschätzt, wenn Texte Seite für Seite
präsentiert wurden.

Wer eBooks liest, hat es schwerer

Aber immer noch scheinen
Papier-Bücher größere Vorteile für
das Lesen zu haben als digitale
Medien. Anne Mangen (Universität
Stavanger) hat im Rahmen eines
europäischen Projekts eine Studie
über Lesen durchgeführt (Mangen
2014). Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass eBooks die Papierbücher
nicht ersetzen können – zumindest
noch nicht. Wer ein eBook liest, hat
es bedeutend schwerer als ein
Bücherleser, die Handlung wiederzugeben. Die Studie wurde an 50
Personen durchgeführt, die einen
Roman von Elizabeth George lasen
– die eine Hälfte las den Text auf
einem Kindle, die andere als Taschenbuch. Es stellte sich dann heraus,
dass diejenigen, die den Text auf dem
Kindle gelesen hatten, deutlich mehr
Schwierigkeiten hatten, dessen
Handlung wiederzugeben und sie
zeitlich richtig zu ordnen.

Lesen wir also oberflächlicher im
Internet? Das Poynter-Institut (Florida) zeigte in einer Studie, dass die
Teilnehmer fast 80 Prozent eines
Internet-Textes lasen, für den sie sich
interessierten. Dagegen wurde nur
knapp 60 Prozent eines Artikels in
einer Zeitung mit Tabloid-Format
gelesen.
Wie lässt sich das erklären? Sara
Quin (2008) vom Poynter-Institut
erklärt dies damit, dass Leser sich auf
die etwa 30-40 Zeilen konzentrieren,
die auf einem Bildschirm zu sehen
sind. Sie wissen nicht, wie umfangreich der Text eigentlich ist. Dagegen
kann der Leser einer Zeitung schon
beim Umblättern sehen, wie lang der
Text ist – und sich entsprechend einstellen.
Die amerikanische Autorin Lionel
Shriever berichtete in einem schwedischen Fernsehprogramm, dass sich

immer häufiger Leser an sie wenden.
Sie wollen mit ihr über ihr letztes
Buch diskutieren, äußern ihre
Meinung zum Verhalten und den
Handlungen der Hauptpersonen.
Shriever sieht das als neues Phänomen, das vielleicht darauf beruht,
dass wir heute anders lesen: Wir sind
ständig online, interagieren und sind
daran gewöhnt, Ereignisse sofort im
Netz zu diskutieren.

Anmerkung
Die BLZ dankt der
Zeitschrift »Pädagogik«
für die freundliche
Genehmigung zum
Nachdruck aus
Heft Nr. 2 / 2016.
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»Tick … tick … BOOM!«
 Ein Musical im Theaterhaus
Schnürschuh – und dazu noch ein
Rock-Musical? Geht das überhaupt?
Es geht, und wie, und es rockt wie
verrückt – ohne jede Pause. Frenetischer Beifall und Standing Ovations
am guten Schluss für drei Schauspieler, eine Band und eine Kreativteam
können das bezeugen. Nicht zu vergessen das Bühnenbild, das sogar ein
Spiel auf mehr als zwei Ebenen
zuließ. Die Handlung ist schnell
erzählt. Theater im Theater: Vor seinem 30. Geburtstag verfällt Jon
(Lukas Witzel), ein New Yorker
Musical-Komponist, in Selbstzweifel. Gelingt ihm mit seinem Musical
nun endlich der Durchbruch oder
BLZ 10/11-2016

endet er in der Bedeutungslosigkeit?
Soll er weiter seinen Traum leben
und das nervende »Tick … tick …
BOOM!« im Ohr klaglos ertragen
oder sich wie sein Kumpel Michael
(Tobias Götz) der Realität stellen,
einen »anständigen« Beruf ergreifen
und mit Susan (Pauline Schostok)
eine Familie gründen? Der 30.
Geburtstag bringt die Wende, es gibt
ein Happyend und das »Tick … tick
… BOOM!« verflüchtigt sich. Die
drei Schauspieler geben in wechselnden Rollen ihr Bestes, halten die
Spannung hoch und begeistern das
Publikum. Darin tun es ihnen die
Musiker (Fabian Becker – Gitarre,
Romain Viroli – Bass und Manuel
Huster – Schlagzeug) durchaus
gleich. Die insgesamt 14 Songs wer-

den mit klaren, geschulten Stimmen
dargeboten und erinnern entfernt an
»Das Phantom der Oper«, was als
Kompliment gemeint ist. Die Musik
ist dank der Elektronik angenehm
lautstark und wie gemacht für Disco-Gänger und ältere Menschen,
aber das muss wohl so sein beim
Theater im Theater.
Notwendiges Nachwort: Vor gut
einem Jahr haben die Arbeiten an
dem Musical im Bremer Theaterhaus
Schnürschuh begonnen. Der Premieren-Erfolg gibt den Produzenten von
»KULTURPÖBEL.de« (Marina
Pundt und Stephan Huber sowie
Lennart Schaffert – Design) recht:
Alle Anstrengung hat sich gelohnt,
der Beifall trügt nicht.
Ferdinand Berghorn

devices. Uppsala
Quin, Sara/PoynterInstitute (2008):
Eyetracking the news.
URL: poynter.org/etra/
eyetrack
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Zum Leserbrief in BLZ 08/09-2016
von Inge Voigt-Köhler,
Zentrum für Medien,
LIS Bremen:

