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쐽 Seit der WM 2006 galt Fußball in
Deutschland als Symbol für Integration und einen freundlichen Patriotismus. Das Nationalteam spielte
erfolgreich, die Bundesliga vermeldete Rekordumsätze. Im Fernsehen
und im Feuilleton, in der Wissenschaft und in den Wohltätigkeitsnetzwerken: Überall war der Fußball ein
Auslöser für Projekte und Projektionen. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war die gewonnene Weltmeisterschaft 2014. Aus Jubel wurde Hys-

Das System Fußball
und die unzeitgemäße
Gesellschaftspolitik
Heuchelei in der Bundesliga:
Soziale Projekte werden oft im
Marketing geparkt.
Von Ronny Blaschke

Ronny Blaschke
Sportjournalist

terie, der Fußball beherrschte die
öffentliche Wahrnehmung so sehr
wie noch nie.
Bis dahin hatten viele Fans die Skandale des Fußballs als Folklore
betrachtet, doch das änderte sich nun.
Immer mehr Menschen hinterfragen
die Macht der Verbände und die
Zweckmäßigkeit globaler Sportereignisse. Die FIFA implodierte, der
DFB erlebte die schwerste Krise seiner Geschichte. Noch immer ist Fußball der beliebteste Sport, und er wird
es auch bleiben. Doch die europäischen Ligen können wirtschaftlich
nicht ständig weiter wachsen. Die
EM 2016 lieferte Vorzeichen: In
Deutschland hatten die Fanmeilen
weniger Besucher. Und im Gastgeberland Frankreich blickte man reserviert auf das Turnier. Die umstrittenen Weltmeisterschaften 2018 in
Russland und 2022 Katar werden
dieses Unbehagen verstärken.
Der Fußball braucht eine neue Erzählung – das Potenzial ist vorhanden.
Seit der WM 2006 hat sich in
Deutschland ein zivilgesellschaftliches Netz um den Fußball gespannt,
das im weltweiten Sport einmalig ist,
aber noch immer unterhalb der medialen Wahrnehmungsschwelle liegt.
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Etwa 90 Stiftungen nutzen den Fußball als Vermittlungsmedium für
soziale Themen. Der DFB und die
DFL investieren Millionen in ihre
Projekte. Die Bundesligaklubs gründen Sozialabteilungen. In den Fankurven sind Dutzende Ultra-Gruppen aktiv, in den Amateurverbänden
schauen Ehrenamtliche über den
Rasen hinaus. Der Fußball bildet in
der Gesellschaftspolitik einen soliden
Zweig. Aber reicht das aus?
Überschwänglich binden Verbände
und Vereine die Projekte in ihr Marketing ein, mit Hochglanzbroschüren
und Scheck-Überreichungen. So soll
sich der Stadionkunde beim Trikotkauf etwas wohler fühlen. Der Grat
zwischen Hilfsbereitschaft und Heuchelei ist dabei jedoch schmal. Es gibt
Menschen, die sich auf beeindruckende Art engagieren: Spieler wie
der frühere Werder-Profi Per Mertesacker, Ehrenamtliche wie der Bremer
Fußballverbandschef Björn Fecker
oder NGO's wie Discover Football
in Berlin. Dennoch: Dem System
Fußball fehlt eine ganzheitliche Strategie.
In den vergangenen Jahren erschienen etliche Medienberichte und wissenschaftliche Arbeiten über Engagement im Fußball, meist über Maßnahmen gegen Diskriminierung. In
der Regel wurde ein Kontrast hergestellt. Auf der einen Seite die ignorante Milliardenindustrie Fußball, auf
der anderen Seite die Kritiker in der
Fankurve. Doch die Fußballlandschaft ist komplexer. Das thematische
Spektrum hat sich aufgefächert. Es
kann nicht darum gehen, wie das
Fußballgeschäft zur Beschwichtigung
der Öffentlichkeit etwas Geld an
Projekte überträgt. Eine zeitgemäße
Gesellschaftspolitik prägt alle Strukturen und lagert das soziale Gewissen
nicht an Stiftungen aus.
Bei den meisten Vereinen wird das
Thema im Marketing geparkt. Nur
ein Verein leistet sich mehr als diese
Fassade: Bei Werder Bremen sind
zehn Mitarbeiter für die eigenständige CSR-Abteilung zuständig. Zehn
von insgesamt 150 Klub-Angestellten. Ihr Jahresbudget liegt bei einer
Million Euro. Innerhalb eines Jahrzehnt hat der SV Werder ein Sozialsystem aufgebaut, das nach innen und
nach außen wirkt: mit zwanzig Pro-

jekten für jede Altersgruppe. Mit
einem breiten Angebot für die eigenen Mitarbeiter, dazu gehören
Gesundheitsmanagement und Fortbildungsmöglichkeiten. Obwohl
Werder seit Jahren gegen den Abstieg
spielt, bleibt die Identifikation mit
dem Verein auf hohem Niveau bestehen, bei Fans, Sponsoren und eigener
Belegschaft.
Es wird noch Jahre dauern, bis diese
Qualität in der Bundesliga zu einem
Mindeststandard wird. Die englische
Premier League ist da professioneller
aufgestellt. In Deutschland hat der
Begriff »Nachhaltigkeit« noch immer
den Klang einer Floskel. Die europäischen Fußballligen setzen jährlich
mehr als 20 Milliarden Euro um. In
der Bundesliga liegt der Gesamtumsatz bei mehr als drei Milliarden,
möglich durch ein Geflecht aus Konzernsponsoring und Medienverwertung. Die deutschen Klubs überweisen allein eine Milliarde an Spieler
und Trainer. Diese Summen stehen in
keinem Verhältnis zur tatsächlichen
Bedeutung. Der Fußball ist ein
Unterhaltungsbetrieb, der für die
Grundbedürfnisse unseres Lebens
entbehrlich ist. Doch gerade weil er
so ernst genommen wird wie kein
anderes entbehrliches Gut, muss er
mehr in die Gesellschaft zurückspielen. Nicht das Konto ist dafür entscheidend, sondern die Kompetenz.
Dadurch würde der Fußball nicht
weiter wachsen, aber er könnte einen
anderen Wert für sich beanspruchen:
Relevanz.
Ronny Blaschke ist Sportjournalist,
Buchautor und Moderator zu
Sport und Politik in Fanprojekten,
Schulen, Universitäten und anderen
Bildungseinrichtungen. Vor kurzem
ist sein viertes Buch erschienen:
»Gesellschaftsspielchen – Fußball
zwischen Hilfsbereitschaft und
Heuchelei« (Verlag Die Werkstatt,
2016, www.ronnyblaschke.de).
Blaschke war 2009 Sportjournalist
des Jahres, hat 2011
den Marion-DönhoffFörderpreis der RobertBosch-Stiftung erhalten
und wurde durch den
Verband Deutscher
Sportjournalisten
mehrmals prämiert.
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moment mal
Nostalgie eines Ex-Senators
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Seit einigen Wochen hat der WK eine neue SamstagsKolumne. Ex-Bildungssenator Willi Lemke plaudert über
Sport und Politik, nachdem er seine Funktion als Sportbeauftragter der Vereinten Nationen aufgegeben hat.
Unter der Überschrift »Leuchtturm im Bremer Osten«
schreibt er über die Erfolge der Gesamtschule Ost: »Ich

der Willi Lemke Bildungssenator war (1999-2007), mit
ganz anderen Assoziationen:
• Abschaffung der Vollen Halbtagsschule und Einfüh-
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Wenn die Frauen nicht wären
In der GEW-Mitgliederstatistik – auch in Bremen –
haben Frauen die klare Mehrheit. In den GEW-Gremien – auch in der BLZ – sieht es oft anders aus. Dort
dominieren in der Regel Männer.
Aber jetzt gibt es eine positive
Entwicklung. Swantje Hüsken (Foto)
verstärkt seit kurzem unser immer
noch männerlastiges Redaktionsteam. Wir freuen uns.
krü

Planung
Heft Nr. 3 / 2017: Bildung in Europa
Redaktionsschluss: 22. Mai 2017
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66. (78.) Jahrgang
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Landesvorstand

Uni-Aussichten

rung der (billigeren) Verlässlichen Grundschule.
• Schwimmunterricht durch Bademeister statt durch
Lehrkräfte.
• Einführung der zweijährigen Mehrarbeitsstunde für
neu eingestellte Lehrkräfte als Kompensation der
Angestelltenzulage.
• Präsenzzeitverordnung und Fortbildungsverordnung
als Dokumente des Misstrauens gegenüber der Kooperations- und Fortbildungsbereitschaft der Lehrkräfte.
• Abschaffung des Kollegiumsvotums bei der Schulleiterﬁndung
• Abschaffung der Orientierungsstufe und Aufteilung
der Kinder nach der vierten Klasse.
• Abgruppierung der neu eingestellten Primarstufenlehrkräfte von A 13 nach A 12.
• Abschaffung der Studiengänge Behindertenpädagogik und Sport durch die Universität, ohne dass der
Bildungssenator interveniert hätte.
So recht kann angesichts dieser Liste keine Nostalgie
aufkommen. Einen schulpolitischen Lichtblick gab es
aber doch: Als die Orientierungsstufe zur Disposition
stand, einigten sich alle Schulleitungen von Gesamtschulen und Schulzentren der Sek. I auf ein Gegenkonzept, das eine gemeinsame Schule für alle Kinder bis zur
neunten Klasse vorsah (BLZ 11-2002). Da kann wirklich
Nostalgie aufkommen!
j.b.
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bin sehr froh, dass ich damals als Bildungssenator diese
Entwicklung mittragen durfte.«
Die älteren Kolleg*innen erinnern sich an die Zeit, in
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Tarif- und Besoldungsrunde

Und jetzt die
zeitgleiche Übernahme für die
Beamten/innen!
Vielen Dank für Eure
Unterstützung
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쐽 In einer gut besuchten Pressekonferenz hat das Bündnis für Bildung
am 15. März folgenden Aufruf an den
Senat vorgestellt:
»Vorfahrt für Bildung!
Bremen braucht mehr Personal und
ein Sonderbauprogramm für Kitas
und Schulen.
Seit Jahren ist der Bremer Bildungshaushalt unterfinanziert. Zusätzlich
wird das Bildungssystem vor immer
neue Herausforderungen gestellt.
Nun hat der Senat Haushaltseckwerte
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019
für den Bereich Bildung veröffentlicht in denen zusätzliche Mittel in
Höhe von jeweils 9 Millionen Euro
vorgesehen sind.
Diese zusätzlichen Mittel reichen bei
weitem nicht aus, um den aktuellen
Bildungsnotstand in Bremen zu beseitigen und den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden.
• Bremen gibt für seine Bildungseinrichtungen seit langem weniger
Geld aus als die Stadtstaaten Berlin
und Hamburg.
• Überall fehlen Lehrkräfte, Sonderpädagog*innen, Sozialpädagog*innen, Schulsozialarbeiter*innen und
Erzieher*innen.

Aus der Begründung
des Aufrufs:
쐽 Im Ländervergleich, insbesondere
im Vergleich mit den Stadtstaaten
Berlin und Hamburg sind die bremischen Bildungseinrichtungen deutlich unterfinanziert. Wie ein Gutachten von Prof. Klaus Klemm 2016
nachweist und das Statistische Bundesamt am 08.02.2017 bestätigt hat,
investiert das Land Bremen pro
Schüler/in jährlich 2000 Euro weniger, als die anderen Stadtstaaten
(6500 Euro statt 8500 Euro). Umgerechnet auf 91028 Schüler/innen im
Schuljahr 2016/17 bestände ein
Mehrbedarf von ca. 182 Mio. Euro,
um das gleiche Ausgaben-Niveau zu
erreichen. Das wäre über ein Viertel
mehr, als das Land zurzeit ausgibt.
Die Lage verschärft sich aktuell
besonders im KiTa- und Grundschulbereich durch zunehmende
BLZ 03/04-2017

• Die Situation verschärft sich aktuell
besonders im KiTa- und Grundschulbereich durch die zunehmenden Kinderzahlen (erheblicher
Geburtenanstieg, Zuwanderung).
• Insbesondere Schulen mit einem
hohen Anteil von Kindern aus
armen Familien brauchen Unterstützung durch mehr Personal und
eine bessere Ausstattung.
• Bremen braucht ein Sonderprogramm »Bau und Sanierung« für
den Ausbau von KiTas und Schulen.
Die Bremische Bürgerschaft und der
Senat werden aufgefordert, dem Bildungshaushalt mehr Geld zuzuweisen und die Senatorin für Kinder und
Bildung damit bei der Bewältigung
der akuten Probleme in den KiTas
und Schulen zu unterstützen:
Das Bremer Bündnis für Bildung
wendet sich an die bremische Öffentlichkeit und bittet Sie alle um Unter-

stützung.« Neu hinzugekommen sind
als Träger des Bündnisses neben
GEW, ZEB und GSV der Grundschulverband, der Personalrat Schulen und die Schulleitungssvereinigung.
Seit dem 15. März wurde mit der
Sammlung von Unterschriften für die
Online-Petition begonnen. Bei
Redaktionsschluss hatten 3021 Personen bereits nach einer Woche unterzeichnet. Alle Kolleg*nnen, die bisher
nicht unterschrieben haben, sind aufgefordert zu unterzeichnen und
Eltern, Bekannte und Freunde darauf
anzusprechen. Die Petition ist leicht
zu finden: Entweder »Vorfahrt für
Bildung« in der Suchmaschine eingeben oder auf der Homepage der GEW
aufrufen. Die Internet-Adresse ist
https://www.openpetition.de/petition/online/vorfahrt-fuer-bildung.
Unterschrieben werden kann bis zum
11. Mai.

Landesvorstand

Bremer Bündnis für
Bildung wirbt für
Online-Petition

Das Bremer Bündnis für Bildung informierte die Presse

Kinderzahlen infolge eines erheblichen Geburtenanstiegs und der
Zuwanderung.
Bildungsausgaben sind überwiegend
Personalausgaben. Im Bundesvergleich der Schüler/Lehrer-Relation
liegt Bremen im letzten erhobenen
Vergleichsjahr (2015) bei 15,3, Hamburg bei 14,0 und Berlin bei 13,7, der
Bundesdurchschnitt bei 14,7 Schüler/innen. Die Schüler/Lehrer-Relation ist der gebräuchliche Vergleichswert bei der Lehrpersonal-Ausstattung. Hier liegt Bremen also nicht
nur gegenüber den anderen Stadtstaaten, sondern auch gegenüber dem
Bundesdurchschnitt zurück. Und
dies trotz der ehrgeizigen Konzepte
inklusive Schulentwicklung und
Ganztagsschule. Um nur den Standard des Bundesdurchschnitts zu
erreichen, würde dies einen Zuwachs
von etwa 180 Stellen erfordern.

Damit wäre noch nicht berücksichtigt, dass die Stadtstaaten besonderen
Bedingungen unterliegen und daher
das Defizit erheblich höher liegt.
Seit 2014 sind die Schülerzahlen in
den allgemeinbildenden öffentlichen
Schulen bereits um 1073 gestiegen.
Nach neuen Prognosen ist bis 2021
im Lande Bremen ein Zuwachs von
ca. 1600 Kindern zu erwarten (in der
Stadtgemeinde Bremen 1200-1300,
das sind ca. 51 Klassenverbände).
Diese Kinder müssen davor in die
KiTa-Versorgung eingeplant werden. Um die Schüler/Lehrer-Relation nicht weiter zu verschlechtern,
müssten bis 2021 jährlich ca. 21
zusätzliche Grundschullehrkräfte
und das entsprechende pädagogische
Personal eingestellt werden...
Notwendig ist ein radikales Umsteuern in der finanziellen Ausstattung
des Bremischen Bildungswesens.
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Bremerhavener Personalversammlung fordert
Sofortmaßnahmen
쐽 Eine mit 800 Kolleg*innen außerordentlich gut besuchte Personalversammlung machte der anwesenden
Senatorin für Kinder und Bildung
deutlich, dass die Lehrkräfte in Bremerhaven die Ausstattung der Schulen als unzureichend einschätzen.
Deutliche Kritik an der Landespolitik wurde geäußert. Hervorgehoben
wurden dabei: Die fehlenden Fachkräfte, die insgesamt zu geringe Zahl
an Pädagog*innen, das nicht eingelöste Versprechen einer Vertretungsreserve und Ungerechtigkeiten bei
der Bezahlung sowie dem Zögern bei
der Übertragung der Tarifergebnisse
auf die verbeamteten Lehrkräfte.
Als Hauptforderungen, deren Umsetzung sofort einzuleiten sei, verabschiedete die Personalversammlung
folgenden Antrag:
»Der Notfall ist eingetreten«

Mit Schippen, Baggern, Bildungsbausteinen und Pappnasen haben wir
Sie und Ihre Vorgänger/innen auf die
Situation in Bremerhavener Schulen
seit Jahren aufmerksam gemacht.
Nach wie vor sind wir weit entfernt
von der zugesagten Ausstattung mit
Lehrkräften und finden stattdessen
immer schlechter werdende Arbeitsbedingungen vor. Diese Tatsache
lässt es immer schwerer werden
Kolleg*innen zu gewinnen oder in

Wie es zu Kürzung der
Versorgungsbezüge kam
쐽 Durch die zweimalige Minderung
der Besoldungserhöhung für Versorgungsempfänger*innen um jeweils
0,2% ist in Bremen eine faktische
Absenkung des bundesweit geltenden Ruhegehaltshöchstsatzes von
nominal 71,75% der letzten ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge auf faktisch nur noch rund 71,35% erfolgt.
Sie wird jetzt sichtbar durch den
nachträglichen Abzug, ansonsten fällt
die Erhöhung entsprechend geringer
aus. Dagegen hatte die GEW Bremen
im Anhörungsverfahren Anfang 2016
entschieden Stellung bezogen und
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Luftballons für die Senatorin

Bremerhaven zu halten. Ein wirklich
umfassendes Personalentwicklungskonzept zeichnet sich nicht einmal
ab.
Neben mittel- und längerfristigen
Initiativen, die wir von Ihnen erwarten, wie
• Erhöhung der Studierendenzahlen
und Wiedereinrichtung von Studiengängen an der Uni durch gemeinsames Handeln mit Senatorin für
Wissenschaft und Gesundheit;
• Verbesserung der Ausbildungssituation im Referendariat durch
Reduzierung des bedarfsdeckenden
Unterrichts, Verbesserung der
Ausbildungssituation an den Schulen sowie für die Ausbilder*innen
des LIS;
• Attraktivitätssteigerung der Schularbeit;

fordern wir als Sofortmaßnahmen:
1. Umgehende Reduzierung der
Unterrichtsverpflichtung um zwei
Unterrichtsstunden bei vollem
Lohnausgleich in allen Schulstufen
2. Für bestehende und zukünftige
Quereingestiegene sind zum
Schuljahr 2017/18 berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen
einzuleiten. Hierfür sind während
der Qualifizierungsphase Unterrichtsentlastungen vorzusehen.
Damit die Maßnahmen auch nachhaltig wirken können, müssen
diese Qualifizierungen zu einer
Aufwertung führen und somit eine
Höhergruppierung in der Entgeltordnung nach sich ziehen.
3. Flächendeckende Testungen und
Vergleichsarbeiten sind sofort auszusetzen.«

protestiert (wie auch der DGB, verdi,
GdP und andere Verbände). Aber –
wie meistens – wurde dies von den
Regierungsparteien ignoriert und die
Gesetzesänderung beschlossen.
Ob auch in Zukunft die Versorgungsempfänger*innen mit Kürzungen
belastet werden sollen, werden wir in
der nächsten Runde, die noch diesen
Monat stattfindet, erfahren. Die
GEW wird auch weiterhin die Interessen der Pensionär*innen vertreten
und gegen jegliche Abkopplung
intervenieren.

