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Zeitlupe

 Bei der Forderung nach Strafen für
Fake-News-Verbreiter fehlt die Präzision: Dem Unternehmen Facebook
ist Tür und Tor geöffnet worden. Die
Politik hat zu viel Rücksicht auf ihr
Geschäftsmodell genommen – dabei
hat das Netzwerk auch eine publizistische Verantwortung.
Zeitungsverleger, die sagen, »es ist
mir egal, was in meiner Zeitung
steht«, das geht nach deutschem
Recht auch nicht. Wir haben da eine

»Juristischer
Kuschelsex reicht
nicht«
Fake News und ihre Verhinderung:
Die Politik muss mutiger agieren
Friedrich Küppersbusch

Friedrich Küppersbusch

andere Rechtskultur und auch
Rechtstradition als Facebook sie mitbringt. Dem Unternehmen geht es
vor allem ums Geld. Es ist ein
Geschäftsmodell. Je bescheuerter die
Meldung ist, die ich mir ausdenke, –
die ist zwar nicht wahr, aber es wäre
doch schön, wenn es wahr wäre –
desto eher kann jemand Geld verdienen damit, indem er viele Leute auf
seine Seite lockt, wo sie dann Werbung sehen, und damit funktioniert
das Ding.
Das ist ja auch ein unterschätzter
Anteil an dieser Welle von Fake
News. Da wird dann schnell geheimnist, ob es jetzt dieser Geheimdienst
oder jener verbrecherische Diktator
ist, der seine Trolle losschickt in
Trollfabriken, um Meldungen zu
erfinden. Das gibt es ganz sicherlich
auch, haben wir ja auch im US-Wahlkampf aus beiden Richtungen
erwähnt.
Eine Löschung von falschen Meldungen dauert bei Facebook mitunter Tage. Ein Beispiel: Renate Künast
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konnte ja zum Beispiel nachweisen,
dass seit Tagen bei Facebook ein
Zitat von ihr, ein angebliches Zitat
aus einer angeblichen »Süddeutschen
Zeitung« weitergereicht wurde, das
nicht existierte, und Facebook hat
Tage gebraucht, darauf zu reagieren.
Was soll umgekehrt ich denn noch
mehr tun, als zu sagen, ich bin derjenige, dem das Zitat zugeschrieben
wird, ich habe das nicht gesagt, Sie
können mir auch nicht beweisen,
dass ich es gesagt habe, nun löschen
Sie es bitte. Da finde ich die Position
von Facebook überkomfortabel, dass
sie dann sozusagen aus der Prunkkutsche sich huldvoll herabbeugen
können und dem schmutzigen Politikerchen sagen können, na gut, wollen wir mal nicht so sein, löschen wir
es halt.
Die bisherigen Maßnahmen von
Bundesjustizminister Heiko Maas
sind wenig effektiv. Er hat ja versucht, Facebook ein bisschen Selbstkontrolle nahezulegen, offenbar in
der Erkenntnis, dass er juristisch keinen Hebel hat, oder dass er Schiss
davor hat, dass Facebook dann sagt,
so, liebe Millionen User in Deutschland, ihr könnt jetzt nicht mehr
Nachrichten verschicken, weil der
böse Heiko Maas uns so geärgert hat.
Die Politik muss sich da mutiger
machen, statt jetzt meinetwegen nur
zu sagen, wir bestrafen dann die
Leute, die da rumfaken. Klar, das ist
auch nicht besonders nett.
Den Vorschlag von Thomas Oppermann (SPD), Medien, Verbände und
Politik sollten beim Kampf gegen
Fake News zusammenarbeiten, ist zu
fromm. Ob jetzt gerade derjenige,
der einen kritischen Kommentar
schreibt, sagt: Mensch, da rufe ich
mal beim Oppermann an und frage,
ob ihm das gefällt. Das ist ein bisschen naiv, oder?

zent fraktionenübergreifend und so
weiter, tolle Sache, ist beschlossen.
Eine Woche darauf kommt die
Umfrage von Forsa, RTL und
»Stern«. Da steht drin, 70 Prozent
der Bundesbürger sind dagegen. Und
diese Dissonanz, dass wir uns ständig
fragen müssen, sind wir als Journalisten diejenigen, die herausfinden, was
die Menschen draußen interessiert
und bewegt, und besorgen wir es den
Mächtigen, berichten wir sozusagen
von unten nach oben, ist unser Auftraggeber die Bevölkerung, oder ist
es umgekehrt eher ein DolmetscherJob, die Politik will hier lang oder da
lang und das verstehen die Leute
nicht und deswegen werden wir es
ihnen schon beibringen. Diese
Unklarheit in der Journalistenbranche selber hat doch erst die Tür aufgemacht dafür, dass Leute losgehen,
und sagen, die Meldung stimmt zwar
nicht, aber wäre doch schön, wenn,
und sich die Meldung selber ausdenken. Diese Unklarheit hat dazu
geführt, dass eine Kluft entstanden
ist, die »Rattenfänger« sich zu eigen
machen konnten. Das ist ein dunkelrotes Alarmlicht.
Die Branche hat in den vergangenen
Jahren Politik mit Parteipolitik verwechselt. Die Frage »Was ist denn
die Sache der Öffentlichkeit, die res
publica?«, die haben wir Journalisten
uns bei den Parteien und Gremien
abgeholt und nicht bei den Menschen
draußen. Es ist halt gemütlicher und
sicherer, parteipolitische Agenden
abzuklappern, als herauszufinden,
was die Bevölkerung will.
Friedrich Küppersbusch
ist Journalist, Autor, Fernsehproduzent
und Ex-Moderator der ARD-Politsendung
ZAK. Für seine Arbeit erhielt er den
Grimme-Preis. Er schreibt wöchentliche
Kolumnen unter anderem in der taz und
im Nordwestradio. Anfang 2009 sollte er
Intendant von Radio Bremen werden, was

Auch der Journalismus selbst ist für
das Entstehen der Fake-News-Problematik mitverantwortlich. Ein Beispiel: Wir haben in jedem Herbst
jetzt seit mehr als zehn Jahren die
Bundestagsabstimmung, Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes, und
dann melden wir, mit über 70 Pro-

er jedoch ausschlug.
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Rubriken

moment mal
Großbaustellen und Pleiten
An der Weser gibt es eine neue Baustelle. Kühne und
Nagel will sich vergrößern. Bei den Abbrucharbeiten
wurde schon ein benachbartes Mietshaus beschädigt,
Ziegelsteine ﬁelen einer Bewohnerin aufs Bett. Solche
Großbauten gab es bereits mehrere in der Bremer
Innenstadt und es ist auffällig, dass bei einigen kurz
darauf die Pleite folgte.
Erster Fall: Der Nordwolle-Konzern. Er baute sein »Haus
des Reichs« mitten in ein (damals) gutbürgerliches
Wohnviertel und ging 1931, kurz nach der Fertigstellung, in Konkurs. Die Brüder Lahusen kamen vor

2 Fake News
Friedrich Küppersbusch
4

Arbeitszeit
7 Vorwort
Karsten Krüger
8 Schichtbetrieb im Freizeitpark
Werner Pfau
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Gericht.
Zweiter Fall: Beluga. Der schwarze, Kaaba-ähnliche
Block auf dem Teerhof erdrückt die anderen Gebäude.
Der Bauherr, Niels Stolberg, hat ein Verfahren wegen
Konkursverschleppung am Hals.
Dritter Fall: Die Bremer Landesbank. Kaum war der
Neubau am Domshof fertig, dessen ästhetische Qualität
umstritten ist, wurde die Bank wegen fauler Schiffskredite von der Nord-LB übernommen.
Kühne und Nagel dürfte etwas gesünder sein, als die
genannten Firmen. Aber es ist schon auffällig, dass
solche Unternehmen in der Innenstadt offensichtlich
machen können, was sie wollen.
j.b.

In-Team
»Weihnachtsessen«
Damals – im abgelaufenen Jahr – vor rund acht bis
zehn Wochen war die Hochsaison der Weihnachtsfeiern
mit deftigen Köstlichkeiten und den entsprechenden
Getränken dazu. Alle Kollegien und Betriebsgruppen
haben sich verabredet. Die Gastronomen freuten sich
über fetten Umsatz, die Esser und Trinker waren aber
häuﬁg genervt. »Wir haben keinen Tisch mehr« oder
»alles ausgebucht« sagten die einen. »Mist, noch ein
Termin im Dezember« oder »Ist das voll hier«, klagten
die anderen.
Es geht auch anders: Die BLZ-Redaktion trifft sich jedes
Jahr im Januar zum »Weihnachtsessen«. OK, da sind
andere vielleicht auch schon drauf gekommen. Aber wir
neun von der BLZ waren nach den Weihnachtsferien
alle erholt und entspannt. Unsere Gastgeberin auch. Wir
waren fast die einzigen Gäste und der Koch konnte sich
ganz auf unsere Speisen konzentrieren. Lecker. Und wir
konnten uns in aller Ruhe zuprosten. Auch lecker.
krü
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 Ab Februar 2017 gilt eine neue
Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für die Lehrämter an öffentlichen
Schulen in Bremen. In der Endphase
der parlamentarischen Beratungen
war es dem PR Schulen und der GEW
insbesondere gelungen, den Prüfungsbezug des neu eingeführten
»Feedback- und Perspektivgespräches« zu entschärfen. Dennoch bleiben Widersprüche, legt man die
Überlegungen unseres Zukunftsforums Lehrer*innenbildung (mit den

Neue AO / PO
für Lehrkräfte
Es bleibt widersprüchlich
Bernd Winkelmann

Kernbereichen: Inklusion, Kooperation, Reflexion, Erkenntnis, Demokratie und Arbeitsbedingungen) zu
Grunde. Im Folgenden seien einige
Beispiele benannt.
Ausbildungsbedingungen

Bernd Winkelmann
Landesvorstandsprecher
der GEW
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Unter diesem Stichwort ist zunächst
bedeutsam, was nicht geändert wurde:
Weiterhin bleibt die große Zahl an
Stunden für »selbständigen« Unterricht (früher: bedarfsdeckender
Unterricht) von insgesamt 20
Wochenstunden bestehen, von denen
jetzt (mit Zustimmung) ausdrücklich
sechs bereits ab Beginn des Referendariats geleistet werden dürfen. Ebenfalls konstant ist der Umfang der
schriftlichen Vorlagen mit insgesamt
32 Seiten, allerdings in neuer Aufteilung (Ausarbeitung zu einer Präsentation = 12 Seiten, zwei Lehrprobenpapiere mit je zehn Seiten, statt 20 Seiten
Examensarbeit und je sechs Seiten für
die Lehrproben). Gestrichen wurden
jedoch alle Entlastungsregelungen für
Referendar*innen zur Erstellung von
Texten (»schreibfrei«) und zur Vorbereitung auf Prüfungen. Befreit von
allen anderen Dienstveranstaltungen
sind die Referendar*innen nur noch
an ihren Prüfungstagen (§ 3 (7)).

Stellung der Schulleitungen

Die Bedeutung der Schulleitungen im
Ausbildungs- und Prüfungsprozess
wird nochmals gesteigert:
• Das Schulgutachten macht jetzt
25% (statt 20%) der Endnote aus;
• die Schulleitungen sind nunmehr
bei 3 der 4 weiteren Prüfungsteile
Mitglied der Prüfungskommission;
• sie sorgen für ein Ausbildungskonzept der Schule (und stimmen dieses
mit anderen an der Ausbildung
beteiligten Schulen ab);
• stellen weiterhin einen jeweils individuellen Ausbildungsplan auf;
• laden ein zu dem neuen »Feedbackund Perspektivgespräch« und tragen dafür letztlich die Verantwortung.
Die Aufgaben der Schulleitungen
nehmen zu, ohne Ausgleich in irgendeiner Weise. Dass auch die zusätzlichen Arbeiten der Ausbilder*innen
im LIS nicht abgegolten werden,
macht die Situation nicht besser!
Widersprüchlich ist die Verortung
des Schulgutachtens an sich. Einerseits umfasst es den »gesamten Vorbereitungsdienst« nach § 10 (2). Andererseits muss spätestens im neunten
Ausbildungsmonat »anhand der
Schulgutachtens« eine nicht ausreichende Leistung »schriftlich begründet werden« (siehe § 17 (4)).
Kooperation

An dieser Stelle wurde schlicht eine
Chance verpasst. Wird in verschiedenen Zusammenhängen der besondere
Wert gemeinschaftlichen Arbeitens
hervorgehoben (z.B. das Arbeiten in
multiprofessionellen Teams (§ 5 (4)
Nr. 6c), die gemeinsame Schulentwicklung (§ 5 (4) Nr. 6d) bzw. die
Ziele gemäß § 3 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes), so orientiert
die Prüfungsordnung schon dadurch
auf »Einzelarbeit«, als dass keine Prüfungsleistung im Team erbracht werden kann oder Gruppenleistungen in
der Ausbildung vorgeschrieben sind.
Reflexion

Zeit zum Nachdenken über die eigene
Tätigkeit war eine der Grundideen
unseres Zukunftsforums. Der Begriff
der »Reflexion« kommt in der AO /
PO mehrfach vor und muss genau
betrachtet werden. Die Bezüge:
• das Feedback- und Perspektivgespräch nach § 2 (2) Nr. 5;

• der Prüfungsteil »Prüfungsgespräch« (»mündliche Reflexion zu
den Planungen und Durchführungen beider unterrichtspraktischer
Prüfungen ...« gemäß § 13 (2));
• die Ausbildungsveranstaltungen am
LIS (sie unterstützen »die Reflexion
unterschiedlicher Praxiserfahrungen«) nach § 4 (3);
• das Professionsportfolio, in dem
u.a. »Reflexionen zu entwickeln«
sind (§ 6 (2) Nr.1).
In unseren Überlegungen während
des Zukunftsforums waren die Notwendigkeit von Freiräumen, der Diskurs über die Bildungsprozesse
besonders wichtig. In der Verordnung nun besteht eine enge Kopplung
von Reflexionen an die Prüfung.
Dabei ist das Verständnis, das dem
Format »Prüfungsgespräch« zu
Grunde liegt, in sich nicht nachvollziehbar. Planung und Durchführung
werden von der Reflexion systematisch getrennt – und nichts macht dies
deutlicher als die getrennten Bewertungen. Eine Beurteilung der Unterrichtspraxis aber, ohne darüber
gesprochen zu haben, ist verschroben.
Und das Feedback- und Perspektivgespräch? Zumindest lauert die
Gefahr, dass Freiraum, Diskurs und
Selbstbestimmung nicht gemeint sind.
Überdeutlich wird dies, wenn sich im
Schulgutachten ein »nicht ausreichend« anbahnt. Dann, bis zum
Beginn des 9. Ausbildungsmonats,
tagen die Ausbilder*innen mit den
Referendar*innen in großer Runde
und erörtern die Situation »umfassend« (§ 17 (4)). Die Reflexion ist
gekoppelt an einen erfolgreichen
Ausbildungsverlauf. Reflexion und
Reflexion sind nicht das gleiche!
Schlussbemerkung

Zwei weitere Aspekte bedürfen der
genaueren Betrachtung, sollen hier
aber nur angedeutet werden:
(a) Die Ausbildung der Referendar*innen ist kompetenzorientiert

In § 4 (1) werden mit dem Ausbildungscurriculum des LIS und den
KMK-Standards für die Ausbildung
von Lehrkräften die entsprechenden
Bezüge hergestellt. Das Plenum des
bremischen Zukunftsforums hat im
September den kritischen Gehalt dieses Konzeptes deutlich gemacht. Am
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Hinweisen, dass viel Schreibarbeit
nicht zwingend zu tiefer Erkenntnis
führt und in der heutigen Einstellungssituation keine Behörde umfangreiche Bewerbungsmappen anfordert,
außer vielleicht in Bremen.

50 zusätzliche
Referendariatsplätze
bis zum August

quentes und geschlossenes Verhandeln nicht zustande gekommen wäre.

(b) Die Referendar*innen führen
ausbildungsbegleitend ein Portfolio

Dieses Portfolio ist unterteilt in ein
Professions- und ein Referenzportfolio. Bei erstem wird es darauf ankommen, Aufwand und Nutzen in einem

Personalrat Schulen setzt sich
mit Hauptforderung durch
Christian Gloede, Landesvorstandssprecher der GEW

 Mit konsequentem Verhandeln und
nach zähen Gesprächen mit der Bildungssenatorin konnte sich der Personalrat Schulen mit seiner Hauptforderung durchsetzen, bis zum 1.
August 2017 insgesamt 50 zusätzliche
Stellen für Referendare/innen zu
schaffen. Bereits im vergangenen Jahr
hatte der Personalrat Schulen, gestärkt
durch Beschlüsse der GEW angekündigt, die Zustimmung zur Einstellung
von Studierenden zum 1.2.2017 zu
verweigern, wenn die Ausbildungsplätze für Lehrkräfte nicht erhöht
würden. Schwierige Gespräche haben
in der Zwischenzeit stattgefunden, ein
Erfolg zeichnet sich nun ab: Wir
erwarten für die Sitzung der Bildungsdeputation im Februar eine
Vorlage, aus der eine Aufstockung um
weitere 50 Referendariatsplätze für
das Jahr 2017 hervorgeht. Mehrere
hundert Studierende – und damit
nicht ausreichend qualifizierte Lehrkräfte – werden derzeit über die
Stadtteilschule in öffentlichen Schulen eingesetzt.
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Es bleibt aber dabei, für die nächsten
Jahre muss der Bildungshaushalt
deutlich erhöht werden. Im Vergleich
zum Stadtstaat Hamburg bedeutet
dies eine Anhebung der Bildungsausgaben um mehr als 90 Millionen Euro.
Die GEW bekräftigt ihre Forderung
nach einer grundlegenden Haushaltsaufstockung im Bildungsbereich.
Die GEW begrüßt den Willen der
Senatorin die Anzahl der Ausbildungsplätze für Lehrkräfte im Jahr
2017 auf dann 550 zu erhöhen. Hiermit folgt sie einer bereits im vergangenen Jahr erhobenen Forderung der
GEW. Damit ist die im Jahr 2012
beschlossene Kürzung der Referendariatsplätze endlich wieder aufgehoben. Finanziert wird dies allerdings durch eine »Umsteuerung« der
Vertretungsmittel.
Begleitet durch Verabredungen zur
Begrenzung der Unterrichtstätigkeit
von Studierenden und Einstellungsperspektiven für Lehrkräfte im
DAZ-Bereich (derzeit überwiegend
bei der Stadtteilschule beschäftigt)
haben wir einen großen Erfolg
errungen, der ohne unser konse-

Landesvorstand

ausgewogenen Verhältnis zu halten.
Dessen Konkretisierung gemäß § 6 (2)
Nr. 1 lässt zumindest die Hoffnung
zu, dass die Referendar*innen selber
Entscheidungen treffen können. Das
mit umfangreichen Ausarbeitungen
verbundene Referenzportfolio soll
nach § 6 (2) Nr.2 »Bewerbungsbestandteil« sein. Belassen wir es bei den

30. März 2017 wird diese Diskussion
während der Pädagogischen Woche
in Bremerhaven fortgesetzt.

Damit können weitere Bewerber/
innen ihre Ausbildung in Bremen
fortsetzen und abschließen. Dies ist
ein wichtiges Zeichen für die zukünftige Qualität in der Unterrichtsversorgung und zum Verbleib dieser
Lehrkräfte in Bremen. Gleichzeitig
ist die Einigung ein Signal an die
Lehramts-Absolvent/innen der Bremer Uni, sich um einen Referendariatsplatz zu bewerben.
Die aktuellen Planungen zur Einrichtung zusätzlicher Klassenverbände macht zudem deutlich, wie der
Bedarf an Lehrkräften steigt. Wir
brauchen daher auch eine deutliche
Attraktivitätssteigerung des Lehrerberufes, angefangen mit der Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung
aufgrund zahlreicher weiterer Aufgaben bis hin zur Angleichung der
Gehälter an andere Bundesländer,
die Studienbedingungen müssen verbessert, das Angebot erweitert werden. Inklusive Pädagogik und
Deutsch als Zweitsprache sind hier
nur zwei Beispiele. Kinder und die
Kolleg/innen können nicht erst bis
zur umgesetzten Neuordnung der
Länderfinanzen warten. Sie sind jetzt
da und wollen von ausreichend ausgebildeten Lehrkräften lernen und
unter attraktiveren Rahmenbedingungen unterrichten.
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 In den kommenden Monaten werden die Vertreter/innen zum Bremischen Gewerkschaftstag gewählt.
Insgesamt sind dafür voraussichtlich
84 Delegierte zu wählen. Darüber
hinaus benötigen wir ausreichend
Nachrücker/innen. Die Anzahl der
zu wählenden Delegierten und ihre
Verteilung auf die Tätigkeitsbereiche
ist hier zu sehen:

84 Delegierte gesucht
Wahlausschreiben: Vorbereitung
zum Bremischen Gewerkschaftstag

Über die persönliche Zuordnung
informiert das Wahlausschreiben,
das Anfang Februar allen Mitgliedern zugeht.
Nur eine große Anzahl von Kandidaten/innen ermöglicht eine wirklich
demokratische Wahl und garantiert
eine stabile Arbeit des höchsten Gremiums der GEW Bremen. Alle Mitglieder haben das aktive und passive
Wahlrecht. Ab sofort und bis zum
31. März 2017 können sich Kandidaten/innen zur Wahl stellen oder auch
vorgeschlagen werden. Der Bremische Gewerkschaftstag berät in der
Regel ein bis zwei Tage im Jahr über
Schwerpunkte und Richtlinien der
GEWerkschaftlicher Arbeit und
wählt u.a. alle zwei Jahre den Landesvorstand.