 Liebe Inge,
endlich kommt mal Schwung in die
Medien-Debatte. Und versuche bitte
zumindest nicht mich in die Ecke der
Medienfeinde und »Populisten« zu
stellen. Immerhin habe ich als einer
der wenigen Männer in einem MacKurs für Frauen bei dir am Holter
Feld den Umgang am iMac gelernt.
Punkt 1: Im Artikel zu itslearning
vom Nov/Dez14 wurden Fragen zur
Art der Einführung dieser Lernplattform gestellt. Die im Web kursierende Behauptung, dass es dafür eine
Evaluation und Pilotierung gegeben
hat (Pressemitteilung itslearning:…
»nach einer großen Ausschreibung
und nach ausführlicher Evaluation«,
Pressemitteilung SchulIT 07.05.2014
»Nach einer groß angelegten Ausschreibung und ausführlicher Evaluation«), wurde und wird von mir in
Frage gestellt. Mein Artikel ist in
Zusammenarbeit mit dem Personalrat Schulen entstanden, der übrigens
derjenige war, der die Nutzung im
Sinne der Rechte der KollegInnen als
Dienstvereinbarung durchgesetzt
hat. Es war nicht der Vorschlag eures
Instituts. Insofern gab es keine Verurteilung der Lernplattform als solche. Auf die Art der Bremer Behörde
zu reagieren, die schon des öfteren
Methoden oder Inhalte ohne ausreichend zu pilotieren an die Schulen
bringt, kritisch zu reagieren, sehen
wir auch für die GEW als geboten an.
Wer jenes Papier des LIS jetzt ,wie
du, als Grundlage einer »Implementierungsstrategie« beruhend auf
»Genese« verkaufen will, der hat es
wohl nicht sorgfältig gelesen: www.
lis.bremen.de/sixcms/media.php/13/
BerichtLernplattformenBremen.pdf,
besonders bitte der Abschnitt 3.7.4.
Ich habe den sehr wohl gelesen! Und
fand das äußerst dürftig.
Auch ein Vortrag von Dr. Ballnus,
deinem Chef, auf youtube, ein itslearning-Werbe-Film unter
https://www.youtube.com/
watch?v=Xiwn2aX4IU8, der ja den
Namen »Genese-ImplementierungDiffusion« trägt, gibt keinen Hinweis
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auf eine ausführliche Pilotierung, im
Gegenteil, er äußert im Film: »da
haben wir uns gedacht, machen wir
mal n’ kleinen Pilot«! Es gibt keine
Ausführung zum Inhalt einer »ausführlichen Evaluation« dieses »kleinen Pilots«. Drittens gibt es keinen
Hinweis auf die Finanzierungssumme, denn er stellt zwar wortreich
dar, wie hinderlich der Föderalismus
in der BRD ist, sagt aber nicht, wieviel Bremen und der Schulträger
bezahlen (musste), sondern nur, dass
sie bezahl(t)en.
Im weiteren fällt mir da auf, dass sich
Herr Ballnus für das Jahr 2018 nicht
vorstellen kann, dass eine Lehrkraft
sagt, »räumt mal die Geräte vom
Tisch«!? Warum kann er nicht? Weil
er das für anachronistisch hält!? Weil
alle auf die Endgeräte starren und
sonst nichts mehr geht?
Da kennen wir aber aktuell Schulen,
die schon vor dem Unterricht oder im
Internat vorm Schlafengehen, diese
Geräte rigoros einsammeln und von
den Tischen nehmen, weil sie, pädagogisch verantwortlich, Konzentrationsschwächen, Schlafmangel, Stress
und andere Belastungen feststellen.
Punkt 2: Beanspruchung der Kinder
bzw. des kindlichen Gehirns durch
Dauerberieselung wird von dir nicht
angesprochen. Gehört sie denn nicht
auch zur Medienkompetenz. Kritiker
wie Leipner, die im übrigen von
Medien leben, die nur die zu frühe
Nutzung der Medien durch Kinder
bemängeln und davor warnen, werden von dir als Populisten beschimpft.
Sinnvoll wäre aber eine Antwort darauf, warum z.B. die Ergebnisse der
Neurobiologie, Untersuchungen von
Auswirkungen auf das Gehirn in der
offiziellen Medien-Pädagogik bis
jetzt keine Rolle spielen. Gibt es dort
Überforderungen oder nicht? Macht
es Sinn in dem Bereich von Kita und
Grundschule die Nutzung digitaler
Medien zu forcieren oder eher zu
bremsen? Auch der Bremer Prof.
Roth fragt sich das. Warum sollen
sich Pädagogen darüber keine
Gedanken machen und werden dafür
mit dem üblen Vorwurf des Populismus verdroschen? Warum kann die
GEW nicht diese Diskussion führen
und dazu auch die von dir verteufelte
Medienexperten wie Leipner für die
Diskussion einladen? Wann hat es