Ankündigung:

Weitere Kürzungen müssen verhindert werden!
Christian Gloede

Wenn die Fetzen ﬂiegen!
Schüler*innen, die sich
und uns an die Grenzen
bringen
Diskussionsveranstaltung zur jetzigen und künftigen Beschulung von
Schüler*innen mit einem sozialemotionalen Förderschwerpunkt in
Bremen
Dienstag, 23. Mai 2017, 19.30 Uhr
DGB-Haus Bremen, Bahnhofsplatz
22-28
Tivolisaal
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Bald ein halbes Jahrhundert
steht sie nun in Horn-Lehe an
der Grenze zum Blockland –
die Bremer Universität. Die
»rote Kaderschmiede« hat seit
den 70er Jahren eine bewegende Geschichte hinter sich.
Aber auch in Gegenwart und
Zukunft ist und wird sie ein

wichtiges bildungspolitisches Thema
sein.
Für die BLZ Grund genug, Geschichte
und Perspektiven der größten Hochschule des Landes und der Menschen,
die dort studieren und arbeiten,
näher zu beleuchten. Die Fotomotive
für unser Schwerpunktthema hat uns
dankenswerterweise der Verlag Tem-

Uni-Aussichten
Hochschule

Rote Kaderschmiede
und Exzellenzuniversität

UNI
men zur Verfügung gestellt. Auf den
folgenden 13 Seiten haben wir Bilder
des Protests aus dem Buch »Universität Bremen – 40 Jahre Bewegung«
gestellt, die belegen, dass es in den
Jahrzehnten immer wieder Anlässe
für Meinungsverschiedenheiten gab.
Dass die eine oder andere Entscheidung zur Uni Bremen umstritten war

AUS
und ist, wurde auch deutlich
bei dem BLZ-Gespräch (Seite
8), zu dem wir politisch-engagierte Studierende aus alten
Zeiten (Bernhard Docke) und
aktuellen Zeiten (Manuel
Cordsen und Tom Robin
Hoffmann) eingeladen
haben.

Weiter berichten wir über die
Exzellenzinitiative (Seite 10), den
Kodex zu den Beschäftigungsbedingungen (Seite 13), die Zivilklausel
(Seite 14) und die Novelle des
Bremischen Hochschulgesetzes.
Auch die problematische Situation
von Bachelorabsolventen/innen,
die auf Lehramt studieren, (Seite 17)

und die (Nicht-) Zukunft des Sportstudiums haben wir thematisiert
(Seite 18).
In der Hoffnung auf Erkenntnisgewinne und – vielleicht sogar –
Aha-Erlebnisse wünscht die BLZRedaktion viel Spaß beim Lesen.
Karsten Krüger

SICHTEN
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Uni-Aussichten

쐽 Die Universität Bremen ist mittlerweile in ihrem fünften Lebensjahrzehnt. Von der Gründungsphase im
Jahr 1971 bis heute erlebte die Hochschule in Bremen-Horn sehr lebhafte, kontroverse Zeiten, oft begleitet durch massive Proteste gegen die
Wissenschaftspolitik. Die BLZ hat
deshalb politisch engagierte Studierende der Uni Bremen aus alten und
aktuellen Tagen zu einem Gespräch
über die Protestkultur im Wandel der
Zeit eingeladen.

»Ein Stück weit
lebt der alte Geist
noch heute«
Ein BLZ-Gespräch mit Rechtsanwalt
Bernhard Docke und den
Studenten Manuel Cordsen und
Tom Robin Hoffmann über die
Protestkultur an der Uni Bremen
im Wandel der Zeit.
Bernhard Docke studierte ab 1975

Jura, war ein Jahr im damaligen AStA
und ist heute Strafrechtsanwalt. Er
erhielt 2006 die Carl-von-OssietzkyMedaille für sein Engagement für die
Befreiung von Murat Kurnaz aus
Guantanamo. Er ist Sozius der Kanzlei Hannover und Partner in Bremen.
Manuel Cordsen engagiert sich seit
mehreren Jahren in der Hochschulpolitik, seit 2014 auch bei den DGBStudis. Er studiert Sozialpolitik.
Tom Robin Hoffmann ist seit drei
Jahren im AStA der Uni Bremen
aktiv. Er engagiert sich im Referat für
Hochschulpolitik und studiert Biologie und Kunst auf Lehramt.
Was ist Ihr erster Gedanke, wenn
Sie an ihre Studienjahre und ihr
politisches Engagement an der
Uni zurückdenken?
Bernhard Docke: Es mag aus heutiger

Zeit etwas grotesk klingen, aber wir
waren stolz auf unsere so genannte
rote Kaderschmiede, die als Gegenmodell zu anderen Unis galt. In der
studentischen Interessenvertretung
haben wir die Erfahrung gemacht,
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dass man versucht hat, dieses Modell
zu schleifen. Die Hauptidee der
Drittelparität, also dass Dienstleister,
Studierende und Hochschullehrer
gleichberechtigt über Fragen von
Forschung, Lehre und über alles was
an der Uni passiert, entscheiden,
wurde auch mit massivem bundesweiten Druck bekämpft. Wir Studenten nahmen das damals unwahrscheinlich wichtig. Wir fühlten uns
als Mittelpunkt der Welt, letztlich
war es ein Sturm im Wasserglas.
Und wie ist die Situation an
der Uni heute?
Manuel Cordsen: Die Uni hat noch

immer einen relativ linken Ruf. Für
mich war das auch ein Motiv in Bremen zu studieren. Nach dem Fall der
Drittelparität gibt es allerdings ein
anderes Bewusstsein. Unsere Kämpfe
heute gehen hauptsächlich um Kürzungen wie beim wissenschaftlichen
Mittelbau, um Stellenstreichungen.
Ich kann mich noch gut an die
Umgestaltung des Exzellenztransparentes durch Graffitikunst erinnern.
Aus dem Wort Exzellenz wurde
Exkrement.
Tom Robin Hoffmann: An der heutigen Uni ist vieles anders als früher.
Der Sonderstatus, die Vorreiterrolle
ist weg. Das avantgardistische
Bewusstsein existiert nicht mehr.
Jetzt ist eine völlig normale Uni
geworden. Sie hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr. In der Exzellenzinitiative werden ja leider nicht
Unis ausgezeichnet, die progressive
Gesellschaftspolitik machen, sondern Unis, die Drittmittel für die
Forschung einwerben.
Bernhard Docke: Ja, das alte Modell
ist geschliffen geworden. Die Uni
Bremen hat sich in das bundesweite
Hochschulgefüge eingefügt. Protestformen wie die Sprengung von Lehrveranstaltungen, die Besetzung von
Räumen und Büros auch beim Senator waren ganz normal. Ich kann
mich daran erinnern, dass wir das
Gebäude des Wissenschaftssenators
besetzt hatten und da übernachten
wollten. Im Gerangel mit der Polizei
stürzte der gelieferte Riesentopf mit
Erbsensuppe und ergoss sich an meinen Unterschenkeln. Meine Beine
wurden verbrüht.
Manuel Cordsen: Auch wir haben
die eine oder andere Veranstaltung

gesprengt, zum Beispiel haben wir
vor einer offiziellen Sitzung des Rektorats das gesamte Mobiliar aus den
Räumen entfernt, um die Kürzungsbeschlüsse zu verhindern.
Welche Auswirkungen hatten die
Aktionen damals und heute. Wie
viel Macht hatten die Proteste?
Manuel Cordsen: Durch die Proteste

und den medialen Druck wurden
weniger Stellen gestrichen. Wir hatten bis zu 2000 Leute auf der Straße
und bei der Vollversammlung. Kürzungen wurden abgefedert. Aber im
allgemeinen, politischen Betrieb
haben wir durch den Fall der Drittelparität weniger Macht. Gestaltungsmacht müssen wir eher über die
Quantität erkämpfen, mit großer
zahlenmäßiger Anwesenheit.
Tom Robin Hoffmann: Ohne Druck
auf dem Campus und auf der Straße
kann man nichts an der Uni verändern. Der sanfte Weg über Lobbyarbeit die Entscheidungsträger zu
überzeugen, bringt keine Ergebnisse.
Wie zum Beispiel bei der Verschärfung der Prüfungsordnung, die zu
vielen Exmatrikulationen geführt
hat. Eine Reform war so nicht möglich.
Bernhard Docke: Ich sehe Parallelen
zu früher. Das klingt verwandt. Wir
konnten wesentliche Änderungen an
der Uni auch nicht verhindern, aber
unser starkes Engagement hat dazu
geführt, dass die Eingemeindung der
Uni in die allgemeine Hochschullandschaft verzögert wurde und ein
Stück weit der alte Geist noch heute
lebt. Ich höre hier gerade heraus, dass
ein bisschen davon noch übrig
geblieben ist.
Wie war und ist heute die
Rolle des AStA?
Bernhard Docke: Damals beteiligten

sich nicht mal 20 Prozent an den
AStA-Wahlen, eigentlich beschämend für die Studentenschaft, die
sich damals politisch verstanden hat.
Und es gab große interne Flügelkämpfe bis hin zu Anfeindungen und
körperlichen Auseinandersetzungen.
Aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar. Jeder wähnte sich, die absolute Wahrheit zu haben, und glaubte,
den besseren Marxismus zu vertreten. Und die anderen blickten natürlich nicht durch. Aber dennoch: Der
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Bernhard Docke: Das kann ich bestä-

AStA hatte aber eine mobilisierende
Rolle, er war die Lokomotive der
Proteste. Und der Dreh- und Angelpunkt der Organisation von Widerstand gegen Verschlechterung der
studentischen Lebenswirklichkeit.
Manuel Cordsen: Die Rolle hat sich
nicht grundlegend geändert. Der
AStA ist heute kein Vorreiter der
Protestbewegung mehr aber ein
wichtige strukturelle Plattform, mit
der viele Leute zu erreichen sind. Der
AStA verfügt über Mittel, die man
bei Protesten einsetzen kann. Getragen werden die Proteste aber eher
von Zusammenschlüssen von Studierenden, vom AStA allein nicht. Der
AStA hat mit Infrastruktur geholfen,
aber wichtig war eine breite Menge
von Menschen.
Tom Robin Hoffmann: Im Vergleich
zur Gründungsphase gab es riesige
Unterschiede. Es gab erst in den 90er
Jahren mehr sozialdemokratische,
moderatere Listen, die zur Wahl
angetreten sind. Es entstanden
dadurch Asten, die weniger die
kämpferische Idee in sich trugen.
linksradikale Listen, die in der
Opposition waren, haben den AStA
immer wieder beeinflusst, stärker zu
protestieren. Der AStA ist schon ein
Instrument. Je nachdem wer darauf
spielt, ist es Punkrock oder klassische Musik und man protestiert oder
bandelt mit dem Rektorat.
Bernhard Docke: Es gab damals
neben dem AStA auch eine zweite
studentische Interessenvertretung –
die dezentralen Studiengangsausschüsse. Die waren näher an den Studierenden dran. Da entstanden viele
Aktionen.
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Gibt es die heute auch noch?
Manuel Cordsen: Ja, die gibt es noch.

Und sie haben – soweit ich weiß – als
der Uni-Verwaltungsbeitrag für die
Studierenden eingeführt werden
sollte, das war vor meiner Zeit, ich
glaube 2006, eine große Rolle
gespielt. Damals stand die Uni mehr
als einen Monat still, um gegen die
schleichende Einführung von Studiengebühren zu protestieren.
In der Vorbereitung zu diesem
Gespräch habe ich gelesen, dass es
in den 70er- und 80er-Jahren den
Anspruch bei den Studierenden gab,
große Politik zu machen, große Themen zu setzen, mit großen Gesten
zu agieren. Ist das immer noch so
oder ist es kleinteiliger geworden?
Manuel Cordsen: Die Aktivenbasis

Uni-Aussichten

Studentengenerationen an einem Tisch: Manuel Cordsen (links), Tom Robin
Hoffmann und Strafrecht-Anwalt Bernhard Docke in seinem Büro am Wall

tigen. Damals gab es viel Unruhe,
viele politische Umbrüche. Wir
haben uns mit den großen politischen Fragen beschäftigt, aber uns an
unseren Utopien auch ein Stück weit
verhoben. Wir fühlten uns als ein
Teil von großer Politik. Die Aufbruchstimmung damals war ein
Motor für das politische Bewusstsein
und die Aktionen. Heute ist es
anders. Es gibt ganz andere Konflikte, ganz andere Themen, aber es
ist ein Stück weit politisch bescheidener, kleinteiliger geworden.
Kurzes Fazit: Das politische Studentenleben hat sich im Laufe der
Jahrzehnte in vielen Bereichen
verändert. Hätten sie lieber in den
70er-Jahren studiert, politisch
gesehen?
Manuel Cordsen: Weiß ich nicht

unbedingt. Wenn ich an die extremen
Flügelkämpfe von damals denke.
Wenn ich damals geboren wäre, wäre
ich auch politisch aktiv gewesen. Es
sind zwei unterschiedliche Settings.
Bitte nicht ausweichen.
Manuel Cordsen: Ich glaube, ein

ist bei uns jetzt kleiner. Die Uni Bremen und die Unis im Allgemeinen
sind heute nicht mehr so wie früher
ein politisches Labor. Die Studierenden lassen sich heute mehr darauf
einschwören, in die Richtung »macht
euer Studium schnell fertig, guckt
nicht so viel nach links und rechts«.
Viele müssen auch ihr Studium
finanzieren und haben gar nicht die
Zeit, sich groß zu engagieren.

bisschen schon. Weil einfach mehr
Bewegung da war.
Tom Robin Hoffmann: Mich zieht es
definitiv in die 70er-Jahre. Vielleicht
hätten wir das auch nicht besser hingekriegt, aber wenn man sich heute
die Uni anguckt: Völlig verschult, 95
Prozent interessieren sich nicht für
Politik. Damals war viel mehr Dynamik. Heute gibt es mehr Vereinzelung. Viele legen Scheuklappen an
und haben die Idee, man könnte
heute unpolitisch sein, als Option.
Die Studierenden von damals wären
auf die Straße gegangen und hätten
gegen die Abschiebung nach Afghanistan, gegen die AfD oder gegen den
Klimawandel demonstriert.

Es geht also heute mehr um
Wohnungsnot als um Nicaragua?
Tom Robin Hoffmann: Ja, eindeutig.

Und anders herum gefragt. Wären
Sie lieber jetzt Student gewesen?
Bernhard Docke: Auf keinen Fall.

Wir schaffen es immer seltener, mit
großen gesamtgesellschaftlichen Problemen bei den Studis durchzudringen.
Manuel Cordsen: Ja, aber man muss
auch sagen, dass die Welt damals
mehr im Aufbruch und in Bewegung
war als heute.

Bei allen Irrtümern, denen wir aufgesessen sind, es war eine wilde und
spannende Zeit. Wenn ich die unterschiedlichen Situationen damals und
heute betrachte, dann würde ich
nicht tauschen wollen.
Das Gespräch moderierte
Karsten Krüger
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쐽 Die Uni Bremen wurde 1971
bekanntlich als Reformuniversität
gegründet. Im Jahre 2012 erwarb sie
sich aufgrund ihrer erfolgreichen
Antragstellung in der Exzellenzinitiative den Titel einer »Eliteuniversität«, welcher eher auf das Gegenteil
der ursprünglichen Grundgedanken
der Hochschulreform in den 70ern
verweist: soziale Öffnung des Studiums, Bildung für alle! Immerhin
bescherte ihr dieser Sieg erhebliche
(befristete) Zusatzfinanzen, auch
wenn diese sich in ganz wenigen

Kritik der Exzellenz
Was der politisch inszenierte
Wettbewerb der
Hochschulen anrichtet
Torsten Bultmann (BdWi)

Bereichen sog. Spitzenforschung
konzentrieren und die chronische
Unterfinanzierung für die gesetzlichen Aufgaben in der Breite des
Lehrbetriebes nicht ausgleichen können. Im Jahrbuch der Uni Bremen
für 2012 bestätigt sich dies im Vorwort des damals neuen Rektors
Scholz-Reiter. Dieser erwähnt stolz,
dass die Uni aufgrund ihrer Erfolge
in der Exzellenzinitiative als »Exzellenzuniversität« (so die offizielle
Bezeichnung, für die sich in den
Medien allerdings der Begriff »Eliteuniversität« unausrottbar durchgesetzt hat) zur »Spitze der deutschen
Forschungslandschaft« gehöre »und
das trotz ihrer mangelhaften Grundfinanzierung«. Im Text heißt es dann
weiter: »Unsere Universität hat
jedoch auch Probleme. Wegen der
unzureichenden Grundausstattung
vom Land sind einige Bereiche mangelhaft ausgestattet. Raumnot und
überfüllte Hörsäle bestimmen bei
ihnen den Uni-Alltag…« Erwähnt
werden hier zwei Phänomene –
erfolgreiche Einwerbung von Exzellenzmitteln hier, Unterfinanzierung
dort -, die offenbar mehr oder weniger zufällig gleichzeitig nebeneinander existieren. Der Gedanke, dass das
eine die logische Kehrseite des anderen ist, kann so nicht aufkommen.
10

Der renommierte Kasseler Hochschulforscher Ulrich Teichler (em.)
vertritt in der Zeitschrift des bayrischen Staatsinstituts für Hochschulforschung 4/2007 hingegen die mir
plausibel erscheinende These, dass es
nach der Jahrtausendwende offenbar
einen »stillschweigenden Paradigmenwechsel« in der Hochschulpolitik gegeben hätte, Qualitätsunterschiede zwischen den Hochschulen
durch eine zunehmend ungleiche
Verteilung von Finanzen zu fördern.
Das wäre dann gleichbedeutend mit
der Absicht, finanzielle Zuwächse,
die über ›Wettbewerbe‹ verteilt
werde, nur noch an ganz wenigen
Standorten zu konzentrieren und
den seit mehr als zwei Jahrzehnten
unterfinanzierten Regelbetrieb mehr
oder weniger sich selbst zu überlassen. Zumindest ist dieser Effekt der
Exzellenzinitiative – ob beabsichtigt
oder nicht – bisher eingetreten. Folglich ist es weder logisch noch politisch konsequent, Exzellenzerfolge
zu bejubeln und gleichzeitig die
Unterfinanzierung des Regelbetriebes zu beklagen.
Verteilungspolitik

Die Exzellenzinitiative entstammt
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern aus dem
Jahre 2005. Rein technisch betrachtet
ist sie ein wettbewerbliches Antragsverfahren für befristete Forschungsprojekte, in dem sich die Universitäten bisher für drei Förderlinien
bewerben konnten: erstens für Graduiertenschulen der Doktorandenausbildung, zweitens für sog. Exzellenzcluster, d.h. Forschungsverbünde auch unter Einbeziehung der
hochschulfreien Forschung, drittens
für (auf die gesamte Hochschule
bezogene) Zukunftskonzepte zum
Ausbau der Spitzenforschung. Diese
dritte Förderlinie ist nicht nur die
finanziell lukrativste, sondern auch
der eigentliche Ritterschlag der
Exzellenzinitiative: Wer hier siegt,
gehört zum erlauchten Kreis der derzeit elf »Eliteuniversitäten«. Für das
gesamte Programm insgesamt wurden seit seinem Start (2006) insgesamt 4,6 Mrd. Euro staatliche Gelder
ausgegeben. Das ist angesichts der
allgemeinen Finanznot der Hochschulen nicht wenig. Dies erhärtet
zudem den Verdacht, dass die Exzel-

lenzinitiative vor allem eine verteilungspolitische Weichenstellung
ist – und nicht in erster Linie ein fairer wissenschaftlicher Leistungsvergleich.
Dieser Verdacht wird durch eine
Analyse der Verteilungsstruktur der
Exzellenzfinanzen, die weitgehend
der Drittmittelkonzentration der
jüngeren Vergangenheit folgt, bestätigt. 2012 bestanden 28 Prozent des
Gesamtbudgets der Hochschulen
(1998: 16 Prozent) aus Drittmitteln
im Gesamtumfang 6,8 Mrd. Euro.
Diese befristeten Zusatzfinanzen für
Forschungsprojekte verteilen sich
allerdings nicht gleichmäßig über das
System. Über 60 Prozent davon konzentrieren sich auf eine in ihrer
Zusammensetzung relativ stabile
Spitzengruppe von 20 Universitäten
bei einer Gesamtzahl von 110. Diese
Top-20-Liga teilte auch in den ersten
beiden Förderrunden 80 Prozent der
Exzellenzfinanzen unter sich auf.
Die ersten vier Hochschulen an der
Spitze des Förderrankings der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2009
– die beiden Münchener Universitäten, die RWTH Aachen und die Universität Heidelberg – erhielten alleine
mit 650 Mill. Euro ein Drittel des
damaligen gesamten Exzellenzbudgets (1,9 Mrd. Euro). Dass alle vier in
der dritten Förderlinie auch zu »Eliteuniversitäten« in beiden bisherigen
Programmphasen erhoben wurden,
liegt in der Logik des Vorganges
einer offenbar bewusst in Kauf
genommenen Verteilung nach dem
Matthäus-Effekt.
Ideologischer Zirkel

Dieser Effekt ist in der internationalen kritischen Wissenschaftsforschung bekannt. Gemeint damit ist,
dass Versprechen auf künftige Leistungen etwa in Forschungsförderanträgen auch immer im Lichte des
Umfangs vergangener Förderungen
der Antragsteller bewertet werden.
Damit verbunden ist ein – tatsächlich
leistungsindifferenter – Mengeneffekt, ein Selbstverstärkermechanismus (self fullfilling prophecy), der
eine zunehmend ungleiche Finanzmittelkonzentration in nationalen
Hochschulsystemen bewirkt. Bisher
galt dies vor allen Dingen für die
angelsächsischen Länder. Man sollte
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Wende bei der Finanzierung

Theoretisch‹ hätte man mit den
Exzellenzfinanzen auch das Budget
der DFG, der größten Drittmittelförderorganisation, erhöhen können. Offenbar war das nicht gewollt.