Neue Reglungen
für das Streikgeld –
von Hauptvorstand
beschlossen:
Nick Strauss
Warnstreik

Für Warnstreiks wird GEW-Mitgliedern der nachgewiesene Nettogehaltsabzug ersetzt; maximal das
Dreifache des auf den nächsten vollen Euro aufgerundeten monatlichen
Mitgliedsbeitrags. Im Einzelfall kann
dem Mitglied auf Antrag der tatsächliche Nettogehaltsabzug gewährt
werden, wenn dies sozial geboten ist.
Unbefristeter Erzwingungsstreik

Schule

23

10

33

Hochschule und Forschung

4

3

7

Sozialarbeit und Jugendhilfe

7

2

9

Erwachsenen-/Weiterbildung

2

1

3

Bei unbefristetem Erzwingungsstreik beträgt die Streikunterstützung pro Streiktag das dreifache des
auf den nächsten vollen Euro aufgerundeten monatlichen Mitgliedsbeitrags. Zusätzlich werden fünf Euro
für jedes unterhaltsberechtigte Kind
gezahlt. Der tatsächliche Nettogehaltsabzug ist nach Aufforderung
nachzuweisen.

Senioren/innen

6

7

13

Streikunterstützung

Insgesamt

42

23

65

Die Streikunterstützung ist zurückzuzahlen, wenn das Mitglied vor
Ablauf von zwei Jahren nach der
Auszahlung aus der GEW austritt
oder in einem Verfahren nach § 8 der
GEW-Satzung ausgeschlossen wird.
Dies gilt nicht für Mitglieder, die aus
dem Organisationsbereich der GEW
ausscheiden.
Fall es Fragen gibt, können Sabine
Gross (Mitgliederverwaltung) oder
Nick Strauss (Schatzmeister) weiter
helfen.

Stadtverband Bremen
Tätigkeitsbereich

Frauen Männer Zusammen

Stadtverband Bremerhaven
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Schule

7

3

2

1

Senioren/innen

2

2

4

Insgesamt

11

6

19

Hochschule und Forschung
Sozialarbeit und Jugendhilfe

10
1

Erwachsenen-/Weiterbildung

3
1

Warnstreik
Mehr als 500 Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes in Bremen,
darunter zahlreiche Beschäftigte an
Bremer Schulen und Hochschulen,
haben sich vor dem Sitz der Finanzsenatorin versammelt, um Karoline
Linnert ihre Forderungen für die
laufenden Tarifverhandlungen
mit auf den Weg zu geben.
Ihr Hauptargument ist:
»Geld ist genug vorhanden.
Das Geld ist nur falsch verteilt.
Wir brauchen mehr Steuer- und
mehr Lohngerechtigkeit.«
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ARBEITSZEIT
Arbeitszeit wird
zunehmend …

ARBEITSZEIT

 … zerstückelt, flexibilisiert und
intensiviert. Sie verliert ihre Kontur.
Heute, morgen und übermorgen.
Arbeitnehmer, Unternehmen und
Arbeitgeber befinden sich in einem
Kulturwandel. Es muss neu geordnet
werden, wie die klarer festgelegte
Arbeitszeit von gestern modifiziert
werden soll. Arbeitszeit wird zu
einem wichtigen Thema im Wahljahr
2017. Wenn Arbeitgeberpräsident
Ingo Kramer meint, der starre AchtStunden-Tag passe nicht mehr ins
digitale Zeitalter, klingt das für viele
Menschen gefährlich und wie Hohn.
Für die BLZ Grund genug, die Arbeitszeit zum Schwerpunktthema dieses
Heftes zu machen. Los geht es mit
Gedanken wie »Arbeitszeitsouveränität« das Privatleben beeinflusst (Seite
8). Danach gibt es Hinweise in drei
Texten, wie man sich gewerkschaftlich und mit Hilfe des Personalrats
wehren kann, wenn Arbeitszeit und
damit auch Arbeitsbelastungen steigen (Seiten 10, 15, 20). Ungerecht ist
auch die ungleiche Pflichtstundenzahl
für Lehrkräfte (Seite 12). Das Phänomen der »verschwundenen Zeit« im
Referendariat (Seite 14) ist genauso
Thema wie das Motto »Kinder, wie
die Zeit vergeht« am Campus Ohlenhof (Seite 22).
In der Hoffnung auf den einen oder
anderen Erkenntnisgewinn wünscht
die BLZ-Redaktion viel Spaß beim
Lesen, Raten und Gewinnen:
BLZ 01/02-2017

ARBEITSZEIT

SchuluhrPreisrätsel

Weil Ihr, liebe Leserinnen und Leser,
einen Teil Eurer Zeit für die BLZ aufwendet, gibt es diesmal – zum Dank –
etwas zurück: Bei unserem Schuluhren-Fotorätsel auf den nächsten
14 Seiten lobt die BLZ für die Besten
und Schnellsten von Euch zehn
Gewinne aus. Ihr müsst nur möglichst
viele Schuluhren erkennen und uns
die Lösung an blz@gew-hb.de mailen.
Fünf gewinnen den Preis »Zeit für
Dich« – eine Museum-Eintrittskarte
nach Wahl – und fünf weitere den
Preis »GEW-Reisewecker« – eine
»Alleskönner-Uhr«, die auch die
Temperatur anzeigt und an Geburtstage erinnert.
Karsten Krüger
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 »Denn der wirkliche Reichtum ist

Arbeitszeit

die entwickelte Produktivkraft aller
Individuen. Es ist dann keineswegs
mehr die Arbeitszeit, sondern die
disposable time (freie Zeit, WP) das
Maß des Reichtums.« Karl Marx,
Grundrisse der Kritik der politischen
Ökonomie
Dass um jede freie Minute gekämpft
werden muss, gehörte früher zum
selbstverständlichen Erfahrungsbestand der Gewerkschaften, zumindest im industriellen Sektor. Heute
scheint diese Einsicht fragwürdig

Schichtbetrieb
im Freizeitpark
Zur Bedeutung der Arbeitszeit in
gewerkschaftlichen Kämpfen
Werner Pfau
geworden zu sein, leben wir doch
angeblich in einer schönen neuen
Welt der »Flexibilität« und »Arbeitszeitsouveränität«, in der von einem
Normalarbeitstag gar keine Rede
mehr sein kann. Doch der Interessengegensatz zwischen Verwertung
einerseits, Erholung und Muße
andererseits verschwindet nicht,
auch wenn Firmen wie Apple Sofas
in die Büros ihrer »Mitarbeiter«
Werner Pfau
stellen lassen.
Neue Unübersichtlichkeit

In den deutschen Gewerkschaften
wird, glaubt man der Böckler-Stiftung in einer Studie vom November
2014, wieder verstärkt über das
Thema diskutiert. Im Vordergrund
steht dabei die neue Unübersichtlichkeit von Verhältnissen, innerhalb
derer Arbeitszeit flexibilisiert, über
Konten gesteuert, auf den seltsamsten Wegen (nicht) ausgeglichen oder
vermeintlich ganz von der Bezahlung
getrennt wird, etwa wenn nur das
Ergebnis bezahlt wird. Oder wenn
mit den neuen Produktionsformen
eine Enträumlichung einhergeht, wie
etwa bei der Bildschirmarbeit. Oder
kein Angestelltenverhältnis mehr
zugrunde liegt, weil lauter selbstbestimmte Ich-AG's auf Auftragsbasis
tätig werden. In der Studie wird
dementsprechend Korrektur ange8

mahnt: Nicht nur die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen,
auch eine Zersplitterung des Tagesablaufs bei flexibilisierten Arbeitszeiten sei zu beklagen. Zeitdruck
führe zu psychischer und physischer
Belastung. Flexibilisierung diene nur
der Anpassung der Arbeitszeit an die
wechselnden Marktverhältnisse,
nicht jedoch den Bedürfnissen der
Arbeitenden. Als Schluss daraus
wird gefordert, »den Spielraum der
Zeitsouveränität« zu erweitern.
Seltsam diffus wird die Studie, wo es
um die Ursachen der beschriebenen
Entwicklung geht; da scheint ein
anonymer »Wandel« am Werk zu
sein, von dem gar nicht recht zu
sagen ist, woher er kommt und
wohin er geht. Des Weiteren spielt
die Frage der Bezahlung in den
Überlegungen keine große Rolle, so
als ob sie von der Regelung der
Arbeitszeit getrennt werden könne.
Das wusste mancher Gewerkschafter
früher einmal besser.
»35 Stunden sind genug!«

Noch in den Achtziger Jahren
begründete die IG Metall mit dieser
Parole den Kampf um kollektive
Senkung der Arbeitszeit und zwar
bei vollem Lohnausgleich. Zum
einen war ihr damals klar, was heutzutage gern vergessen wird: Wer sich
bei seiner Berufswahl für ein Leben
in »unselbständiger« Beschäftigung
entschieden hat, den plagen zwei
Übel, nämlich das eine, ob er von der
Lohnhöhe seine Brötchen bezahlen
kann, und andererseits, ob ihm die
Arbeit nach Länge und Intensität
noch Kraft und Muße zu einem
menschlichen Dasein lässt. Gewerkschaftlicher Kampf um Senkung der
Arbeitszeit wollte nicht das eine auf
Kosten des anderen erhöhen. Freie
Zeit durch Lohneinbußen zu bezahlen, ist keineswegs eine Trivialität.
Momentan arbeitet sich ein ganzes
Heer von Teilzeitkräften, Minijobbern und anderen Geschöpfen der
Flexibilisierung in veritable Altersarmut hinein. War die Normalarbeit,
zumindest dem gewerkschaftlichen
Anspruch nach, auf ein Verhältnis
von Lohnhöhe und Lebensarbeitszeit bezogen, das zu einer keineswegs üppigen, aber erträglichen

Rente führen sollte, so ist dieser
Zusammenhang heute, mit der Fragmentierung der Regelarbeitszeit, zerrissen. Der Zwang zu Arbeitszeiten
unterhalb der Vollbeschäftigung ist,
etwa in Branchen wie der Gastronomie, ein Moment von Prekarisierung,
das gerade alleinerziehende Frauen
besonders hart trifft. In einer Gesellschaft, wo alles und jedes nur für
Geld zu haben ist, selbst der Eintritt
ins Museum noch zehn Euro kostet,
ist Freizeit eben nur von bedingtem
Wert. Alles in Allem war die frühere
Forderung nach Lohnausgleich eine
notwendige Entsprechung zu der
nach gesenkter Arbeitszeit.
Der vergessene Zusammenhang
von Arbeitszeit, Reichtum und
Produktivität

Das klingt wie eine Geschichte aus
längst vergangener Zeit, schließlich
empfindet man heute, nach Jahrzehnten neoliberaler Gehirnwäsche,
feste Arbeitszeiten sowieso als
»starr«, also böse. Mit der Aufweichung der Normalarbeitszeit scheint
auch der Kampf um dessen Kürzung
obsolet geworden zu sein. Dann
auch noch denselben Lohn für weniger Arbeit haben zu wollen – hieße
das nicht, der Wirtschaft in den
Rücken fallen, die im rauhen Wind
der Weltmarktkonkurrenz bestehen
muss? So oder so ähnlich formulieren es die vereinigten Wirtschaftsredakteure. Die Unternehmerverbände, streng auf ihr Recht pochend,
den angeblichen Tausch von Arbeit
gegen Geld, verwahrten sich gegen
das, was sie als erhöhte Lohnkost
ohne Gegenleistung ansahen. Zumindest sahen sie sich zu kompensatorischen Forderungen berechtigt,
wovon Flexibilisierung eine zentrale
war. Mag sein, dass die Verhandlungsführer der Gewerkschaften
irgendwann den Lohnausgleich als
Verhandlungsmasse zur Disposition
gestellt haben – darin, dass sie ihn
überhaupt als Selbstverständlichkeit
gefordert haben, spiegelte sich noch
eine Ahnung von dem wirklichen
ökonomischen Zusammenhang zwischen Arbeit, deren Produktivität
und dem damit produzierten Reichtum: Die ständig durch das industrielle Kapital in Gang gesetzten Rationalisierungsprozesse führen zu
gesteigerter Produktivität und IntenBLZ 01/02-2017

Arbeitszeit
Schuluhr-Preisrätsel, Teil 1: Stattliche Uhr, stattliches Gebäude. Welche Schule in diesem massigen Bauwerk? Ein kleiner Tipp: Hier
kommen jeden Morgen Tausende vorbei, auch die, die von der anderen Weserseite mit der BSAG-Linie 6 zum Flughafen wollen.

sität der Arbeit, damit zu einem
gewachsenen Warenmasse, deren
vergrößerter Ertrag nach Verkauf
ganz dem Unternehmen zufällt.
Offenbar gibt es einen Unterschied
zwischen dem, was für eine
bestimmte Arbeitsstunde an Lohn
gezahlt und dem, was durch Maschinerie und Arbeitsorganisation aus
der in dieser Zeit angewandten
Arbeit herausgeholt wird.
Schlag nach bei Marx!

Wenn dem so ist, dann ist der
gerechte Tausch von Arbeitsstunde
gegen Lohn eben doch nicht die
ganze Wahrheit. Seit der Finanzkrise
2008 erfreut sich Marx wieder eines
gewissen Namedroppings, v.a. aufgrund seiner krisentheoretischen
Gedanken. Dabei hätte er auch zum
Thema Arbeitszeit so einiges zu
sagen, deren Analyse eine prominente Rolle in seiner Erklärung der
Herkunft des Profits spielt. Im ersten
Band des Kapitals folgert er, dass
eben nicht die Arbeit, sondern das
Arbeitsvermögen pro Zeiteinheit
Gegenstand des Tausches zwischen
Arbeit und Kapital ist. Eine festgelegte Geldgröße wird gezahlt für eine
BLZ 01/02-2017

festgelegte Zeiteinheit, der Ertrag aus
dieser, gemessen in Waren, ist aber
gerade nicht fix. Er hängt vielmehr
davon ab, an welcher Maschinerie
und im Rahmen welcher Arbeitsorganisation die Arbeitskraft durch das
Unternehmen angewandt wird. Auf
diese Differenz kommt es an, sie ist
laut Marx der Schlüssel für die »kapitalistische« Form der Ausbeutung,
die Produktion des Mehrwertes, der
bei erfolgreichem Verkauf am Markt
in Form des Profits realisiert wird.
Die Früchte der von Wissenschaft
und Technologie gesteigerten Produktivkraft ernten zunächst ganz
allein die Unternehmen.
Abwehrkämpfe gegen
die Verarmung

Deswegen werden Lohnkämpfe und
andere gewerkschaftliche Aktionen
überhaupt erst nötig. Lohnerhöhungen holen, falls sie nicht nur die
Inflation ausgleichen, etwas vom
Kuchen zurück, der aus der Arbeit
der Beschäftigten erwirtschaftet
wurde. Solche Umverteilung, so
nötig sie ist, hebt aus Marx' Sicht die
Ausbeutungsmacht der Unternehmen nicht auf, was ihn zum Gedan-

ken des Kommunismus führte, in
dem übrigens die oben genannte
»freie Zeit« den wahren Reichtum
darstellen sollte – doch das ist eine
andere Geschichte. Die gestandenen
Gewerkschaftsfunktionäre der IG
Metall aus den Siebzigern und Achtzigern hatten mit Kommunismus
bekanntlich gar nichts am Hut.
Etwas vom Marxschen Begriff der
Produktivität manifestierte sich
gleichwohl – bewusst oder intuitiv –
in ihrem Handeln: Nämlich dass die
Beschäftigten gleichzeitig für mehr
Lohn und weniger Arbeitszeit kämpfen müssen, wenn sie an den Früchten ihrer eigenen Arbeit partizipieren
wollen. Die oben zitierte Studie redet
von der Notwendigkeit, Bündnisse
zur Gestaltung der Arbeitszeit zwischen ominösen »Akteuren« zu
schmieden; fast verschämt wird
erwähnt, es gebe zwischen diesen
»teilweise gegensätzlichen Interessen«, ohne Ross und Reiter zu
benennen. Marx war da etwas direkter, er sprach vom »Heißhunger nach
Mehrwert«, der in bestimmter Zeit
sich möglichst viel Arbeitsverausgabung einverleiben will.
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Arbeitszeit

 Zum Schuljahresbeginn 1997 wurden die Pflichtstunden aller Lehrkräfte um zwei Stunden erhöht –
ohne dass die Behörde an irgendeiner
Stelle Arbeitsaufgaben reduzierte.
Einerseits folgte der Senat dem
damals gängigen Trend, die Unterrichtsverpflichtung zu steigern. Zwischen 1991 und 1998 taten dies elf
der 16 Bundesländer. Seitdem ist dieser Bereich der Tätigkeit von Lehrkräften stabil hoch.
Andererseits wurden gerade auch in
Bremen nachfolgend Verordnungen

Seit 20 Jahren
zwei Stunden mehr
Steigende Arbeitszeit, steigende
Arbeitsbelastung: So kann sich
die GEW wehren
Bernd Winkelmann

Bernd Winkelmann
Landesvorstandssprecher
der GEW
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erlassen, welche die Arbeitsaufgaben
der Lehrkräfte betrafen und erweiterten (Präsenz-, Kooperations- und
Fortbildungsverpflichtungen). Dazu
kam eine qualitative Veränderung
der Arbeit in den Schulen durch die
Novellierung des Bremischen Schulgesetzes: Am deutlichsten wurde dies
mit dem Auftrag, dass alle Schulen
»inklusiv« werden sollen.
Zwanzig Jahre währt nun diese Entwicklung. Vielfach hat die GEW,
auch in Bremen, den Tatbestand der
Arbeitszeit und –belastung thematisiert. Neue Hoffnung auf durchgreifende Veränderungen keimt auf, seitdem das OVG Lüneburg in einem
Urteil die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung von Gymnasiallehrkräften als rechtswidrig einstufte.
Auf zwei Arbeitszeittagungen des
GEW-Nordverbundes in Hamburg
wurde die Frage behandelt, welche
Relevanz das niedersächsische Urteil
für andere Bundesländer habe. Parallel dazu fasste der Bremische
Gewerkschaftstag 2015 und 2016
Beschlüsse, die vor allem eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen
einfordern. Zu konkretisieren bleibt,
wie wir nach zwanzig Jahren die
politische Auseinandersetzung nunmehr führen.

Schuluhr-Preisrätsel, Teil 2: Dem Himmel nah ist diese Uhr. Und darüber noch
eine Aussichtsplattform. Von dort sieht man einen Fernsehturm und natürlich
auch den Hof der gesuchten Schule. Ein kleiner Tipp: Wer den Namen der
Oberschule kennt, weiß gleichzeitig, in welchem Stadtteil sie liegt.

Argumentation

Im Gefolge des oben genanntes
Gerichtsurteils führte die GEW Niedersachsen eine umfassende Arbeitszeitstudie durch. Diese
• bestätigt zunächst die Erhebungen
der Vergangenheit, die ebenfalls
eine längere Arbeitszeit bei
Lehrer*innen auswiesen als bei
anderen Berufsgruppe im Öffentlichen Dienst;
• hebt die deutlich höheren Werte
von Teilzeitlehrkräften und
Lehrer*innen an Gymnasien hervor sowie den auffallenden Prozentsatz von Kolleg*innen, die
wöchentlich mehr als 48 Stunden
arbeiten;

• liefert signifikante Daten ausschließlich für drei Schulformen
(Grundschule,
Gymnasium,
Gesamtschule) – und dies trotz des
außerordentlichen Aufwandes bei
der Erstellung der Studie (Teilnahme von fast 3.000 Lehrkräften
an 255 Schulen, Ausbildung von
360 Moderator*innen, ergänzende
wissenschaftliche Plausibilitätsprüfungen).
Vor diesem Hintergrund sind
zunächst in Niedersachsen Forderungen formuliert worden, die neben
einer generellen Senkung der Unterrichtsverpflichtung für alle Schulstufen vor allem Anrechnungsstunden
für Teilzeitlehrkräfte (»nicht teilbare
Aufgaben«) und Funktionstätigkeiten sowie besondere Belastungen
(große Gruppen, Korrekturaufwand)
betonen.
BLZ 01/02-2017

Politische Auseinandersetzung

Was folgt nun aus alledem? Zunächst
hatte die zweite Konferenz im
Dezember in Hamburg die Aufgabe,
gemeinsame Prinzipien zur Verallgemeinerung der Ergebnisse zu finden.
Dies ist mindestens in drei Punkten
gelungen (Limit erreicht, »Verrechnung neuer Aufgaben«, Teilzeitarbeit). Die ebenfalls vorgeschlagene
Einleitung juristischer Schritte wird
vom Landesverband Niedersachsen
derzeit geprüft. Mit Ergebnissen ist
im Frühjahr 2017 zu rechnen.
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Dessen ungeachtet bleibt der Aspekt
der tatsächlichen Vergleichbarkeit
bestehen. Die Teilnehmer*innen der
o.g. Konferenz verwarfen die Idee,
weitere landesspezifische Untersuchungen vorzuschlagen. Vielmehr
möge die Vergleichbarkeit wissenschaftlich geprüft werden. Ein entsprechender Antrag an die GEW –
eigene Max-Träger-Stiftung soll im
Februar zwischen den Landesvorsitzenden und – sprechern des Nordens
abgestimmt werden. Ebenfalls vereinbart wurde eine gemeinsame Pressearbeit.
In Bremen bleibt die Aufforderung
des Gewerkschaftstages an die Senatorin bestehen, »den Arbeitsplatz
Schule so zu gestalten, dass die
Arbeit unter gesund erhaltenden und
unter attraktiven Bedingungen leistbar ist« (Gewerkschaftstagsbeschluss
11/2016, ebenso 7/2015). Die
Beweislast, auch das hat das Lüneburger Urteil ergeben, liegt beim
Arbeitgeber. Er muss nachweisen,
dass die Aufgaben in der vorgegebe-

nen Arbeitszeit des Öffentlichen
Dienstes leistbar sind. Das tut er
allerdings nicht (und hat daran
augenscheinlich auch kein Interesse).
Wie schon vor zwanzig Jahren so
richtig festgestellt, unterliegt die
Schularbeit Veränderungen, durch
die sie anspruchsvoller und komplexer wird. Die zu erteilenden »Unterrichtsstunden« bleiben dennoch weiterhin ein wichtiges Maß zur Bestimmung der Arbeitszeit und –belastung.
Deren wöchentliche Anzahl muss so
weit reduziert werden, dass für
andere geforderte Tätigkeiten genügend Zeit vorhanden ist. Um das
durchzusetzen, muss die Mitgliedschaft der GEW geschlossen und
spürbar kampfbereit sein. Wie 1997,
so auch heute.