diese Diskussion in der Bremer GEW
oder angeleitet von deinem Institut je
gegeben?
Was ist denn einer unserer Ansätze
und Anlass für eine solche Veranstaltung? Die Häufung von Konzentrationsschwächen und ADHS/ADS in
Kita und Grundschule! Festgestellt
von dort arbeitenden Pädagogen.
Der vermutete Zusammenhang zwischen der exzessiven Nutzung von
Medien in Familie und Freizeit. Und
auch dazu gibt es erste Studien und
massive Hinweise.
Das alles war kein Statement gegen
neue Medien und auch nicht gegen
Medienkompetenzerziehung in der
Schule. Warum gehen wir davon aus,
dass Fahrradfahren für Kinder unter
8 Jahren im Straßenverkehr ein
Unding ist, weil diese den Verkehr
nicht antizipieren können, denken
aber dass die Nutzung der Medien
inklusive Internet keine Überforderung in diesem Alter sein kann?
In den von dir angeführten GEWMaterialien wirst du die Frage, ob in
Kita und Grundschule die »digitale
Bildung« forciert werden soll, oder
aber nicht, nicht finden, geschweige
denn dass sie diskutiert wird. Da
macht dein Hinweis auf allgemeine
Statements zur Medienerziehung
überhaupt keinen Sinn. Und Populismus ist ein Totschlaginstrument,
damit wird man die AfD z.B. auch
nicht aus der Debatte werfen.
Stammtischparolen des Volkes wurden von uns nicht vertreten, im
Gegenteil ist es ev. eine Minderheitenposition in einem Beitrag zu einer
beginnenden Debatte. Das Zentrum
für Medien ist eigentlich die Vertreterin des Mainstreams, denn was so
viele machen muss natürlich gut sein
und man kommt ja eh besser voran,
wenn man im Strom mitschwimmt.
Also kurz gesagt: 1. Es gab eine auf
euren Stellungnahmen basierende
Kritik an der Art der Einführung der
Lernplattform und die bisher noch
nicht beantwortete Frage nach der
Finanzierung über die 2 Euro je Teilnehmer hinaus. 2. Einen ersten Diskussionsbeitrag von Leipner, der die
Kita und Grundschulkinder für
medial überfordert hält.
So what? Was kann denn einer
Gewerkschaft besseres passieren als
eine Debatte?
Wilfried Meyer
BLZ 10/11-2016

Trotz existenzbedrohender Arbeitsüberlastung
halten viele Junglehrkräfte still
Helmut Zachau

 Neulich traf ich eine ehemalige
Schülerin, die über den Zweiten Bildungsweg Lehrerin geworden ist und
diesen Beruf seit ca. zehn Jahren ausübt. Als ich nach ihrer Befindlichkeit
fragte, sagt sie mir, dass es ihr nicht
so gut ginge, weil der Beruf sie auffressen würde. Als ich daraufhin
fragte, ob sie denn mit Kollegen einmal beraten habe, ob und wie man
die Ursachen für dieses Problem
angehen sollte, antwortete sie mir,
dass das irgendwie nicht ginge, weil
alle so mit Aufgaben zugeschüttet
sind, dass dafür kein Raum mehr ist
und außerdem würden die Junglehrer lieber still halten, weil sie sich
nicht mit den Schulleitungen anlegen
wollten. Im Zusammenhang mit der
Einforderung von Gefährdungsbeurteilungen höre ich vom Personalrat
über ähnliche Rückmeldungen aus
den Kollegien. Die Irrationalität
eines solchen Umgangs mit den realen Problemen, die durch die
Arbeitsanforderungen und -organisation verursacht werden, ist selbst
für mich als langjährigem Bildungsarbeiter kaum nachzuvollziehen.
Anforderungern nicht
zu bewältigen

Das Institut für interdisziplinäre
Schulforschung (ISF) hat neben vielen anderen wissenschaftlichen Institutionen, deren Ergebnisse seit dem
Jahr 1980 in ca. 3000 wissenschaftlichen Publikationen dokumentiert
sind, umfänglich die Belastungen von
Lehrerinnen und Lehrern untersucht. Aus Anlass der 19. Arbeitsschutzkonferenz des Bremer DGB
hat Dr. R. Schölles die in diversen
Vorschriften verankerten Aufgaben
mit der vom Bundesinnenminister
fixierten Jahresarbeitszeit gespiegelt
und so nachgewiesen, dass die
Anforderungen nicht zu bewältigen
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sind. Die generelle Überlastung
unserer Berufsgruppe ist ausreichend
dokumentiert.
Dabei verändern sich die Herausforderungen für die Schulen durch die
dynamischen gesellschaftlichen Prozesse radikal. Seit den siebziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts sind
es wesentlich vier Kernprozesse, die
von den Schulen andere als die klassischen Formen des Frontalunterrichts in einer streng hierarchisch
organisierten Einheit erfordern: die
Digitalisierung, die Individualisierung, die ethnische Differenzierung
durch Zuwanderung sowie die
zunehmende soziale Spaltung unserer Gesellschaft. Dazu kommen die
aktuell fixierten Prozesse nach einer
inklusiv arbeitenden Schule.
Keine systematische
Anfgabenbeschreibung

Die mit den gesellschaftlichen Veränderungen sich wandelnden Anforderungen an Form und Inhalt der
Organisation und Gestaltung der
Lernprozesse sowie ihres Umfeldes
veranlassen Politik und Bildungsbehörden dazu, jeweils neue Anforderungen in die Aufgabenvorschriften
aufnehmen, ohne zu reflektieren
bzw. systematisch zu hinterfragen,
ob sie unter den gegebenen Bedingungen der Mangelsituation in den
Bildungseinrichtungen überhaupt
umsetzbar sind. Die Mittel für
Reformprozesse werden durch
Umverteilung erwirtschaftet. Es gibt
keine systematische Aufgabenbeschreibung bzw. -organisation für
die Lehrkräfte.
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat in seinem jüngst ergangenen
Urteil zur Pflichtstundenerhöhung
der Gymnasiallehrkräfte entschieden, dass die Organisation der Aufgabenverpflichtung in einem transparenten Verfahren zu erfolgen hat
und hat deshalb die Erhöhung als
rechtswidrig eingestuft.