Warum wohl? Antragberechtigt in
traditionellen Drittmittelverfahren
sind einzelne WissenschaftlerInnen.
Forschungserfolge steigern vor allem
deren individuelle akademische
Reputation. Antragsberechtigt in der
Exzellenzinitiative sind ausschließlich ganze Universitäten vertreten
durch ihre Leitung (Governance).
Die Konsequenz daraus: Erfolge und
der Erwerb der Prädikate »Exzellenz« und »Elite« sollen daher auch
die komplette Einrichtung prestigemäßig aufwerten – und die Konstruktion eines zweiwertigen bzw.
Zwei-Klassen-Universitätssystem
symbolisch begleiten.
Mit Recht forderte daher die GEW
angesichts der letztjährigen Verlängerung der Exzellenzinitiative auf
unbestimmte Zeit eine »grundsätzliche Wende in der Hochschulfinanzierung« zugunsten der Grundausstattung für Forschung und Lehre.

Das lässt sich auch wissenschaftspolitisch begründen. Schließlich gibt es
aus internationalen Vergleichen
genügend Hinweise darauf, dass eine
große Zahl gut ausgestatteter Hochschulen für wissenschaftliche
Erkenntnisfortschritte und gesellschaftlichen Nutzen produktiver ist
als eine kleine Zahl übermäßig ausgestatteter neben einem unterfinanziertem Restsystem, in welchem die dort
tätigen Forscherinnen und Forscher
ihr Leistungsvermögen schon aufgrund der fehlenden materiellen
Arbeitsbedingungen gar nicht ausschöpfen können. Einfacher gesagt:
Wenn möglichst viele unter guten
Bedingungen arbeiten, ist der
gesamtgesellschaftliche Nutzen allemal größer.

Uni-Aussichten

sich also keine von den jeweiligen materiellen wissenschaftlichen
Arbeitsbedingungen losgelöste
wolkige Diskussion über ›ungleiches‹ Können unterschiedlicher ForscherInnen und Forschungsgruppen
aufzwingen lassen, womit sich die
Verfechter der Exzellenzinitiative
gerne rechtfertigen: Leistungen seien
nun einmal ungleich. Die durch die
›exzellenten‹ Zusatzfinanzen ermöglichte (messbare) Mehrleistung im
Verhältnis zu den unterfinanzierten
›restlichen‹ Universitätseinrichtungen rechtfertigt im Nachhinein wiederum die ursprüngliche Förderentscheidung. Wir befinden uns in
einem ideologischen Zirkel.

Lit.: exzellenzkritik.wordpress.com; Forum
Wissenschaft (Zeitschrift des BdWi) 3/2016:
Sieg der Unvernunft: Analyse und Kritik
der »Exzellenzstrategie« (http://www.
bdwi.de/show/9396823.html)

Protest 1975: Viele unkten, die Uni würde bald baden gehen: Ex-Rektor Hans-Josef Steinberg,
Ex-Kanzler Hans-Heinrich Maaß, Ex-Konrektor Gerhard Stuby, Günter Schattauer, Ex-Studentenvertreter
Helmut Zachau und Ex-Konrektor Stefan von Aufschnaiter griffen zur Badehose (Foto: Edition Temmen).
BLZ 03/04-2017
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쐽 »Die gegenwärtige Idee der Universität ist schlichtweg nur noch ihre
Verwaltung«. Mit der Bologna
Reform wurde ein Systemwechsel
der Universität vollzogen. Bildung
und Wissenschaft wurden marginalisiert und ökonomische Gesichtspunkte leiten die Bewertung von
Wissenschaft.

Gegenwärtig befindet sich die Universität als Institution in einer Krise,
obwohl sie im Selbstverständnis
ignoriert wird. Die Krise entzündet

Post-Bildung
Vom Unort der Wissenschaft.
Eine kritische Analyse

Protest 2004: Die Vollversammlung in der »Keksdose«
gegen Ex-Wissenschaftssenator Willy Lemke (am Mikrofon).
Es ging um die leidige Einschreibegeühr (Foto: Edition Temmen).

Andreas Dörpinghaus

sich an den Fragen, ob der Gedanke
einer wissenschaftlichen Bildung,
wie er vor allem von Wilhelm von
Humboldt formuliert wird, derzeit
einen Ort im Gefüge universitärer
Forschung und Lehre findet und die
Ausrichtung der Universität an dem
Gedanken der Employability und
des Kompetenzerwerbs den Kern
dessen trifft, was Universitäten für
Kultur und Gesellschaft bedeuten.
Solche Fragen, vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen Lage drängend,
werden als anachronistisch abgetan.
Im unbewussten Krisenmanagement
werden sie randständig gehalten oder
rhetorisch mehr oder weniger geistesanwesend marginalisiert.
In zumeist öffentlich wirksam inszenierten Diskursen ist dagegen nach
wie vor überraschend viel von Bildung die Rede, die einen quasi-religiösen Status in den mit ihr verbundenen Erwartungen erhält. Sie trägt das
Heilsversprechen in eine bessere
Zukunft. Doch der Streit, was Bildung sei, wird so außer Kraft gesetzt
und findet, wenn überhaupt, nur
noch in extraordinären Gefilden
Gehör. Es gehört offenbar zur derzeitigen Verwendung des Begriffs
Bildung dazu, gleichsam als seine
Überlebensbedingung, die Frage
nach ihrer Bedeutung, die zugleich
an die Wurzeln des kulturellen und
gesellschaftlichen Selbstverständnis12

ses ginge, gerade nicht zu stellen.
Stattdessen wird ein Verständnis
einer vermeintlichen Bildung lautstark proklamiert, das hier als
Post-Bildung bezeichnet werden soll.
Ihr Wesen ist das Außerkraftsetzen
von Bildung durch ihre bloße Verwaltung und Kontrolle. Die Vorstellung, die zentrale Aufgabe der Universität sei die Bildung im Medium
der Wissenschaft, degeneriert zu der
bloßen Idee ihrer Verwaltung im
Zeichen der Post-Bildung. Kurzum:
Die gegenwärtige Idee der Universität ist schlichtweg nur noch ihre Verwaltung: Und zwar die Verwaltung
der Wissenschaft und die Verwaltung der Verwaltung. Und in der Tat
sind Reformen an Universitäten seit
Jahren Verwaltungsreformen im Zeichen ihrer Ökonomisierung und
Rationalisierung. Diese Post- Bildung ist dabei gänzlich wertfrei,
ethisch uninteressiert, inhaltslos,
reflexionsneutral, orientierungslos
und partikular, dafür leistungsorientiert, kontrollbesessen und extrem
evaluativ.
Die intrinsische Motivation, die Bildung mit dem Interesse an einer
Sache und der unnachgiebigen Neugier verbindet, sich Fragen zu widmen, die gerade keine unmittelbare
Verwertbarkeit haben, wird zu einer
extrinsischen Aufforderung, den
Anforderungen der Employability

und der Verwertbarkeit von Kompetenzen Folge zu leisten. Die Post-Bildung wird so zu einem äußerst effizienten Instrument der Dienstbarmachung von Menschen als
volkswirtschaftlich ertragreiches
Humankapital vor allem unter der
Ägide der OECD, der nahezu sakraler Status zukommt. Der Mensch ist
nunmehr nur noch ein Mittel zu
einem ihm fremden Zweck. Der
Effekt war und ist bis heute ein
unpolitisches universitäres Bildungssystem, das strukturell und konzeptionell Anpassungsverhalten als Verhüllung des »blinden Gehorsams«
befördert, zur Unmündigkeit erzieht
und nützliche Kompetenzen als
grundständige pseudo-wissenschaftliche »Volksbildung« vermittelt.
Der intendierte Habitus eines
Lebenslangen Lerners wird zum
Medium einer umfassenden Macht,
die ihren Ausdruck in einer permanenten Anpassung an vorgegebene
Ordnungsmuster und die Ausbildung von Kompetenzen für solche
Anpassungsleistungen zum Gegenstand hat; eine neue Form biologistisch-evolutionärer Human-Metaphysik.
Vom Autor liegt zum Thema vor:
Dörpinghaus, A./Uphoff, I. K. (2012):
Die Abschaffung der Zeit – Wie man
Bildung erfolgreich verhindert.
Darmstadt.
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Kodex für gute Beschäftigungsbedingungen
an Bremischen Hochschulen unterzeichnet

gesehen, dass die Grundsätze dieses
Rahmenkodex' in die Novelle des
BremHG einfließen sollen. In den
derzeitigen Entwürfen zur BremHG
Novelle findet der Kodex bislang viel
zu wenig Berücksichtigung, hier
muss die Behörde dringend nachbessern!

Inge Kleemann

쐽 Nun haben wir es endlich schriftlich: Die Wissenschaftssenatorin und
die Hochschulleitungen haben sich
auf den Grundsatz »Dauerstellen für
Daueraufgaben« festgelegt. Dauerstellen für Daueraufgaben – das
klingt selbstverständlich, ist bei
einem Verhältnis von neun befristeten zu einer unbefristeten Stelle im
wissenschaftlichen Mittelbau allerdings mit guten Grund eine zentrale
Forderung. Die Bekämpfung dieser
Schieflage sowie des unverhältnismäßigen Einsatzes von Lehraufträgen
steht seit Jahren im Zentrum der
bundes- und landesweiten Hochschularbeit der GEW.
Inspiriert durch das Templiner
Manifest (2010) und den Herrschinger Kodex (2012) sind bundesweit
Initiativen entstanden, Verbesserungen auf Ebene der Bundesländer zu
verankern. Auch in Bremen ließ sich
die Wissenschaftssenatorin davon
überzeugen, eine Arbeitsgruppe einzuberufen, der u.a. Vertreter*innen
der Behörde, der Hochschulleitungen, Personalräte und Gewerkschaften angehörten. Nach langen Verhandlungen wurde die Vereinbarung
mit dem sperrigen Titel Rahmenkodex »Vertragssituationen und Rahmenbedingungen von Beschäftigungen an den staatlichen Bremischen
Hochschulen« unterzeichnet.
Ein Schwerpunkt des Kodex liegt bei
der Ausgestaltung befristeter
Beschäftigungsverhältnisse im wissenschaftlichen Mittelbau; so sieht er
Mindestvertragslaufzeiten für Erstverträge, eine Promotionsvereinbarung, regelmäßige Karrieregespräche,
frühzeitigere Vertragsverlängerungen und einen höheren Anteil der
Arbeitszeit für die wissenschaftliche
Qualifikation vor. Wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen auf halben Stellen
bleiben allerdings weiterhin benachteiligt. An der ungerechten Praxis,
dass Teilzeitbeschäftigte ihre wissenBLZ 03/04-2017

schaftlichen Arbeiten hauptsächlich
in der Freizeit schreiben müssen,
konnten wir also leider nichts ändern.
Eine festgesetzte Mindeststundenzahl von zehn Stunden pro Woche
für die Arbeit an der Qualifikationsarbeit konnten wir leider (noch)
nicht durchsetzen.
Hochschulen und Land verpflichten
sich weiterhin zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Lehraufträgen. Der Einsatz von Lehraufträgen
soll begrenzt werden und nicht zum
Ersatz für existenzsichernde und
sozialversicherungspflichtige Stellen
in der Lehre herhalten. Ferner sagen
sie zu, sich für verlässlichere Bedingungen im Drittmittelbereich einzusetzen.
Mit der Unterzeichnung des Kodex'
sind die Verhandlungen allerdings
noch lange nicht am Ende, eigentlich
fängt die Arbeit mit dem Kodex jetzt
erst an. Im nächsten Schritt müssen
die passenden Umsetzungen und
Konkretisierungen an den einzelnen
Hochschulen erfolgen. Zum Beispiel
haben die Hochschulen jetzt die
Aufgabe vor sich, Personalkonzepte
vorzulegen, die ein sachgerechtes
Verhältnis von unbefristeten zu
befristeten Stellen festlegen und
bestimmen, für welche Aufgaben
Dauerstellen vorzuhalten sind. Auch
wenn der Kodex selbst keine konkretere Entfristungsmaßnahmen vorschreibt, haben die Personalräte nun
ein Mittel in die Hand, um einen
hochschulweiten Diskussionsprozess anzustoßen.
Auch landesweit wird die Diskussion
weitergehen. Die Arbeitsgruppe hat
vereinbart, den Rahmenkodex mittelfristig basierend auf den Erfahrungen in der praktischen Umsetzung
weiterzuentwickeln – zusätzlich hat
der Staatsrat angekündigt, die
Arbeitsgruppe bei Änderung relevanter Gesetze und Regelungen wieder einzuberufen, insb. ist auch vor-

An der zentralen Ursache für den
hohen Anteil von befristeten Stellen
ändert sich jedoch zunächst einmal
nichts. Aufgrund der Unterfinanzierung sind die bremischen Hochschulen in einem hohen Maße auf zeitlich
befristete Mittel angewiesen und
zögern, unbefristete Stellen zu schaffen. Die schwierige Finanzlage enthebt die Hochschulen allerdings
nicht der Verantwortung, eine langfristigere Personalplanung zu
machen. In Lehre und Forschung,
auch im Drittmittelbereich, müssen
die Hochschulen Dauerstellenkonzepte entwickeln und mehr Stellen
entfristen. Gute Beschäftigungsbedingungen müssen allerdings auch
finanzpolitisch unterstützt werden.
Land und Bund müssen für höhere
Grundmittel sorgen, anstatt – wie
seit Jahren üblich – öffentliche Gelder in Drittmittelkanäle und zeitlich
befristete Pakte umzuleiten.

Uni-Aussichten

Dauerstellen für
Daueraufgaben

Protest 1970: Auch beim Richtfest gab es schon
Meinungsverschiedenheiten (Foto: Edition Temmen).
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쐽 Die Debatte über Zivilklauseln an
Hochschulen ist weiterhin im Gange.
An manchen Hochschulen wird
aktuell über deren Einführung
debattiert, an anderen um deren
Bedeutung und Umsetzung gerungen. Auch in Bremen ist die Diskussion weiterhin im Gange – angefeuert nicht zuletzt von der umstrittenen Entscheidung der Hochschule
Bremen, in Zusammenhang mit
einem neuen dualen Studiengang
einen Kooperationsvertrag mit der
Bundeswehr zu schließen. Derartige

Protest 2007: Freie Bildung für freie Menschen – die Studiengebühren

Zahnlose Papiertiger
oder gelebte
Hochschulkultur
Zivilklauseln an Hochschulen
Ralf E. Streibl

Ereignisse machen deutlich, wie
wichtig es ist, eine Zivilklausel nicht
nur zu beschließen, sondern auch
eine Vorstellung davon zu entwickeln, was es heißt, eine Zivilklausel
zu leben.
Auf einer kleinen Arbeitstagung der
bundesweiten Initiative Hochschulen für den Frieden – Ja zur Zivilklausel Ende Februar dieses Jahres
an der Hochschule Bremen habe ich
in fünf Thesen skizziert, wie ein konstruktives Verständnis und ein sich
daraus ableitender aktiver Umgang
mit einer Zivilklausel aussehen
könnte. Diese Thesen sind im folgenden kurz zusammengefasst:
These 1: Zivilklauseln als Selbstver-

pflichtung ernst nehmen.
Zivilklauseln werden beschlossen
und getragen von den Mitgliedern
einer Hochschule. In Debatten wird
unter Verweis auf die Forschungsfreiheit oder auf die im Grundgesetz
verankerte Rolle von Streitkräften
gerne die Legitimität von Zivilklauseln grundsätzlich angezweifelt.
Außer Acht gelassen wird dabei
jedoch ein wesentliches Moment:
Man muss nicht mit Rüstungsunternehmen oder mit dem Militär koope14

waren ein lang anhaltender Streitpunkt (Foto: Edition Temmen).

rieren. Begreift man die Zivilklausel
als aktive Selbstverpflichtung, bedeutet dies, sich aktiv zu entscheiden,
keine derartigen Kooperationen einzugehen, ggf. Mittel aus entsprechenden Kontexten abzulehnen,
regelhaft über die möglichen Folgen
der eigenen wissenschaftlichen
Tätigkeit nachzudenken und sich mit
möglichen Ambivalenzen des eigenen Tuns auseinanderzusetzen.
These 2: Zivilklauseln sind relevant

für Forschung, Lehre und Transfer.
Zivilklauseln wurden ursprünglich
oft in Bezug auf Forschung verstanden oder darauf reduziert. Wünschenswert sind jedoch Formulierungen, die das gesamte Spektrum
von Tätigkeiten an Hochschulen
oder ähnlichen Einrichtungen umfassen. Ein Bekenntnis zum Frieden
und eine Verpflichtung auf die Verfolgung ziviler Zwecke kann sich per
se nicht nur auf Teilbereiche des
Handelns beziehen.
These 3: Hochschulen haben die
Aufgabe, die Auseinandersetzung
mit Ambivalenzen des jeweiligen
Faches und mit möglichen ethischen
Dilemmata anzuregen und verantwortlich vorzuleben.
Das Selbstverständnis von Hochschulen muss sein, im Sinne der Bildung mündiger, gut informierter,
reflektierter und verantwortlich handelnder Menschen in Studium und
Lehre die vielfältigen Ambivalenzen,
Möglichkeiten und Gefahren, Chancen und Risiken des jeweiligen