Arbeitszeit

Eine ergänzende Belastungsstudie
ergab unter anderem, dass bei Lehrkräften eine hohe Identifikation mit
ihrer Arbeit besteht, eine große Kollegialität und eine partizipative Leitung als entlastend, schlechte
Arbeitsbedingungen dagegen als
belastend empfunden werden.

11

Arbeitszeit

 Die niedersächsische ArbeitszeitStudie hat nachgewiesen, dass die
reale Arbeitszeit der Lehrkräfte aller
Schulstufen die Regelarbeitszeit im
öffentlichen Dienst überschreitet.
Der durch langfristige Selbstaufschreibung von über 2000 KollegInnen ermittelte Wert liegt zwischen
einer und vier Stunden pro Woche.
In der gymnasialen Oberstufe ist er
aufgrund der Korrekturbelastung am
höchsten. Generell ist also eine Senkung der Pflichtstundenzahl notwendig.

Ungleiche
Pflichtstundenzahl
und Bezahlung
Ein historisches Relikt
Jürgen Burger

Unterschiedliche Belastungen

Die im Anschluss an die Arbeitszeit-Untersuchung durchgeführte
Belastungsstudie der Uni Göttingen,
basierend auf den Angaben der an
der Arbeitszeit-Erhebung beteiligten
Lehrkräfte aller Schulstufen, hat aufgezeigt, dass nicht nur die Länge des
Arbeitstages, sondern auch die Intensität der Arbeit eine große Rolle spielen. Hier werden u.a. Stressfaktoren
genannt, die mit den hohen Anforderungen der Inklusion und der Ganztagsschule verbunden sind. Sehr
belastend sind u.a. der Umgang mit
schwierigen SchülerInnen, Klassenleitungsaufgaben und Dokumentationsverpflichtungen, respektloses
Verhalten von SchülerInnen und von
Eltern. Diese Faktoren wirken insbesondere in der Primarstufe und der
Sekundarstufe I.
Die Ergebnisse der Studien bestätigen die Erfahrungen von KollegInnen, die den Unterricht von der ersten bis zur 13. Klasse persönlich kennengelernt haben. Hier ein
pädagogisch relativ pflegeleichter
GyO-Kurs mit anschließend vielen
Stunden Korrekturbelastung, da eine
pubertierende achte Oberschulklasse
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mit etlichen Verhaltensauffälligkeiten und dort eine erste Klasse mit
den komplexen Aufgaben der Herausbildung einer Klassengemeinschaft und der Vertrauensbildung bei
den Eltern mit ihren Sorgen und
Ansprüchen – diese sehr unterschiedlichen Aufgaben im Lehrerberuf mit ihren besonderen Belastungen gegeneinander aufzurechnen,
führt in die Sackgasse. Sehr treffend
ist immer noch, was ein Mitbegründer der Bundes-GEW, der erste Bremer GEW-Vorsitzende Paul Goosmann forderte: »So unterschiedlich
die Arbeit in den einzelnen Schulzweigen auch ist, sie ist immer eine
schwere Arbeit. Keine Arbeit in den
unterschiedlichen Schularten darf als
geringere Leistung abgewertet werden. Daher unsere Forderung nach
gleicher Besoldung aller Lehrer und
Angleichung ihrer Arbeitszeit.«
Früher ein großer
Standesunterschied

Um den Unterschied zwischen Primarstufe und Oberstufe bei Pflichtstundenzahl und Bezahlung zu verstehen, muss man tief in die
Geschichte des LehrerInnenberufs
hinuntersteigen. Im 19. Jahrhundert
gehörten Gymnasiallehrer und
Volksschullehrer (alle männlich!)
unterschiedlichen Gesellschaftsklassen an. Diese hatten die Universität
besucht und stammten meist aus dem
Bildungsbürgertum, jene besuchten
das Lehrerseminar und waren soziale
Aufsteiger. Die staatliche Festsetzung einer für alle Lehrkräfte gültigen Zahl von wöchentlich zu erteilenden Unterrichtsstunden war
damals ein Erfolg für die Volksschullehrer, deren Unterrichtsverpflichtung vorher ungeregelt oder einzelvertraglich geregelt war. Ihre Arbeit
wurde damit der der Lehrkräfte an
höheren Schulen, die seit jeher nur
eine bestimmte Anzahl von »Lektiones« abzuleisten hatten, formell
gleichgestellt, wenn auch die Pflichtstunden und die Bezahlung noch
weit auseinander klafften.
Zwar hat es seitdem eine Annäherung gegeben, aber die Differenz ist
nicht verschwunden, obwohl die
Ausbildung für die Primarstufe (und
die Haupt- und Realschulen) nach
und nach an die der Gymnasiallehrer
angeglichen wurde. Seit den 70er Jah-

ren des 20. Jahrhunderts findet sie
fast überall ebenfalls an Universitäten statt. Letztes Argument der
Arbeitgeber für eine Ungleichbehandlung war die kürzere Ausbildungsdauer von sechs Semestern.
Nur in Bremen und NRW gab es
eine achtsemestrige Ausbildung für
die Primarstufe. Dies wurde zunächst
auch durch eine Besoldung nach
A13 anerkannt – bis die große Koalition in Bremen 2005 den betreffenden Staatsvertrag kündigte und
Primarstufenlehrkräfte trotz ihrer
Ausbildungsdauer nach A12 zurückstufte.
Inzwischen haben aber die
Beschlüsse der Kultusminister eine
neue Situation geschaffen: Sie sehen
für die Primarstufe ein dreijähriges
Bachelor- und ein zweijähriges Master-Studium vor. Damit sind die
Ausbildungszeit und der Ort der
Ausbildung vollständig angeglichen.
Für unterschiedliche Gehalts- und
Arbeitszeitregelungen gibt es kein
Argument mehr.
Ein erster Erfolg

Einen ersten Erfolg in der Frage der
Bezahlung konnte jetzt die GEW
Berlin erzielen. Dort ist (wie in Bremen vor 20 Jahren) fast die Hälfte der
Lehrkräfte im Angestelltenstatus.
Nach mehreren Streiks für eine Entgeltordnung gestand der Finanzsenator in einer Vereinbarung mit der
GEW zu, dass Primarstufenlehrkräfte, die nach der neuen Prüfungsordnung von 2014 studiert haben,
nach E 13 eingestellt werden und
dass alle anderen Primarstufenlehrkräfte eine Fortbildung besuchen
können, die sie ebenfalls nach E 13
qualifiziert. Dabei soll auch die
Berufserfahrung angerechnet werden. Diese Vereinbarung ist ein
Kompromiss, aber ein erster Schritt
ist getan. Die bundesweite Kampagne »Ja 13 für alle« wird von der
GEW fortgeführt.
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2 mal 10-23
 Die Zeit ist so stark in den Sprachgebrauch und die Gedanken unseres
Alltags eingebunden, dass es uns
schwerfällt, sich ihr mit der nötigen
Unbefangenheit anzunähern. Wagt
man diese inhaltliche Annährung
jedoch anhand der Betrachtung einiger Redewendungen und deren physikalische Statthaftigkeit, dann mag
sich daraus die eine oder andere
Handlungsempfehlung für unseren
Alltag und die Probleme bieten, die
der Begriff für uns bereithält.
Betrachtet man die der Zeit zugrundeliegenden physikalischen Zusammenhänge, dann ergibt sich aus der
Lorentz-Transformation die Zeitdilatation, die sich mit folgendem Satz

darlegen lässt: Eine bewegte Uhr geht
langsamer als eine ruhende Uhr. Auch
wenn dies bei unserem im Vergleich
zur Lichtgeschwindigkeit niedrigen
Tempo zunächst nicht weiter auffällt,
konsequent auf den Alltag angewandt
bedeutet dies, dass für jemanden der
verharrt und auf die Dinge wartet, die
Zeit schneller vergeht, als für jenen,
der sich voller Tatendrang zur nächsten Aufgabe bewegt.
Aber sagt man nicht auch »kommt
Zeit, kommt Rat.«? Das klingt zwar
eingängig, ist aber statistisch kaum zu
belegen. Einzig, dass die Zeit vergeht,
daran lässt sich leider nichts ändern.
Dann hält schon eher die Wendung,
dass es »höchste Zeit ist« einer natur-

Schuluhr-Preisrätsel, Teil 3: Auch in Bremerhaven gibt es Schuluhren,
die von außen sichtbar sind. Wie diese. Über welcher Schule thront sie?
Ein kleiner Tipp: Die Bildungsstätte liegt nicht im Taka-Tuka-Land, hat
aber dennoch etwas mit Pippi Langstrumpf zu tun.
BLZ 01/02-2017
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Die Zeit und ihre physikalischen Zusammenhänge

wissenschaftlichen Betrachtung stand.
Denn eine herausragende Eigenschaft
der Zeit ist ihre Unumkehrbarkeit.
Einerlei, ob wir uns mit unserer oben
angeführten Uhr also schnell oder
langsam regen, wir unterliegen unserer eigenen Zeit. In dieser können
wir weder zurück, noch können wir
einen noch so kleinen Sprung voran
tun, ohne einen Zeitquanten (ungefähr 2 mal 10-23 Sekunden, also
0,00000000000000000000002 Sekunden) auszulassen auf dem eigenen
Weg durch unsere Zeit. Es ist daher
also immer höchste Zeit. Wir sind zur
ewigen Gegenwart verdammt möchte
man sagen.
Kann man sich denn wenigstens einmal richtig Zeit nehmen für etwas?
Auch dieses Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt, so verlockend es auch
scheint. Wie schon angedeutet ist die
Zeit nicht auszutricksen, ebenso
wenig lässt sie sich anhalten, lagern,
bevorraten oder schlicht auch nur
nehmen.
Ist die Zeit vielleicht gar schon abgelaufen? Durchaus. Aber nicht die
gesamte Zeit. Nach dem LambdaCDM-Modell sind etwa 13,8 Milliarden Jahre seit mit dem Urknall vergangen. Nicht nur der Raum, sondern
auch die Zeit entstand. Es bleibt noch
Zeit – auch wenn sich die Wissenschaft nicht einig ist wie viel.
Sind wir der Zeit schlicht weg ausgeliefert? Nicht ganz. Uns ist nicht verwehrt, in der ohnehin laufenden Zeit
zu tun, was beliebt, was sinnvoll
dünkt. Dies ist das Wenige, was die
Zeit uns gestattet ohne, dass wir uns
entgegen dem Wissen um die Naturgesetze in Sicherheit wiegen.
Bremen hat, trotz mangelnden Sonnenscheins, bundesweit die meisten
ortsfesten Sonnenuhren, so berichtet
die Touristik-Zentrale in »Bremens
Beste Seiten«. Wir sollten uns diesen
Optimismus zum Beispiel nehmen
und zusammenfassen:
Wer sich bewegt, für den geht und
vergeht die Zeit langsamer. Wer die
Hände in den Schoß legt, dem läuft
die Zeit davon. Also Handeln statt
Abwarten. Es bleibt zwar noch Zeit,
aber es ist auch immer höchste Zeit.
Das liest sich doch wie ein zeitloser
Rat und Wunsch an die Bildungspolitik.

Timo Daberkow
Lehrer an der
Wilhelm-Olbers-Schule
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 Wir können nie genug von ihr
bekommen und trotzdem haben wir
immer zu wenig davon: die Zeit. Sie
ist kostbar und bleibt doch zu häufig
unbeachtet. Man soll sie sich nehmen
für schöne Dinge und dann ist sie
verschwunden, wenn man sie am
meisten benötigt.
Im Referendariat rinnt sie uns durch
die Finger. Häufig schauen wir uns
um und fragen uns, wo sie geblieben
ist. Und besonders jetzt brauchen
wir sie am dringendsten. In einer
Phase, in der sich angehende Lehrkräfte ausprobieren sollen, in der ein

Von der Zeit und
ihrem Verschwinden
Die 18 Monate im Referendariat

Fenja Abendroth
ist Referendarin
in Bremerhaven
und Ausbildungspersonalrätin
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angemessener Umgang mit allen
neuen Eindrücken und Situationen
gelernt und eine berufliche Identität
gefunden werden muss, fehlt sie uns
an allen Ecken und Enden. Diese verflixte Zeit!
Ein stressiges Gefühl drängelt sich
nach vorn. Dabei hatte es doch schon
während des gesamten Studiums die
Oberhand. Vorbei ist die Zeit der
philosophischen Freigeist-Universitäten. Ein erfolgreiches Studium
definiert sich heutzutage vor allem
durch den Erwerb von Credit Points.
Mit der Hoffnung auf Besserung
starten viele Uni-Absolventen in das
Referendariat. Endlich das Gelernte
anwenden, endlich arbeiten, endlich
eigenständig gestalten, eigenes Geld
verdienen. Sie hoffen auf einen Neubeginn, auf das Ende in einem starren
System, welches von Bulimie-Lernen, einem streng vorgefertigten
Ablauf und der Abhängigkeit vom
Gefallen der zuständigen Professoren geprägt war.
Aber was einem im Referendariat
erwartet, ist nicht weniger von
Abhängigkeit bestimmt. Schon von
Beginn an fegen hektische Gedanken
ein vielleicht hoffnungsvolles, wohliges Zeitempfinden einfach so vom
Tisch: Was muss ich tun, damit die
Schulleitung mich wahrnimmt?
Beteilige ich mich an den richtigen
Projekten? Welche Theoretiker
bevorzugen meine Seminarleiter?

Schuluhr-Preisrätsel, Teil 4: Schlichte Uhr an weißer Fassade. An welcher
Bildungseinrichtung ist sie angebracht? Ein kleiner Tipp: Die Oberschule
liegt frei nach Herbert Grönemeyer tief im Westen, dort wo keine Bremer
Straßenbahnen mehr fahren.

Wolfgang Klafki oder Hilbert
Meyer? Welches unterrichtliche Vorgehen gefällt den Prüfern? Wie kann
ich die verschiedenen Vorlieben
zusammenbringen, damit alle zufrieden nicken? Wie schaffe ich eine Prüfung, die eine zügige Einstellung
ermöglicht? Denn wer will schon
nach dem Referendariat wieder beim
Arbeitsamt anstehen oder seine
Eltern anpumpen? Bei all diesem
äußeren und inneren Stress, den man
schon am ersten Tag spürt und der
einen eineinhalb Jahre begleitet,
bleibt leider wenig Zeit für freies
Denken. Denkräume, die für die
Entwicklung unserer moralischen
und pädagogischen Vorstellungen
eigentlich viel Platz brauchen und
uns dazu verhelfen, eine Lehrkraft zu
werden, die für etwas steht, die Vorbild und Begleiter für Schülerinnen
und Schüler ist. Genau dafür brauchen wir viel Zeit: Zeit zum Beobachten und Nachdenken, Zeit zum
Reflektieren, Zeit, um sich mit anderen auszutauschen, Zeit, um verschiedene pädagogische Ansätze und
methodische Verfahren zu durchdringen, auszuprobieren und sich als
Lehrerpersönlichkeit zu positionieren.
Im Rahmen der Ausbildung werden
uns Angebote zum Erlernen eines
guten Zeitmanagements gemacht.

Aber viele kommen mit einem größeren Fragezeichen aus den Veranstaltungen, als sie hineingegangen
sind, und aus Zeitmangel setzt man
sich mit den Konzepten auch nicht
weiter auseinander. Zeitmangel ist im
Referendariat ein ständiger Begleiter.
Die Zeit nimmt einen regelrecht in
die Mangel und schnürt einem die
Luft ab. Zeitmangel versetzt uns in
Panik. Wir verlieren das Vertrauen
zu uns und hektisch versuchen wir
mit großem Zeitaufwand die Unterrichtsplanung für den nächsten Hospitationsbesuch zum wiederholten
Male zu perfektionieren.
Aber neben der Zeit, die wir in der
Schule, im LIS und am Schreibtisch
verbringen, brauchen wir auch noch
Zeit für unser privates Leben. Zeit
für unsere Freunde, sozialen Kontakte, Partner, Kinder und Hobbies.
Freie Zeit, die uns durch diese
schwierige und anspruchsvolle Zeit
des Referendariats trägt. Doch auch
diese Zeit wird immer knapper und
verschwindet manchmal sogar ganz.
Im Referendariat müsste der Tag ein
paar Stunden und die Woche ein paar
Tage mehr haben, damit die Zeit
nicht gänzlich verschwindet. Francoise Sagan sagte einmal: »Mein
liebster Zeitvertreib ist, die Zeit vergehen zu lassen.« O, wie beneidenswert!
BLZ 01/02-2017
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»Ziel ist die Reduzierung der
Unterrichtsverpflichtung«
Arbeitszeitanalyse in Niedersachsen: Ist der
Weg auf andere Länder übertragbar?
Eberhard Brandt

 Im Dezember 2016 setzte die Niedersächsische Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD) eine
externe Expertenkommission zur
Arbeitszeitanalyse von Lehrkräften
und Schulleitungen ein. Die GEW
Niedersachsen beschloss dazu Forderungen. Schließlich geht es darum,
ob der niedersächsische Weg Bedeutung für andere Bundesländer, zum
Beispiel für Bremen haben kann.
Die Expertenkommission
und ihr Auftrag

Das Expertengremium hat den Auftrag, die arbeitszeitrelevanten Tätigkeiten von Lehrkräften und Schulleitungen zu ermitteln und nach objektiven Kriterien zu bewerten. Ziel ist
es, darauf aufbauend ein transparentes Standardverfahren zu entwickeln,
mit dem in regelmäßigen Abständen
die arbeitszeitlichen Regelungen für
Lehrkräfte und ihre Wirkungen
überprüft werden können. Hierzu
soll das Gremium Empfehlungen
erarbeiten. Die Experten werten vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien zur Arbeitszeit
von Lehrkräften und Schulleitungen
aus, so lautet der offizielle Auftrag
der Kultusministerin.
Sie verwies auf die erkenntnisreiche
empirische Erfassung der Tätigkeiten
von Lehrkräften in der Arbeitszeitstudie sowie der Arbeitsbelastungsstudie der Universität Göttingen. So
werde dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg (OVG) vom
9. Juni 2015 Rechnung getragen. Die
Kommission soll ihre Empfehlungen
im ersten Halbjahr 2018 vorlegen.
Einstimmiger Beschluss

Die GEW Niedersachsen erwartet,
dass die Arbeitszeitkommission die
Stellschrauben der Arbeitszeitverordnungen so festlegt,
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• dass die 40-Stundenwoche auch für
Lehrkräfte und Schulleiterinnen
und Schulleiter als Obergrenze
wirksam wird
• dass es Anrechnungsstunden für
besondere unterrichtliche Belastungen und deutliche Erhöhung
der Anrechnungsstunden für
besondere Belastungen gibt
• dass es Ermäßigungsstunden für
Teilzeit-Lehrkräfte zum Ausgleich
der vollen Wahrnehmung der nicht
teilbaren Aufgaben gibt
• dass es eine schnelle Wiedereinführung der Altersermäßigung gibt
• dass die Regelstundenzahl in allen
Schulformen abgesenkt wird.
Der Landesvorstand lehnt die Einführung einer Fächerfaktorisierung
und Zurechnungszeiten für Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts ab.
Die GEW wird zur Durchsetzung
ihrer Forderungen in den Kollegien
mobilisieren, um in der Auseinandersetzung um die Arbeitszeit der
Lehrkräfte und Schulleiter/innen
handlungsfähig zu bleiben. Um alle
Mittel auszuschöpfen, prüft die
GEW zudem Klagen gegen die derzeitige Arbeitszeitverordnung.
Ein Urteil und die Folgen

Das OVG beschreitet einen grundsätzlich neuen Weg in der juristischen Behandlung der Arbeitszeit
von Lehrkräften. Die Regierung
darf die Unterrichtsverpflichtung
nicht willkürlich festlegen, sondern
muss die Tätigkeiten außerhalb des
Unterrichts auf empirischer Basis
objektiv bewerten. Weil dieses Vorgehen nicht beachtet wurde, entschied das OVG, dass die Erhöhung
der Unterrichtsverpflichtung für
Gymnasiallehrkräfte rechtswidrig
ist. Zugleich forderte das OVG, dass
die Regierung auch bestehende
Arbeitszeitverordnungen regelmäßig überprüfen muss.

Schuluhr-Preisrätsel, Teil 5: Eine Uhr zwischen Geeste und
Deichstraße. An welcher Schule ist sie zu sehen? Ein kleiner
Tipp: Die Grundschule hat sich nach dem Autor dieses
Spruches benannt: »Es ist nicht genug, zu wissen, man
muss auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man
muss auch tun.«

Das OVG verweist ausdrücklich auf
die Pilotstudie zur Arbeitszeit der
Göttinger Wissenschaftler. Wenn der
Umfang und die Struktur der außerunterrichtlichen Tätigkeiten von
einer repräsentativen Gruppe von
Lehrkräften über ein ganzes Schuljahr erfasst würde, könnte eine verwertbare Grundlage für die Festsetzung einer neuen Arbeitszeitverordnung vorliegen, auf die sich die
Regierung stützen könne. Die 2016
vorgelegten Studien sind für drei
Schulformen repräsentativ und belegen, dass die Arbeitszeit der Lehrkräfte über den rechtlichen Anforderungen liegt (alle Informationen zu
den Studien auf der Homepage der
GEW Niedersachsen).
Das OVG bezieht sich in seinem
Urteil auf neuere an der europäischen Rechtsprechung orientierte
Urteils des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt keinen Automatismus,
aber an diesem Urteil werden andere
Verwaltungsgerichte nicht vorbeikommen.
Die Göttinger Arbeitszeit- und
Belastungsstudie sind für Niedersachsen repräsentativ. Ob sie auf
Bremen übertragbar sind? Die Prüfung dieser Frage, kann die GEW
Bremen bei den Göttinger Wissenschaftler um Dr. Frank Mußmann in
Auftrag geben.