Passiver Arbeitgeber

Trotz dieser strukturell höheren
Anforderungen muss eine Lehrkraft
heute mehr unterrichten als noch im
vorherigen Jahrhundert. Die geschilderten Prozesse produzieren eine
kontinuierliche Überforderung bei
der Ausübung der Tätigkeit. Das
Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den
Arbeitgeber dazu, solche Gefährdungen zu ermitteln und abzustellen.
Macht er aber nicht. Systematische
Arbeitsplatzbeschreibungen als
Grundlage für Gefährdungsbeurteilungen werden beispielsweise verweigert. Politik und Behörde agieren
kurzfristig, so dass ihre Politik der
Überforderung innerhalb relativ
kurzer Zeit zwangsläufig in Resignation, innerer Kündigung oder Krankheit gerade bei den engagiertesten
Kollegen/innen führen wird. Strategien individuellen Ausweichens werden zumindest im Regelfall nicht
funktionieren. Wenn mit jeder
zusätzlich definierten neuen Anforderung bei Gehaltsverzicht eine
Stunde weniger unterrichtet wird,
werden Lehrkräfte irgendwann für
eine Stunde Unterricht bezahlt und
arbeiten trotzdem fünfzig.

Arbeitsbelastung

Wovor Lehrkräfte sich
wirklich fürchten sollten

Helmut Zachau
ist Oberstudiendirektor i.R.

Verstoß gegen das
Arbeitsschutzgesetz

Lehrer*innen fürchten sich mehr vor
der Reaktion einer Schulleitung als
vor diesem existenzbedrohenden
Szenario? Keine vernünftige und verantwortungsbewusste Schulleitung
wird die Überlast auf Dauer ignorieren. Tut sie es trotzdem, handelt sie
unklug und verstößt gegen das
Arbeitsschutzgesetz, für dessen Einhaltung sie als Dienststellenleitung
zuständig und verantwortlich ist.
Mit der Einforderung einer Gefährdungsbeurteilung wird nur verlangt,
dass der Arbeitgeber eine gesetzliche
Verpflichtung einhält. Die Lehrerschaft ist aktuell eigentlich in einer
starken Position, weil es nicht genug
Lehrer gibt. Was hindert Lehrkräfte
daran, endlich Bedingungen einzufordern, die es ermöglichen, den sehr
schönen Beruf mit viel Freude
35 Jahre lang oder länger auszuüben
und nicht nur sechs bis acht?
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Fachgruppe und
Arbeitsbereiche

Neues vom Arbeitskreis
Grundschule
 Dieser traf sich mit 10 Kolleginnen am 12.09.2016. Das Deputiertengespräch vom Juni, an dem auch
Frau Bogedahn teilnahm, wurde ausgewertet. Klar ist, dass zumindest ihr
Versprechen, keine Bachelor einzusetzen, nicht gehalten wurde. Es gib
viele Bachelor an den Schulen, auch
als Klassenlehrerin im Brennpunkt in
der ersten Klasse. Dieses Problem
und das der fehlenden Sonderpädagogen ist auch Gegenstand von Verhandlungen zwischen PR und
Behörde.
Mangelnde Teilnahme am Fachtag
für Vertrauensleute der GS und alle
Mitglieder der GEW wird auf die

Arbeitsgruppe Erwerbslose:

Bernd Michael
(Bonnie) Ohms tot
Unser Kamerad Bernd ist im Alter von
68 Jahren gestorben. Sicher war es
eine Erlösung, da er die letzten Jahre
ohne Sprachvermögen im Pflegeheim
Friedehorst gepflegt wurde.
Aufgewachsen in Hildesheim, absolvierte er dort auch seine kaufmännische Ausbildung. Anschließend
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hohe Belastung und den schlechten
Zeitpunkt kurz nach den Sommerferien zurückgeführt.
Der erste Durchgang mit Kompolei
Kompetenzzeugnissen ist erfolgt,
wir wollen an der Auswertung beteiligt werden. Neueste Mitteilung aus
der Behörde ist, dass man zuerst die
Kinder und Eltern befragen will,
dann die Lehrkräfte. Die Fragen entwickelt die Behörde, wir bleiben mit
dem PR zusammen dran.

29.09.2016 statt. Weiterer Punkt ist
die Frage, welche Möglichkeiten wir
als Gewerkschafter/innen sehen,
unsere Arbeitsbelastung, die Probleme an der Schule aktiv anzugehen,
dabei auch mehr von den jüngeren
Lehrkräften mitzunehmen. Zwei
Möglichkeiten wurden vorgeschlagen: eine neuerliche GS-PV, auf der
ganz konkret die Misere zusammengefasst wird, und deren Forderungen
erneut der Behörde präsentiert werden. Frage ist die Aktionsmöglichkeit, um diese durchzusetzen. GEW/
Personalrat sollen in die Kollegienkonferenzen gehen, um über Möglichkeiten und Rechte an Schulen zu
in formieren. Auch eine Neuverteilung des Flyers Demokratie an
der Schule wird angeregt.