Faches herauszuarbeiten und in ihrer
Vielschichtigkeit zu diskutieren. Es
geht darum, Foren für die aktive
Auseinandersetzung zu schaffen – im
Kontext der fachlichen Ausbildung,
aber auch darüber hinaus. Das Ziel
friedensorientierter Bildung ist keine
Indoktrination, sondern Weiterentwicklung eines kritischen Selbstverständnisses, Reflexion von Handlungsmöglichkeiten und ein wesentlicher Beitrag zum Abbau bzw. zur
Verringerung von Gewalt.
These 4: Aktives Leben einer Zivil-

klausel erfordert …
• Transparenz, Transparenz, Transparenz
Je offener eine Hochschule ihre
Forschungsaktivitäten und Projekte,
ihre Kooperationspartner und
Drittmitteleinnahmen sowie ihre
Prozesse zum Umgang mit ambivalenten Sachverhalten darstellt, desto
mehr Vertrauen wird ihr entgegengebracht werden. Informationsfreiheitsgesetze sowie Transparenzgebote in Hochschulgesetzen können
diesen gesellschaftlichen Paradigmenwandel unterstützen.
• den Prozess als Chance zu verstehen und zu gestalten
Es geht nicht alleine darum, vor
Beginn eines Projektes zu prüfen,
ob dieses mit der Zivilklausel vereinbar sei und man es durchführen
möchte oder nicht. Die regelmäßige
Selbstreflexion sollte auch parallel
zu den wachsenden Erkenntnissen
und Erfahrungen während der
Durchführung von Projekten sowie
BLZ 03/04-2017

These 5: Demokratische Strukturen

der Hochschulen nutzen und stärken.
Formale Entscheidungen bezüglich
möglicher Kooperationen der Institution müssen in deren gewählten
Gremien verortet werden. Es widerspricht dem Grundsatz einer institutionellen Selbstverpflichtung, wenn
Kooperationsentscheidungen leitungsseitig an jenen Gremien vorbei
getroffen werden, die eine Zivilklausel beschlossen haben.
Es braucht auch keine Prüf- und
Entscheidungskommissionen, die
hinter verschlossener Tür diskutieren und beschließen, sondern vielmehr transparente Debatten und
Klärungen, an denen sich alle Interessierten beteiligen können.
Inhaltliche Entscheidungen obliegen
letztlich den beteiligten Personen. Es
mag sein, dass nicht alle Mitglieder
der Hochschule mit jeder getroffenen Entscheidung einverstanden
sind. Daher gilt es manchmal auch,
Widersprüche auszuhalten. Gleichzeitig sind solche Widersprüche aber

auch Ansatzpunkte für weitere Klärungsprozesse. Öffentliche Diskussionen helfen der Institution und all
ihren Mitgliedern, langfristig die
Zivilklausel weiterzuentwickeln.
Den wahrgenommenen Verstoß einzelner gegen die Zivilklausel einer
Institution muss man in diesem
Sinne ernst nehmen, zu Kenntnis
nehmen und thematisieren. Die Institution als Ganzes hierfür zu sanktionieren macht aber in der Regel keinen Sinn. Damit würden nur die
Kräfte geschwächt, die sich entschieden für den Frieden und eine lebendige Zivilklausel einsetzen. An dieser
Stelle ist es wichtig, die konkret verantwortlichen Personen zu erkennen
und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Um echten Frieden zu schaffen, ist
Friedensfähigkeit notwendige Voraussetzung – hieran zu arbeiten ist
eine große Herausforderung und
zentrale Aufgabe für Bildung und
Wissenschaft.

Uni-Aussichten

bei deren Nachbetrachtung kontinuierlich fortgeführt werden.
• einen fairen Umgang miteinander
Eine Zivilklausel lebt von ernsthaften und manchmal auch kontroversen Diskussionen und Erörterungen. Diese sind gleichermaßen sachorientiert und wertebasiert zu
führen. Hüten muss man sich vor
Unterstellungen und Verdächtigungen gegenüber der jeweils anderen
Seite. Feindbilder polarisieren und
zerstören die Kommunikationsbasis.
• Kommunikation
Dialog- und Diskussionschancen
sind zu nutzen und auszubauen.
Die eigenen Positionen im Austausch mit anderen prüfen, hinterfragen und weiterentwickeln, ist
nicht nur Notwendigkeit, sondern
Chance. Sich in jedem Einzelfall
durchzusetzen, also quasi »zu
gewinnen«, ist dabei nicht entscheidend. Im Sinne des Verständnisses
einer Zivilklausel als Selbstverpflichtung geht es vor allem darum,
eine Haltung zum Ausdruck zu
bringen.

e probico
Foto:Fotolia

Die Experten für
Profession, Bildung und Kompetenz
Berufs- und Studienorientierung für angehende Proﬁs
Wenn ich groß bin, werde ich…
Feuerwehrmann, Polizist, Ärztin, Tierpﬂeger. Das war einmal. Heute heißt es eher
„Chef, selbständig, reich oder ‚irgendwas mit Medien‘“. Die Berufswünsche haben
sich im Laufe der Zeit grundlegend geändert. Die Rahmenbedingungen auf dem
Arbeitsmarkt ebenfalls. Heute kommt es mehr denn je darauf an, herauszuﬁnden,
welche Berufe und/oder Studienfächer überhaupt den Kompetenzen der Schüler
entsprechen und welche Potenziale die jungen Menschen besitzen.
Bevor sich die Zahl der Studienabbrecher aufgrund von falschen Vorstellungen
weiter erhöht und das persönliche Schicksal der jungen Generation prägt, sollte
sich Jede und Jeder frühzeitig damit auseinandersetzen, erkennen zu wollen und zu
können, welches das für sie oder ihn passende Berufs- oder Studienfeld ist.
exprobico ﬁndet mit Ihnen und für Sie heraus, welcher individuelle Karriereweg
anhand Ihrer Kompetenzen zielführend und erfolgversprechend ist. Mit dem probico-check können Schülerinnen und Schüler jeglicher Schulform bereits in der 8.
oder 9. Klasse erste Erkenntnisse über ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente erlangen. Darüber hinaus gibt der probico-check für Gymnasiasten gezielt Aufschluss
über die Passfähigkeit in den Berufs- bzw. Studienfeldern:

ÖFFENTLICHER SEKTOR & GESELLSCHAFT alias Public Sector & Society Scope
UNTERNEHMEN & WIRTSCHAFT alias Business & Economics Scope
MEDIEN & KOMMUNIKATION alias Media & Communications Scope
BIO & UMWELTWISSENSCHAFTEN alias Life Sciences sowie
INDUSTRIE alias Industrial Scope
In zahlreichen Projekten unter Nutzung der probico-checks als Instrument der Kompetenzdiagnostik hat exprobico schon vielen jungen Menschen aufgezeigt, wo ihre
Stärken liegen und für welche Berufszweige und Branchen, aber auch gezielt für
welche Studienfelder sie gute Voraussetzungen mitbringen.
Für Lehrende bietet exprobico mit service kontour eine Weiterbildungsreihe an, die
„Service Kompetenzen“ in diesem Kontext der Berufs- und Studienorientierung aufbaut
und weiter entwickelt.

Prof. Dr. Gudrun Frank · mobile +49 (0) 170 9036871 · contact@exprobico.de
www.exprobico.de
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쐽 Die Situation im Schulsport hat
sich in Bremen in den zurückliegenden Jahren vor allem durch die
Schließung der Lehramtsausbildung
im Fach Sport erheblich verschärft.
Bremen ist damit das einzige Bundesland, das keine Sportlehrkräfte
mehr an der Universität ausbildet.
Die Ausbildung von Referendar*innen am Landesinstitut für Schule im
Primarbereich reduzierte sich aufgrund mangelnder Bewerbungszahlen extrem. Der Plan, Sportlehrkräfte
aus anderen Bundesländern anzu-

Bremen braucht
Sportlehrkräfte
Runder Tisch Schulsport
verabschiedet Resolution
werben, ist gescheitert, nicht zuletzt
wegen der schlechteren Bedingungen
in Bremen. Zudem sprach sich die
Kultusministerkonferenz gegen
grenzübergreifende Abwerbung aus.
Die Folgen für den Schulsport, aber
auch für den Breiten- und Spitzensport in Bremen sind fatal: fehlende
Sportlehrkräfte, Übungsleiter*innen,
Trainer*innen und Aktive.
Dabei hat der Schulsport als einziges
Bewegungsfach in der Schule laut
Bildungsplan – über die Förderung
der sportmotorischen Fähig- und
Fertigkeiten hinaus – die Aufgaben
zu erfüllen:
• Körperbewusstsein und Bewegungsfreude zu vermitteln,
• Sozialverhalten und Fairplay einzuüben,
• die sportliche Sozialisation zu fördern (lebenslanges Sporttreiben),
• zum Abbau von Aggressionen beizutragen,
• Gesundheitsvorsorge zu betreiben,
• mit den vielfältigen motorischen
Beanspruchungsmöglichkeiten im
Sport bekannt zu machen.
Der Runde Tisch Schulsport, der
sich jahrelang vergebens für die
Erhaltung der Ausbildung der Sportlehrkräfte an der Universität Bremen
eingesetzt hat, fordert nun die Wiedereinführung der Lehramts-ausbildung im Fach Sport – zunächst für
16

Protest 1979: Massive Preiserhöhungen in der GW2-Cafete waren nicht
nach dem Geschmack der Hungrigen und Durstigen (Foto: Edition Temmen).

die Primarstufe, denn dort ist die
Situation bereits heute dramatisch:
60 % des Sportunterrichts wird fachfremd unterrichtet, die o.g. Aufgaben
werden somit nicht ausreichend vermittelt. Angesichts der laufenden
Pensionierungswelle greift die fehlende Unterrichtsversorgung im
Fach Sport zunehmend auch auf die
anderen Schulstufen über.
Aus dem Institut für Sportwissenschaft der Universität Bremen liegt
eine Konzeptskizze für eine Wiederein-führung des Studienganges
Sportpädagogik vor. Die Umsetzung
dieses Konzeptes ist dringend geboten! Die ersten Absolventen der Universität würden bei einem sofortigen
Beginn des Sportstudiums erst
2022/23 als Sportlehrkräfte den
Schulen zur Verfügung stehen. Vor-

aussetzung dafür ist die zureichende
Bereitstellung zusätzlicher Mittel im
Haushalt der Universität und deren
zielgerichteter Einsatz für die Wiedereinführung der Lehramtsausbildung im Fach Sport!
Der Runde Tisch Schulsport möchte
Sie bitten, diese Resolution durch ihre
Unterschrift zu unterstützen. Falls Sie
weitere Informationen benötigen, wenden
Sie sich bitte an die folgenden Mitglieder:
Jürgen Hadtstein: jhadtstein@googlemail.
com; Tel. 0421-700937
Dr. Katja Kelterborn: k-kelterborn@
t-online.de; Tel. 0421-2238936
Ernst Steinhoff: ernst.steinhoff@nord-com.
net; Tel. 0421-270678
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Ping-Pong-Spiel ins Aus
Dr. Lutz Müller, Uni Bremen

쐽 Seit 2005 wurde in der Universität
Bremen – begleitet von heftigen Protesten – der Hochschulentwicklungsplan V (HEP V) für die Planung
der Professuren und Fachgebiete bis
2015 diskutiert. Grundlage waren
vor allem die im Wissenschaftsplan
des Landes vorgegebenen rigiden
Sparmaßnahmen. Nach einem Vorschlag der Arbeitsgruppe des Akademischen Senats sollte unter anderem
die kurz vor einer Wiederbesetzung
stehende Professur für Sportpädagogik gestrichen, in Konsequenz die
Lehramtsausbildung im Fach Sport
eingestellt werden. Mitglieder des
Instituts antworteten mit einem ausführlichen Memorandum über die
Notwendigkeit, die Lehramtsausbildung im Fach Sport fortzusetzen,
und machten konkrete Vorschläge zu
den personellen Erfordernissen und
zukunftsweisenden Entwicklungen.
Diese fanden in der Uni-Leitung mit
Hinweis auf die Sparvorgaben des
Landes jedoch kein Gehör.

Es entwickelte sich ein Ping-PongSpiel zwischen Uni-Leitung und dem
damaligen Wissenschaftssenator. Die
Uni-Leitung argumentierte, die
Schließung des Sportinstituts sei
wegen der Sparvorgaben alternativlos, der Wissenschaftssenator erwiderte, die Universität beschließe
autonom. Verantwortung für die
absehbaren Folgen übernahm keiner.
Ein Beschluss im eigentlich zuständigen Akademischen Senat kam aufgrund heftiger und andauernder
öffentlicher Proteste nicht zustande,
sodass im April 2008 schließlich ein
entsprechender Rektoratsbeschluss
über den HEP V erfolgte. Die Aufnahmequote für Studierende im
Lehramt Sport wurde auf Null
gesetzt, die letzten Studierenden
absolvierten hier im Sommer 2013
ihren Studienabschluss. In Folge
mussten viele befristet angestellte,
hoch qualifizierte Lektor*innen die
Universität verlassen.

Uni-Aussichten

Kurzgeschichte zur Schließung der
Sportwissenschaft an der Uni Bremen

Mit dem Beschluss des Akademischen Senats vom Juli 2016 wird nun
auch das letzte sportwissenschaftliche Studienangebot im (nicht-schulischen) Bachelor-Studiengang spätestens im Frühjahr 2018 eingestellt.
Inzwischen hatte sich die Situation
im bremischen Schulsport insbesondere an Grundschulen dramatisch
verschlechtert. Ausfall von Sportunterricht und der Anteil an »fachfremd« erteiltem Unterricht sind
immens. Die gesetzten Bildungsziele
im Fach Sport können schon lange
nicht mehr erreicht werden. Wie
schon vor einem Jahrzehnt werden
Proteste des Deutschen Olympischen Sportbundes, der Deutschen
Vereinigung für Sportwissenschaft,
des Deutschen Sportlehrerverbandes,
des Landessportbund Bremens etc.
abgewiegelt. Ein politisches Signal
der Verantwortung steht immer noch
aus.
Bis Mitte 2018 gibt es noch das Wissen und Können im Institut für
Sportwissenschaft, eine Wiedereinführung eines Lehramtsstudiengangs
Sport insbesondere für den Grundschulbereich zu planen. Danach wird
es nicht nur schwer, sondern auch
richtig teuer.

Protest 1988: Camping auf dem Campus als Zeichen gegen die studentische Wohnungsnot
(Foto: Edition Temmen).
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쐽 Seit einiger Zeit werden ja verstärkt Hilfskräfte in der Schule eingesetzt, weil der Mangel an Lehrkräften so groß geworden ist, dass
die Lücken mit Bachelorabsolventen
und auch Studenten gefüllt werden.
Wie bist du zu deinem Einsatz in der
Schule gekommen? Hast du dich
beworben? Gab es Werbung an der
Uni? Wer hat dich eingestellt? Wieviel Stunden pro Woche?

»Ich sehe die Arbeit
als Chance«
Bachelorabsolventen im Kampf…

Wie wirst du im Kollegium deiner
Schule aufgenommen/abgelehnt/
unterstützt ? Gibt es da etwas Organisiertes, um dich zu unterstützen
oder nicht? Wie reagiert das Kollegium? Hast du auch Unterstützung
durch die Behörde oder das LIS?

Ich wurde von Anfang an sehr herzlich vom Kollegium aufgenommen.
Ich kann mich immer auf meine Kolleginnen und Kollegen verlassen und
hatte nie ein Gefühl von Ausgrenzung. Die Unterstützung erfolgte in
Form von Unterrichtsmaterialien
oder einfachen Tipps im schulischen
Alltag. Die Schulleitung unterstützte
mich, indem sie Seminarzeiten der
Uni berücksichtigte. Ohne die
Unterstützung der Schule ist die
doppelte Belastung kaum zu ertragen.

Wie findest du selbst deine Arbeit
im Unterricht, denn du hast ja nicht
die Erfahrungen des Referendariats
z.B.? Kommst du mit den SchülerInnen gut klar, oder welche Schwierigkeiten nerven dich besonders.

Die Arbeit macht mir großen Spaß,
denn die bisherigen praktischen
Erfahrungen, wie beispielsweise das
Praxissemester, waren durch den
Druck der Uni (Praktikumsberichte
etc.) stark auf das Abarbeiten von
Prüfungsleistungen fokussiert. Jetzt
habe ich die Möglichkeit, mit einem
»freien Kopf« mich auf den schulischen Alltag zu konzentrieren. Ich
finde, dass ich mit den Schülerinnen
und Schülern gut klar komme. Ich
sehe die Arbeit im Unterricht als
Chance meine Stärken und Schwächen zu erkennen und an ihnen zu
arbeiten.

Ich bin mit Hilfe einer Kommilitonin
an die Schule gekommen. Zunächst
habe ich mit zehn Stunden pro
Woche angefangen. Jetzt sind es 14
Stunden pro Woche.
Wie sind denn die finanziellen
Angebote? Bist du mit dem Geld
zufrieden, also etwa EG10, welches
du bekommst? Oder entspricht es
nicht einer Würdigung deiner
Arbeit?

Im Vergleich zu meinen bisherigen
Nebenjobs bin ich mit meiner finanziellen Situation ganz zufrieden. Da
die Uni viel Zeit in Anspruch nimmt
und wenig Luft lässt, wurde ich in
meinen bisherigen Nebenjobs nicht
so gut bezahlt. Ich habe dennoch das
Gefühl, dass die Arbeit der Studentinnen und Studenten in den Schulen
als Arbeit zweiter Klasse gesehen
wird. Ich bringe dieselben Leistungen wie meine Kolleginnen und Kollegen und erhalte trotzdem weniger
Geld dafür. Ich kann somit die gleiche Arbeit machen, erhalte aber aufgrund meiner jetzigen Qualifizierung
nicht den gleichen Lohn. Ich finde
diese ambivalente Haltung merkwürdig und kann sie nicht nachvollziehen.

18
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Die Uni hat mich sehr enttäuscht. Es
gibt keine Anrechnung für unsere
Arbeit. In einem Gespräch mit dem
Zentrum für Lehrerbildung hatte ich
das Gefühl, dass man meine Arbeit in
der Schule eher negativ betrachtet.
Die Zulassung für die Seminare ist
eine besondere Herausforderung.
Viele Seminare überschneiden sich
mit den Unterrichtsstunden. Eine
freie Auswahlmöglichkeit gibt es
nicht, da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist. Die begrenzte Teilnehmerzahl führt dazu, dass nicht inter-

essenorientiert ein Seminar gewählt
wird, sondern die Zeiten eine Rolle
spielen. Die Einhaltung des straffen
Zeitplans der Uni, die kaum Freiraum bietet, ist meiner Ansicht nach
das größte Problem.

Ich habe nur noch ein Semester vor
mir und hoffe, dass ich mein Studium
gut abschließen werde. Für die
Zukunft würde ich mir wünschen,
dass ich an der jetzigen Schule mein
Referendariat machen kann.

Siehst du an der Uni durch das Studium Bachelor/Master eine Gefahr,
dass einige beim Bachelor bleiben
und dann als Bachelorlehrkraft
arbeiten in Zukunft? Für die
Behörde wäre es ja billiger.

Deine abschließenden Bemerkungen/Kritik?

Nein, da nach 2 Jahren eine Verlängerung des Vertrages nicht mehr
möglich ist. Außerdem denke ich,
dass die ungleiche Entlohnung auf
Widerstand stoßen wird.
Wie lange willst du die Tätigkeit an
der Schule jetzt aktuell machen?
Hast du Wünsche?