Eberhard Brandt
GEW Landesvorsitzender Niedersachsen
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 Benita Buchheim leitet seit zwei

Arbeitszeit

Jahren die Grundschule am Pulverberg. Deutlich benennt sie im Interview mit der BLZ-Redaktion die Situation im Ganztag und formuliert
mutig, was notwendig ist, um Bildungsqualität in Schule nachhaltig zu
verankern und weiterzuentwickeln.
BLZ: Du bist seit zwei Jahren
Schulleiterin an der Grundschule am
Pulverberg. Was waren die Gründe,
dich für diese Tätigkeit zu bewerben?

Auf der Suche nach
dem Vielsafttrank
Arbeitszeit aus Sicht einer Schulleiterin

Benita Buchheim
Schulleiterin
Grundschule am
Pulverberg

Das war eigentlich gar nicht so
schwer, denn es gibt immer gute
Gründe, Verantwortung zu übernehmen. Die Gestaltung und Organisation von Lernumwelten im Sinne von
Lernräumen, die eine ganzheitliche
Bildung und Entwicklung ermöglichen, waren und sind mir ein Anliegen. Für mich als Pädagogin steht
zuallererst das Kind mit seinem
Recht auf Entwicklung und Bildung
im Mittelpunkt. Was letztlich bedeutet, Schule als Lern- und Lebensort
im Kontext von kindlicher und
gesellschaftlicher Entwicklung zu
denken. Und das finde ich ungemein
spannend. Erfahrungsgemäß kann
ich mich nur schwerlich enthalten
und da ich mich sowieso in diese
Prozesse einbringe, habe ich mir
gedacht, ich könne es wagen mich
dieser Herausforderung zu stellen.
Was ist dir in der Arbeit
mit Kindern wichtig?

Da ist zunächst ein grundsätzlich
pädagogischer Leitgedanke.
Lernen, das heißt sich entwickeln
können, Dinge entdecken dürfen,
Zusammenhänge verstehen – das
braucht Zeit, oder? Mit dem Konzept der gebundenen Ganztagsschule
und damit einem rhythmisierten
ganztägigen Lernen und Leben kom16

men wir dem Grundgedanken von
entwicklungsbegleitender und kindgerechter Gestaltung eines Lern- und
Lebensortes ziemlich nah. Das ist es
auch, was ich unter Bildungsraum
verstehe: Kindern Zeit geben, die
Welt, sich selbst in der Welt und vor
allem sich selbst in der sozialen
Gemeinschaft zu er- und begreifen.
Das Lernen findet doch eigentlich
immer dann erfolgreich statt, wenn
es für das Kind oder den Menschen
bedeutsam ist: Bedeutsamkeit in der
Sache an sich und zum anderen im
sozialen Kontext, also in der Beziehung zu etwas oder mit jemandem.
Könnt ihr das an eurer Schule so
verwirklichen?

Der Lern- und Lebensraum für die
Kinder ist bereits gut aufgestellt,
auch wenn ich mir hier natürlich
immer Entwicklung nach oben vorstellen kann. Seit Beginn der Einführung der gebundenen Ganztagsschulen vor nun fast 10 Jahren arbeiten
wir daran, diesen Arbeitsraum auch
für die darin tätigen Kolleginnen und
Kollegen entsprechend leistbar zu
gestalten. Die Ganztagsschule hat im
Unterschied zur Halbtagsschule eine
enorme Veränderung bezüglich der
Arbeitsbedingungen und der
Arbeitsbelastung mit sich gebracht.
Durch die rhythmisierte Tagesgestaltung gibt es bei uns längere Pausen
von 30 und 20 Minuten, eine pädagogische Mittagsfreizeit von 70 Minuten mit freiwählbaren Angeboten
sowie Lernzeiten am Nachmittag.
Für die Kinder ist das ein großartiges
und gelungenes Konzept.
Es bedeutet aber auch, den ganzen
Tag in ständiger Gemeinschaft mit
der Gruppe zu verbringen. Das stellt
für einige Kinder eine große Herausforderung dar.
Aber auch für die Kolleginnen und
Kollegen ist der Arbeitstag im rhythmisierten Schultag länger und sehr
verdichtet. Inzwischen verfügt jedes
Klassenteam über einen richtigen
Arbeitsplatz mit PC, Telefon, Kopierer mit direkter Druckfunktion usw.
Das stellt eine enorme Arbeitsentlastung dar. Viel Unterrichtsvor- und
-nachbereitung kann vor Ort erledigt
werden. Auch Gespräche mit außerschulischen Institutionen, therapeu-

tischen Einrichtungen usw. finden
im Rahmen des Schultages statt. Es
ist aber ein unruhiger Arbeitsplatz.
Stets bleibt man Ansprechpartner für
Kinder, Kollegen, Eltern usw. Das ist
einerseits bereichernd und für
bestimmte Prozesse förderlich, andererseits für die eigene konzentrierte
Arbeit hinderlich. Und schon wieder
ist die Zeit rum!
Welche administrativen
Erwartungen werden an den
Ganztag gestellt?

Schulleitungen und Kollegien machten sich vor Jahren auf den Weg. Es
wurde in Skandinavien geschaut, diskutiert und eine hochengagierte Entwicklungsarbeit geleistet, um geeignete Ganztagskonzepte für Bremer
Schulen zu finden. Über Jahre wurde
dieses Engagement an den Schulen
fortgesetzt und erfährt nun allgemeine gesellschaftliche Anerkennung
Dies spiegelt sich administrativ in
den Qualitätsstandards für Ganztagsschulen und Bildungsaufträgen
wieder. Inzwischen erlebe ich jedoch
von Seiten der Bildungsbehörde
gegenüber dieser Entwicklungsarbeit
und dem Engagement der Kollegien
wenig Anerkennung und Wertschätzung. Im Moment nehme ich trotz
wachsendem Aufgabendruck eher
eine Stagnation in der Entwicklung
wahr. Betrachtet man die veränderten Kindheiten in Hinblick auf die
Anforderungen an inklusives Lernen
sind die Ressourcen zu knapp. An
unserer Schule versuchen wir mit den
begrenzten Mitteln eine Qualität aufrecht zu erhalten, deren Leistbarkeit
jedoch auf Kosten der Kräfte und der
Gesundheit unserer Kolleginnen und
Kollegen geht.
Ganztagsschule als ganzheitliches
Konzept – und ich spreche hier
bewusst nicht von ganztägigen oder
additiven Betreuungskonzepten – ist
politisch gewollt und pädagogisch
sinnvoll. Auch ich wünsche mir
Erhalt und Weiterentwicklung bestehender Bildungsqualitäten. An unserer Schule halten wir mit einem
knappen Personalschlüssel nicht nur
den Ganztagsbetrieb aufrecht, sondern geben auch unser Bestes, um ein
inklusives Lernen und Leben zu
ermöglichen. Ganztag und Inklusion
schließen sich als Konzepte nicht
aus, sondern implizieren einander.
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Schuluhr-Preisrätsel, Teil 6: Eine imposante Schuluhr mitten in einem beliebten Wohngebiet. Welche große Oberschule hat hier
ihre Adresse? Ein kleiner Tipp: Die Straßen rings herum haben Namen von Städten aus den Bundesländern Thüringen und Bayern.

Um aber qualitative pädagogische
Arbeit und nachhaltige Bildung
gewährleisten zu können, bedarf es
einer verlässlichen Bereitstellung von
Ressourcen und notwendiger
bedarfsgerechter Nachsteuerung
personeller und finanzieller Mittel.
Die Beschäftigungsverhältnisse
haben sich sehr verändert? Steigt
dein persönlicher Aufwand für
Personalangelegenheiten?

Auf jeden Fall! Da sind zum einen
die Lehrkräfte und die Pädagogischen Fachkräfte als festes Kollegium. Endlich haben wir auch eine
halbe Stelle Sozialarbeit bekommen.
Diese multiprofessionelle Vielfalt
erlebe ich als große Bereicherung
und kann mir das Arbeiten gar nicht
mehr anders vorstellen. Dazu kommen von außen Vertretungslehrkräfte (Flex) über die Stadtteilschule,
Förderlehrkräfte (BuT) über das Bildung- und Teilhabepaket und
Übungsleiter und Lehrkräfte über
Kooperationspartner, die in freiBLZ 01/02-2017

wählbaren, unterrichtsergänzenden
Angeboten (AGs) tätig sind. Während die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern einer
Kontinuität unterliegt, besteht in den
Beschäftigungsverhältnissen der
Stadtteilschule eine hohe Fluktuation.
Als Ausbildungsschule unterstützen
wir darüber hinaus über das ganze
Schuljahr Studierende der Universität und Auszubildende der Fachoberschulen für Sozialpädagogik.
Um eine gute Ausbildung zu gewährleisten, müssen auch hier Einsatzplanung, Mentoren, Gesprächszeit usw.
aus unserem Budget ohne Entlastung
zur Verfügung gestellt werden. Es
wird deutlich, dass im Vergleich zur
herkömmlichen halbtägigen Grundschule nicht nur mehr Mitarbeiter,
sondern auch viele verschiedene Mitarbeitergruppen in Schule tätig sind,
Einige davon haben temporäre
Beschäftigungsverhältnisse, was

zuzüglich zum Personalmanagement
des festen Kollegiums und der regulären Vertretungsversorgung ein
hohes Maß an Verwaltungsaufwand
über eine ganztägige Einsatzplanung
und Unterrichtsversorgung nach sich
zieht.
Kinder lernen jedoch erfolgreich
durch einen verlässlichen Aufbau
von Bindung und Beziehung. Das
braucht Zeit. Häufig wechselndes
Personal und damit immer wieder
neu aufzubauende Bindungen und
Beziehungen erschweren diesen Prozess. Für Kinder mit bindungsunsicheren Sozialerfahrungen bedeuten
Wechsel einen Einbruch in ihrer Entwicklung. Wieder müssen Grenzen
ausgelotet und Sicherheiten aufgebaut werden. Wie sollen bei einer
solchen Beschäftigungsinstabilität
notwendige innerkollegiale Beratungen, Fallkonferenzen, langfristige
Zusammenarbeit mit unterstützenden Institutionen, kontinuierliche
Elternarbeit u.v.m. erfolgreich stattfinden?
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Alles in allem würde ich sagen, dass
der Bereich des Personalmanagements inzwischen etwa 50% meiner
Arbeitszeit ausmacht. Die Schnittstellen zwischen Personalmanagement und der pädagogischen Arbeit,
also Beratung und stärkende Gespräche, sind da noch gar nicht einbezogen.
Was ist für dich in der Fürsorge
gegenüber deinem Kollegium
wichtig?

Zu einer gut aufgestellten und funktionierenden Arbeit gehört zum
einen das schon benannte Konzept
der Gestaltung von Lernräumen,
aber auch gleichzeitig die Gestaltung
des Arbeitsfeldes für die erwachsenen Menschen. Wir versuchen innerhalb des System miteinander »Gelingensbedingungen« zu schaffen. Dies
beginnt bei der Mitbestimmung in
der Einsatzplanung. Ein Klassenteam
plant auf der Basis verabredeter Kriterien seinen Einsatz weitestgehend
eigenständig. So können auf individuelle Bedarfe und Wünsche Rücksicht genommen werden. Um innerschulischer Kooperation und Kommunikation gerecht zu werden,
berücksichtigen wir im Einsatzplan
Teamzeiten, Jahrgangsteamzeiten
und pädagogische Teamzeiten.
Ich erlebe bei vielen Kolleginnen und
Kollegen ein hohes Maß an persönlichem Engagement und die Bereitschaft, sich über die vorgegebenen
unterrichtlichen Aufgaben hinaus in
notwendige Kooperationsgespräche
oder das Schulleben förderliche Aufgaben einzubringen. Diese Arbeit ist
für eine gelingende ganzheitliche Bildungsarbeit absolut notwendig,
unter den bestehenden Personal- und
Stundenzuweisungen aber oft nur
durch Überstunden leistbar. Es ist
natürlich meine Aufgabe, gemeinsam
mit den Kolleginnen hier eine
Balance und einen Ausgleich zu finden. Es gelingt nicht immer zeitnah,
aber vielleicht zu einem späteren
Zeitpunkt. Im Rahmen der Möglichkeiten versuchen wir kollegiale
Unterstützungssysteme bei der Einsatzplanung, im Anfangsunterricht
oder in Klassen mit besonderem
Unterstützungsbedarf zu schaffen.
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Das ist natürlich immer nur dann
möglich, wenn niemand ausfällt. Mir
sind transparente und demokratische
Strukturen in der kollegialen und
kooperativen Arbeit sehr wichtig.
Gemeinsam treffen wir Entscheidungen in Bereichen, die die schulische
und pädagogische Arbeit betreffen.
Gute Überlegungen und die mehrheitliche Meinung entscheiden.
Offenheit und die Bereitschaft über
verschiedene Wege und Möglichkeiten nachzudenken und sie abzuwägen, gehört genauso dazu, wie eine
kompromissbereite und lösungsorientierte Haltung im Sinne des Anliegens. Das braucht Zeit. Aber genau
diese gemeinsamen Gedanken und
Entwicklungen, das gemeinsame
Handeln und Erleben, Aufgaben
lösen und den Alltag zusammen
gestalten ist doch das, was unsere
Arbeit ausmachen sollte. Arbeitszeit
ist Lebenszeit.
Als Schulleiterin stehst du
inmitten eines Spannungsfeldes.
Wie erlebst du das?

Zunächst steht im Mittelpunkt der
Lern- und Lebensraum Schule mit
seinem pädagogischen Bildungs- und
Erziehungsauftrag. Das Wichtigste
darin sind die Menschen, also die
Kinder und Erwachsenen an unserer
Schule. Ein lebendiges System, welches den unterschiedlichsten Einflüssen unterliegt, sich mit jedem Menschen, der geht oder kommt, verändert – das macht es spannend und
herausfordernd zugleich. Und nur
mit genügend Zeit lassen sich diese
Herausforderungen angehen und
zufriedenstellend lösen. Doch über
Zeit als personelle Ressource verfügen wir nicht in ausreichendem
Maße. Das hat Auswirkungen auf die
Selbstwahrnehmung des Einzelnen
in der täglich pädagogischen Arbeit.
Das Gefühl, nicht genug tun zu können, es nicht mehr zu schaffen, hinterlässt Spuren. Ich muss hier zunehmend innerkollegial stärken und
minimal leistbare, vor allem vertretbare Lösungen finden. Manchmal
allerdings erfordert die Suche nach
Lösungen sehr, sehr viel Kreativität.
Und dies alles neben behördlichen
Anforderungen, Elternarbeit, Verpflichtungen als Quartierschule
usw.!

Die gewerkschaftliche Forderung,
dass Vollzeitkräfte im Ganztag nicht
mehr als wöchentlich 35 Stunden in
der Schule anwesend sein sollen,
findet sich inzwischen zumindest
theoretisch in der Präsenzzeitverordnung wieder. Ist dies im Ganztag
überhaupt umsetzbar?

Diese Frage ist interessant. Eine
Halbtagsschule mit einer verbindlichen Unterrichtszeit von 8 – 13 Uhr,
also täglich fünf Stunden, bietet ausreichend Zeit für Vor und Nachbereitungen, Teamzeiten usw. An einer
Ganztagsschule – ich gehe jetzt von
unserem momentanen Modell aus,
haben wir eine verbindliche Schulzeit
von täglich 7 Zeitstunden, das sind
bereits 35 Zeitstunden in der Woche.
Natürlich ist keine Lehrkraft täglich
von 8 bis 15 Uhr eingesetzt, aber die
Zeitfenster für Team- und Kooperationszeiten sind nicht immer unterzubringen. Zusätzliche Aktivitäten,
wie z.B. Feste, Klassenfahrten,
Elternabende, Betreuungszeiten im
Früh- und Spätdienst sind noch gar
nicht eingerechnet. Es bleibt also
eine Gratwanderung, zwischen Qualitätsanforderungen an schulische
Arbeit, rhythmisierter Tagesgestaltung und einem aktiven kulturellen
Schulleben auf der einen Seite und
der Belastungsgrenze der Mitarbeiter
auf der anderen.
Seit langem fordern die GTS-Schulleitungen eine Anpassung der Unterrichtsstunden für Lehrkräfte in
Ganztagsgrundschulen. Grundschullehrkräfte haben ohnehin mit 28
Lehrerwochenstunden immer noch
die höchste Unterrichtsverpflichtung! Es wird schwieriger durch die
zeitlichen Anforderungen an die
Lehrkräfte für den Ganztag Personal
zu finden. Bewerberinnen entscheiden sich, wenn sie die Wahl haben,
für die Halbtagsschule. Weniger
Unterrichtsverpflichtung, dafür
mehr Stundenzuweisungen für
Kooperationszeiten und Schulentwicklung! Das wäre angemessen.
Der Ganztag bietet Chancen in
Bezug auf Kommunikation, Besinnung zwischendurch und sozialer
Interaktion, All das gehört zu einem
interaktiven und sozialen Arbeitsfeld, so wie Schule sein soll, dazu.
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Arbeitszeit

Und deshalb darf man an einem solchen Arbeitsplatz nicht in permanenter Atemlosigkeit sein. Eine Lehrkraft ist Pädagogin mit allem, was an
erzieherischen und entwicklungsförderlichen Tätigkeiten dazugehört.
Durch ihr Engagement trägt sie dazu
bei, dass Schule und Gesellschaft sich
weiterentwickeln können. Darauf
können wir nicht verzichten. Und
dieses Engagement darf auch nicht
ausgenutzt werden, um Mängel zu
kompensieren. Arbeitsschutzrechtliche Forderungen sind nachvollziehbar. Von politischer und gesellschaftlicher Seite ist die Forderung nach
Ganztagschulen gewünscht und meines Erachtens auch berechtigt. Um
Ganztagsschule gelingen zu lassen,
wird eine Anpassung und Nachsteuerung bezüglich der Arbeitsbedingungen im Ganztag notwendig.
Kannst du einen Stolperstein
der momentanen Regelung
verdeutlichen?

Zum Beispiel eine pädagogische
Fachkraft mit durchschnittlich einem
Vertrag über 20 Zeitstunden ist in
der Regel einer Lerngruppe zugeordnet und bildet mit der Lehrkraft ein
Klassenteam. Die Forderung nach
größeren Verträgen und damit existenzsichernden Beschäftigungsverhältnissen muss nicht diskutiert werden. Unser Anliegen war es, dass
größere Verträge in ihrer Umsetzung
der Lehrkraft und damit den Kindern zukommen, z.B. durch mehr
Differenzierung bei Doppelbesetzung sowie individueller Unterstützung einzelner Kinder, gerade im
Bereich sozial-emotionaler Entwicklung. Die Praxis zeigt jedoch, dass
die Zuweisung von starren Zahlenmustern nicht passt, da die Begleitung von Kindern nicht in Zeitstunden und Quersummen berechenbar
ist, sondern stabile, verlässliche und
zu jeder Zeit verfügbare Beziehungszeit voraussetzt. Momentan dürfen
die Kolleginnen bei freiwerdenden
Stunden ihren Vertrag aufstocken.
Da sich die Gesamtstundenzahl allerdings nicht erhöht, begleiten die Kolleginnen dann zwei Lerngruppen im
Rotationsprinzip. Das heißt, zwei
Klassen teilen sich eine Pädagogische
Fachkraft. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch die Lehrkräfte an
zwei bis drei Nachmittagen bis zum
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Schuluhr-Preisrätsel, Teil 7: Morgens, 9.47 Uhr. Aber auch nachmittags wird hier
noch gewippt. An welcher Ganztagsschule hängt diese eher kleine Uhr? Ein kleiner
Tipp: Vor mehr als 20 Jahren wurden hier vorwiegend die Kinder von US-Soldatenfamilien unterrichtet.

Schulende in der Klasse sein müssen.
An Tagen bis 16 Uhr würde man
dann nicht vor 16:30 Uhr das Schulhaus verlassen. Wir haben u. a. deshalb unser bestehende Zeitmodell (14
Uhr, 16 Uhr) überdacht und nun ab
diesem Schuljahr auf täglich 15 Uhr
umgestellt. Ich empfinde dies entlastend für die Kinder und für unsere
Arbeitssituation.
Was wünschst du dir für die
Zukunft des Ganztages?

»Gelingensbedingungen«! Und die
stehen und fallen mit einer angemessenen, verlässlichen personellen Ausstattung. Dadurch gewinnen wir
Qualität und Zeit. An oberster Stelle
muss eine gute Basis für die Umsetzung des inklusiven Lernens geschaffen werden. Die Kolleginnen und
Kollegen zeigen eine hohe Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen. Es wäre so schön, wenn sie sich

in dieser Leistung gewertschätzt und
gestärkt fühlen können und anstelle
von Minimalversorgung eine befriedigende Arbeitssituation erleben.
Eine sichere Personaldecke mit festem Personal und die Anpassung der
Lehrerarbeitszeiten an die Anforderungen eines Ganztagsbetriebes sind
unabdingbar!
Wie würdest du deine persönliche
Arbeitszeitbelastung beschreiben?