Generell wird der Wunsch wiederholt, dass über die sogenannte Kompetenzorientierung diskutiert wird.
Eine Veranstaltung dazu fand am

Nächstes Treffen ist am 11.01.2017,
17.00 Uhr, GEW.
Wilfried Meyer

studierte er erst BWL in Osnabrück,
dann auf Berufsschullehramt an der
Universität Bremen. Obwohl er nach
dem Studienabschluss überwiegend
erwerbslos blieb, war er immer, vor
allem politisch, aktiv: Während des
Studiums in MSB Spartakus und
ASTA, danach DKP, VVN/BdA, GEW,
Erwerbslosengruppen, Friedensforum.
In den 1980ern gründete und betrieb
er mit anderen gewerkschaftlichen
Erwerbslosen die Bremer Arbeitslo-

senzeitung (BAZ). In den 90ern
arbeitete er ein paar Jahre als
Dozent im »Wilden Osten«, in
Bernburg.
Bernd drängte sich nicht in den Vordergrund, war aber sehr hilfsbereit
und von hintergründigem Humor.
Trotz gelegentlichen Problemen mit
Nikotin und Alkohol hat er niemals
aufgegeben.
Wir haben einen guten Freund
verloren.
Hartmut Stinton
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Frischluft

Frischluft
Lasst uns am Strang ziehen
 Schon wieder: ein Viertel der Bremer ist von Armut bedroht. Trotz
jahrelanger Bemühungen besonders
der SPD ist dieser Trend nicht zu
stoppen. Vorschläge Reichtum oder
Erbschaft höher zu besteuern sind
einfach mit der Sozialpartei SPD
nicht zu machen, stattdessen wird
aber HartzIV dermaßen angehoben,
daß man gar nicht weiß wohin mit
den 5 Euro. Da sind sie dann oben
aber überrascht, wenn andere Parteien gewählt werden.
Was das mit uns zu tun hat? Natürlich wieder nichts! Aber wir finden
z.B. die Aktion zum Schulanfang
super. Die Senatorin Bogedahn ist
Schirmherrin der Bremer Brotbox-Initiative 2016. Wird da gegen
Brot geboxt, Kinder gegen Bernd,
das Brot? Steht auf der Internet-Seite
der Senatorin, auf der jeder Pups
kommentiert wird, »viele Engagierte
(haben) auf bewährte Art an einem
Strang gezogen«. Ja, am Strang ziehen, das klappt in Bremen. Zumindest wenn es nichts kostet.
Eigentlich ist die Bio-Brot-Box die
Biotafel für Schulkinder, nur ohne
anstehen und mal mit Senatorin,
obwohl sie nicht konnte. Bitte nicht
mit Strangulieren verwechseln was ja
bei höherer Armut, siehe Griechen,
wieder eine Option ist. Zurück zur
Bildung. Erinnern wir uns an unsere
dringenden Aufgaben: »Kognitiv
aktivieren« posaunt es da aus vielen
Bildungs-Gazetten. Das geht erstens
prima, wenn man Brotboxen geleert
hat, denn die Senatorin leert sich aus
eigener Erfahrung: »Ein gesundes
Pausenbrot gehört zu den wichtigen
Grundlagen für den Lernerfolg Ihrer
Kinder.« Ach was! Da halten wir mit
Pädagogik (5/15) aber dagegen:
»Empirie und Alltagserfahrungen
zeigen drei Gemeinsamkeiten: Kog30

nitive Aktivierung ermöglicht ein
verstehendes Lernen. Eine lediglich
äusserliche Aktivierung kann leicht
zu inhaltlichem Leerlauf führen.«
Das ist der Wahnsinn, das schreiben
ernsthaft Pädagogen heute für uns.
Inhaltlicher Leerlauf in ihren Köpfen, Vakuumbirnen ohne Bioboxinhalt geben uns Ratschläge, Schlag auf
Schlag.
Einer geht noch: »Tragfähig ist die
Unterscheidung von Sicht- und Tiefenstrukturen (im Unterricht): Nicht
die Wahl einer Methode ist entscheidend, sondern ihre professionelle und
flexible Handhabung im aktiven
Dialog mit den Schülern durch eine
Lehrperson, die die aktuellen Lernprozesse stets im Auge behält«. Gut,
dass die meisten der Schreiber solcher Zeilen ihre kurze Schullaufbahn
schon beendet haben und auf eine
Lehrtätigkeit oder Professur hinarbeiten. Aber ihr müsst es ja nicht
lesen. Lesen müsst ihr aber dieses,
denn das ist die Grundlage all unserer Bemühungen: zwei unglaublich
tolle Ausführungen der Bildungsbehörde, immer wieder gern gepriesen,
von der Qualitätsabteilung (abgekürzt Qual-Abt) unter Leitung des
Zelleninsassen Dr. B.: Neuester (!)
Stand ist Schulentwicklungsplan
2008 und Bremer Orientierungsrahmen Schulqualität 2007, also alles
hammerfrisch auf den Pädagogentisch. Das kann man nicht so abtun,
das muß man selbst erlebt haben,
denn es kognitiviert die Rübe, also
unser eigene Biobox.
Besucht die Seite im Internet, es gibt
tausende von Followern, die sich
allerdings nach dem Lesen entweder
stranguliert haben oder wie Follower
eben als hirnleere Lemminge über die
Kante gestürzt haben. (Daher übrigens der Ausdruck: Wir geben uns
die Kante!) Zitat: »Die Entwicklungsziele (darin) sind auch leitend
für die konkrete Schulentwicklungsplanung, da sie aber nicht priorisiert
sind, eignen sie sich nicht unmittelbar
für akute gezielte Handlungskonzepte…«
Ich habe mir bei so etwas priorisiert
angewöhnt, mir einfach das Gegenteil vorzustellen und ich fahre blendend damit. Hier heißt das eben