Uni-Aussichten

Du studierst ja Lehramt hin zum
Master. Wie organisierst du jetzt
dein Studium? Gibt es Überschneidungen? Nimmt die Uni Rücksicht,
bekommst du wegen der Tätigkeit
in der Schule dafür Anrechnungen,
sogar Creditpoints? Welche Probleme ergeben sich für Studium?

Die Arbeit macht mir trotz doppelter
Verantwortung (Schule und Uni)
großen Spaß. Ich würde mir wünschen, dass die Uni die schwierige
Situation der Grundschulen erkennt
und so die StudentInnen besser
unterstützt. Für die schlechten
Bedingungen an vielen Bremer
Grundschulen erhoffe ich mir von
der Politik, dass nicht nur darüber
geredet, sondern auch gehandelt
wird.
Die Fragen stellte
Wilfried Meyer

Protest 2004:
Mit dem Akt-Kalender haben sich
die Sportstudierenden eindrucksvoll,
aber vergeblich für den Erhalt ihres
Fachbereichs eingesetzt.
Hier die Monate März und
Dezember (Foto: Edition Temmen).
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Uni-Aussichten

쐽 Bei der letzten Novellierung des
Bremischen Hochschulgesetzes im
Jahr 2015 wurden diverse Anpassungen vorgenommen, die zeitlich
dringlich waren. Gleichzeitig wurden Regelungen zu Zivilklauseln und
zur Schaffung von mehr Transparenz
bei der Drittmittelforschung neu ins
Gesetz aufgenommen. Schon damals
war klar, das die nächste Änderung
kurz bevor steht: In deren Mittelpunkt stehen vor allem einige wichtige Änderungen im Hinblick auf
Personalkategorien im Wissenschaftsbereich. Zwei davon wollen
wir an dieser Stelle kurz skizzieren.

Bremen muss
nachziehen
Die anstehende Novellierung des
Bremischen Hochschulgesetzes
Ralf E. Streibl
»Lecturer« und »Researcher« mit
Entfristungsperspektive

Durchaus begrüßenswert ist die
grundsätzliche Absicht, in Zusammenhang mit den sogenannten Lektoratstellen an der Universität künftig ein Modell vorzusehen, nach welchem zunächst befristet eingestellte
Mitarbeiter*innen nach zwei bis vier
Jahren entfristet werden, sofern ihre
Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit in Forschung und
Lehre in einem geordneten Verfahren bestätigt wurde. Dies könnte ein
guter Schritt hin zu berechenbaren
und verlässlichen Karrierewegen in
der Wissenschaft sein. Um dieser
Idee zum Erfolg zu verhelfen und
signifikante Wirkungen zu erzielen,
sind jedoch viele Voraussetzungen
zu schaffen. Nachvollziehbare und
möglichst breit getragene Personalplanungskonzepte auf Ebene der
Fächer sind hierfür ebenso notwendig wie verlässliche Kriterien und
transparente Verfahren zur Stellenbesetzung und Evaluierung. Für
einen bedeutsamen Wandel ist nicht
zuletzt die Frage der Quantität entscheidend: Wenn nur eine Handvoll
solcher Stellen geschaffen wird, ist
dies zwar für die jeweiligen
Stelleninhaber*innen erfreulich,
20

Protest 2006: Der Studiengangsausschuss bezog im Foyer des GW2 klar
Stellung: Wir sind gegen die Schließung der Studiengänge Sport und
Behindertenpädagogik. Ex-Rektor Wilfried Müller (mit Krawatte) hörte zu.
(Foto: GEW)
ändert aber nichts an der strukturellen Gesamtproblematik: Die große
Mehrheit derjenigen wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen, die nach
ihrer Promotion auf befristeten Verträgen weiter im Hochschulbereich
arbeiten und qualitativ hochwertige
Arbeit in Lehre und Forschung leisten, hat weiterhin kaum planbare
berufliche Perspektiven. Nicht vergessen werden sollte auch, dass viele
aktuell an den Hochschulen befristet
beschäftigte Lektor*innen de facto
Daueraufgaben erledigen und es vor
diesem Hintergrund ggf. konkrete
Übergangsregelungen geben sollte.
Dies scheint jedoch weder im Gesetz
noch in den Planungen der Universität vorgesehen bzw. gewollt zu sein.
Die bislang vorliegenden Entwürfen
zur Gesetzesnovellierung beinhalten
gleichzeitig gravierende Verschlechterungen für andere Personalkategorien, zB. für Wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen. Bisher war im
Hochschulgesetz die Möglichkeit
vorgesehen, dass wissenschaftlichen
Mitarbeiter*innen selbständige Aufgaben in Lehre und Forschung übertragen werden können. Es ist in keiner Weise nachvollziehbar, warum
die bestehende KANN-Regelung
aus dem Gesetz gestrichen werden
soll. Die GEW fordert, das dieser
Passus unbedingt erhalten bleiben
muss.
Gute Beschäftigungsbedingungen
als Aufgabe der Hochschulen

Zuge der anstehenden Novellierung
noch eine grundlegende Ergänzung
vorgenommen werden – auch und
gerade vor dem Hintergrund des
nunmehr unterzeichneten Rahmenkodex »Vertragssituationen und
Rahmenbedingungen von Beschäftigungen an den staatlichen Bremischen Hochschulen«. Mit Blick auf
das gemeinsam formulierte Ziel der
Verbesserung der Situation der
Beschäftigten im Hochschulbereich
wäre es sinnvoll und notwendig, die
im Gesetz (§ 4) enthaltene Liste der
vielfältigen Aufgaben der Hochschulen um einen bislang fehlenden Punkt
zu ergänzen: »Die Hochschulen tragen den berechtigten Interessen ihres
Personals an guten Beschäftigungsbedingungen angemessen Rechnung«. In anderen Landeshochschulgesetzen (z.B. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Saarland) sind ähnliche
Formulierungen enthalten – es wird
Zeit, dass Bremen hier nachzieht.
Wie geht es weiter?

Ein erster Entwurf der Behörde lag
den Hochschulen kurz vor dem Jahreswechsel vor – hierzu gab es viele
Kommentare, nicht zuletzt auch seitens der Personalräte und Gewerkschaften. Demnächst wird es zu dem
Thema eine Anhörung im Wissenschaftsausschuss der Bürgerschaft
geben und es wird die parlamentarische Befassung stattfinden. Noch vor
der Sommerpause soll das Änderungsgesetz beschlossen werden.

Aus der Sicht der GEW sollte im
Bremischen Hochschulgesetz im
BLZ 03/04-2017

Bezahlung nach Kassenlage

Karsten Krüger

쐽 Warum bekommen die meisten
unserer Kollegen/innen in anderen
Bundesländern oder beim Bund eine
zum Teil wesentlich bessere Besoldung? Es gibt darauf viele Antworten, aber keine gerecht-zufriedenstellende. Die Unterschiede in der
Besoldung betragen jährlich mehrere
Tausend Euro. Die Ungerechtigkeit
hat sich in den vergangenen Jahren
immer stärker ausgeprägt. Das ist die
Haupterkenntnis, wenn man den
neuen Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
mit denen aus den vergangenen Jahren vergleicht.
Die Länder dürfen seit 2006 selbst
entscheiden, ob und wie sie die Tarifabschlüsse für ihre Beamten übernehmen – und Bremen nutzt diese
Freiheit auch regelmäßig aus.
Gewerkschaften wie die GEW können für Beamte keine Tarifverträge
abschließen. Die Staatsdiener müssen

sich darauf verlassen, dass ihre
Dienstherren die Tarifabschlüsse im
öffentlichen Dienst auf sie übertragen. Das gilt auch für die gerade
abgeschlossene Tarifrunde für die
Angestellten im Landesdienst, deren
Gehälter rückwirkend zum 1. Januar
um zwei Prozent und 2018 um weitere 2,35 Prozent steigen. Vermutlich
werden aber nicht alle Länder das
Ergebnis eins zu eins übertragen.
Nur Bayern, Hamburg, RheinlandPfalz und Schleswig-Holstein haben
sofort nach dem Abschluss Mitte
Februar angekündigt, dies tun zu
wollen. Einige Bundesländer nutzten
diese rechtliche Option aus, um ihren
Beamten/innen »vor allem angesichts
der zum Teil diffizilen Haushaltslagen wiederholt Sonderopfer abzuverlangen«, heißt es in dem DGBReport. Es wird verfahren, frei nach
dem Motto »Besoldung nach Kassenlage«. Eine solche Politik dürfte

Bildung

Besoldungsreport des DGB:
Bremen zahlt seinen Beamten/innen weniger
als die meisten anderen Länder

sich auch Bremen nicht mehr leisten,
wenn der öffentliche Dienst nicht
weiter an Attraktivität einbüßen soll.
Wer beim Bund eine Beamtenstelle
innehat, der verdient besoldungsgruppenübergreifend weit mehr als
seine Kollegen/innen in den Bundesländern. Dies gilt natürlich auch für
die Besoldungsgruppe A 13. Zum
Beispiel erhält eine in A 13 eingruppierte Gymnasiallehrerin 2017 im
bundesweiten Durchschnitt ein Jahresbruttogehalt von 59.793,55 Euro.
Mehr als 1.200 Euro weniger zahlt
Bremen, in Bayern gibt es dagegen
ca. 4.150 Euro mehr (siehe Grafik).
Die Folge von unterschiedlicher
Besoldung sind nicht selten Wanderbewegungen. Viele Lehramtstudierenden erhalten ihr wissenschaftliches Fundament in den Stadtstaaten
und gehen nach der Uni dann nach
Niedersachsen oder NordrheinWestfalen. Die DGB-Vizevorsitzende Elke Hannack kritisiert, dass
die Bundesländer unterschiedlichste
Strategien der Besoldung verfolgen.
»Von der Nullrunde über die zeitlich
verschobene Anpassung entsprechend dem Tarifergebnis bis hin zur
zeit- und wirkungsgleichen Übertragung – alles ist dabei.«

DGB-Graﬁk zur A 13-Jahresbruttobesondung 2017 in Euro*
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Internationales

쐽 Er arbeitet hauptamtlich bei Pro
Asyl und berät Menschen in einer
Sache, die er selbst erlebt hat: Der
Flucht nach Deutschland. Tuncer
kam nach dem Militärputsch von
1980 aus der Türkei. Geboren am
Schwarzen Meer, lebte er lange in
Istanbul. Mittlerweile hat er in
Oldenburg Sozialwissenschaften studiert. Der Verein unterstützt offen
die Nein-Kampagne zum Referendum über das Präsidialsystem.

»Die türkischen
Nationalisten sind
genauso schlimm
wie Pegida und Co«
Ein Gespräch mit Rahmi Tuncer vom
Anatolischen Bildungsverein in Hemelingen
Werner Pfau

Beschreibe bitte die Arbeit des
Vereins.

Der Verein hat offiziell 30 bis 40
Mitglieder, erreicht aber über familiäre Kontakte bis zu 400 Menschen,
wobei wir darauf achten, dass eine
Balance zwischen den verschiedenen
Familien herrscht. Wir bieten Raum
für offenen Austausch und Bildungsarbeit, machen Filmabende und Ausflüge. Wir geben beispielsweise
Schwimmkurse, weil wir wollen,
dass unsere Mitglieder, vor allem die
Jugendlichen, am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen. Wir ermuntern
Eltern, ihre Kinder auf Klassenfahrten zu schicken.
Nun mischt ihr euch auch in die
Diskussion um das Referendum in
der Türkei ein.

Ja. Erdoùan will die Türkei im Sinne
eines ethnischen und islamischen
Nationalismus umgestalten. Sein
Motto: Ein Volk, eine Fahne, eine
Sprache. Dabei leben in der Türkei
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27 Volksgruppen, die ethnisch oder
religiös differenzierbar sind. Als
größte Gruppe die Kurden mit 15
Millionen Menschen. Dazu kommen
Lasen, Armenier, Tscherkessen u.a..
Eigenständigkeit bekommen die
Gruppen nicht, es sei denn, sie unterwerfen sich Erdoùans religiöser und
nationalistischer Ideologie. Auch
Türken leiden darunter, wenn sie für
Bürgerrechte eintreten, wie die GeziPark Bewegung. Unsere Kritik daran
haben wir im Verein diskutiert und
dazu ein Flugblatt geschrieben. Das
gibt es auch in Kurzfassung auf
Deutsch, eine professionelle Übersetzung konnten wir uns leider nicht
leisten. Wir richten auch einen Fahrdienst ein, damit unsere Mitglieder
nach Hannover zur Stimmabgabe
fahren können. Große Transporter
haben wir nicht – wir kratzen unsere
kleinen Autos zusammen…
Gehört nicht Mut dazu, offen für
das Nein zu werben?

Tatsächlich gibt es großen Druck,
etwa von Seiten der Moscheeverbände. Sowohl Ditib als auch Millî
Görüü agieren als verlängerter Arm
der Regierung, selbst wenn sie untereinander Differenzen haben. Natürlich nicht offen, hinter vorgehaltener
Hand. Vieles, was sie auf Deutsch
nicht sagen, sagen sie auf Türkisch.
Aber wir möchten deutlich machen:
Nicht alle Türkeistämmigen lassen
sich instrumentalisieren. Schlimm
genug, dass der deutsche Staat den
Verbänden das Feld überlässt.
Wie schätzt du die Arbeit der
Moscheeverbände ein?

Ich möchte vorausschicken, dass ich
nicht die einzelnen Gläubigen kritisiere, die in die Moschee gehen, um
zu beten. Meine Kritik richtet sich an
die Funktionäre.
Ditib und ähnliche Verbände geben
sich religiös, sind in Wahrheit jedoch
Organisationen eines politischen
Islam. In den letzten Jahren haben sie
sich mit Nachhilfe und Sozialarbeit
eine seriös wirkende Fassade aufgebaut. Damit versuchen sie letztendlich die Gläubigen für ihren konservativen und politisierten Islam zu
gewinnen. Alles was außerhalb ihres
sunnitischen Verständnisses liegt,

wird abgelehnt. Das bekommen z.B.
die Aleviten zu spüren. Jugendliche,
die lieber ihr Deutsch oder Türkisch
verbessern sollten, werden verleitet,
den Koran auf Arabisch auswendig
zu lernen…
Auch die Geschichte von Ditib zeigt
dies: Obwohl die Ideologie der Turko-Islam-Synthese lange von den
kemalistischen Eliten bekämpft
wurde, kam sie nach dem Militärputsch 1980 zum Zuge. Religionsunterricht wurde wieder eingeführt, als
Waffe gegen linke Ideen. In dieser
Zeit kamen Erdoùan und Gülen ins
Spiel. Auch Ditib wurde in diesem
Kontext gegründet. Wenn ich jetzt
von den Bespitzelungen höre, muss
ich lachen; schon in den Achtzigern
verrieten türkische Spitzel die
Namen von Oppositionellen. Das
merkten wir, wenn unsere Freunde
bei der Einreise an der türkischen
Grenze verhaftet wurden.
Kommen wirklich die meisten
Imame aus der Türkei?

Mir sind in Bremen nur ganz wenige
bekannt, die nicht daher kämen. Das
gilt auch für Millî Görüü. Es wird
Zeit, dass Lehrstühle in Deutschland
entstehen, die kritischer an die religiöse Tradition herangehen.
Wo siehst du eigentlich die Unterschiede zwischen Erdoùan und seinem alten Kampfgefährten Gülen?

Beide haben eng zusammengearbeitet und sich am Ende zerstritten über
der Frage, wer mehr von der errungenen Macht profitieren kann. Ideologisch betont Gülen stärker den
Pantürkismus, etwa im Sinne der
faschistischen Parole, das anzustrebende türkische Großreich erstrecke
sich von der Adria (Kroatien) bis zur
chinesischen Mauer. Erdoùan betont
eher das islamistische Element, die
Türkei als Vormacht der islamischen
Gläubigen, in Fortsetzung des osmanischen Kalifats. Ein Streit unter
Imperialisten. Weißt du, was mich
ärgert? Die deutsche Öffentlichkeit
sieht immer nur Pegida und AfD –
dass die türkischen Nationalisten
genauso schlimm sind, wird ignoriert
oder mit »interkultureller« Brille
verharmlost.
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Gegen Nationalismus und für Aufklärung:
Der Sozialwissenschaftler Rahmi Tuncer aus Bremen.
Wie sollte die Schule mit den Konflikten in den Türkeistämmigen
Communities umgehen?

Diese Themen dürfen nicht totgeschwiegen werden. Wir im Verein
arbeiten viel mit Filmen und haben
mittlerweile eine ganze Auswahl in
unserer Bibliothek. Auf der Grundlage diskutieren wir, setzen auf
Argumente – es gibt keine Alternative zur Aufklärung. In Zusammenarbeit mit der Amadeu-AntonioStiftung haben wir Besuche in KZGedenkstätten wie Bergen-Belsen
organisiert. In einem zweiten Schritt
haben wir über die Vernichtungsaktionen gegenüber den Armeniern
aufgeklärt. Einige ältere Vereinsmitglieder sind ausgetreten – aber einige
jüngere arbeiten seitdem aktiv mit!

mit dem politischen Islam nichts am
Hut. Das bleibt natürlich eine freie
Entscheidung. Trotzdem herrscht
bei manchen deutschen Freundinnen
und Freunden diesbezüglich eine
gewisse Naivität; das Kopftuch ist
oftmals ein politisches Statement. In
der Flüchtlingsarbeit gab es den Fall
eines vollverschleierten Mädchens.
Sie konnte kaum durch den Schleier
gucken. Ich habe recherchiert und
herausgefunden, dass die Eltern mit
der islamistischen Gruppe von Metin
Kaplan zu tun hatten. Die Gesellschaft sollte tolerant sein, aber sie
sollte junge Mädchen auch ermuntern, sich aus patriarchalischen Traditionen zu befreien. Keine Gebetsräume in Schulen – wer wirklich
beten will, kann das problemlos am
Nachmittag in der Moschee machen.

Sie schreitet voran, leider. Meine
Tochter beispielsweise, als sie aufs
Gymnasium ging, kam jedes Jahr zur
Ramadan-Zeit weinend nachhause.
Ich musste sie trösten, sie war
gemobbt worden, weil sie sich
angeblich nicht ausreichend am Fasten beteiligt hatte. Wo blieb die Toleranz gegenüber meiner Tochter? Sie
musste sich von diesen »armen«
Muslimen drangsalieren lassen, und
sich anhören, ihr Vater sei sowieso
ein Volksverräter. Nachdem ich meiner Tochter am Wochenende erlaubt
hatte, in die Disco zu gehen, wurde
ich von manchen in der Nachbarschaft als »Hurensohn« bezeichnet.
In Hemelingen gab es einen Imam,
der den jungen Muslimen geraten
hatte, nicht bei Deutschen zu essen.
Irgendwo könnten ja noch die Reste
von Schweinefleisch sein. Was für ein
Wahnsinn! Der Mann ist zum Glück
verschwunden, vor zwei Jahren.
Anstatt mich mit solchen Spinnern
herumzuschlagen, möchte ich meine
Zeit investieren, um mit den unorganisierten, modern denkenden Muslimen Strukturen aufzubauen und diesen eine Stimme zu geben. Auch das
Land Bremen sollte eher mit solchen
Kreisen den Kontakt suchen.
Die Redaktion bedankt sich
bei Rahmi Tuncer.
Kontakt: rahmi-tuncer@welthaus-barnstorf.de

Internationales

Inwieweit ist diese Re-Islamisierung
schon in den Alltag Türkeistämmiger Jugendlicher eingedrungen?