Für mich müsste die Frage eher lauten:« Wieviel Zeit bleibt außerhalb
der Arbeit? Leider ist der Vielsafttrank von Joanne K. Rowling aus der
Welt von Hogwarts noch nicht auf
dem Markt. Obwohl trotz des Trankes das Leben von Harry Potter
noch ziemlich hektisch und turbulent verläuft! Ich versuche diesbezüglich seit geraumer Zeit dringend
eine gesundheitsförderliche und
adäquat arbeitsrechtliche Lösung für
mich zu finden…
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Arbeitszeit

 In den letzten Jahren – insbesondere nach dem sogenannten PisaSchock – sind diverse Verordnungen
und Gesetzesnovellen erlassen worden, die zu einer Zunahme der Aufgaben von Lehrkräften neben der
unterrichtlichen Tätigkeit geführt
haben. Hinter vielen dieser Regelungen steckt ein grundsätzliches Misstrauen uns Lehrkräften gegenüber:
»Die machen ihre Arbeit nicht richtig, die bilden sich nicht fort, die
wenden antiquierte Unterrichtsmethoden an, die rennen nach dem

Konzept zum Abbau
von Belastungen
bei Lehrkräften
Rückbesinnung auf das eigentliche
Kerngeschäft: Unterrichten

Schuluhr-Preisrätsel, Teil 8: Alter Backsteinbau mit Uhr.
Welche Schule hat in diesem schönen Gebäude-Ensemble ihre Heimat?
Ein kleiner Tipp: Eine Grundschule, ein »Pulverberg« und eine Brauerei
liegen in unmittelbarer Nähe.

Angelika Hanauer

Angelika Hanauer
Personalrat Schulen
Bremen

Unterricht sofort nach Hause und
kooperieren nicht«.
Diese zusätzlichen Aufgaben und
verbindlichen Arbeitszeiten sind
hinzugekommen, ohne dass die
Unterrichtsverpflichtung abgesenkt
wurde. Das kann eigentlich nur
bedeuten, dass die senatorische
Behörde davon ausging, dass wir
Lehrkräfte vor diesen Änderungen
unsere Arbeitszeiten nicht ausgeschöpft haben – vermutlich waren
wir auf dem Tennisplatz.
Ziel muss jetzt sein, die Aufgaben,
die Lehrkräfte aktuell in den verschiedenen Schulformen haben,
dahingehend zu prüfen, ob sie sich
als zielführend im Sinne einer Verbesserung des Bildungserfolges
erwiesen haben. Sollte dies nicht
nachweisbar sein, wollen wir, dass
diese Aufgaben wieder abgebaut
werden, damit eine Rückbesinnung
auf das eigentliche Kerngeschäft von
Lehrkräften – nämlich das Unterrichten – erfolgen kann.
Attraktiv aber kostenlos

Angesichts des eklatanten Lehrkräftemangels wird in letzter Zeit, sowohl
aus der Politik, als auch in der Bildungsbehörde, häufiger die Frage auf20

geworfen, wie der Lehrer*innenberuf
in Bremen attraktiver gestaltet werden
kann. In gleichem Atemzug wird
jedoch stets auf die Haushaltsnotlage
Bremens hingewiesen – es darf natürlich nichts kosten.
Auch wenn es unverzichtbar ist, das
Bildungssystem endlich ausreichend
zu finanzieren, so gibt es doch auch
einiges, das zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen direkt geändert
oder abgeschafft werden kann – und
zwar ohne Kosten zu verursachen.
Was sollte weg/geändert werden –
kostenneutral

Die Regelungen für Teilzeitbeschäftigte müssen konkret und verbindlich sein, damit auch tatsächlich eine
adäquate Entlastung eintritt.
Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf muss gewährleistet sein.
Die Fortbildungsverordnung kann
ersatzlos gestrichen werden. Sie ist
ohnehin nur ein Ausdruck von Misstrauen. Die Verantwortung für die
Weiterentwicklung der eigenen
Kompetenzen kann getrost wieder in
die Verantwortung der Lehrkräfte
gegeben werden. Wichtig ist, dass ein
ausreichendes Fortbildungsangebot
sichergestellt ist – auch für spezifi-

sche Bedarfe, wie es sie z. B. in den
beruflichen Schulen gibt. Daran
mangelt es oft.
Die Präsenzzeitenverordnung muss
angepasst werden. Sie hat vielerorts
zu starren Überregulierungen
geführt. Lehrkräfte und pädagogisches Personal brauchen Freiräume,
in denen eine lebendige Kooperation
möglich ist.
Qualitätsmanagement sollte als das
entlarvt werden, was es ist: überflüssige Augenwischerei. Es hat in über
zehn Jahren weder in Deutschland
noch in der Schweiz eine nachweisliche Auswirkung auf Unterricht
gehabt. In Bremen ist es mit gleichem
Ergebnis von der Behörde evaluiert
worden. Ergo, kann es weg und darf
in keinem Falle noch ausgeweitet
werden auf die allgemeinbildenden
Schulen.
Wir sind gegen verpflichtendes Feedback, das dokumentiert werden
muss. Alternativ sollte den Lehrkräften Zeit und Gelegenheit gegeben
werden gegenseitig zu hospitieren
und besser noch: wenigstens in einigen Stunden im Team zu unterrichten.
Kompolei und anderer Dokumentations-Wahnsinn: Obwohl es eine
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Doch nicht alles ist umsonst

Gute Bildung kostet etwas. Damit
Lehrkräfte ihre Arbeit gern und gut
machen können und nicht zu 60%
(Dr. Reiner Schölles, ISF, Bremen
2013) vor dem Erreichen des Pensionsalters aufhören, krank werden
oder aus Überlastungsgründen in
Teilzeit gehen, müssen die Arbeitsbedingungen dringend geändert werden. Regelmäßige und auch noch
unbezahlte Mehrarbeit und Mehrbe-

lastungen, die durch ein finanziell
nicht ausreichend ausgestattetes Bildungssystem und die unterfinanzierte Inklusion entstehen, müssen
aufhören.
Was sollte weg/muss geändert –
nicht kostenneutral

Regelmäßige Unterrichtsvertretung
über die reguläre Unterrichtsverpflichtung hinaus ist gesetzwidrig
und muss abgestellt werden, indem
Vertretungsstunden innerhalb des
Deputats freigehalten werden – so wie
es früher war. Wenn Vertretungsstunden regelmäßig vorkommen, müssen
sie auch Teil der regulären Arbeitszeit
sein und nicht darüber hinausgehen.
Lehrkräfte müssen in allen Schulstufen gleich bezahlt werden. Es gibt keinen Grund dafür, dass sie in den
Grundschulen und der Sek I weniger
verdienen als andere – das haben sie
nicht verdient, denn sie leisten ebenso
anspruchsvolle Arbeit.
Die Unterrichtsverpflichtung muss
abgesenkt werden, damit eine Vollzeitstelle auch bei gestiegenen Anforderungen auf Dauer zu leisten ist.
Zu große Lerngruppen, fehlende
Doppelbesetzungen, extrem hetero-

gene Lerngruppen, in denen sonderpädagogische Förderung fehlt, Aufteilung von Klassen, Mitbetreuung
von zusätzlichen Klassen, sind weitere Beispiele dafür, was den
Arbeitsalltag von Lehrkräften und
pädagogischem Personal neben der
eigentlichen Arbeit belastet.
Außerdem mangelt es an: Schulsozialarbeiter*innen, technischer Ausstattung, der Finanzierung von Klassenfahrten und Fortbildungen, Entlastungsstunden für Klassen- und
Profillehrer*innen,
Differenzierungsräumen, Förderstunden,
Doppelbesetzungen auch mit pädagogischen Mitarbeiter*innen, Einhaltung von Arbeitsschutzbedingungen, Mentorenstunden für die
Betreuung Studierender – und, und,
und.
Und nicht zu vergessen: Die Arbeit
von Lehrkräften und pädagogischen
Mitarbeiter*innen muss endlich die
Wertschätzung erfahren, die sie verdient. Wir sollten uns wieder auf eine
Kultur der Freiwilligkeit besinnen
und demokratische Strukturen in den
Schulen müssen wieder deutlich
gestärkt werden.

Arbeitszeit

Vereinbarung mit der senatorischen
Behörde gibt, dass Dokumentationsaufgaben zurückgefahren werden
sollen, beobachten wir eher das
Gegenteil. An Stelle von erhofften
Erleichterungen gibt es zunehmend
umfangreichere und schwer zu
durchschauende Dokumentationspflichten.
Gleiches gilt für die Inflation von
Vergleichstests und immer aufgeblähtere Prüfungen. Dadurch hat
sich noch kein/e Schüler*in verbessert und es ergeben sich daraus offensichtlich auch keine validen Erkenntnisse über die Ursachen von geringem Bildungserfolg.

Schuluhr-Preisrätsel, Teil 9: Hier ist es drei Minuten nach zwölf. Wo? Ein kleiner Tipp: Dies ist – ausnahmsweise –
keine Schuluhr, aber auch in diesem Gebäude wird sich intensiv mit Bildung beschäftigt. Mal mit, mal mit weniger,
mal ohne Erfolg.
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Arbeitszeit

 Die erzieherische Androhung in
der Überschrift wollen wir mal auf
ein Projekt und die beteiligten Politiker anwenden. Der sogenannte Campus Ohlenhof gleicht mittlerweile
tatsächlich einem durchpflügten
Acker, besser einem Schlachtfeld.
Gut sechs Jahre nach vollmundigen
Sprüchen von Bildungs-Machern,
oder heute auch gern Akteure
genannt, die da waren:
Jürgens-Pieper/Senatorin, Othmer/
Staatsrat »hier ist genug Platz«),
Lücking/Bau, Schumacher/Bau

»Das geht alles von
eurer Zeit ab!«
Der ambitionierte Turboaufbau eines
»Campus Ohlenhof« /Gröpelingen
Wilfried Meyer, live vom Campus

(»tolles Projekt«), Bothmann/oberste
Schulaufsicht (wir wollen das nicht
diskutieren, das ist entschieden«),
Heinrichs/Schulaufsicht/Schulleiter
(»die besten Container des Marktes«), Kraatz-Röper/Schulaufsicht/
Schulleiter (»Geld ist genug da«),
Genthe-Welzel/Schulaufsicht (»?!«),
Beirat West/ überwiegend SPD (der
Personalrat ist hier gar nicht eingeladen«) stehen auf einem für Schüler
mittlerweile kaum als Schulhof zu
bezeichnendem Gelände inzwischen
drei Schulen: die den Schülern 2011
versprochene neue Oberschule
Ohlenhof ist aus einem nicht renovierten Gebäude der Grundschule
am Halmerweg in frische, tolle Container auf der früheren Spielwiese der
Grundschule untergebracht.
Container seit 2011

Die Lehrkräfte der Grundschule
unterrichten ein Drittel der Schülerschaft seit 2011 in provisorischen
Containern, die laut Senatorin Bogedan nicht für Langzeitnutzung geeignet sind. Im Winter frieren die Toiletten ein, im Sommer herrschen
tropische Temperaturen. Diese
werden demnächst fit gemacht, um
darin Kitakinder auf dem Gelände
der Parkschule in Oslebshausen zu
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bespaßen. Dafür kommen auf das
»Campusgelände« andere Container
der evangelischen Kirche, um dortselbst eine neue Kita zu installieren.
Und es gibt natürlich die Grundschule, die sich inzwischen mit Aushilfskräften für Verwaltung und
Unterricht durch das Schulleben
schleppt. Bachelorstudenten übernehmen die Klassenführungen, Studenten machen dies und das, die aufgerissenen Löcher werden versuchsweise immer neu gestopft. Und
nebenbei gesagt, die Unterrichtsverpflichtung an einem so ungastlichen
Ort (gebäudemäßig) beträgt nach wie
vor 28 Stunden bei abgesenktem
A12- und anderen prekären Löhnen.
Nach sechs Jahren hat nun eine weitere Teilrenovierung, Pavillon 3,
begonnen. Es steigt die Hoffnung,
daß die gesamte Grundschule, die
sich eine Campuisierung des Geländes nie gewünscht hat, im nächsten
Jahrzehnt einer Vollendung der seit
40 Jahren überfälligen Arbeiten entgegen sehen kann. Die Hoffnung
stirbt zuletzt.
Die Täter sind weg

Aus Elternsicht war eine damalige
Empfehlung an die Eltern der 4.
Klassen, Kinder an die neue Oberschule zu schicken, in neuen Räumen
und Gebäuden mit einer dem sozialen Brennpunkt angepassten Superausstattung, schlicht gesagt Hohn.
Derber ausgedrückt Lüge und
Betrug. Also eigentlich ein Verbrechen an den Kindern? Die Täter sind
inzwischen untergetaucht, abgewählt, zurückgetreten, versetzt,
Schulleitungen geworden, verrentet,
pensioniert oder haben wieder für
einen Dorfbürgermeister kandidiert?
Und deswegen, das ist ja guter
Brauch in der Politik, aber auch bei
Behördenvertretern, für ihr Tun im
Nachhinein nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. Rot/Grün
hatte zwischendurch das Projekt
Oberschule Ohlenhof schon gekippt.
Protestseidank geht es weiter, aber
eben nur abgespeckt. Wer den Speck
in Erinnerung hat, der sonst so in den
Stadtteil gepumpt wird, der weiß wie
abgespeckt sein wird. Jetzt kommt
auch noch dazu: es fehlt eine Grundschule im Stadtteil.

Das neue CCH

Aus dem Kollegium der Grundschule wurde schon vorgeschlagen
die neue Kita, die neue Grundschule,
die nicht gebaute Oberschule, die
nicht renovierte Turnhalle, den nicht
renovierten Verwaltungstrakt, die
nicht renovierte Aula usw. einfach
weiterhin in alten und natürlich in
neuen, innovativen Containern auf
dem Gelände des »Campus Ohlenhof« unterzubringen. Zum Beispiel
in der immer noch grünen Ecke, in
der der Schulgarten noch den Containern und Baufahrzeugen trotzt wie
das kleine gallische Dorf. Vorteil ist,
es gibt schon einen Zaun drumherum. Wäre man ironisch könnte man
zur zukunftsweisende Bezeichnung
CCH greifen: Container Campus
Hohlenhof.
Wo bleiben die Leckerlis?

Ebenso könnte man fragen, wie denn
die immer wieder versprochenen
Maßnahmen zur Herstellung von
Chancengleichheit im Stadtteil Gröpelingen die letzten sechs Jahre
durchgeführt wurden und als Masochist dann auch wie die Planungen
für die nächsten Jahre aussehen.
Obwohl, die gibt es ja gar nicht.
Allen Betroffenen vor Ort kann man
nur die Hochachtung aussprechen,
dass unter diesen Bedingungen überhaupt noch Bildungsarbeit geleistet
wird. Die von der damaligen Senatorin Jürgens-Piper versprochenen
Leckerli für das Kollegium »wegen
der vielfältigen Unannehmlichkeiten«, die das Kollegium sogar aufgelistet hat, sind bis heute (!) nicht
angekommen. Wertschätzung sieht
anders aus? Vielleicht wäre ja auch
weiterer Widerstand angesagt, wenn
die Zeit auch in Zukunft an diesem
Projekt vorübergeht. Zumindest verlautet aus gut unterrichtenden Kreisen, dass die Schulleitungen im Westen aus ihrer Not heraus eine Senkung der Unterrichtsverpflichtung
der Lehrkräfte um vier Stunden fordern. Ich würde einen Container verwetten, dass das nicht erfüllt wird.
Und für diejenigen, die das hier
Angeführte nicht glauben wollen,
weil sie gerne an das Gute glauben,
die lade ich gern zu einem gummibestiefelten Campusbummel ein!
Unter dem Motto: Kinder wie die
Zeit vergeht!
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Und sie bewegt sich doch …
Dr. Reiner Schölles

 Die Auseinandersetzung um die
Arbeitszeit der Lehrkräfte hat eine
lange Tradition. Mindestens seit
Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts liegen Untersuchungen zum
quantitativen Aspekt der Lehrerarbeit vor. Die bekanntesten Untersuchungen sind die von Graf/Rutenfranz (1958), Knight Wegenstein
(1972) und Mummert und Partner
(1998).
Sämtliche bis heute vorliegende
Untersuchungen weisen für die
Lehrkräfte eine höhere Arbeitszeit
auf, als sie im öffentlichen Dienst
vorgeschrieben ist (in der Regel 40
Arbeitsstunden pro Woche). Die
Lehrkräfte behaupten, die zunehmenden Aufgaben in der ihnen dafür
zur Verfügung stehenden Zeit nicht
mehr bewältigen zu können. Die
Arbeitgeber bestreiten dies und
zweifeln die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen an, da die
Ergebnisse hauptsächlich auf Selbstausschreibungen und Selbstauskünften der Lehrkräfte basierten.
Unterstützt und bestätigt wurden die
Arbeitgeber von den Gerichten.
Diese stellten fest, dass die einzelne
Lehrkraft nicht entscheiden kann,
wie viel Zeit sie für die Erledigung
einzelner Aufgaben benötigt. Dies
sei, so die Gerichte, das alleinige
Recht der Arbeitgeber. Wenn diese
der Meinung seien, die Arbeit sei in
der dafür zur Verfügung stehende
Zeit zu schaffen, dann müssten die
Lehrkräfte ihre Aufgaben auch in
dieser Zeit erledigen.
Das war über viele Jahre Stand der
Dinge. Ein Stillstand war erreicht:
Die Positionen der Lehrkräfte und
Arbeitgeber standen sich unversöhnlich gegenüber, die Gerichte hatten
ihre Urteile gefällt. Seit einigen Jahren kommt aber wieder Bewegung in
die Diskussion um die Arbeitszeit
der Lehrkräfte.
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Der Auftakt erfolgte auf der Arbeitsschutzkonferenz des DGB im April
2013 in Bremen. Das ISF stellte einen
neuen arbeitswissenschaftlichen
Ansatz vor: Zunächst wurden aus
den Erlassen die Aufgaben der Lehrkräfte ermittelt. Anschließend wurde
aufgrund plausibler Zeitannahmen
untersucht, ob die Aufgaben in der
dafür zur Verfügung stehenden Zeit
überhaupt erledigt werden können.
Bereits die Betrachtung nur einiger
weniger Aufgaben (Unterrichten,
Korrigieren, Dokumentieren usw.)
führte dazu, dass für die Unterrichtsvorbereitung von der gesamten Jahresarbeitszeit (ca. 1.780 Stunden) nur
noch 91 Stunden übrig blieben.

Arbeitszeit

Die Auseinansetzung um die
Arbeitszeit der Lehrkräfte

der Ermittlung der zeitlichen Belastung an.
Richtig Bewegung in die Diskussion
um die Arbeitszeit der Lehrkräfte
brachte dann die von der GEW Niedersachsen in Auftrag gegebene
Arbeitszeitstudie 2015/16, die eine
Fortführung der Pilotstudie zur
Arbeitszeituntersuchung an der Tellkampfschule in Hannover war. Fast
3.000 Lehrkräfte aus 255 Schulen
dokumentierten ein Jahr lang (von
Ostern 2015 bis Ostern 2016) täglich
minutengenau ihre Arbeitszeit. Die
Studie kommt unter anderem zu dem
Ergebnis, dass alleine an Gymnasien
ca. 50.000 unbezahlte Überstunden
pro Woche von den Kolleginnen und

Das entspricht durchschnittlich ca.
fünf Minuten Vorbereitungszeit pro
Unterrichtsstunde. Damit wurde

deutlich, dass Lehrkräfte zu viele
Aufgaben und zu wenig Zeit für ihre
Erledigung haben (für genauere
Informationen siehe unter www.isfbremen.de).
Die nächste Bewegung in die Diskussion brachte das Urteil des Lüneburger Oberverwaltungsgerichts (5 KN
203/14 v. 09.06.2015). Das Gericht
erklärte die von Niedersachsens Kultusministerin Heiligenstadt verordnete Mehrarbeit für Gymnasiallehrer
für unwirksam und rechtswidrig.
Interessant ist die Begründung des
Gerichts: Bevor das Kultusministerium Mehrarbeit verordnet, hätte es
vorab die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte ermitteln müssen. Damit hat
das Gericht der Willkür von Kultusministern und Bildungssenatoren ein
Ende gesetzt. Die Arbeitszeit rückt
wieder in den Fokus rationaler
Betrachtung.
Außerdem ist das Gericht von der
bisherigen Sichtweise abgerückt, die
Arbeitszeit von Lehrkräften sei nicht
exakt messbar, sondern könne nur,
grob pauschalierend, geschätzt
werden. Das Gericht erkennt jetzt
ausdrücklich auch die Selbstaufschreibung als zulässiges Mittel bei

Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit für Lehrkräfte beträgt 1.780
Stunden. Für Unterrichtsvorbereitung bleiben 91 Stunden über.Das
entspricht nur fünf Minuten Vorbereitungszeit pro Unterrichtsstunde.

Kollegen geleistet werden. So hoch
ist die tatsächliche zeitliche Arbeitsbelastung.
Wenn jetzt also wieder Bewegung in
die Diskussion um die Arbeitszeit
der Lehrkräfte gekommen ist, dann
sollten alle Beteiligten sich dafür einsetzen und die gewerkschaftlichen
Bemühungen unterstützen, um bessere Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen. Und
dann sind fünf Minuten Unterrichtsvorbereitung pro Unterrichtsstunde
hoffentlich nur reine Fiktion.
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Bildungspolitik

 Um 7.45 Uhr betrete ich die
Schule, nur wenige Schüler/innen sitzen mit einem dampfenden Tee oder
Kaffee vor den Unterrichtsräumen.
Ich kann nicht sagen, wer ist Flüchtling oder Bremer. Ist das überhaupt
wichtig? Die Erwachsenenschule hat
in den vergangenen Jahren bereits
mehr als 100 Geflüchtete in Vorkursen unterrichtet.
Ich schaue mich um, alles ruhig und
friedlich. Flüchtlingskrise? Keine
Spur. Wir haben hier keine Krise.
Ganz im Gegenteil. Von einigen

Denken, Sprechen,
Bremer sein
»Geﬂüchtete« von der
Erwachsenenschule berichten
über ihre Heimat, Ziele
und die Zeit des Ankommens
Martina Hilmer

Schüler/innen bekomme ich einen
freundlichen Morgengruß – mit
deutlichem Akzent. Aha, ein
Geflüchteter, schießt es mir durch
den Kopf. Mein Hirn korrigiert
mich: Nein, ein Schüler aus unserer
neuen Gruppe oder auch ein ‚Neubremer’.