dann, dass sie nicht zum Handeln
geeignet sind, also überflüssig. Aber
leitend. Abschließend gesagt: »Diese
Bremer Entwicklungsziele stehen in
hoher Verwandtschaft zu einem
überregional akzeptierten und wirksamen Leitbild.«
Also Bruder oder Schwester und
nicht der aus Bremer Parteien-Inzucht hervorgegangene behinderte
Cousin, der sich von Brotboxen
ernährt. Und wo ist jetzt die Pointe?
Die kommt natürlich am Ende! All
dieser Schwachsinn, der im Qualitätsrahmen Schulorientierung steht
und uns aktuell als Grundlage der
Bremer Bildung verkauft wird, ist
seit drei Jahren (!) aus dem Netz
genommen worden und wird angeblich vom Qual-Abt überarbeitet:
»Orientierungsrahmen Schulqualität/Der Orientierungsrahmen wird
derzeit (haha, d.V.) überarbeitet.
Eine neue Fassung finden Sie nach
Fertigstellung an dieser Stelle.«
(http://www.bildung.bremen.de/
schulqualitaet-5134) Ich habe fertig,
Brotbox leer!
An dieser Stelle verabschiedet sich
die heutige Frischluft und lässt den
Mief der Behörde über die Brotboxen wabern. Und was hören wir wieder beim Boxenstopp:
Da habt ihr euch doch wieder voll
veräppeln lassen, die Presse für wahr
genommen. Diese Äußerungen sind
Machwerke, von ahnungslosen
Papier- und Medienschändern abgeschrieben, die im Auftrag von Leuten
arbeiten, die selbst nicht schreiben
können, weil sie nicht richtig recherchieren und lesen wollen, und deswegen Aufträge an Leute vergeben,
die auch nicht schreiben können, es
aber tun angeblich für uns, die es
nicht lesen wollen und dann werden
auch noch Leute interviewt, die wir
nicht hören wollen, weil wir sie nicht
verstehen können, weil sie von Leuten berichten, die ich nicht kennen
lernen will, weil diese erzählen wollen, was sie gar nicht wissen können,
weil sie gar nicht mehr sprechen können, weil sie von Leuten reden, die
wie sie nicht denken, weil sie gar
keinen Begriff mehr von Bildung
haben. Lasst mich doch mit denen
bitte in Ruhe, ja.
Wilfried Meyer
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Kurt Tucholsky

»Pﬂicht«

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

»Ich schlief und träumte,
das Leben sei Freude.
Ich erwachte und sah,
das Leben ist Pflicht.
Ich tat meine Pflicht und
siehe, das Leben ward
Freude.«
Tagore

www.belladonna-bremen.de
November/Dezember 2016
06.11.2016, 15.00 Uhr, »Stadtrundgang«, Treffpunkt Wilhelm Kaisen Denkmal am Herdentor.
17.11.2016, 19.00 Uhr, »Vernissage«, Elisabeth Noltenius, im
»belladonna«.
19.11.2016, 10.00 - 18.00 Uhr, »Mit Spaß akquirieren«, Seminar.
26.11.2016, 10.00 - 18.00 Uhr, »Zahlen im Griff«, Seminar.
03.12.2016, 10.00 - 18.00 Uhr, »Mein Unternehmen im Netz«,
Social Media Marketing mit Mareike Kranz. Seminar für maximal
14 Frauen. Tools: u.a. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram,
WhatsApp. Verbindliche Anmeldung.
06.12.2016, 19.00 Uhr, »Nizaqete Bislimi - Durch die Wand«,
Literarischer Salon mit Beate Rygiert. Offenes Literaturforum
- nur für Frauen.
07.12.2016, 19.30 Uhr, »Netze knüpfen - Erfahrungsaustausch
für Existenzgründerinnen - seit 13 Jahren«, mit Petra Reinhardt. Im Dezember geht es um Höhen und Tiefen der Existenzgründung. Nur für Frauen.
Info: Tel.: 0421-703534.