Oft reagieren die Betroffenen mit
Abwehr, reden von Rassismus oder
Muslimfeindlichkeit…

Davon darf man sich nicht beeindrucken lassen, das ist eine Taktik, um
Kritik mundtot zu machen. Trotzdem, darin liegt natürlich die Chance
von Vereinen wie unserem: Wir
kommen aus demselben Kulturkreis.
Man traut uns eher, allerdings werden wir dann eben als Verräter
beschimpft. Ich arbeite jedenfalls mit
Fakten, mit wissenschaftlicher Literatur, und fordere mein Gegenüber
auf, ebenfalls Beweise zu bringen.
Wie stehst du zu den Diskussionen
um das Kopftuchverbot?

Auch in unserem Verein gibt es
Frauen, die aus Gründen der Tradition Kopftuch tragen. Sie haben aber
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Internationales

쐽 Die »Türkisch islamische Union
der Anstalt für Religion«, unter
deren Leitung 900 Moscheen in
Deutschland betrieben werden, ist
wegen Spitzeldiensten ins Gerede
gekommen. Einige Landesregierungen geben sich demonstrativ enttäuscht, lassen die Zusammenarbeit
ruhen, doch deutet sich bereits eine
Lösung des Zerwürfnisses an: Ditib
denkt darüber nach, künftig auf das
Geld aus Ankara zu verzichten. Mit
neuen Finanzierungswegen, so ist zu
vermuten, haben sich bald alle wie-

Die netten Imame
von nebenan
In seinen Freitagspredigten
agitiert der Moscheeverband Ditib
für religiösen Dogmatismus und
türkischen Nationalismus
Werner Pfau

der lieb. Sowieso harmonischer liegen die Dinge in Bremen, wo vor
einigen Jahren auch Rot-Grün einen
Staatsvertrag mit Ditib schloss; der
Senat ist mit dem status quo zufrieden. Schulen arbeiten gern mit dem
Verband zusammen. Nicht ändern
wird sich die Ideologie, für die Ditib
steht. Ein Blick in die Freitagspredigten, die auf der Website der Organisation in Deutsch veröffentlicht werden, lässt daran keinen Zweifel. Für
Ditib ist Religion Transportmittel
politischer Einflussnahme.
Dogmatisches Religionsverständnis

Dass Ditib im theologischen Sinne
konservativ ist, muss nicht eigentlich
bewiesen werden, niemand behauptet allen Ernstes das Gegenteil. In
den Freitagspredigten finden sich alle
Schönheiten, die fundamentalistischen Formen des abrahamitischen
Glaubens zueigen sind: Eine radikale
Regelfixiertheit im Hinblick auf
»unzüchtige« Verhaltensweisen wie
Sex ohne Trauschein, unter Gleichgeschlechtlichen oder in allen anderen Formen, die nicht von Pfarrer
bzw. Imam erlaubt wurden. (»Unsere
Religion hat die Grenzen für das
24

legale Intimleben festgelegt. Sie legt
großen Wert auch Präventivmaßnahmen zu ergreifen, damit man keine
Sünde begeht und damit zugleich die
Wege zur Unzucht verhindert
werden.« Freitagspredigt v. 27.02.16)
Auch die omnipräsente Drohung mit
dem Höllenfeuer ist zu vernehmen,
in Bibel und Koran mit beachtlicher
Variationsbreite, Farbigkeit und
Liebe zum Detail ausgebreitet.
(»Und unser Prophet (s) warnt in
seinem Hadis, dass die suizidbegehende Person ein Bewohner der
Hölle sein wird.« 26.08.16)
Die häufige Verwendung des Begriffes Toleranz fällt auf, verknüpft mit
einer Vielzahl von Verboten, bei
deren Missachtung der Gläubige die
Toleranz Gottes in oben genannten
pyrotechnischen Anlagen zu spüren
bekommt. (Es »sollte größte Acht
darauf gegeben werden, dass vor der
Eheschließung keine Situationen entstehen, womit Allah nicht zufrieden
ist.« Die Verlobten dürfen nicht
unbewacht bleiben, sonst drohen
fleischliche Verirrungen, mit »unendlicher Reue und Schmerzen« als
Folge. 22.04.2016)
Die Tendenz, moderne, freiere Interpretationen der heiligen Schriften
scharf zurückzuweisen. (»An die
Engel nicht zu glauben bedeutet,
indirekt die Offenbarung, den Propheten, das vom Propheten überbrachte Buch und die von ihm verkündete Religion zu leugnen.«
27.02.2015)
Sein Religionsverständnis drückt
Ditib in der zigfach verwendeten
Redeweise aus: »Unsere Religion
sagt« oder »der Islam meint«; es gibt
nur einen Islam und der wird von
Ditib mit der Würde einer staatlichen
»Anstalt« amtlich verkündet. Noch
interessanter sind jedoch die unmittelbar politischen Äußerungen.
Die Predigt zum Putsch

Der Putschversuch im Sommer letzten Jahres wurde in den Freitagspredigten explizit behandelt: »So hat
unser Volk in der Nacht des 15. Juli
2016 eine ernste Prüfungsnacht
erlebt. Wir sind Zeuge davon geworden, dass durch die Hand von internen und externen Bösen sowie einer
unseligen Struktur ein Putschversuch
gegen die Unabhängigkeit unseres
Volkes und der Demokratie unseres

Landes unternommen wurde.«
(22.07.2016)
Da die Gülen-Bewegung über Jahre
mit der AKP zusammen an der ReIslamisierung der Türkei gearbeitet
hatte, ging es offenbar darum, die
Deutschtürken hinter der AKPRegierung zu versammeln und die in
Ungnade gefallenen Gülenisten zu
isolieren. Aus dem Hut gezaubert
wurde eine religiöse Deutung der
Ereignisse. Der Putsch ist demnach
nicht etwa gescheitert, weil er dilletantisch eingefädelt war, sondern
durch Hilfe von ganz oben: »Gott sei
Dank, haben wir mit der Hilfe unseres erhabenen Herren Allah, der
Besonnenheit und Weitsicht unseres
Volkes,(…) entsprechend der Aussagen im Koran die Geschwisterlichkeit, Einheit und Eintracht festigen
und aus dem Feuerring entfliehen
können, in die wir als Volk hineingestoßen wurden.« (22.07.2016)
Der Sieg der Regierung wird zum
heilsgeschichtlichen Datum stilisiert.
Die Berufung auf göttlichen Willen
gehört zum Standardrepertoire konservativer politischer Rhetorik, auch
der von Ditib. Dennoch handelt es
BLZ 03/04-2017
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sich um mehr als eine Floskel: Das
Eingreifen Allahs in den Putsch verleiht Erdoùans Plänen zur Umgestaltung der Türkei Legitimation von
allerhöchster Stelle.
Türkisch-islamischer Nationalismus

Die oben zitierte Freitagspredigt ist
kein Einzelfall. Bei anderer Gelegenheit wird der Gläubige an seine vermeintlichen nationalen Wurzeln
erinnert: »Ohne Heimat kann es kein
Volk, ohne Volk keine Heimat
geben. Das Leben mit Ehre und
Würde in Freiheit sowie die Ausführung der religiösen Aufgaben ist nur
durch das das Eintreten für eine
unabhängige Heimat möglich. Aus
diesem Grund wird in unserer Religion die Heimatliebe als Teil des
Glaubens betrachtet.« (18.03.2016)
Nun kommt der Begriff »Heimatliebe« im Koran nicht vor, und
ebenso wenig ist dort von »Volk« im
modernen Sinne die Rede. In der
Predigt folgt daher der bemühte Versuch, Mohammeds Rückkehr nach
Mekka, seinen Geburtsort, als
Beweis heranzuziehen. Gemeint ist
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in Wirklichkeit jedoch die ethnische
Herkunft: »Mit Hilfe des erhabenen
Allahs haben unsere Vorfahren Anatolien zur Heimat für unser Volk
und dieses Land entgegen ihres
Besitzes sowie um Kopf und Kragen
verteidigt, Zivilisationen und tausende Werke auf ihr gegründet und
uns anvertraut.« (18.03.2016) Deshalb ist »Heimat« auch nicht derjenige Ort, zu dem eine persönliche
Bindung besteht, das wäre schließlich bei vielen Türkeistämmigen der
zweiten oder dritten Generation eine
Gegend in Deutschland. Aufgrund
ihrer Abstammung wird diesen vielmehr nahegelegt, sich grundsätzlich
mit Anatolien zu identifizieren.
Angeblich habe dort »ein Volk« die
spätere Türkei gegründet – eine
Geschichtsfälschung, die mit der
multiethnischen und multikulturellen Wirklichkeit der Osmanischen
Reiches gar nichts zu tun hat. Sie
liegt dafür bestens auf der Linie von
Erdo ans Ideologie, wonach die Türkei als Nachfahre der Osmanen ausersehen ist, islamische Vormacht im
Nahen Osten zu sein.

Internationales

Auf ihren »Reis« lassen sie nichts kommen.

Nicht nur sollen sich die in den
Moscheen von Ditib vereinigten
Gläubigen mit dem türkischen Staat
identifizieren, sie werden auch zu
nationaler Einigkeit ermahnt: »Es
darf nicht vergessen werden, dass
Völker, die vergangen sind, nicht
deshalb verloren gegangen sind, weil
ihre Feinde stark waren, sondern
weil sie ihre nationalen und geistigen
Werte verloren haben. Sondern
unnötiges Gezerre, (…) der völlige
Schwund des gegenseitigen Vertrauens unter den Menschen, das Verlieren des Selbstvertrauens und Nachahmung von Anderen sowie gebrechlich zu werden und zu verfallen
sind die eigentlichen Gründe.«
(18.03.2016)
Völker im Kampf mit anderen, die
verweichlichen und deshalb verschwinden – die ganze Gedankenwelt entstammt dem sozialdarwinistischen Wörterbuch rechter Kulturkritik. Im Unterschied zu Spengler
ist es zwar nicht das christliche
Abend-, sondern das muslimische
Morgenland, was untergeht, sofern
es nicht durch Einigkeit und nationale Stärke reüssiert. Doch die Botschaft ist klar: Das »Volk« hat sich
hinter die Führung zu scharen, Kritik ist Verrat. Da darf das Abfeiern
der »Märtyrer« nicht fehlen: »Während ich meine Predigt beende, wünsche ich Allahs Güte für die Märtyrer, die im jungen Alter für ihre Heimat, ihr Volk, ihre Fahne und
gesegnete Werte ihr Leben verloren
haben (…)« (11.03.2016)
Der religiös-politische Doppelsinn
ist beabsichtigt: Wer für die türkische Fahne stirbt, ist auch ein Märtyrer Allahs, denn Allah hat ja die Türkei zu seiner offiziellen Vertretung
auf Erden berufen. Ein Narr, wer
dabei an Islamismus denkt. Es handelt sich um einen Fall von »Diversität«. Sonst würde Ditib von der deutschen Politik ja wohl nicht in Projekte der Salafismus-Prävention mit
eingebunden. Ihre Expertise können
die Herren und Damen dabei sicherlich einbringen. Und beim Fastenbrechen mit Gästen von SPD, Grünen und CDU gibt man sich sowas
von aufgeschlossen! Solange der
Bundestag nicht die falschen Resolutionen erlässt, steht der Harmonie
nichts im Wege.
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쐽 Das Jahr 1933
Am 13. März 1933 wurde der Bremer
Bildungssenator Spitta durch den
»Reichskommissar« von Hoff
ersetzt, einen Bremer Lehrer der
Oberrealschule, der Mitglied der
NSDAP war. Bereits am 15. März
wurden die ersten kommunistischen
und sozialdemokratischen Lehrer
vom Dienst suspendiert. Es folgte
eine Phase von Entlassungen und
Versetzungen. Dabei sorgten die
neuen Machthaber dafür, dass die
wenigen NSDAP- Mitglieder unter
den Lehrern (1932 waren es 52 von

Repression,
Anpassung und
Kriegselend
Die Bremer Lehrerinnen und
Lehrer unter der Nazi-Diktatur
Jürgen Burger

ca. 1800 gewesen) auf möglichst viele
Schulen verteilt wurden, um dort die
Funktion von Wächtern und Denunzianten zu übernehmen.
Verhaftungen und Aufmärsche in der
Stadt erzeugten ein Klima der
Repression und Anpassung. Im April
wurde eine »Säuberung« der Schulbibliotheken verfügt, Ende Juli wurden die Lehrkräfte zum Hitlergruß
verpflichtet. Häufig mussten die
Klassen zu Gedenkfeiern, Massenveranstaltungen und Filmvorführungen antreten. Zugleich begannen
umfangreiche »Schulungen« durch
den Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB), der die Zeitschrift
»Der Erzieher zwischen Weser und
Ems« herausgab. Die Schulung hatte
zwei Schwerpunkte: Rassismus und
Kriegsvorbereitung. Der neue Bildungssenator hielt vor herbeizitierter
LehrerInnenschaft einen rassenkundlichen
Grundsatzvortrag.
(Diese Tradition setzte er jährlich
fort, der letzte fand im Februar 1945
statt.) Wochenlehrgänge in »Schu-
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lungslagern« behandelten u.a. Vererbungslehre und germanische Frühgeschichte. In den Kollegien wurden
u.a. Vorträge über Hitlers »Mein
Kampf«, deutsche Ostkolonisation,
deutsche Kolonien, Flugmodellbau
und Wehrsport gehalten. Der Sportunterricht der Jungen wurde auf
»Kampfspiele«, »Wehr- und Geländeübungen« ausgerichtet. Es wurde
ein klares frauenfeindliches Rollenbild vermittelt. Alle noch im Dienst
befindlichen verheirateten Lehrerinnen wurden entlassen.
Die Ausrichtung der Schule
auf den NS-Staat

Die Umorganisation der Schulen
begann mit der Abschaffung der
Schulleiterwahl. Den Lehrkräften
wurde das Recht entzogen, ihre Personalakte einzusehen. Gleichzeitig
begann man, dort die Organisationszugehörigkeit einzutragen. Der
Übertritt vom Bremischen Lehrerverein in den NSLB musste individuell erfolgen. 1936 waren noch 46
Lehrkräfte nicht eingetreten. Die
Mitgliederzahl der Partei war bis
zum Aufnahmestopp im April 1933
auf 133 angestiegen. Die meisten
Lehrkräfte traten unter dem bestehenden Druck in eine »anerkannte«
gleichgeschaltete Organisation ein,
wie den »Volksbund für das
Deutschtum im Ausland«, den
»Reichsluftschutzbund« oder die
»NS-Volksfürsorge«. Alle Turnlehrer wurden verpflichtet, in die SA
einzutreten.
Ein völlig neuer dominanter Faktor
im Schulleben war die Hitlerjugend.
Der bisher schulpflichtige Samstag
wurde zum »Staatsjugendtag«
erklärt, der der HJ und dem »Bund
Deutscher Mädel« gehörte. HJ-Veranstaltungen während der Unterrichtszeit nahmen zu, z.B. die Sonnenwendfeier im Weser-Stadion,
Gemeinschaftsempfänge von Radiosendungen, der Besuch von Ausstellungen wie »Der ewige Jude« (ab
Klasse 8) und »Weltfeind Nr. 1, der
Bolschewismus«.

Mit den Nürnberger Gesetzen verschärfte sich die Diskriminierung
jüdischer SchülerInnen.1935 wurde
verfügt, »nichtarische Schüler« in
einer besonderen Schule zusammenzufassen. Aufgrund der geringen
Zahl von 69 SchülerInnen wurde dies
zunächst nicht realisiert. Erst später
wurden sie aus den Schulen verwiesen und im »Judenhaus« in der Kohlhökerstraße notdürftig unterrichtet.
1941 wurden sie zusammen mit den
Erwachsenen deportiert. Ebenfalls
1935 erschien ein detaillierter Erlass,
welche Kinder zur »Hilfsschule« zu
schicken seien. Ihnen drohte die Sterilisation.
Sehr früh begann die systematische
Kriegsvorbereitung. 1933 wurde
Trauerbeflaggung zum Jahrestag des
Versailler Vertrages angeordnet und
eine »Rüstungskarte Europas« herausgegeben, ab 1934 gab es »Verdunklungsübungen« und der »Heldentod« wurde zum Thema des
Deutschunterrichts gemacht.
1937 änderte die NSDAP ihre Aufnahmepolitik. Jetzt wurde die Parteimitgliedschaft der Beamten gefordert. Die Zahl der eingetretenen
Lehrkräfte erhöhte sich auf 633.
Charakteristisch für die NS-Diktatur
ist die Verschlechterung der
LehrerInnenbildung. Das in Teilen
des Reiches durchgesetzte Universitätsstudium der VolksschullehrerInnen wurde wieder abgeschafft. Die
Ausbildung wurde auf zwei Jahre
verkürzt und fand in »Hochschulen
für Lehrerbildung« statt. 1941 kehrte
man mit den »Lehrerbildungsanstalten« zu einer fünfjährigen seminaristischen Ausbildung zurück. Die
LBA's lagen oft abgelegen von den
großen Städten. Voraussetzung für
die Aufnahme war ein Führungszeugnis der HJ.
Krieg und »Kinderlandverschickung«

Nach dem Überfall auf Polen wurden die ersten Lehrkräfte zur Wehrmacht eingezogen, etwa zwei bis drei
pro Schule, an erster Stelle die jungen
Hilfslehrer. Um dem Lehrermangel
zu begegnen, wurden die verheirateten Lehrerinnen und die vom Berufsverbot Betroffenen zum Teil als
»Kriegshilfsangestellte« wieder
beschäftigt. Es mehrten sich verbind-
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liche Sammelaktionen, Ernteeinsätze
und nach den ersten Bombenangriffen im Mai 1940 Luftschutzwachen
in den Schulgebäuden.
Im Januar 1941 begann wegen des
Bombenkrieges die »Kinderlandverschickung« (KLV), zunächst auf freiwilliger Basis. Die überwiegend
zehn- bis vierzehnjährigen Kinder
und Jugendlichen wurden in Österreich und Oberbayern in Sammelunterkünften untergebracht. Die
»Lager« unterstanden der Leitung
von LehrerInnen, die sich in ausreichender Zahl hierfür gemeldet hatten. Sie erteilten dort Unterricht und
organisierten das Gemeinschaftsleben. Oft waren daran die Ehefrauen
von Lehrern maßgeblich beteiligt.
Die HJ ernannte jeweils »Lagermannschaftsführer«, mit denen es
zuweilen zu Konflikten kam. Nach
Zunahme der Bombenangriffe wurde
aus der freiwilligen KLV im August
1943 eine fast vollständige Evakuierung. Neue KLV-Lager wurden in
Sachsen eingerichtet.
Für die wenigen zurück gebliebenen
Kinder (u.a. wegen Krankheit) wurden »Sammelschulen« eingerichtet.
Ausgenommen von der KLV waren
die Oberklassen der höheren Schulen, die zunehmend als Flakhelfer
und als Wehrmachtshelferinnen eingesetzt wurden. Viele leerstehende
nicht zerstörte Schulen wurden zu
Obdachlosensammelstellen oder
Zwangsarbeiterlagern.
Im Februar 1945 wurden die KLVLager in Sachsen wegen der sich
nähernden Ostfront aufgelöst. Die
Rückführung nach Bremen fand in
Zügen statt, die ständig durch Bombenangriffe bedroht waren. Ab Ende
Februar fand in den verbliebenen
Schulgebäuden wieder notdürftig
Unterricht statt. Lehrer mussten im
Volkssturm an Schanzarbeiten teilnehmen. Schließlich wurde Bremen
am 25./26. April militärisch erobert,
da die militärische Führung sich den
Alliierten nicht ergab. Die Bevölkerung verbrachte die letzten Tage in
den Bunkern. Während der Eroberung Bremens kam auch der NS-Bildungssenator von Hoff ums Leben.
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Lager der Kinderlandverschickung im Pinzgau (Österreich). Der Lehrer
(im Vordergrund) war Paul Goosmann, der spätere erste Bremer
GEW-Vorsitzende. Er war 1933 aus politischen Gründen entlassen worden,
wurde aber 1940 wegen des Mangels an Lehrkräften wieder eingestellt.