Mit Humor geht Lernen leichter. Das Ziel der Schülerinnen und Schüler ....

unterricht so zu vereinfachen, dass
die Schüler/innen mit eingeschränkten Kenntnissen dem Unterricht folgen können. Ist nicht immer einfach,
gelingt auch nicht immer. Mir fehlen
geeignete Unterrichtsmaterialien. Ich
habe auch kein Curriculum zur Verfügung, geschweige ein didaktisches
Konzept, das mir professionelle Orientierung gibt. Improvisation ist
alles. Meine Schüler/innen lächeln
mich freundlich in meinem BiologieUnterricht an und erklären mir mit
einem charmanten Lächeln, dass sie
nicht viel verstanden haben. Dies ist
nun meine persönliche Krise. Diesen
Zustand will ich so schnell wie möglich überwinden.

Wörterwirrwarr

Flüchtling oder auch Geflüchteter,
diese Wörter sind sperrig für mein
Gehirn. Sie belasten mein Sprachzentrum. Wieso Geflüchteter? Diese
Schüler sind doch jetzt bei uns angekommen, leben in Bremen, einige
schon seit Jahren, kommen in die
Schule, sind nicht mehr auf der
Flucht. Ihre lange Reise hat jetzt
einen Endpunkt erreicht: Bremen,
Erwachsenenschule. Also keine
Geflüchteten mehr, sie haben ihren
Krisenweg überstanden. Also keine
Flüchtlingskrise! Nein, diese Menschen arbeiten daran, ihre persönliche Krise zu verarbeiten. Und ich
freue mich mit Ihnen, dass sie den
Weg zu uns gefunden haben.
Seitdem ich mit dieser Gruppe
arbeite, wähle ich meine Wörter sehr
bewusst aus und fordere mich auf,
die deutsche Sprache für den Fach24

Bremen als zweite Heimat

Dazu lade ich meine Neubremer
Schüler in ein Café ein. Ich möchte
wissen, wie sie sich das Leben und
ihre Bildung in Deutschland vorstellen. Entspannte Atmosphäre, der
Kaffee dampft vor uns hin. Auf
meine Frage, was sie mit dem Begriff
Heimat verbinden, kommt die Antwort von Abduwali: »Das ist nicht
einfach. Wissen Sie, wie kann ein
Land wie Afghanistan ein sicherer
Aufenthaltsort für mich sein, wenn
ich höre, dass in den letzten Monaten
8.000 Menschen in meiner Heimat
getötet wurden? Ich kann nicht
zurück. Meine Familie als mein
Rückzugsort existiert nicht mehr,
alle meine Familienmitglieder sind
global verteilt.« Ibrahim aus Syrien
ergänzt: »Heimat bedeutet Freiheit,
so leben wie man will«. Für sie ist

klar, dass Bremen ihnen eine zweite,
aussichtsreiche und zukünftige Heimat bietet. Abduwali und Ibrahim
sind seit Jahren nicht mehr
»Zuhause« gewesen. »Die Schule
hier ist mein Traum, endlich kann ich
mich um meine Bildung kümmern«,
sagt Abduwali glücklich. Awad sagt
von Deutschland, es sei schön hier
und ein tolles, sicheres Land.
Lächeln. »Ja, aber Heimat ist das hier
nicht für mich« Die Gedanken an
Syrien lassen ihn nicht los. Es bleibt
unsicher, wann endlich der Frieden
kommt. »Vielleicht muss man darüber auch gar nicht so lange nachdenken«. Sein Lebensmotto: »Einfach
hier leben, Bildung einsammeln und
weitermachen«.
Jafar wird etwas kribbelig bei dem
Gespräch. »Mich nervt das hier alles.
Immer muss man einen Plan haben
und immer Ziele haben«. Alle am
Tisch schauen ihn erstaunt an. »Was
stellst du dir denn vor?« Er ringt
nach Worten und erklärt: »Ich
möchte gerne beruflich die Welt
bereisen, mit Menschen zusammenkommen und Reportagen darüber
machen, wie Menschen, wie ich jetzt,
ohne Familie leben (können)«. Ist es
die Suche nach gelungenen Lebenswegen bei anderen Menschen? Er
kann es uns nicht so richtig beantworten, auf jeden Fall ist es eine
Suche nach einem guten Leben mit
einem interessanten Beruf.
»Ich will auf jeden Fall einen Fußabdruck in Bremen hinterlassen«, sagt
Ibrahim mit einem strahlenden
Gesichtsausdruck. Sein Weg ist klar:
BLZ 01/02-2017

Bildung braucht Ressourcen

Allen vier Schülern ist klar, dass es
noch ein weiter Weg zur Berufsausbildung ist. Ganz oben auf ihrer
Wunschliste ist der Erwerb besserer
Sprachkenntnisse, verbunden mit der
Forderung an die Schule, geeignete
Maßnahmen zur Unterstützung dieses Bildungsziels zu ergreifen.
Gefragt sind passende Unterrichtsmaterialien, um die Deutschkenntnisse weiter entwickeln zu können.
Die Schüler vermissen ein für sie
zugeschnittenes spezifisches Sprachtraining. Wie sollen sie sonst die
benoteten Leistungsnachweise in der
Prüfungsphase schaffen? Die Ressourcen sind knapp. Die Schulrealität
im finanzschwachen Bremen bekom-

Leserbrief zum Artikel aus der
BLZ 11/12-2016 »Die Schulen sind
wie Gefängnisse«

Was ist denn das für ein Artikel in der
BLZ? Schreiben jetzt Dschihadisten
in der BLZ? Mit den Zeitzeugen ist es
immer ein Problem. Das sollten aber
Lehrer und Lehrerinnen wissen.
Eigentlich ist es nicht so schwierig ein
paar Informationen über Syrien zu
bekommen, über Wirtschaftsentwicklung, Lebenserwartung, Bildung, Gleichberechtigung usw. bis
zum Beginn der im Artikel »Revolution« genannten militarisierten Auseinandersetzungen. Bis dahin konnte
die Entwicklung in Syrien, im Vergleich zu den Ländern in der Umgebung, eine ganze Reihe von Errungenschaften aufweisen. Dass alle die
Länder, die seit 2011 die Gegner
Assads militärisch aufgerüstet haben
und selbst in den Krieg gegen Assad
eingegriffen haben, dass sie alle gegen
das Völkerrecht verstoßen, kein Wort
davon. Vielleicht braucht die BLZ
auch eine Zivilklausel?
Mit freundlichem Gruß
Barbara Heller
BLZ 01/02-2017

men die Schüler zu spüren. Lehrwerke und Fachbücher werden nur
leihweise an die Schüler/innen während des Unterrichts vergeben. Das
blockiert das Lerntraining zuhause.
Alle würden sich eine Schulbibliothek wünschen mit Sitzecken und
Öffnungszeiten bis in den Nachmittag. Für die bevorstehende Berufsorientierung brauchen sie eine intensive und praxisorientierte Vorbereitung.

Im Sommer 2017 steht die Prüfung
zur Erweiterten Berufsbildungsreife
an. Es bleibt abzuwarten, wie die
Prüfungsergebnisse ausfallen werden. Vielleicht hätte man rechtzeitig
über alternative Prüfungsverfahren
für diese Gruppe nachdenken sollen,
bevor die Schüler/innen im Sommer
in die Prüfung gehen?!

Schule

Deutschkenntnisse verbessern, ein
hohes Niveau beim Schulabschluss
erreichen, Abitur, wenn möglich
Medizinstudium. »In Bildung sehe
ich meine Zukunft, dafür kämpfe
ich«. Ibrahim weiß, was er will, allerdings sagt er auch mit Bedauern: »Es
dauert alles so lange Zeit; ich möchte
bald meinen deutschen Pass haben!«

...ist die Erweiterte Berufsbildungsreife…

Antwort der Redaktion

Liebe Kollegin Heller,
Sie verweisen zurecht auf die fragwürdigen Motive und Methoden von
Assads Gegnern. Die angeblichen
Kräfte der Befreiung kochen in der
Tat ihr eigenes Süppchen und stehen
dem Regime in Sachen Brutalität in
nichts nach. Insbesondere die dschihadistischen Gruppen, die vom Westen bzw. der Türkei gesponsert werden. Das war jedoch nicht Thema des
Artikels.
Ihre Empörung speist sich erkennbar
daraus, dass überhaupt Kritik am
Assad-Regime geübt wird, welches
sie mit Verweis auf soziale Errungenschaften verteidigen. In der Tat: Der
vor dem Bürgerkrieg zu verzeichnende Lebensstandard war für den
Nahen Osten überdurchschnittlich.
Was Sie ignorieren, ist, dass er ein
Preisschild an sich kleben hatte: Die
politische Unterwerfung unter das
Regime. Wo diese gefährdet schien,
opferte Assad lieber seine »Errungenschaften«, als sich von protestierenden Jugendlichen beeindrucken zu

lassen. Sie geben uns Ratschläge zu
besserer Recherche. Wir danken und
möchten auch Ihnen einen Tipp an
die Hand geben. Googeln Sie dieses
Stichwort: Fassbombe.
Schließlich diffamieren Sie unseren
Gastautoren als »Dschihadisten«,
und das ist dann nicht mehr witzig,
aus Ihrer Sicht aber wohl konsequent: Wer nicht, wie Sie, Assads
»Errungenschaften« glorifiziert – hat
er gar Autobahnen gebaut? – der
kann ja nur für den Dschihad eintreten – es gibt nichts dazwischen. Beleidigt wird damit aber nicht nur der
Autor, sondern auch jeglicher Sinn
für Logik. Dabei werden im letzten
Teil des Artikels, explizit und kritisch, auch die islamistisch beherrschten Schulen angesprochen. Mit weniger Schaum vor dem Mund hätten
Sie das vielleicht bemerken können.
Da war es aber wohl schon zu spät.

Leserbrief

Werner Pfau, BLZ-Redakteur und
Mitglied im AK International
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 Teilerfolge nach der

Unterrichtsreformen

Novemberrevolution

Da in vielen Volksschulen noch
Unterrichtsmethoden aus der Kaiserzeit vorherrschten, gab es für die
Arbeitsgemeinschaften im BLV viele
Aufgaben. Eine der vordringlichsten
war die Reform des Unterrichts in
der Grundschule. So wurde eine
erfolgreiche Kampagne zur Übernahme der Gansberg-Fibel gestartet,
die der im letzten Jahrhundert konzipierten »Fibel der Bücherkommission« weit überlegen war, da sie auf
einer Methoden-Integration basierte
und durch ihren Großstadtbezug die
Phantasie der Kinder anregte. Die
Arbeitsgemeinschaft für Schreiben
entwickelte Alternativen zur deutschen Schreibschrift. A. Gerlach propagierte in der BLZ einen neuen elementaren Rechenunterricht. 1926
kam ein neuer Grundschul-Lehrplan
heraus, der auf Initiativen aus dem
BLV fußte.
Die Geschichts-Arbeitsgemeinschaft
unter Leitung von F. Walburg
brachte die umfangreiche Heftreihe
»Geschichte in Erzählungen« heraus,
die als Alternative zur kaiserzeitlichen Aufzählung von Herrschernamen und Schlachten wirken sollte.
Viele Debatten gab es über den Religionsunterricht, da die Abschaffung
durch den Arbeiter- und Soldatenrat
im November 1920 durch eine Entscheidung des Reichsgerichts kassiert
wurde. Immerhin wurde den Lehrkräften fortan freigestellt, das Fach
zu unterrichten. Auch SchülerInnen
konnten sich abmelden. Die von
Anhängern des Göttinger Philosophen L. Nelson vertretene Forde-

Programmatische Ziele des Bremischen Lehrervereins waren vor dem
Krieg die »Einheitsschule«, die
»unentgeltliche Schule«, die »weltliche Schule« und die »Arbeitsschule«
gewesen. Die Gesetzgebung nach
1918 machte gegenüber diesen Forderungen einige Zugeständnisse. Im
Einklang mit der neuen Reichsverfassung wurden die privaten Vorschulen des Gymnasiums abgeschafft
und es entstand die gemeinsame vier-

Unvollendete
Reformen
Die Schulpolitik des Bremischen
Lehrervereins in der Weimarer Republik
Jürgen Burger

jährige Grundschule. Der BLV hatte
sechs gemeinsame Jahre gefordert.
Das Schulgeld für die »entgeltlichen
Volksschulen« wurde abgeschafft.
Dagegen blieb die Trennung gegenüber den schulgeldpflichtigen höheren Schulen erhalten. Auf Initiative
eines Kreises von reformpädagogischen BLV-Mitgliedern unter Leitung von H. Scharrelmann wurde
eine »Versuchsschule« an der Schleswiger Straße eingerichtet, in der die
Prinzipien der Arbeitsschule erprobt
werden sollten.
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rung nach einem Boykott konnte
sich nicht durchsetzen. Fortan wurde
der Religionsunterricht als nicht
konfessionell gebundener Unterricht
in biblischer Geschichte erteilt. Nach
1945 wurde diese Regelung als »Bremer Klausel« in das Grundgesetz
übernommen.
Die Rolle der Versuchsschulen

Die mit hohem Einsatz aufgebaute
Versuchsschule an der Schleswiger
Straße spaltete sich aufgrund pädagogischer Differenzen und des autoritären Leitungsstils von H. Scharrelmann. Es entstanden zwei weitere
Versuchsschulen an der Helgolander
und Stader Straße. An diesen beiden
Standorten, an denen auch Kinder
aus anderen Schulbezirken angemeldet werden konnten, wurden exemplarisch neue Formen des Unterrichts
und des Schullebens entwickelt. Es
gab Projektunterricht, Lehrberichte
statt Noten, Schulzeitungen und
Aufenthalte in den neuen, mit Elternhilfe aufgebauten Landheimen in
Ristedt und Cluvenhagen. Hier wurden zukunftsweisende Konzepte
entwickelt, an die nach dem zweiten
Weltkrieg angeknüpft werden
konnte. Trotzdem gab es zuweilen
im BLV Debatten über eine zu starke
Konzentration auf einige wenige
Schulen und es wurden mehr Reforminitiativen in der Breite für alle
Schulen gefordert.
Aus- und Fortbildung

Ein wichtiges Thema wurde in der
Mitte der 20er Jahre die Lehrerausbildung. Preußen hatte dafür pädagogische Akademien gegründet, in
anderen Ländern wurde die Ausbildung an der Universität eingeführt.
Der BLV setzte sich für die Universitätsausbildung in Hamburg ein, die
1926 auch realisiert wurde. Das Lehrerseminar an der Hamburger Straße
wurde zur »Aufbauschule«, an der
Absolventen der Volksschule das
Abitur erreichen konnten.
Die Lehrerfortbildung war traditionell ein elementarer Bestandteil der
Vereinsarbeit. 1928 gelang es, hierfür
einen staatlichen Zuschuss zu erhalten. Ab 1929 übernahm der Staat die
ersten Fortbildungen, wobei die
Lehrerverbände über Themen und
Referenten die Mitbestimmung hatten.
BLZ 01/02-2017

Von der Weltwirtschaftskrise
zur Nazi-Diktatur

1929 verschärfte sich das innenpolitische Klima auch in Bremen. Auf den
Einbruch der Wirtschaft und die
Reparationsschulden reagierte der
Staat mit Gehaltsabbau. Es mehrten
sich die Protestkundgebungen, die
ohne Wirkung blieben. In dieser
Phase der Erfolglosigkeit brach im
BLV ein Streit über die weitere Strategie aus, der sich als Debatte über
das Verhältnis von Politik und Pädagogik entwickelte. Die kommunistisch orientierten Mitglieder forderten eindeutigere Stellungnahmen in
der Schulpolitik, die Vorstandsmehrheit lehnte eine politische Verengung
ab und immer mehr Mitglieder blieben in dieser Debatte den Versammlungen fern. Die Krise verschärfte
sich, als durch den Zusammenbruch
der Beamtenbank die Ersparnisse
vieler Mitglieder und auch das Vermögen des BLV verlorengingen.

Die große Mehrheit der BLV-Mitglieder blieb zwar demokratisch,
aber in großen Teilen des Kleinbürgertums gewann der Faschismus an
Einfluss. 1931 wurde die Bremer
Ortsgruppe des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB) gegründet. Vorsitzender wurde der Versuchsschullehrer W. Keikemeyer, ein
Vertrauter des ehemaligen Reformpädagogen H. Scharrelmann, der
ebenfalls der NSDAP beitrat. Die
Angriffe in der Bürgerschaft richteten sich in erster Linie gegen die Versuchsschulen an der Helgolander
und Stader Straße. Nach dem Machtantritt wurden sie im März 1933 in
normale Bezirksschulen zurückverwandelt. Außerdem bekämpfte die
NSDAP die »undeutsche« lateinische Reformschrift und führte 1933
die deutsche Schreibschrift wieder
ein (»Sütterlin«). Auch die
»Geschichte in Erzählungen« wurde
1935 verboten.

Schließlich kam im Frühjahr 1933
das Ende des freien Lehrervereins.
Die neuen Machthaber begannen
sofort, Berufsverbote gegen kommunistische, sozialdemokratische und
sozialistische Lehrer zu verhängen.
Im Verlaufe des Jahres wurden
39 Lehrer und vier Lehrerinnen aus
den Schulen entfernt, darunter die
Mitglieder der KPD und des Internationalen sozialistischen Kampfbundes (ISK) ohne jeden Pensionsanspruch. Die Liste der zu entlassenen
Lehrkräfte war von H. Scharrelmann
mitbestimmt worden. Das Kollegium
der Helgolander Straße war davon
besonders betroffen. In dieser Weise
eingeschüchtert und bedroht, stimmte
die Vereinsversammlung am 16. Mai
unter persönlicher Aufsicht des
Kreisamtsleiters der NSDAP, W.
Kreikemeyer, dem Übertritt in den
NSLB zu.
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Titelblatt des ersten
Heftes der BLZ
Hier wurden ab Sommer
1922 die pädagogischen
und schulpolitischen
Grundsätze des BLV
entwickelt. Die Vereins-Zeitschrift erschien
bis 1933. Dann löste sich
die Redaktion auf, um
einem Verbot zuvor zu
kommen. Seit 1951
erscheint sie wieder als
Mitgliederzeitschrift
der GEW. Daher im
Impressum die Zählung
66. (78.) Jahrgang.
Quelle: Staats- und
Universitätsbibliothek
Bremen
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27

Fachgruppen und
Arbeitskreise

 Seit mindestens 25 Jahren trifft
sich die Fachgruppe mit interessierten Lehrkräften zu dem jährlichen
Seminar. Wie jedes Jahr stand der
intensive Austausch zwischen den
knapp 30 Teilnehmer*innen zu der
Arbeit an der Schule, die Beschäftigung mit ausgesuchten Schwerpunktthemen sowie die Verabredung
zu gewerkschaftspolitischen Aktivitäten für das Jahr 2017 im Mittelpunkt.

Kompolei – Verhaltensauffällige Schüler –
Vorkurse – Evaluation
Berichte und Ausblicke vom Seminarwochenende der Fachgruppe
»Inklusive Schule und sonderpädagogische Förderung«

Thema 1: Situation der Primarstufe

An den Grundschulen herrscht ein
großer Frust bezüglich der personellen, sächlichen und räumlichen Versorgung der ZuP im Primarbereich.
Besonders Grundschulen im sozialen
Brennpunkt haben einen sehr hohen
Bedarf an sonderpädagogischer Förderung, der mit den vorhandenen
Stunden nicht abgedeckt werden
kann. Immer wieder fallen wegen der
insgesamt sehr prekären Lage im Primarbereich (Studentinnen als Klassenlehrerinnen, hoher Krankenstand
usw.)
Förderstunden
aus.
Schüler*innen im LSV Bereich werden nicht genug gefördert und ihre
Bedarfe werden hintangestellt.
Besondere Probleme bereiten, wie
überall, Kinder mit Störungen im
sozial-emotionalen Bereich. Bereits
genehmigte persönliche Assistenzen
für diese Kinder können monatelang
nicht besetzt werden.
Leistungsbewertung (Kompolei und
neue Zeugnisform)

Die neue Zeugnisform und Kompolei widersprechen jeglichem Inklusionsgedanken. Schüler*innen mit
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einem sonderpädagogischem Förderbedarf und ihre Eltern erhalten keine
Informationen über tatsächliche
Lernfortschritte. Die bisherigen
Erfahrungen in den Gesprächen mit
den Eltern haben deutlich gezeigt,
dass diese Zeugnisformulare von
ihnen nicht verstanden werden.
Diese Schüler*innen bekommen mit
dem neuen Zeugnis immer wieder
aufs Neue dokumentiert, dass sie
einem (willkürlich festgelegten) Bildungsanspruch nicht entsprechen
können. Für Schüler*innen im Lernbereich W und E können Fortschritte
weder im lebenspraktischen Bereich
noch in den Fächern Deutsch und
Mathematik angemessen abgebildet
werden. Für alle Schüler*innen mit
Förderbedarfen (und deren Eltern)
stellt die jetzige Zeugnisform eine
permanente Demütigung dar.
Dem angestrebten Ziel, Stigmatisierung zu vermeiden, läuft diese Form
diametral entgegen.
Thema 2: Integration
durch Vorkurse
Ausgangslage: An jeder Schule gibt

es 1-2 Vorkurse. Einige SchülerInnen
haben eine ganz normale schulische
Vorbildung, andere waren noch nie
in der Schule und sind Analphabeten.
Viele SchülerInnen sind aufgrund
von Kriegs- und Fluchterfahrungen
schwer traumatisiert, darunter mittlerweile auch unbegleitete Minderjährige.
An vielen Schulen werden die Vorkurse als »Inseln« erlebt, die abgekoppelt vom übrigen Schulalltag
unterrichtet werden. Insbesondere
die Schüler der älteren Jahrgänge, die
vorher wenig Schulbildung hatten,
haben sehr große Schwierigkeiten,
sich nach einem Jahr im Vorkurs in
die Klassen zu integrieren. Da ein
möglicher Nachteilsausgleich nur für
ein halbes bis ein Jahr gilt, sind die
SchülerInnen oft eigentlich nicht
beurteilbar oder schreiben schlechte
Zensuren. Insbesondere bei den
SchülerInnen, bei denen die Alphabetisierung noch nicht abgeschlossen
ist, kommt es zu hohen Frustrationen, Absentismus bzw. hohen Fehlzeiten.