belladonna

»Schuleingangsphase:
Ergebnisse und Ausblick nach 20 Jahren«
Veranstaltung anlässlich der Verabschiedung von Frau Prof.
Ursula Carle am Sonnabend, 05.11., von 14.00 Uhr - 18.30 Uhr,
GW 1 - HS 2010. Universität Bremen
Ensemble Schnürschuh Theater im November 2016
06.11.2016, 19.00 Uhr, »Herr Lehmann«, Schauspiel.
07.11.2016, 10.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel.
09.11.2016, 09.30 Uhr, »PapaYoloEpicFail«, Jugendtheater.
10.11.2016, 19.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel.
11.11.2016, 20.00 Uhr, »Herr Lehmann«, Schauspiel.
13.11.2016, 15.00 Uhr, »Der Froschkönig«, Kindertheater.
15.11.2016, 10.00 Uhr, »Anders«, Schauspiel.
19.11.2016, 16.00 Uhr, »Das tapfere Schneiderlein«,
Premiere, Kindertheater.
21.11.2016, 10.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel.
23.11.2016, 09.00 Uhr, »Das tapfere Schneiderlein«,
Kindertheater.
25.11.2016, 11.00 Uhr, »Das tapfere Schneiderlein«,
Kindertheater.
26.11.2016, 20.00 Uhr, »Monsieur Ibrahim und die Blumen
des Koran«, Schauspiel.
Info: Pressereferat
Tel.: 0421-555410.
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Termine & Hinweise

»Zuhören«
»Der Mensch hat neben
dem Trieb der Fortpflanzung und dem, zu essen
und zu trinken, zwei
Leidenschaften: Krach
zu machen und nicht
zuzuhören. Man könnte
den Menschen geradezu
als ein Wesen definieren,
das nie zuhört.«

Theaterpädagogik
02.11.2016 und 07.12.2016:
Jour Fixe für LehrerInnen, jeweils von
17.00 - 19.00 Uhr. Eine spielpraktische
theaterpädagogische Impulsfortbildung
MOKS
»Grüne Vögel« (14+): Wiederaufnahme, »Nichts. Was im
Leben wichtig ist« (14+): Wiederaufnahme, 10.11.2016,
20.11.2016 und 01.12.2016.
»Nachtgeknister« (6+): Wiederaufnahme, 12. - 18.11.2016.
»Patricks Trick« (9+): Premiere am 19.11.2016, 22.11.2016 25.11.2016, sowie am 27.11.2016, 29.11.2016 und 30.11.2016.
»Die Sprache des Wassers« (11+): 24. - 26.11.2016, sowie am
28.11.2016, 30.11.2016 und 01.12.2016.
»Seymour« (14+): 06. - 12.12.2016.
»Die Familie Schroffenstein« (15+): Wiederaufnahme,
10.12.2016.
»Wunderbrut« (6+): Wiederaufnahme, 14. - 19.12.2016.
Für Ihre BLZ-Anzeigen:
»Anzeigen Werbung Berghorn«
Tel.: 0421-4919033 Info unter:
www.awb-bremen.de
Das Winterprogramm im Schulmuseum
Ab 14.11.2016 kann gebucht werden - für Schulklassen und
Gruppen.
»Früher war mehr Lametta«, Weihnachtsschmuck und
Festtagsbräuche, Führung mit Produktgestaltung, ab 8 Jahren.
»Apfel, Nuss und Mandelkern«, eine weihnachtliche Spurensuche. Führung mit Suchspiel, ab 8 Jahren.
»Schaukelpferd und Nikolaus«, alles über Lebkuchen.
Führung mit Suchspiel. Ab 7 Jahren, Dauer ca. 1 Stunde.
16.11.2016, 19.00 Uhr, Mittwochsrunde im Schulmuseum:
»Konstruktionen der Unschuld«, Vortrag von Dr. Hans Hesse.
»Shakespeare Company im November 2016«
02.11.2016, 15.00 Uhr - 20.00 Uhr, »Symposion Stadtentwicklung und Migration«.
Thesen zur »Renaissance des Städtischen«.
03.11.2016, 19.30 Uhr, »Der Kaufmann von
Venedig«. Einführung um 19.00 Uhr.
Ermäßigung für Berechtigte.
04.11.2016, 19.30 Uhr, »Wie es euch gefällt«.
Einführung um 19.00 Uhr.
05.11.2016, 19.30 Uhr, »Libretto Fatale: Große Emotionen«.
Premiere.
06.11.2016, 11.00 Uhr, »All inclusive«. Drehbuchlesung mit
Eike Besuden.
06.11.2016, 18.00 Uhr, »Libretto Fatale: Große Emotionen«.
07.11.2016, 19.30 Uhr, »Weißer Geburtstag«. StückWerk
Bremen im »Falstaff«.
08.11.2016, 19.30 Uhr, »Bremen: Eine Stadt der Kolonien?«.
Kooperation »Aus den Akten auf die Bühne« mit der Universität Bremen.
09.11.2016, 19.30 Uhr, »Macbeth«. Einführung um 19.00 Uhr.
10.11.2016, 19.30 Uhr, »Romeo und Julia«, anschließend
Publikumsgespräch.
11.11.2016, 19.30 Uhr, »Doktor Faustus«. Einführ. 19.00 Uhr.
13.11.2016, 18.00 Uhr, »Libretto Fatale: Große Emotionen«.
18.11.2016, 19.30 Uhr, »König Lear«. Einführung 19.00 Uhr.
20.11.2016, 15.00 Uhr, »Tour de Nusantara«, Indonesisches
Kulturfest.
26.11.2016, 19.30 Uhr, »Pericles«. Einführung um 19.00 Uhr.
Info: Tel.: 0421-500333.
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Termine & Hinweise