Überleben und Widerstand
unter den NS-Diktatur

Diejenigen Lehrkräfte, die 1933 ohne
Pension entlassen worden waren,
hatten ihre materielle Existenz verloren. Andere erhielten geringe Pensionen. Alle mussten einen neuen
Lebensunterhalt finden. Der bisherige Schulleiter der Helgolander
Straße, F. Aevermann, betrieb
zusammen mit C. Paulmann eine
Kohlen-Handlung. P. Goosmann,
der spätere GEW-Vorsitzende, lieferte Waren für das Reformhaus
Lichte aus und wurde von nahestehenden Kollegen unterstützt, die der
Entlassung entgangen waren, wie
dem Versuchsschullehrer und Kinderbuchautoren C. Dantz. Einige
gaben Privatunterricht, wie der
Kommunist und Chorleiter H. Böse.
Auch unter den nicht entlassenen
Lehrkräften gab es widerständiges
Verhalten. Hier ist besonders ein
Kreis von Lehrerinnen aus der Stephani-Gemeinde zu nennen, die
jüdische Kinder vor ihrer Deportation betreuten, deswegen angezeigt
wurden und nur knapp einer Verhaftung und Entlassung entgingen. Sie
wurden mit einer Gehaltskürzung
bestraft.

Über organisierten Widerstand ist
wenig bekannt. Über R. Argus, vor
1933 aktives BLV-Mitglied und Bürgerschaftsabgeordneter der KPD, der
bereits 1933 in die SA eintrat, wurde
von Zeitzeugen gemutmaßt, dass sein
Eintritt im Auftrag der illegalen
KPD erfolgte. Der einzige bekannte
Vertreter des organisierten Widerstandes war H. Böse. Er hatte Kontakte zur Hamburger KPD-Widerstandsgruppe und zur Berliner
Gruppe von A. Harnack/H. SchulzeBoysen (»Rote Kapelle«). 1943
wurde er im Alter von 73 Jahren verhaftet und in das KZ Mißler deportiert. Er starb zwei Tage nach seiner
Entlassung. Die Schule, an der er
Musiklehrer war, ist heute nach ihm
benannt.

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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Recht

쐽 Derzeit wird wieder darum gerungen, in welcher Weise die Tarifergebnisse vom 17. Februar 2017 auf die
Beamtenbesoldung im Land Bremen
übertragen werden. Bezogen auf das
Besoldungsgesetz 2013, das die
Grundgehaltssätze für A 13 unverändert ließ, hat sich die Ausgangslage
seitdem deutlich verbessert:
Seinerzeit hatten wir in Zusammenarbeit mit den anderen ÖD-Gewerkschaften und dem DGB alle Beam-

Beamtenbesoldung
Zum Stand der gerichtlichen
Auseinandersetzungen
Gerd Rethmeier

tinnen und Beamten im Land Bremen aufgefordert, Widerspruch
gegen die Höhe ihrer Besoldung
einzulegen. Hiervon wurde zigtausendfach Gebrauch gemacht. Wir
konnten mit der Senatorin für Finanzen vereinbaren, dass diese massenhaften Widersprüche nicht beschieden wurden, sondern nur von uns
ausgesuchte Fälle, um diese von den

Mit Beschluss vom 17. März 2016
schloss sich das Verwaltungsgericht
(VG) Bremen unserer Auffassung an
und legte die Ausgangsfrage der Verfassungswidrigkeit des Bremischen
Besoldungsgesetzes dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung
vor. In diesem Beschluss rechnet das
VG vor, dass folgende, vom Bundesverfassungsgericht in anderen Ver-

Erfolg gegen
Leiharbeit

Parallel wurden im Frühsommer
2014 einige Klagen wegen unzulässiger Arbeitnehmerüberlassung vor
dem Arbeitsgericht Bremen anhängig gemacht. In diesem Gerichtsverfahren bestritt die Behörde das Vorliegen von Leiharbeit und behauptete
stattdessen, dass die Schulvereinsbeschäftigten auf Basis rechtmäßiger
Werkverträge im öffentlichen Schuldienst tätig seien.
Rechtlich liegen beide Vertragsarten
sehr eng beieinander, so dass die
Unterscheidung oftmals nicht einfach zu treffen ist, auch weil der konkrete Sachverhalt bezüglich des
jeweiligen Einsatzes sich in jedem
einzelnen Fall unterscheidet. Entsprechend haben wir letztlich vor
unterschiedlichen Kammern des
Landesarbeitsgerichts
Klagen
gewonnen wie auch verloren. Die
letzten beiden noch offenen Fälle
konnten vergleichsweise zu Gunsten
der Beschäftigten geregelt werden.

Neue Arbeitgeberin
Gerd Rethmeier

쐽 Zum 01. März 2017 haben endlich
alle in Sozialarbeit tätigen Beschäftigten aus den Schulvereinen ihren
Arbeitsvertrag mit der Senatorin für
Bildung erhalten. Dem voraus gingen
jahrelange Auseinandersetzungen, an
denen viele dieser Beschäftigten aktiv
beteiligt waren. Dies führte unter
anderem zu einer Großen Anfrage
der Linken in der Bürgerschaft,
woraufhin der Senat erstmals das
ganze Ausmaß der Leiharbeit öffentlich darlegen und rechtfertigen
musste.
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Verwaltungsgerichten entscheiden
zu lassen. Wir waren der Meinung,
dass die minimalen Erhöhungen in
den unteren Besoldungsgruppen und
erst recht die Nullrunden eine so gravierende Verletzung des Alimentationsprinzips aus Art. 33 Abs. 5 GG
darstellt, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung hierüber erfolgversprechend sein müsste. Nachdem der
Verfassungsgerichtshof NRW ein
gleichlautendes Besoldungsgesetz in
NRW für verfassungswidrig erklärt
hatte reagierte Bremen mit einem
Besoldungsgesetz vom 28. November 2014, dass rückwirkend zum
1. September 2013 u.a. eine Erhöhung der Besoldung um 1,5 % vorsah. Auch diese Erhöhungen hielten
wir verfassungsrechtlich für evident
unzureichend und verfolgten deshalb
die eingereichten Klagen weiter.

fahren festgelegte Kriterien für eine
evident unzureichende Alimentation
sprechen, nämlich die Differenzen
zwischen Besoldungsentwicklung
und den Tarifergebnissen, zur Entwicklung des nominalen Lohnindex,
sowie zum Verbraucherpreisindex in
Bremen. Dabei hebt das Gericht hervor, dass der Lehrerberuf mit einer
besonderen sozialen Verantwortung
einherginge, da es nicht nur um die
Vermittlung von Wissen gegenüber
Kindern und jungen Erwachsenen
sondern um Erstellung, Gestaltung
und Auswertung von Lern- und
Lehrprozessen ginge, wobei zusätzlich der staatliche Erziehungsauftrag
wahrzunehmen sei. Außerdem sei
der Beruf psychisch stark belastend.
Das Gericht hebt hervor, dass es zwischen April 2013 und April 2015 zu
einem signifikanten Bewerberrückgang um 25 Prozent gekommen sei,
zudem angebotene Stellen immer
häufiger mit der Begründung abgelehnt würden, dass andere Bundesländer bessere Bedingungen böten.
Der Bedarf an Lehrkräften könne so
nicht mehr abgedeckt werden.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird für die nächsten
Monate erwartet.

Dies betrifft allerdings nicht den
Bereich der Stadtteilschule. Hier ist
noch ein Fall offen, der voraussichtlich Mitte Mai durch das Bundesarbeitsgericht entschieden wird, da die
Behörde hier in Revision gegangen
ist. Dieser Fall ist über das Einzelschicksal hinaus deshalb interessant,
weil eine eventuelle Qualifizierung
des Einsatzes der Stadtteilschulbeschäftigten als Leiharbeit im Sinne
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes dazu führt, dass diese nach der
jüngsten Novelle des AÜG nur noch
längstens 18 Monate in Fremdfirmen, also dem öffentlichen Schuldienst beschäftigt werden dürfen.
Über das Ergebnis werden wir
berichten.
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2. Teil des Berichts vom Seminarwochenende
der Fachgruppe »Inklusive Schule und
sonderpädagogische Förderung«

쐽 In der BLZ-Ausgabe 01/02-17
haben wir zu den Themen Kompolei
– Verhaltensauffällige Schüler – Vorkurse und Evaluation berichtet und
auch Ausblicke auf gewerkschaftliche
Aktivitäten zu den Themen gegeben
– z.B. die Veranstaltung am 23. Mai
2017 um 19:30 Uhr im Tivolisaal
DGB-Haus:»Wenn die Fetzen fliegen
– Schülerinnen und Schüler, die sich
und uns an Grenzen bringen«
In dieser Ausgabe der BLZ liefern
wir dieses Thema nach:

Die Zuweisungsrichtlinien zur Versorgung der Schulen mit Personal

In der Landeszuweisungsrichtlinie
werden die grundlegenden Parameter für die Unterrichtsversorgung,
unter anderem für den sonderpädagogischen Förderbedarf, festgelegt.
Die inhaltlichen Vorgaben:

Mit der Landeszuweisungsrichtlinie
wird lediglich der Rahmen bestimmt,
sozusagen die virtuell angedachte
Anzahl der Lehrerwochenstunden
pro Klassenverband und auch für
sonderpädagogische Förderung. Sehr
vollmundig werden für diesen
Bereich 4,5 Lehrerwochenstunden je
Klassenverband der Grundschulen
und 6,6 Lehrerwochenstunden je
Klassenverband der Oberschulen für
sonderpädagogische Förderung in
den Bereichen LSV (Lernen, Sprache
und Verhalten) festgelegt.
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Die Zuweisung für den Förderbedarf
Wahrnehmung und Entwicklung soll
je Grundschulklasse pauschal 26,5
Lehrerwochenstunden betragen, für
die Sekundarstufe pauschal 31,5 und
die Werkstufe 36 Lehrerwochenstunden.
Dies ist der zur Verfügung stehende
Bestand an Sonderpädagogik-Lehrerwochenstunden, wenn denn alle
Stellen besetzt wären und die Schulen eine mindestens 100%-Zuweisung erhalten sollten.
Aber davon sind wir im Lande Bremen bekanntermaßen weit entfernt.
So wird für die beiden Städte Bremen
und Bremerhaven in einer jeweiligen
kommunalen Zuweisungsrichtlinie
die tatsächliche Zuweisung geregelt.
Alle Grundschulen in der Stadt Bremen erhalten eine Sockelzuweisung
von 6 Lehrerwochenstunden für sonderpädagogische Förderung. Um
Schulen mit einer ungünstigen Sozialstruktur mehr Lehrerwochenstunden zur Verfügung zu stellen, wird
nach einer mathematischen Formel
aus dem vom Amt für Soziale
Dienste ermittelten Sozialindex der
Schule und der Schülerzahl der
Schule ein Faktor ermittelt, nach
dem der Bedarf der Schule festgelegt
wird.
Die Zuweisung für die Oberschulen
erfolgt weiterhin nach der Festlegung
in der Verordnung für unterstützende Pädagogik. Somit werden pro
Klassenverband mit maximal 5 Schüler*innen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf LSV 15 Lehrerwochenstunden zugewiesen. Hier ist
keine erhöhte Zuweisung bei schwierigen Sozialstrukturen vorgesehen.

Die Zuweisung für den Förderbedarf
Wahrnehmung und Entwicklung
entspricht der in der Landeszuweisungsrichtlinie beschriebenen.
Die kritische Analyse:

Es wird weiterhin völlig ignoriert,
welchen sonderpädagogischen Förderbedarf die Schulen und die Sonderpädagog*innen feststellen und
einfordern. Lediglich der vorhandene Bestand der Lehrerwochenstunden für sonderpädagogische
Förderung wird neu verteilt.

Fachgruppen und
Arbeitskreise

Zuweisungsrichtlinie –
der richtige Schlüssel für
die Personalzuweisungen
an den Schulen?

Bereits Mitte der 90er Jahre fand eine
Neuverteilung dieser Lehrerwochenstunden statt, die sich nicht am
Bedarf orientierte, sondern den
Bestand neu verteilte. Nur sind wir
heute bildungspolitisch weiter und
reden von der Einführung der inklusiven Schule.
Alle Fachleute sind sich einig, dass
sonderpädagogische Förderung vordringlich in der Primarstufe stattfinden sollte. In Bremen fließt nach wie
vor der größte Teil der Stunden in
die Sekundarstufe.
Der Sozialindex der Schulen ist viel
zu grobmaschig. Leider haben sich
nicht die Experten durchsetzen können, die für einen anderen Sozialindikator eintreten. Die Anzahl der
Schüler*innen, die vom Bildungsund Teilhabepaket profitieren, wäre
ein wesentlich genaueres Kriterium.
Zur Weiterentwicklung des bremischen Schulsystems zu einem inklusiven Bildungssystem sind diese beiden Zuweisungsrichtlinien wenig
hilfreich. Sie gehen nicht vom
Grundsatz der gleichberechtigen
Teilhabe aller am allgemeinen Bildungssystem aus. Es wird hier ein
festgelegter Bestand so verteilt, dass
die Unterstützungsbedarfe nicht
umfassend erfüllt werden können.
Inklusion – und die Bedingungen
dafür schaffen – geht anders.
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Fachgruppen und
Arbeitskreise

Bericht vom Arbeitskreis Grundschule
쐽 In der Fachgruppe Grundschule
des letzten Treffens hat es drei Tagesordnungspunkte gegeben.
Erstens: Eine Gruppe des BUND, in
der sich auch GEWler befinden,
beschäftigt sich schon länger mit den
Fragen von Strahlung/Funkstrahlung/Wlanstrahlen in Bremen. Wir
wollten einen Anfang zu einer Diskussion, weil es Ankündigungen der
Senatorin zum Ausbau der Netze an
Schulen gibt. Eine Kollegin berichtete von Wirkungen der Strahlen auf
ihre eigene Gesundheit. Verschiedene Dokumente wurden vorgelegt.

»Kultur ist, wie der
ganze Mensch lebt
und arbeitet«
Die GEW Bremen hat
einen Arbeitskreis Kultur
gegründet
쐽 Ja, wie das, werdet Ihr fragen!?!
Das kommt so zustande: Auf dem
letzten Bremer Gewerkschaftstag
wünschten einige Menschen, mehr
und anderes zu machen als reine
Gewerkschaftsarbeit, nämlich vor
allem Verbindendes. Es klingt vielleicht kitschig, aber es geht auch um
so etwas wie ›Heimatgefühl‹, also
Verbundenheit, Zusammengehörigkeit, sich treffen bei informellen
Anlässen – aus Spaß an der Freud!
Dass dies vor allem gemeinsame
bewegende kulturelle Erlebnisse im
Sinne des Kulturbegriffs wie oben im

DGB-Studis
쐽 Vor kurzem wurden wir, Katharina Lenuck (Master Sozialpolitik,
Universität Bremen) und Anne
Fitzke (Bachelor Politik- und Erziehungs-/Bildungswissenschaften,
Universität Bremen), zu den neuen
Landessprecherinnen der GEW-Studis gewählt. Lange war es ruhig um
die Studis, darum wollen wir euch
gerne unsere aktuellen »Baustellen«
vorstellen: Wir beschäftigen uns im
Rahmen der Gruppe mit diversen
30

Studien zu diesem Thema wurden
kontrovers angeführt. Dies konnte
nur ein erster Aufschlag sein. Fortführung unter Beteiligung von Fachleuten wurde angeregt, weil in der
kontroversen Debatte jede Seite
diverse Untersuchungen präsentieren kann.
Zweiter Punkt: Die GEW hat in verschiedenen Grundschulen Interviews
geführt zur Flüchtlingsbeschulung,
insbesondere zu den Vorkursen.
Hieraus soll ein Fragen-und Forderungskatalog an die Behörde und für
die weitere Diskussion entstehen.
Wir bleiben dran.
Ein wiederholtes Mal waren wir mit
Kompolei und den Rasterzeugnissen

beschäftigt. Die Stellungnahmen in
Lang- und Kurzform, die wir erarbeitet haben, wurden inzwischen an
Mitglieder, Vertrauensleute und alle
Grundschulen verschickt. Wir haben
eine Einladung der Verantwortlichen
der Behörde erhalten zur Teilnahme
an der Erörterung der Fragen und
Items für die Evaluation, zu der sich
die Behörde ja verpflichtet hat. Vor
und nach den Sommerferien soll evaluiert werden. Der AK GS wird sich
ebenso wie der Grundschulverband
daran beteiligen, wenn und solange
es Sinn macht.
Der nächste Termin nach dem
30. März ist der 8. Mai in der
GEW-Geschäftsstelle.
w.m.

Moto sein können, liegt auf der Hand.
Daraufhin kam der Vorschlag, einen
Arbeitskreis Kultur ins Leben zu
rufen, um genau das zu befördern. So
wurde beschlossen – und hier ist nun
die Initiative! Mit den Kolleginnen,
die sich auf dem Gewerkschaftstag als
interessierte MitmacherInnen gemeldet hatten, haben wir Ideen sprudeln
lassen, was wir denn gemeinsam tun
könnten. Da fiel uns so Sachen ein wie
(ohne Wertung und Reihenfolge):
• wir besuchen eine Ausstellung mit
Führung,
• wir gehen in Theater-, Oper-, Konzert mit kundiger Einführung, wir
machen einen Fahrradausflug (z.B.
zum Bunker Valentin),
• wir machen ein GEW-Sommerfest
mit Grill und Schwoof,
• wir veranstalten eine Reihe »Offene
Bühne«,
• wir gehen zum Poetry Slam, zur
Lesung, zum Vortrag, zu besonderen Filmen ins Kino 46, wir bitten

SchülerInnen-Bands, für uns zu
spielen (zum Beispiel beim 1. Mai
Frühstück, beim Sommerfest),
• wir laden Menschen (z.B. Studis, die
eine interessante Arbeit geschrieben
haben) ein zu »GEW diskutiert«,
wir veranstalten ein »Welt-Café«, in
dem wir zu GEW-naheliegenden
Themen geflüchtete und hiesige
LehrerInnen zusammenbringen,
• wir spielen gemeinsam (vielleicht in
einem Boule-Turnier?) … Ach, der
Ideen sind viele! Und das Tolle ist:
Für all dieses haben wir in eigenen
Reihen sehr kompetente Menschen!
Du bist eingeladen, mitzumachen,
eigene Vorschläge einzubringen!
Ein erstes Trefen soll sein am Dienstag, 2. Mai, 18 Uhr im Kukoon, Buntentorsteinweg 29. Falls du Lust hast,
aber an dem Termin nicht kannst,
schick bitte eine kurze Notiz an
info@gew-hb.de!
Hilke Emig

bildungs- und hochschulpolitischen
Themen. So setzen wir uns zum Beispiel mit der Thematik um VG-Wort
auseinander. Außerdem wollen wir
uns in Zukunft dem großen Feld um
»Rechtspopulismus im Unterricht /
an Schulen« widmen und den Bezug
dazu innerhalb der Lehrenden(aus)
bildung an Hochschulen hinterfragen und thematisieren. Auch die
aktuelle Situation um die Stadtteilschule e.V. ist nicht an uns vorbeigegangen. So ergeben sich verschiedene
Bereiche mit denen wir uns aktuell

und weiterhin innerhalb der GEWStudis auseinandersetzen und in
deren Rahmen wir aktiv werden wollen in Bezug auf die eigene Auseinandersetzung in Form von Wissensaneignung durch Texte, Recherche und
auch der Planung und Durchführung
von (Informations-)Veranstaltungen.
Die bundesweite Vernetzung ist uns
wichtig und wir sind daher auch im
Bundesausschuss der Student*innen
vertreten und werden ebenso aktiv
am Bundesgewerkschaftstag teilnehmen.
BLZ 03/04-2017

쐽 Durch das Projekt ist eine der derzeit wichtigsten politischen und
gesellschaftlichen Debatten benannt.
Denn während die Integration von
Flüchtlingen und Migrant*innen als
politisches Ziel ausgegeben wird –
und Bildung hier als zentraler Faktor
verstanden wird, brauchen Schulen
effiziente Unterstützung mit Bereitstellung ausreichender Ressourcen
zur Bewältigung dieser Herausforderung. Nur dann sind Bildungskatastrophen für die Gruppe der geflüchteten Kinder und Jugendlichen in
unseren Schulen zu vermeiden.
Mit dem Projektauftakt im November 2016 wurde in Kooperation mit
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dem Flüchtlingsrat Bremen eine erste
Analyse vorgenommen. Die Liste
der Schwierigkeiten ist endlos – Lehrende in den Vor- und Willkommensklassen haben nicht nur mit
steigenden Gruppengrößen, knappen
Unterrichtsmaterialien und suboptimalen Lehrkonzepten zu kämpfen –
häufig sind die Klassen auch sehr
heterogen, so dass Analphabet*innen
zusammen mit fortgeschrittenen
Sprachschüler*innen unterrichtet
werden, ebenso liegt die Altersspanne in den Gruppen weit auseinander.
Zur Zeit führen wir Fachgespräche
mit Lehrkräften, die an Primar-,
Ober- und Berufsbildenden Schulen
geflüchtete Kinder und Jugendliche
unterrichten, um spezifische Bedarfe
der einzelnen Schulstufen zu erfassen
und den Lehrer*innen die Möglich-

keit zu bieten, konkrete Ideen zur
Verbesserung der Beschulung und
zur sozialen Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen zu
formulieren. Ziel des Projektes ist die
Entwicklung eines Aktionsprogramms, das schulrelevante Maßnahmen und realistische Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigt. Die
politisch Verantwortlichen werden
sich mit diesem Forderungskatalog
beschäftigen müssen, wenn die Integration gelingen soll.