Unsere gewerkschaftlichen
Forderungen

• Die Ressourcen für die Sprachförderung reichen nicht aus! Die
Schüler sollten eine intensive Förderung erhalten, bis sie alphabetisiert sind und (mindestens) das
Sprachlevel B1 erreicht haben.
• Kollegen, die insbesondere in den
höheren Jahrgängen Vorkursschüler in ihren Klassen aufnehmen,
sollten Entlastung für die deutlich
höhere Mehrarbeit erhalten.
• An allen Schulen sollten zusätzliche Sozialpädagogen eingestellt
werden, die die Schüler und Schülerinnen in den Klassen begleiten
und sich um die vielen außerschulischen Probleme kümmern, die bei
diesen Schülern anfallen.
• Es müssen dringend Konzepte für
ältere Schüler und Schülerinnen
ohne schulische Vorbildung entwickelt werden, damit sie die letzten
2-3 Schuljahre an den Schulen als
sinnvoll und bereichernd erleben.
Mögliche Ideen wären Kurse /
Fächer mit hohen praktischen
Anteilen (Werkstätten, u.a.).
Thema 3: Verhaltensgestörte Kinder
und Jugendliche an den Schulen

In der Novelle des Schulgesetzes von
2009 wird auch von der Zielsetzung
gesprochen, die Schule Fritz-Gansberg-Straße als einzige Schule für
sozial-emotionale Entwicklungsstörungen abzuwickeln zugunsten eines
inklusiv arbeitenden Schulsystems.
Alle wissen, dass die Situation an den
bremischen Schulen weit davon entfernt sind, auf die Schule Fritz Gansberg Straße verzichten zu können –
nach wie vor ist ihr Betrieb voll ausgelastet.
Und auch an den Regelschulen sind
die Rahmenbedingungen für einen
inklusiven Unterricht mit den
Schüler*innen mit sozial-emotionalen Entwicklungsstörungen weitgehend nicht gegeben! Schüler*innen
mit psychischen Auffälligkeiten sollen an ihrer Schule bzw. ihrem Stadtteil verbleiben können, dazu brauchen aber die Lehrkräfte an den
Schulen:
• Sonderpädagog*innen, die das
Team / den Jahrgang beraten
• Einen festen Beratungsrahmen vor
Ort an den Schulen (Raum – Zeit
– multiprofessionelles Team)
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Vorankündigung: Veranstaltung
am 23. Mai 2017 im Tivolisaal
DGB-Haus »Wenn die Fetzen
fliegen – Schülerinnen und
Schüler, die sich und uns an
Grenzen bringen«
Thema 4: Evaluation Bremer
Schulreform 2008 – 2018 (2-SäulenModell – Oberschule – Inklusion)

Aufgrund eines Beschlusses zur Evaluation durch die Bremische Bürgerschaft vom 24.02.2016 ist Anfang
November 2016 die beauftragte
Fachkommission, besetzt mit sechs
angesehenen Bildungs-Wissenschaftlern, gestartet. Zielsetzung ist es, die
Grundpfeiler der Schulreform von
2009 zu untersuchen: Die Leistungsfähigkeit des Zwei-Säulen-Modell
mit der Einführung der Oberschule
unter Beibehaltung der Gymnasien,
der Abbau von Disparitäten bei
Schülerleistungen und Abschlüssen
sowie der Auftrag Inklusion.
Der Auftrag soll in 2 Etappen ausgeführt werden: Bis Oktober 2017 die
Erhebung der Daten, bis Februar
2018 die Auswertung der gewonne-
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• Psychologisches Personal an Oberschulen 씰 Beratung für Lehrkräfte
und Eltern
• Engerer Austausch mit ReBUZ,
beispielsweise Runder Tisch
• Fortbildungen zu Trauma / psychologische Auffälligkeiten /
Information »verstehen«
• Verpflichtende Supervision
• Kurzeitige Entlastung vom Unterricht, dazu sind Räume und Sozialpädagogen notwendig
• Z. B. durch das Projekt Übergang
mit genügend Ressourcen (siehe
Hamburg) für jüngere Schüler*innen und nicht in »abgespeckter
Form«
• »Ressourcen vom AfSD sollen in
die Schule und nicht über §35 – das
muss eine entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen Bildung und Soziales absichern!
• Funktionierende ReBUZ 씰 genügend Angebote (Stufe 2 fehlt),
schulersetzende Maßnahmen
• Kurzzeitige Entlastung aber dann
wieder Rückschulung!

Die Fachgruppe »Inklusive Schule und sonderpädagogische
Förderung« diskutiert und blickt nach vorne.

nen Daten und bis Frühjahr 2018 soll
sich eine Bewertung einschließlich
der Schlussfolgerungen für die weitere Richtung der Schulreform
anschließen.
Betr. der Methoden der Erhebung
wird man zurückgreifen auf:
• Statistikerhebungen (Schülerlaufbahn von der KITA bis zur Berufsschule)
• Vergleichsstudien (z.B. IQB)
• Befragungen an 8 Schulen (2 in
Bremerhaven; 6 in Bremen)
• evtl. eine Befragung von Schulleitungen
Als Beteiligung für die Evaluation ist
eine externe Begleitgruppe mit Vertretern aus der Politik sowie von
ZEB, GSV und Personalrat Schulen
plus Landesbehindertenbeauftragten
vorgesehen. Schriftliche Stellungnahmen liegen vom GEW-Landesverband Bremen und der GEW-Fachgruppe Oberschule vor.
Evaluation: Großer Anspruch –
wenig Ertrag!

Eines ist bereits heute klar: Der Auftrag der Bürgerschaft und sicher auch
das Erkenntnisinteresse von den an
Schule Beteiligten kann nicht erfüllt
werden!
Zu jeder Überprüfung einer Entwicklung (Ursache – Wirkung – Entwicklung 씰 Bewertung) gehören
Ausgangsdaten, doch diese wurden
vor 8 - 6 Jahren nicht erhoben!

Obwohl in 2009 mit Nachdruck auf
diese Notwendigkeit für eine aussagekräftige Evaluation hingewiesen
wurde, hat die damalige SfB keine
Anstrengungen für eine Erhebung
der Ausgangsdaten unternommen –
somit ist kein valider Vergleich von
Entwicklungsständen zwischen 2009
und 2017 möglich!
So wird man sich bei der SfKiBi
durch die o.g. Methoden auf eine
Input-Output-Analyse: Soziale Voraussetzungen 씱씰 Lernergebnisse
beschränken und allenfalls Akzeptanzprobleme herausarbeiten für die
Frage der Weiterführung des Bremer
Konsenses.
Was heißt das für die GEW?

1. Offiziell ist die GEW ja Teil der
externen Begleitgruppe und kann
dort u.U. für brauchbare Impulse
sorgen.
2. Andererseits ist die Arbeit in der
Fachkommission plus Begleitgruppe
notgedrungen begrenzt, wie oben
beschrieben. Also müsste es eher
darum gehen, eine Gegen-Öffentlichkeit zu organisieren:
• eine interne Evaluation organisieren, die zumindest Erfahrungen
aus der Praxis zusammenfasst
• öffentliche Hearings veranstalten,
die die interessierte Fachöffentlichkeit zu einem Meinungsbildungsprozess zusammenbringt.
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Treffen des Arbeitskreises Frauen
Arbeitscocktail
Elke Suhr

 Am 13. Januar traf sich der
Arbeitskreis Frauen in der GEW
zum ersten Mal in diesem Jahr. Wir
haben uns in bunter Runde ausgetauscht, nachdem wir uns erst im
Herbst gegründet haben und diskutieren bereits jetzt unser Programm.
Wir freuen uns sehr, mit Martina Hilmer, eine Frauenreferentin für unsere
Themen gefunden zu haben. Einer
der wesentlichen Schwerpunkte ist
die Begleitung und Unterstützung
von Martina in ihrer Arbeit. Keine
kann und soll das alleine machen.
Martina wird die Fachgruppen besuchen, spezifische Probleme erörtern
und Frauenaspekte bündeln. Sie wird
außerdem die Organisationsentwicklung befördern, indem in den Fachgruppen Sprecher*innenteams entstehen und bei der Organisation und
Entwicklung unterstützt werden.

Arbeitskreis/Fachgruppe Grundschule
 Die Fachgruppe, die sich regelmäßig trifft, hatte ihr erstes Treffen im
neuen Jahr am 11.1. Verabredet war,
die Diskussion über Rasterzeugnis
und Kompolei weiterzuführen. Vor
allem über das weitere Vorgehen
wurde beraten. In den vertretenen
Schulen ist die Stimmung überwiegend ablehnend, weil Kompolei den
Kindern, vor allem in der Inklusion,

Die Tür ist noch nicht
ganz zugeschlagen
 Sportstudium in Bremen
Nachdem 2015 die letzten Absolventen das Sportstudium beendet haben,
ist Bremen das einzige Bundesland
ohne Sportlehrerausbildung. Das
Institut für Sportwissenschaft soll
abgewickelt werden, eine politische
Entscheidung, die angesichts der dramatischen Entwicklung Richtung
Sportlehrer*innenbedarf und –
bewerber nicht nachvollziehbar ist.
Zurzeit befinden sich für die Primar30

Ein besonderes Augenmerk liegt im
Moment natürlich auf der Werbung
von Frauen für die Kandidatur zum
Gewerkschaftstag. Die Zusammensetzung des Gewerkschaftstages
sollte die Zusammensetzung der Mitgliedschaft der GEW widerspiegeln.
Die Unterstützung der Frauen, die
zum Bundesgewerkschaftstag fahren,
ist eine weitere kurzfristige Aufgabe.
Inhaltlich haben sich ganz schnell
zwei Schwerpunkte herauskristallisiert, die wir auf den nächsten Treffen vertiefen werden. Beide waren
uns gleich wichtig, so dass wir pragmatisch gewerkschaftspolitisch entschieden haben, uns für beide einzusetzen: Ein Schwerpunkt ist der Fragenkomplex »Vereinbarkeit von
Beruf und Familie« mit »Frauenförderung in der GEW«. Der andere
Themenbereich ist der »Umgang mit
Rollenklischees und gendergerechter
Sprache«, mit deren (Nicht)Verwendung wir im Alltag immer wieder
konfrontiert sind und die uns nicht
sprachlos lassen sollen.

Arbeitsbedingungen, die viele Probleme in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten, benachteiligen
immer noch deutlich stärker Frauen
und beeinflussen besonders negativ
deren Karrierewege. So werden wir
als anschließendes Thema einzelne
Bedingungen untersuchen (z.B. Teilzeitregelungen für Lehrkräfte und
pädagogische Mitarbeiter*innen)
und gewerkschaftliche Forderungen
entwickeln.
Cocktails? – ja, wir sind ein Kreis
zum Austauschen, Stärken, Netzwerken, Plaudern – und haben es uns
im Anschluss bei »Pay-Gap-KillerCocktails« gemütlich gemacht.
Immer können wir erzählen vom
Musik machen, Paddeln und weiteren Beschäftigungen. Wir freuen uns
über noch mehr Frauen, junge, mittlere, ältere mit all ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Anliegen.
Nächstes Treffen:
Freitag, 10. März, 17-18.30 Uhr

aber auch den Interessen der Eltern
zuwiderläuft. Es bedeutet Mehrarbeit, ist an vielen Stellen unklar, hilft
nicht in Gesprächen und entspricht
nicht unserem Bild von Pädagogik,
unsere ganzheitliche Sicht auf das
Kind, stigmatisiert eher. Außerdem
wurden die Kolleginnen und Kollegen mal wieder nirgends einbezogen.
Das ist eine Forderung für die von
der Behörde angekündigte Evaluation, die anscheinend in einer mickrigen Befragung von Eltern/Kindern

ihren gescheiterten Höhepunkt
schon gehabt haben soll. Es haben
sich so wenig beteiligt, dass man es
nicht benutzen kann! Wir wollen
dranbleiben.

stufe im Sportseminar keine Referendare.
Dabei ist eine Wiedereinführung des
sportwissenschaftlichen Studiums
mittelfristig noch möglich, wenn
umgehend Weichen in diese Richtung gestellt werden. Es gibt noch
geeignetes Fachwissen für alle notwendigen Schritte um z.B. für die
Primarstufe 30 Studienplätze zur
Verfügung zu stellen. Hallen und
Fachräume sind vorhanden und die
Personalkosten belaufen sich im
unteren sechsstelligen Bereich im
Jahr.

In Bremen besteht ein starkes Interesse am weiteren Ausbau der Ganztagsschulen, Sport als einziges offizielles Bewegungsfach muss ein großer
Raum beigemessen werden. Für qualifizierten Unterricht werden qualifizierte Sportpädagog*innen benötigt.
Das Sportstudium muss in Bremen
wieder ermöglicht werden, die beteiligten senatorischen Bereiche, Bildung und Wissenschaft, sind aufgefordert, die notwendigen Schritte
einzuleiten.
Jürgen Hadtstein

Das nächste Treffen findet am
Montag, 20. Februar um 17 Uhr in
der GEW statt! Herzlich eingeladen!
Tagesordnung ist Kompolei, Info
Elektrosmog/Funkstrahlung vom
BUND, Refugee-welcome-Gruppe
stellt sich vor
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Schulprojekt

 Seit 2014/15 läuft in Bremen das in
der Schweiz initiierte und vom Virtuellen Literaturhaus Bremen durchgeführte Projekt »Schulhausroman«,
das sich an Schülerinnen und Schüler
wendet, die einen erhöhten Förderbedarf in der Sprachentwicklung aufweisen. Die meisten von ihnen haben
noch nie zuvor Erfahrungen mit kreativem Schreiben gesammelt. Oft
mangelt es ihnen an Motivation,
Antrieb und Perspektive. Da sprachlicher Ausdruck als Grundqualifizierung für eine Berufsausbildung von

Der Bremer Schulhausroman
Ganz nah dran an den Jugendlichen
Von Heike Müller & Ian Watson

tragender Relevanz ist, stellt die
Sprachkompetenz den Schlüssel für
bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz und grundlegende soziale
Interaktion dar. Umso wichtiger sind
daher Bildungsprojekte, die sich mit
den Themen Migration, Interkulturalität und dem gesellschaftlichen
Zusammenleben auseinandersetzen.
Der »Bremer Schulhausroman«
schlägt eben diese Brücke: Mit der
Unterstützung
professioneller
Schriftsteller entwickeln Schüler/
innen ihren eigenen Roman.
Angefangen hat es an der Gesamtschule West, wo die Klasse 9A von
Katrin Strutz unter der Leitung von
Bas Böttcher den Roman »Was ist
noch echt?« schrieb und im Juni 2015
in der Zentralbibliothek vorstellte:
siehe Foto. 2015/16 schrieb dann der
Literaturkurs Jg. 9 von Eva Laux in
der Wilhelm-Olbers-Schule den
Krimi »Dunkles Verlangen«, unterstützt von Osman Engin. Die jungen
Autorinnen aus Hemelingen gewannen damit den MIXED UP-Wettbewerb, der vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ausgelobt wird, und fuhren zur
Preisverleihung nach Wiesbaden.
Zurzeit betreut die Bremer Autorin
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Spielerisch zu mehr Sprachkompetenz

Betty Kolodzy die Klasse 8A in der
Oberschule am Park. Die Bremerhavener Schule am Ernst-Reuter-Platz
ist zum ersten Mal dabei. SchreibCoach dort ist Jutta Reichelt.
Zu den schönen Nebeneffekten des
Projekts gehört die Bereicherung
durch die Vielsprachigkeit der Bremer Schülerinnen und Schüler. Oft
entpuppt sich das, was man im
Deutschunterricht eigentlich als
Interferenz aus der Muttersprache
korrigieren müsste, beim kollektiven
Schreiben als kleine poetische
Wende.
Kontaktperson für interessierte
Lehrkräfte ist, neben der Geschäftsführerin Heike Müller, der irische
Autor Ian Watson, der sich ehrenamtlich als Vorstand beim Literaturhaus Bremen für das Bildungsprojekt
engagiert. Ihm als Ausländer in der
Gastheimat Bremen ist die Bedeutung von Sprache für gelungene Integration natürlich sehr bewusst.
An seiner Seite steht eine prominente
Schirmherrin: Alexia Sieling, Bremens First Lady, hat das Projekt zu
ihrer Sache gemacht und unterstützt
das Literaturhaus beim Einwerben
von Spenden. So schreibt sie: »Der
Schulhausroman ist ganz nah dran an
den Jugendlichen und ermöglicht
kulturelle Teilhabe dort, wo viele
bestehende Angebote bisher nicht
ankommen. […] Mir liegt die Ermöglichung der kulturellen Teilhabe
eines jeden Kindes unabhängig von
seiner sozialen Lage und ethnischen
Herkunft ganz besonders am Herzen. Sprachkompetenz ist dafür ein
wichtiger Schlüssel. Der Bremer
Schulhausroman leistet genau hier
einen wichtigen Beitrag.«

Ziel ist es, den Jugendlichen die
Freude an der deutschen Sprache und
dem Verfassen von Texten auf eine
kreative Weise – und fern vom schulischen Leistungsdruck – nahezubringen, sie zu motivieren und zu
unterstützen. Anders als bei passiven
Frontallesungen von Autoren in der
Klasse oder bei Sprachvermittlung
über Kurse, besteht der Ansatz beim
Schulhausroman darin, die Jugendlichen aktiv eine eigene Geschichte
konstruieren zu lassen, literarische
Figuren zu entwerfen und somit ihre
eigenen Gedanken und Einfälle zum
Ausdruck zu bringen. Nach dem
abschließenden Lektorat der Texte
durch den betreuenden Autor wird
der im Laufe des Schuljahrs entstandene Roman im renommierten Bremer Schünemann Verlag veröffentlicht. Beendet wird das Projekt durch
eine große öffentliche Abschlusslesung der Jugendlichen vor den Sommerferien in der Zentralbibliothek
der Stadtbibliothek Bremen und im
Pferdestall Bremerhaven.
Sie möchten das Projekt für Ihre
Schule gewinnen? Oder möchten
selbst Förderer werden, um den
Schulhausroman zu einem nachhaltigen Bildungsprojekt zu machen?
Sprechen Sie uns an!
Kontakt:
iwatson46@outlook.com oder
heike.mueller@literaturhaus-bremen.de
Mehr Informationen zum Bildungsprojekt:
www.schulhausroman-bremen.de
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Wie aus Linken Rechte werden
Didier Eribon
Rückkehr nach Reims
Suhrkamp, 18 Euro.
»Die sozialistische Linke unterzog sich einer
radikalen, von
Jahr zu Jahr deutlicher werdenden
Verwandlung und
ließ sich mit fragwürdiger Begeisterung auf neokonservative
Intellektuelle ein,
die sich unter dem Vorwand der geistigen
Erneuerung daran machten, den Wesenskern
der Linken zu entleeren. Es kam zu einer
regelrechten Metamorphose des Ethos und
der intellektuellen Koordinaten. Nicht mehr
von Ausbeutung und Widerstand war die
Rede, sondern von ›notwendigen Reformen‹
und einer ›Umgestaltung‹ der Gesellschaft.
Nicht mehr von Klassenverhältnissen oder
sozialem Schicksal, sondern von ›Zusammenleben‹ und ›Eigenverantwortung‹«.
Didier Eribon lehrt Soziologie an der Universität von Amiens. Er stammt aus einer französischen Arbeiterfamilie. Diese Familie, die
in den 80er Jahren durchweg kommunistisch
wählte, votiert heute für den Front National.
Er untersucht die Hintergründe und setzt
sich dabei kritisch mit der Entwicklung der
sozialistischen Partei auseinander. Parallelen
zu Deutschland sind unübersehbar.
Das Buch erschien in Frankreich bereits 2009.
In Deutschland ist es seit Mai 2016 erhältlich
– die zehnte Auflage ist in Produktion. j.b.

Von einem, der auszog,
die Welt zu erfahren
Benjamin Neukirch
Ich und kein Handy
Synergia Verlag 2016, 159 Seiten, 15,90 Euro
Benjamin
bekommt von
seinen Eltern ein
Handyverbot,
bis er 13 ist.
Über seine Erfahrungen schreibt er
dieses Buch und
versieht den Text
mit köstlichen
Zeichnungen. Die
spezielle Situation in seiner Klasse, in der
alle ein Smartphone haben, auch den Neid
auf die verpassten Chancen, die so ein Gerät
bietet, beschreibt er authentisch. Zugleich
hat er einen distanzierten kritischen Blick auf
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die sozialen und emotionalen Wirkungen der
intensiven WhatsApp- und Spiele-Nutzung
der anderen Kinder. Er nennt das Handy
»Stressbox« und stellt fest: »Der Mensch
hat nur eine Aufmerksamkeit.« Er selber hat
viel Zeit für beglückende Erlebnisse in der
wirklichen Welt.
Seine Eltern kommentieren ihre Entscheidung, die ihnen nicht leicht gefallen ist, und
zeigen dem Leser, mit welcher Geisteshaltung sie dem Jungen den Rücken stärken
konnten.
Heide Roaten

Wirtschaft demokratisch gestalten
Bildungsmaterialien von Attac
2015: Europa nach der Krise?
5 Module, 125 Seiten
2016: TTIP&CO: Handelsvertrag sticht
Demokratie. 2 Module, 70 Seiten
Papierversion:
http://shop.
attac.de und
Attac Trägerverein e.V.,
Münchner
Straße 48,
D-60329
Frankfurt am
Main (jeweils
10 Euro,
zusätzlich 3 Euro für einen Ordner)
Kostenloser Download: www.attac.de/bima
(auch mit Aktualisierungen)
Attac versteht sich als »Bildungsbewegung mit Aktionscharakter und Expertise.
Die Materialien bieten für die schulische
(Sekundarstufe I und II) und außerschulische
Bildungsarbeit eine Fülle von Informationen,
Arbeitsmaterialien, methodische Anregungen und Aktionsvorschläge. Inhaltlich wird
besonderer Wert auf die Kontroversität der
Perspektiven gelegt, methodisch auf aktivierende Verfahren. In den fünf Modulen zu
Europa geht es um Reichtumsverteilung und
Steuersystem, Finanz- und Staatsfinanzierungskrise, Ansätze zur europäischen Finanzmarktregulierung, Ungleichgewichte in der
Eurozone und Konsequenzen der Kürzungspolitik für die Menschen. In den zwei Modulen zu Freihandelsverträgen um Zusammenhänge zwischen den Verträgen und einerseits
den durch sie betroffenen gesellschaftlichen
Interessen, andererseits den demokratischen
Ansprüchen der Politik. Die Materialien können meist auch unabhängig vom Titelthema
des jeweiligen Bausteins eingesetzt werden
und sind mit Hilfe des Schlagwortverzeichnisses leicht zu erschließen. Die Materialien
wurden von einer zumeist ehrenamtlichen
Gruppe aus Lehrern und Erwachsenenbildnern, Politik- und Wirtschaftswissenschaft-

lern, Fachdidaktikern und Erziehungswissenschaftlern mir Erfahrung in der schulischen
und außerschulischen Bildungsarbeit erstellt
und von der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, der Otto-Brenner-Stiftung und
der IG-Metall finanziell unterstützt.