Personalversammlung für Vorkurs-Lehrkräfte
Mittwoch, 09.11.2016, 09.00 Uhr
Haus des Reichs (Senatorin für Finanzen)
Sitzungsraum

Gute Bildung für Geflüchtete
Auftaktveranstaltung des GEW-Projekts
Donnerstag, 10.11.2016, 17.00 Uhr
DGB-Haus, Tivoli-Saal

Personalversammlung für Lehrkräfte

Stadtverband Bremen

Mittwoch, 30.11.2016, 14.00 Uhr
Schlachthof

November 2016
08.11.
Arbeitsgruppe der Seniorinnen und Senioren
10.00 Uhr GEW Geschäftsstelle
10.11.
AK Päd. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
10.11.
Bildung für Geﬂüchtete
17.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle
14.11.
AK Vertrauensleute
17.00Uhr, GEW Geschäftsstelle
29.11.
FG Berufsbildende Schulen
17.00 Uhr, Schule Carl-Goerdeler-Str.

Personalversammlung für
Pädagogische MitarbeiterInnen
Mittwoch, 07.12.2016, 09.00 Uhr
Schlachthof

Mitgliederversammlung
Stadtverband Bremerhaven
Mittwoch, 07.12.2016, 16.00 Uhr
Mensa der Schule am Ernst-Reuter-Platz

Dezember
07.12.
08.12.
13.12.

AK Kurdistan
17.00-19.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
AK Päd. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
Arbeitsgruppe der Seniorinnen und Senioren
10.00 Uhr GEW Geschäftsstelle

Seminare
Jeden Tag auf der Bühne
LehrerInnen und ErzieherInnen stehen jeden Tag
auf der »Bühne« vor einem anspruchsvollen
Publikum. In diesem Seminar erforschen wir die
»Bühnengesetze« und schauen uns die Alltagssituationen von Menschen in pädagogischen
Berufen aus einer neuen Perspektive an: Wie
viel Zeit nehme ich mir, bevor ich anfange zu
sprechen? Wo stehe ich im Raum, um möglichst
präsent zu sein? Wie dringe ich energetisch und
stimmlich zu meinem »Publikum« durch, ohne
mich zu sehr anzustrengen? In welcher
Körperhaltung begegne ich einem Vorgesetzten
und was ist die Wirkung?
Leitung: Mirjam Dirks
Samstag, 05.11.2016, 10:00 bis 17:00 Uhr
Etage für Tanz und Bewegung,
Bahnhofstr. 12, 28195 Bremen
Kostenanteil: 10 H incl. Verpﬂegung
(Nicht-Mitglieder 40 H)
Zweitägiger Bildungsurlaub für
Pädagogische MitarbeiterInnen in
der Schule: Arbeitsplatz Schule –
gemeinsam Einﬂuss nehmen auf die
Arbeitsbedingungen
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Thema dieses Semiars sind aktuelle Probleme
und Konﬂikte sowie gemeinsame Handlungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Dazu gibt es
Informationen, Fallbeispiele, Rollenspiele und
konkrete Unterstützung. Welche Möglichkeiten
der wirksamen Interessenvertretung gibt es?
Leitung: Hajo Kuckero, Mitglieder des PR-Schulen
In Kooperation mit Arbeit und Leben Bremen e.V.
Donnerstag, 10.11.2016, 9:00 Uhr bis
Freitag, 11.11.2016, 16:00 Uhr
DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen
kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 30 H)
Herausforderung Inklusion:
Ein gewerkschaftlicher Blick auf die
Entwicklung zur inklusiven Schule
Die inklusive Schule ist eine der wesentlichen
bildungspolitischen Forderungen der GEW.
Ihre Umsetzung stellt hohe Anforderungen
an Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und
auch an die einzelnen KollegInnen. Im Seminar
betrachten wir die konkrete Entwicklung, bieten
Raum für Austausch und Informationen. Auf
dieser Grundlage werden Forderungen und
Eckpunkte einer kritischen Begleitung entwickelt.

Dieses Seminar richtet sich an alle KollegInnen:
LehrerInnen, SonderpädagogInnen,
pädagogische MitarbeiterInnen.
In Kooperation mit Arbeit und Leben Bremen e.V.
Leitung: Siebo Donker
Freitag, 11.11.2016, 15:30 bis
Samstag, 12.11.2016, 13:00 Uhr
Bildungsstätte Bad Zwischenahn,
Zum Rosenteich 26, 26160 Bad Zwischenahn
20 H inkl. Ü/V (Nicht-Mitglieder 80 H)
Im Ausland unterrichten
Die Option, für einige Jahre ins Ausland zu
gehen, gehört zu den wenigen Möglichkeiten
für LehrerInnen, sich einmal in einem
ganz anderen Arbeitsfeld auszuprobieren.
Welche Vermittlungschancen man hat und
welche veränderten Aufgaben und neuen
Lebensbedingungen auf einen zukommen,
darüber informiert die GEW über ihre
Arbeitsgruppe der AuslandslehrerInnen (AGAL).
Leitung: Franz Dwertmann
Samstag, 03.12.2016, 10:00 bis 13:00 Uhr
DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen
kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 10 H)
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