Ein Uhrwerk, welches die Dauer
der Ewigkeit messen soll
Christoph Ransmayr
Cox oder der Lauf der Zeit
Wer von den
Lesern Bücher
von Ransmayr
gelesen hat, der
weiß in etwa was
in erwartet: Toll
erzählt, flüssig
geschrieben,
Sprache bewundernswert vollendet ausformuliert,
so dass letztlich
aus den einzelnen Fragmenten eines Fadens
auch eine komplette Geschichte wird. Wie
schon z.B. in »Morbus Kithara« oder die
»Schrecken des Eises und der Finsternis«,
so auch in seinem letzten, aktuellen Roman
»Cox oder Der Lauf der Zeit« über einen englischen Uhrmacher namens Cox und seine
Gehilfen, die von England nach China aufbrechen, eingeladen von Abgesandten des Kaisers von China, Quianlong, der unangefochtene Herrscher, gottgleich, »sah alles, selbst
bei geschlossenen Augen, hörte alles, selbst
wenn er schlief«. So spielt die Zeit, in der die
Geschichte spielt eine untergeordnete Rolle.
Der Uhrmacher, nicht wissend, ob Gast oder
Sklave, erhält vom Kaiser diverse Aufgaben
für den Bau unterschiedlichster Uhren für die
unterschiedlichsten Zeiten und Zeitspannen.
Über allem die Forderung des Kaisers nach
Uhren, die das Verfliegen menschlichen
Lebens anzeigen sollen, ob das eines Kindes,
ob das eines zum Tode Verurteilten. Um auf
dem Gipfel der Erwartungen eine Uhr bauen
zu müssen, mit einem Uhrwerk, welches die
Dauer der Ewigkeit messen soll! Fabelhaft
und lesenswert, auch eine spannende Fabel,
flüssig zu lesen.
w.m.

Buchtipps
Zusammengestellt
von der
Redaktion

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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Frischluft

2017 muss ich einfach
besser werden
 Gib es zu. Dein Unterricht im
letzten Jahr war auch nicht berauschend. Deswegen wurde ich in den
Weihnachtsferien in einem Selbstcoachingkurs von einem Selbstcoaching-Coach gecoacht. Der Trend
geht zum »Es sich einfach wieder
selbst machen«. Effektiv und billig.
Kurs aber teuer.
Davon berichte ich euch hier:
Erste Frage war »Wie bekomme ich
ein Problem?« Wenn ich es dann
habe, komme ich nur durch »paradoxe Intervention« da raus, »eine
Symptomverschreibung«?! »Positive
Lehrerpower hilft«, was meint, daß
ich mich »uneingeschränkt gut
fühle«. »Das erreiche ich, indem ich
alle Erwartungen an die Stunde fallen
lasse«. Auch Humor hilft, wenn ich
sage: »Du meine Güte, was hatte ich
mir denn dabei gedacht?« »Damit
lade ich die Schüler in eine lösungsorientierte Haltung ein«. Die Zweifler binde ich in einem »Cover all
bases« ein. Schüler: »Also ich bin
total demotiviert«. Ich: »Sie dürfen
ruhig demotiviert sein, das ist okay«.
Das wirkt paradox, weil von mir
natürlich eine andere Reaktion

erwartet wird. Ist das schlau? Ja,
denn ich umgehe typische Widerstände eines Autonomie-Abhängigkeitskonfliktes, so wenn ich sagen
würde: »Mußt du aber machen!«
Cover all bases-Strategie heißt verschiedene Anliegen der Einzelnen
wertschätzend einzubinden. So sage
ich: »Auch wenn vielleicht manche
noch Zweifel an dem Sinn unseres
Themas haben oder andere möglicherweise noch müde sind, so könnte
es ja sein, dass der eine oder andere
doch immer mehr Zuversicht in das
eigene Können entwickelt oder dass
es ihm sogar Spaß macht und er
überrascht ist, wie gut das alles
geklappt hat. Oder es passiert etwas
ganz anderes, aber auch das ist ok.«
Dieses »Wording« ist der integrativen Suggestion aus dem NLP entlehnt. So kann ich die Schüler in
»einen koevolutorischen Prozess
einbinden«. Und vom Zeitmanagement richte ich mich stets danach
was für mich möglich ist. Und direkt
vor der Stunde konzentriere ich mich
darauf in »einen positiven Ressourcenzustand zu gehen«. Da geht es um
das »Priming, das Vorreizen der
Aufmerksamkeit, das Flowgefühl.
Alles drumherum vergessen, im
Spannungsfeld zwischen extremer
Langeweile und Angst. Das Geheimnis des Glücks«. Flow! Weiterer
Bestandteil des Coaching im Raum
ist das »Classroommanagement mit
einem gelungene Gelenkstellenmanagenment«, welches »die Strukturelemente des Unterrichts transparent« macht. In wichtigen Phasen-

übergängen im Unterricht »kann es
nützen mit Moderationskarten Formulierungen vorzubereiten«. Wenn
aber trotz deines so perfekt vorbereiteten Plans Konflikte auftauchen?
Eine Schülerin hat eine wichtige
Arbeit geschwänzt! Soll ich mich
deshalb innerlich vergiften, meine
Wut hochkochen lassen? »Unbewußt wäre ich dann im Dramadreieck von Täter-Opfer-Retter gelandet«. Ich beschließe ihr im Notengespräch zu »sagen, daß ich sie dafür
bewundere, daß sie es so durchziehe
und unbeirrt ihren Weg ginge. Mit
dieser Haltung kann ich ihr wertschätzend gegenübertreten und die
Strategie der Triangulation aus dem
Beschwerdemanagement anwenden«. Ich sage: »Ich höre ihr Argument, dennoch gibt es hier Regeln,
denen ich verpflichtet bin!«
Jetzt muss ich nur noch diese erfolgversprechenden Ansätze in meiner
Praxis anwenden, die Vorfreude ist
groß, der Flow naht. Und die Pädagogik schreitet unaufhaltsam fort zur
Selbstkompetenz als Herausforderung an multiprofessionelle, heterogenisierte, digitalisierte Lehrkörper.
Und ich fand es toll zu erfahren, dass
es mal eine Woche ganz ohne Inhalte
ging.
(Dieser Text kann selbstverständlich
als Grundlage für Schulentwicklungsprozesse auf euren Konferenzen verlesen/verteilt werden, denn
fast alles ist wörtlich zitiert aus Päd
Extra, Autoren sind der Redaktion
gottseidank nur namentlich bekannt.)
Wilfried Meyer

Frohsinn, Bildung, Heiterkeit –
Neues Jahr wir sind bereit
Wer schreitet durch Bremen spät dran und geschwind
Es ist die Senatorin für Bildung und Kind
Sie hat’s nicht berechnet, Kinder werden geboren
wollen alle zu Kita und Schule, ganz unverfroren
das geht nicht, doch sie haben ja wieder Container.
Kinder und Pädagogen da rein, das merkt doch keener
Dann würfeln wir schnell noch den Standort aus
und hinten kommt dann, klar, gute Bildung raus!
»Bildungschancen sollen für alle verbessert werden?«
SPD und Grüne, erzählt das den dummen Lämmerherden
Erkennt doch endlich für was man euch hält:
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Dilletantische Chaos-Planer mit wenig Geld
Die bildungsfernste Schicht, das seid ihr
denn schon seit gefühlt 100 Jahren hören wir:
»Bremen ist gut aufgestellt und immer auf dem richtigen Pfad«
Das ist doch, ehrlich, dummer Hirnschwurbelsalat
Was ist denn an eurem blinden Wirken sozial?
Oder reicht schon ein rot geschwungener Schal?
Na, das macht uns doch richtig Mut
im neuen Jahr nun wird es endlich gut!?
Ihren Senatorinnensessel erreicht sie mit Müh und Not
Es wird schnell dunkel. Ist die Bildung schon tot?
Wilfried Meyer

BLZ 01/02-2017

»Moral«
»Ach, ich fühl es! Keine Tugend
Ist so recht nach meinem Sinn.
Stets befind ich mich am wohlsten,
Wenn ich damit fertig bin.
Dahingegen so ein Laster
Ja, das macht mir viel Pläsier;
Und ich hab die hübschen Sachen
Lieber vor als hinter mir«
Wilhelm Busch

»Meinung«
»Die Meinung ist die Küche, worin alle Wahrheiten abgeschlachtet, gerupft, zerhackt, geschmort und gewürzt werden.«
Ludwig Börne

»Am schwierigsten ist es, die Meinung geheim zu halten, die man
von sich selber hat.«
Marcel Pagnol

www.belladonna-bremen.de
Februar / März 2017
14.02.2017, 19.00 Uhr, »Sportliche
Frauen«, Vortrag, Kunsthalle.
16.02.2017 und 23.02,2017, 18.30 - 21.30 Uhr, 2 Rest-Tage der
»Workshopreihe für gründungsinteressierte Frauen«, Seminar.
19.02.2017, 14.00 Uhr, »Kunstführung mit Kunstgespräch«, »Max
Liebermann«, Kunsthalle Bremen.
21.02.2017, 19 - 21.00 Uhr, Beginn des Kurses »Autobiographisches
Schreiben«, immer dienstags.
22.02.2017, 19.30 Uhr, »Netze knüpfen«, Erfahrungsaustausch.
11.03.2017, 10 - 18.00 Uhr, »Alltagssexismus - nicht mit uns«,
Seminar.
12.03.2017, 15.00 Uhr, »Wer/welche braucht Feminismus?«,
Erzählcafé.
16.03.2017, 18.00 Uhr, »Interkultureller Austausch«, Aksa
Moschee.
Info: Tel.: 0421-703534.

belladonna

Das Mai-Meeting der GEW
25. - 28.05.2017 (Himmelfahrtswochenende) im ver.di-Bildungs- und
Tagungszentrum in Walsrode. Weitere Informationen und die Anmeldung sind möglich über
https://www.gew.de/maimeeting
Ensemble Schnürschuh Theater im Februar/März 2017
12.02.2017, 19.00 Uhr, »Herr Lehmann«, Schauspiel, Ensemble
Schnürschuh Theater. Auch am 21.02. um 19.30 Uhr, 04.03. um
20.00 Uhr, 18.03. um 20.00 Uhr und 19.03.2017 um 19.00 Uhr.
13.02.2017, 10.00 Uhr, »PAPA YOLO EPIC FAIL«, Schauspiel,
Ensemble Schnürschuh Theater.
Auch am 15.02. /02.03./
28.03. und 30.03.2017. Sonst ausverkauft.
15.02.2017, 19.00 Uhr, »Jihad Baby!«. Öffentliche Probe.
16.02.2017, 20.00 Uhr, »Kunst gegen Bares«. Offene Bühne.
18.02.2017, 20.00 Uhr, »Monsieur Ibrahim und die Blumen des
Koran«. Schauspiel. Ensemble Schnürschuh Theater.
19.02.2017, 18.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel. Ensemble Schnürschuh Theater. Auch am 19.02. um 18.00 Uhr, 20.02. um 10.00 Uhr
und am 03.03.2017 um 20.00 Uhr.
22.02.2017, 10.00 Uhr, »Anders«, Schauspiel. Auch am
12./14./15./16.03.2017 um 10.00 Uhr.
26.02.2017, 18.00 Uhr, »Jihad Baby!«. Premiere. Auch am
27./28.02.2017 sowie am 01./07.03.2017 um 10.00 Uhr.
09.03.2017, 19.00 Uhr, »Gestohlenes Meer«. Weserterrassen.
11.03.2017, 20.00 Uhr, »Diven - Himmel auf Erden«. Travestieshow.
Info: Pressereferat Tel.: 0421-555410.
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Termine & Hinweise

#fund.stücke@de

Theaterpädagogik
Jour Fixe für LehrerInnen, jeden ersten Mittwoch im Monat von 17.00 - 19.00 Uhr. Treffpunkt Kleines Haus. Bitte bequeme Kleidung
mitbringen.
MOKS im Februar 2017
»Patricks Trick« (9+): 14.02.2017, 10.30 Uhr
im Brauhauskeller. Auch am 15.02. und 17.02.2017 um 10.30 Uhr.
Am 19.02. jedoch um 16.00 Uhr mit anschließender »Nachspielzeit 9+«. Des weiteren am 21./23./24.02.2017 jeweils um 10.30
Uhr im Brauhauskeller.
»Die Sprache des Wassers« (11+): 15.02.2017, 10.30 Uhr im
MOKS. Auch am 16./17./20./21./22.02.2017 um 13.30 Uhr - am
18.02.2017 jedoch um 16.00 Uhr. Alles im Brauhauskeller.
»Ich, Selfie, Welt« (14+): 19.02.2017, 19.00 Uhr im MOKS.
»Seymour« (14+): 25.02.2017, 19.00 Uhr im MOKS. Auch am
27. und 28.02.2017, dann jedoch um 10.30 Uhr.
Theater am Goetheplatz
11.02.2017, 19.30 Uhr, »BANG BANG. Eine Drei-Dollar-Oper«,
Pemiere, nach John Gays »Beggars Opera«.
16.02.2017, 19.30 Uhr, »Rigoletto«, Wiederaufnahme. Blauer Donnerstag: 20 Euro auf allen Plätzen.
17.02.2017, 19.00 Uhr, »Die Zauberflöte«, in der achten Spielzeit
zum Letzten Male.
19.02.2017, 11.00 Uhr, »Familienkonzert - Die Musik steht niemals still«, Bremer Philharmoniker.
19.02.2017, 18.30 Uhr, »I'm Your Man - Ein Leonard Cohen Liederabend«, Kleines Haus. Wiederaufnahme.
25.02.2017, 18.00 Uhr, »Hänsel und Gretel«, zum Letzten Male
in dieser Spielzeit.
26.02.2017, 18.30 Uhr, »Die Zeit der Kirschen«. Hommage an
Jaques Tati. Zum Letzten Male. Kleines Haus.
Presse und Kommunikation Tel.: 0421-3653-224.

AWB

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

Bundesweites Treffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 25. - 28.05.2017 (Himmelfahrt) in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen. Anmeldung und weitere Information:
www.waldschloesschen.org
Für Fragen stehen die Organsatorinnen gerne über die Kontaktadresse des Waldschlösschens zur Verfügung. Gefördert von der
GEW und dem Bildungs- und Förderungswerk der GEW im DGB.

»Shakespeare Company Februar/März 2017«
17.02.2017, 19.30 Uhr, »King Charles III«.
18.02.2017, 19.30 Uhr, »Sommernachtstraum«.
19.02.2017, 11.00 Uhr, »buffet & matinee«.
24.02.2017, 19.30 Uhr, »Premiere: Sind wir Esel
oder Pedanten?«. Von Marco Martinelli.
24.02.2017, 19.30 Uhr, »Salzwasser«. Mit LiveMusik. Kulturzentrum im Lagerhaus.
25.02.2017, 19.30 Uhr, »Sind wir Esel oder Pedanten?«. Von
Marco Martinelli. Mit Einführung um 19.00 Uhr.
26.02.2017, 18.00 Uhr, »Hospiz Benefiz«. Buntes Kulturprogramm
zugunsten des Hospizhilfe Vereins Bremen.
27.02.2017, 19.30 Uhr, »Stückwerk Bremen - Überraschungslesung«. Szenische Lesung im Falstaff.
Vorschau:
(Der neue Spielplan datiert vom 07.02.2017)
13.03.2017, 19.30 Uhr, »Szenische Lesung«.
21.03.2017, 19.30 Uhr, »Szenische Lesung«.
27.03.2017, 20.00 Uhr, »SommerNacht im Frühling«.
Info: Tel.: 0421-500333.
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Fachtag Antirassismus
28. März. 2016; 9.30 – 17.30 Uhr
DGB-Haus Bremen, Bahnhofsvorplatz 22 -28,
Tivoli Saal

Pädagogische Woche in Bremerhaven
27. bis 30. März

Stadtverband Bremen
14.02.
16.02.
20.02.
21.02.
23.02.
01.03.
02.03.
09.03.

Vom 15. Mai bis 02. Juni wird der
Bremer Gewerkschaftstag neu gewählt.

10.03.
14.03.

AK Seniorinnen und Senioren
10.00 Uhr GEW Geschäftsstelle
Inklusive Schule & Sonderpädagogik
17.00 Uhr, Kultursaal der Arbeitnehmerkammer
FG Vertrauensleute
17.00-19.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle
FG Berufsbildende Schulen
17.00-19.00 Uhr, BBS Vegesack
AK International
GEW-Geschäftsstelle
AK Kurdistan
17.00-19.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
Wege in die Rente
16,00 Uhr, DGB Haus, Tivoli Saal
AK Päd. Mitarbeiterinnen
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
AK Frauen in der GEW
17.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle
AK Seniorinnen und Senioren
10.00 Uhr GEW Geschäftsstelle

Seminare
Konferenzrechte I
Was ist möglich, um Einﬂuss zu nehmen?!
Dieses Seminar bietet eine Einführung in individuelle, kollegiale und institutionelle Rechte.
Außerdem werden die Möglichkeiten und Grenzen von Gesamtkonferenz und Schulkonferenz
diskutiert.
Themen:
• rechtliche Grundlagen,
• thematische Handlungsfelder,
• konkrete Handlungsstrategien,
• alternative Handlungsmöglichkeiten bei Konﬂikten in den Konferenzen
Leitung: Frauke Schüdde-Schröter, Frank Zylinski
Dienstag 21.02., 09:00 bis 16:00 Uhr
DGB-Haus Bremen, großer Saal, Bahnhofsplatz
22-28, kostenlos für GEW-Mitglieder (NichtMitglieder 15 Euro)
Bildungsurlaub in Bremerhaven für
Pädagogische Mitarbeiter_innen in der
Schule
Welche Rechte, Rollen und Aufgaben haben Pädagogische Mitarbeiter_innen an Schulen? Wie
sieht die Zusammenarbeit und Abgrenzung mit/
zu den Lehrer_innen aus? Welche Unterstützung
brauchen wir? Wie können wir uns besser vernet-
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zen? Anhand von Fallbeispielen werden aktuelle
Themen und Probleme der Pädagogischen
Mitarbeiter_innen an Schulen diskutiert.
In Kooperation mit Arbeit und Leben Bremerhaven e.V.
Leitung: Dorothea Schulz, Mitglieder des PRSchulen Brhv.
Vorverlegt vom 04.05.auf:
Montag, 06.03., 9-16 Uhr
Kaufmännische Lehranstalten, Max-Eyth-Platz
3-4, 27568 Brhv., kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 20 Euro)
Seminar für Personalausschüsse
Welche Rechte, Rollen und Aufgaben haben Personalausschüsse? Wie sieht die Zusammenarbeit
und Abgrenzung mit/zum Personalrat aus? Wie
gehen wir mit Konﬂikten um? Welche Unterstützung brauchen wir? Anhand von Fallbeispielen
werden aktuelle Themen und Probleme der
Personalausschüsse diskutiert. In Kooperation mit
Arbeit und Leben Bremen e.V.
Leitung: Frauke Schüdde-Schröter, Frank Zylinski
Bremen: Dienstag 07.03.2017, 9-16 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28
kostenlose für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder
20 Euro)

Bremerhaven: Donnerstag, 09.03., 9-16 Uhr
Kaufmännische Lehranstalten, Max-Eyth-Platz
3-4, 27568 Brhv.
Leitung: Dorothea Schulz, Mitglieder des PRSchulen, kostenlos für GEW-Mitglieder (NichtMitglieder 20 Euro)
Bildungsurlaub für Pädagogische
Mitarbeiter_innen in der Schulinteressenvertretung und meine Rechte am
Arbeitsplatz Schule
Welche Rechte, Rollen und Aufgaben haben Pädagogische Mitarbeiter_innen an Schulen? Wie
sieht die Zusammenarbeit und Abgrenzung mit/
zu den Lehrer_innen aus? Welche Unterstützung
brauchen wir? Wie können wir uns besser vernetzen? Thema sind aktuelle Probleme und Konﬂikte
am Arbeitsplatz, u.a.: Was darf ich – was muss
ich? Mehrarbeit – was muss mir der Arbeitgeber
zahlen/ausgleichen? Krank in den Ferien – was
steht mir zu, was kann ich machen?
In Kooperation mit Arbeit und Leben Bremen e.V.
Leitung: Bianca Berger, Andrea Köster
Donnerstag 30.03., 09:00 bis 16:00 Uhr
DGB-Haus Bremen, Bahnhofsplatz 22-28,
kostenlos für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder
15 Euro)
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