Fachgruppen und
Arbeitskreise

GEW Projekt:
Gute Bildung für
Geﬂüchtete

Nächstes Treffen:
Montag, 10. April 2017 um 19 Uhr
Kontakt: Studis@gew-hb.de
Mehr Infos unter: https://www.gew-hb.de/
projekt-gute-bildung-fuer-geﬂuechtete/
Kontakt: Bi-projekt@gew-hb.de
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Baslikli bu kitag, Azis Nesinìn bes
oyküsü ile on üc, siirini …
Hellmut Lutz / Nevin Lutz
Cocuklarima
An meine Kinder
To my children
Im Eigenverlag Lutz, 2017
Das Buch enthält
auf Türkisch,
Deutsch und Englisch fünf
Geschichten und
dreizehn Gedichte
des türkischen
Schriftstellers Aziz
Nesin, eine Kurzfassung seiner
Erziehungsgrundsätze, seinen
Lebenslauf, eine allgemeine Einführung in
die Texte und zu jedem der Texte Hinweise
und Erschließungsfragen. Das Buch ist ein
Beispiel dafür, wie freundschaftliche Verbundenheit alle Grenzen zwischen Ländern und
Menschen überschreiten kann. Es wurde von
Hellmut Lutz und Nevin Lutz, deren Muttersprachen Deutsch bzw. Türkisch sind,
gemeinsam geschaffen. Seit vielen Jahren
unterstützen beide ideell und materiell das
»Kinderparadies«, der Stiftung bei Catalca.
Um das Leben dort aus eigener Erfahrung
kennen zu lernen und um die Stiftung zu
unterstützen, arbeiteten sie dort mehrere
Male für längere Zeit.
emmi

Eine kritische Auseinandersetzung
mit der Pfadfinder-Ideologie
Jürgen Fiege / BDP
Pfadﬁnder zwischen Tradition
und Fortschritt
Zwanzig Jahre im Bund Deutscher
Pfadﬁnderinnen
Neu-Ulm 2017
»Pfadfinder
bleibt man ein
Leben lang.«
Das war die
Parole in der
Jugend des
Autoren.
Dahinter verbarg sich der
Absolutheitsanspruche der
PfadfinderIdeologie: Pfadfinder-Gesetz und –Versprechen als moralische Leitlinie für die eigene
Lebensgestaltung. Nachdem der ideologische
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Ballast in den 60er Jahren abgeworfen
wurde, schien dieser Wahlspruch passè zu
sein. Fast sechs Jahrzehnte nach seinem EIntritt hat der Autor seine Erfahrungen und
Erlebnisse reflektiert und aufgeschrieben.
Dabei hat er in der zeitlichen Distanz vieles
neu bewertet. Der Text verbindet den Erfahrungsbericht mit einer Dokumentation: Ein
Buch zum Lesen und Schmökern. Es umfasst
die Zeit vom Ende der 50er bis Ende der 70er
Jahre.
emmi

Keine leichte Kost, aber
sehr empfehlenswert
»Lehren«
Dr. Andreas Gruschka (Uni Frankfurt)
Verlag Kohlhammer
Neben der
leichten Kost,
die wir mitunter
und immer öfter
auf dem Markt
der pädagogischen Möglichkeiten angeboten bekommen,
oft ja auch Fertigfutter zum
Kopieren und
Downloaden, gibt es auch noch anspruchsvollere Lektüre, die beim Denken über Didaktik und Lehrberufe helfen kann. In diesem
Fall ist es der Band »Lehren«. Die Kritik
Gruschkas richtet sich sowohl gegen die heutige von sogenannten Bildungsforschern
geforderte Wissensvermittlung in kompetenzorientiertem Zerlegen der Kompetenz in
Teilkompetenzen als auch die »Reformpädagogik«, wenn sie denn ohne den Lehrenden
als Lehrer auskommen will und nur begleiten
möchte. Dargestellt wird Gruschkas Auffassung durch verschiedene Modelle unterschiedlicher Lehrpraxen aus verschiedenen
Epochen. »Sie alle zeigen wie man lehren
kann, ohne zu belehren«. So sind vertreten
der Philosoph, der Rudertrainer Lino Farnea,
der Experte Baxandall, der Guru Maldoom,
der Gelehrte Adorno, der Forscher Oevermann, der Erzieher Rousseau, der Lehrer
Wagenschein. Diese Fälle sind lebendig
geschrieben und durchaus übertragbar, um
so zu Modellen zu werden. Der Text »richtet
sich in erster Linie an Pädagogen und solche,
die es noch werden wollen. Die Mehrheit
wird in der Schule unterrichten«.
w.m.

Die Biografie eines schreibtischmörderischen Großvaters
Bernhard Nette
»Vergesst ja Nette nicht!«
Der Bremer Polizist und Judenreferent
Bruno Nette
VSA-Verlag, H 29,80
Bruno Nette
(1887-1969)
organisierte
die Deportationen der von
den Nazis als
jüdisch klassifizierten Menschen aus Bremen und dem
Regierungsbezirk Stade. Er
war an der Verfolgung und Ermordung von
über 800 Menschen direkt beteiligt. Am 29.
April 1945 wurde er von den Briten verhaftet
und später in das von den US-Alliierten kontrollierte Internierungslager Riespott überstellt. Wie viele NS-Täter in der Bundesrepublik konnte er das über ihn gefällte Urteil
immer weiter schmälern – vom »Belasteten«
über den »Minderbelasteten« bis zum »Mitläufer«.
Bernhard Nette (ehemaliger Redakteur der
hlz,GEW Hamburg) erforscht das Leben
seines Großvaters und stellt es in den Zusammenhang der Geschichte einer deutschen
Familie, durch die Brüche zwischen kommunistisch-sozialdemokratischen, NS-treuen
und »unpolitischen« Angehörigen mitten
hindurchgingen.
Die Veröffentlichung wurde von der GEW
in Hamburg und Bremen unterstützt. Exemplare sind im Buchhandel und in der GEWGeschäftsstelle erhältlich.
j.b.

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

Leitidee: Von Bildung
wissen sie nur soviel
wie sie durch Osmose
aufgenommen haben!

det und führen zum automatischen
Gehaltsabzug. Der Personalrat rät,
acht zu geben beim Abschluss der
befristeten Verträge, die nur durch
frische, unermüdliche, für Unterricht
scharf gemachte Lehrkräfte erfüllt
werden können. Im Spiegel 24/16
äußert sich dazu E. Ferlemann aus
dem Verkehrsministerium: »Wir
denken, daß wir das Scharfschalten
der Gesellschaft bis etwa 2020 schaffen können«! Wir finden: Wieder

Zweites Beispiel: Gerade erhält die
Redaktion eine Mitteilung aus wohl
nicht unterrichtenden Kreisen der
Bildungsbehörde, dass ein Teil der
akuten Finanzierungsprobleme
gelöst sind durch die Gewinnung
eines superpotenten Sponsors aus
Flensburg (vorne uh, hinten se). Das
war nur möglich durch penetrantes
Nachbohren und hautenge Beziehungen. Der Konzern ist aufgrund
seines Standings (gut aufgestellt) in

einmal eine tolle Idee aus dem
Thinktank am Rembertikreisel. Und
ein mutiger Schritt in der Kooperation von Lachgasproduzenten
(Behörde) und Abgasproduzenten
(VW), hier einen Wachmacher zu
installieren statt immer die Kohlenmonoxyde in den medialen Vordergrund zu hieven.
Da hilft die BLZ gern bei der Promotion, denn in die Schulen »transportieren wir jede Botschaft impactstark
an Standorten höchster Kontaktdichte« sowie z.B. die Ö-Bahn im
Wiener Bahnhof.

der Lage und willens, neben Geld
auch technisches Knowhow in Bildung zu transplantieren. So soll ein
Teil der Produktion künstlicher
Glieder auf Rückgrat umgestellt
werden. Praktisch soll damit in der
Behörde (Primus inter Paris) begonnen werden. Hier wird viel brachliegende Potenz vermutet, denn auf der
Karriereleiter hat man lange keinen
hochgekriegt, der dann auch Rückgrat hatte. Die BLZ-Redaktion wird
bei der Stange bleiben, sind doch
durch diesen Kontrakt die Erwartungen für 2017 unerwartet steil in die
Höhe geschnellt. Behörde, mach dein
Ding!

쐽 Land in Sicht, Hoffnung keimt
auf:
Firmen erkennen endlich das Potenzial der Bremer Bildungsbehörde
und Schulen zur Vermarktung von
Innovation. So hält der Fortschritt
schrittweise Schritt mit der Bildungsoffensive der Behörde.
Erstes tolles Beispiel: Bei Kauf einer
Lehrerstelle gibt es jetzt sponsored
bei VW, die sonst im Polo eingebaute
innovative Müdigkeitserkennung
gratis dazu. Das Instrument gibt
sowohl Schnarchgeräusche von sich,
als es auch aufblinkt. Dann heißt es,
sich sputen und im Lehrerzimmer
eine Kaffeepause einlegen. Der
Rhythmus ist behördenmäßig festgelegt. Die erste Pause ist bei 419
U-Stunden, im Bild seht ihr gerade
die wohlverdiente 2. Pause nach 838
Stunden. Von euch selbst gewählte
Unterbrechungen im U-Modus werden an den Zentralcomputer gemel-

Drittes Beispiel:
Eine weitsichtige Kooperation soll
hier aufgebaut werden, man kann
voneinander lernen was durchsichtige Prozesse und transparente Entscheidungen angeht. Da werden
manchem in der Behörde aber die
Augen geöffnet. Auch dieses Schild
am Behördeneingang ist ein echter
Hingucker. A must see!!
Wilfried Meyer
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»Der Hecht«
Ein Hecht, vom heiligen Anton
Bekehrt, beschloß, samt Frau und Sohn,
Am vegetarischen Gedanken
Moralisch sich empor zu ranken.
Er aß seit jenem nur noch dies:
Seegras, Seerose und Seegrieß.
Doch Grieß, Gras, Rose floß, o Graus,
Entsetzlich wieder hinten aus.
Der ganze Teich ward angesteckt.
Fünfhundert Fische sind verreckt.
Doch Sankt Anton, gerufen eilig,
Sprach nichts als »Heilig! heilig! heilig!«
Christian Morgenstern
Immanuel Kant

Pﬂicht: »Du kannst; denn Du sollst.«
Größe: »Alles Bedeutende ist unbequem.«

Johann Wolfgang von Goethe

Tatsachen: »Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.«
Friedrich Nietzsche

www.belladonna-bremen.de
April/ Mai 2017
24.04.2017, 19.00 Uhr, »Art & Business - Akquise auf Augenhöhe«, Podiumsdiskussion, GerhardMarcks-Haus, Am Wall 208. Für alle Interessierten.
26.04.2017, 19.30 Uhr, »Netze knüpfen«, Erfahrungsaustausch
für Existenzgründerinnen (seit 14 Jahren). Nur für Frauen.
27.04.2017, 09.00 - 15.00 Uhr, »Girls' Day - Grrrls! Let's make
a zine!«, Spurensuche im Frauenpressearchiv und in der Bibliothek. Nur für Frauen.
04.05.2017, 18.00 - 20.00 Uhr, »Interkultureller Austausch Bei der Nachbarin zu Gast«, muslimische und frauenbewegte
Frauen lernen sich kennen. Nur für Frauen.
05.05.2017, 16.00 - 18.00 Uhr, »Informationsveranstaltung für
gründungsinteressierte Frauen in Bremerhaven«, BIS, Am
Alten Hafen 118, 27568 Bremerhaven. Nur für Frauen.
06.05.2017, 10.00 - 18.00 Uhr, »Visualisieren am Flipchart«,
Seminar mit Natalie Peter.
08./10./22.05.2017, jeweils von 18.30 - 21.00 Uhr, »Klare Worte
- Überzeugen Sie mit guten Texten«, Kurs mit Nicole Wrede.
Nur für Frauen.
11.05.2017, ab 17.00 Uhr, »Tag der Offenen Tür«, für alle Interessierten.
Info: Tel.: 0421-703534.

belladonna

Ensemble Schnürschuh Theater im April/Mai 2017
23.04.2017, 19.00 Uhr, »Extrem Laut Und Unglaublich Nah«,
Schauspiel.
25.04.2017, 10.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel.
26.04.2017, 10.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel.
27.04.2017, 19.00 Uhr, »Monsieur Ibrahim und die Blumen
des Koran«. Schauspiel.
29.04.2017, 20.00 Uhr, »Herr Lehmann«, Schauspiel.
02.05.2017, 10.00 Uhr, »Jihad Baby!«, Schauspiel.
03.05.2017, 10.00 Uhr, »Jihad Baby!«, Schauspiel.
05.05.2017, 20.00 Uhr, »Herr Lehmann«, Schauspiel.
07.05.2017, 19.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel.
08.05.2017, 10.00 Uhr, »Tschick«, Schauspiel. Auch am
09./10./11.05.2017 und am 15./16.05.2017 jeweils 10.00 Uhr.
14.05.2017, 19.00 Uhr, »Herr Lehmann«, Schauspiel.
17.05.2017, 10.00 Uhr, »Anders«, Schauspiel.
18.05.2017, 10.00 Uhr, »Anders«, Schauspiel.
19.05.2017, 20.00 Uhr, »Herr Lehmann«, Schauspiel.
23.05.2017, 10.00 Uhr, »PAPA YOLO EPIC FAIL«, Jugendtheater. Auch am 30./31.05.2017, jeweils 10.00 Uhr.
Info: Pressereferat, Tel.: 0421-555410.
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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 April 2017
»Still Out There« (13+): 08.04.2017,
18.00 Uhr im MOKS. Auch am 09./11./12. und 13.04.2017.
»Eins zu Eins«: 21.04.2017, 19.00 - 20.00 Uhr im MOKS.
Auch am 22.04.2017.
»Was heißt denn hier ankommen?« (8+): 23.04.2017,
12.00 Uhr im MOKS.
»Unterwegs: Eins zu Eins«: Festival Augenblick mal!
2017 in Berlin. Auch am 26. und 27.04.2017.
»Anders sein« (6+): 26.04.2017, 10.30 Uhr im MOKS.
Auch am 28.04.2017.
»Anders sein« (6+): 29.04.2017, 16.00 Uhr im MOKS.
Theater am Goetheplatz
08.04.2017, 19.30 Uhr, »BANG BANG. Drei-Dollar-Oper«.
09.04.2017, 15.30 Uhr, »Parsifal«. Bühnenweihfestspiel von
Richard Wagner, 15.00 Uhr Einführung. Auch am 14.04.2017.
15.04.2017, 19.30 Uhr, »Jazzahead 2017 - Festival-Eröffnung«.
16.04.2017, 18.00 Uhr, »Il Tabarro & Gianni Scicchi«, Premiere.
17.04.2017, 18.00 Uhr, »Rigoletto«, von Giuseppe Verdi.
20.04.2017, 19.30 Uhr, »La damnation de Faust«, H. Berlioz.
21.04.2017, 16.00 Uhr, Theater-Führung.
21.04.2017, 19.30 Uhr, »Il Tabarro & Gianni Scicchi«.
23.04.2017, 15.30 Uhr, »Parsifal« von Richard Wagner.
05.05.2017, 19.30 Uhr, »Rigoletto«, von Giuseppe Verdi.
06.05.2017, 19.00 Uhr, »Der gute Mensch von Sezuan«.
07.05.2017, 15.30 Uhr, »Il Tabarro & Gianni Scicchi«.
12.05.2017, 19.30 Uhr, »Tartuffe«.
13.05.2017, 19.30 Uhr, »La damnation de Faust«.
Presse und Kommunikation Tel.: 0421-3653-224.

AWB

Termine & Hinweise

#fund.stücke@de

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
Das Mai-Meeting der GEW
25. - 28.05.2017 (Himmelfahrtswochenende) im ver.di-Bildungszentrum in Walsrode.
https://www.gew.de/maimeeting
»Shakespeare Company Februar/März 2017«
08.04.2017, 19.30 Uhr, »Libretto Fatale:
Große Emotionen«. Gastspiel.
09.04.2017, 19.30 Uhr, »Sind wir Esel oder
Pedanten?«. Mit Einführung um 19.00 Uhr.
10.04.2017, 20.00 Uhr, »Songs & Whispers«.
12.04.2017, 19.30 Uhr, »Michael Kohlhaas«.
Figurentheater mit Live-Musik, Bühne Cipolla.
13.04.2017, 19.30 Uhr, »Wie es euch gefällt«. Einf. 19.00 Uhr.
15.04.2017, 19.30 Uhr, »Ein Sommernachtstraum«. Einführung um 19.00 Uhr.
16.04.2017, 19.30 Uhr, »King Charles III«.
21.04.2017, 19.30 Uhr, »Salzwasser«. Mit Live-Musik.
Im Kulturzentrum im Lagerhaus.
23.04.2017, 19.30 Uhr, »Für Will: Wie es ihm gefällt«.
Zum 453. Geburtstag William Shakespeares.
28.04.2017, 19.30 Uhr, »King Charles III«.
08.04.2017, 19.30 Uhr, »Libretto Fatale«. Anschließend Tanz in
den Mai im Falstaff.
Info: Tel.: 0421-500333.
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Wege in die Pension
27. April 2017, 16.00 Uhr
DGB-Haus Bremen, Bahnhofsplatz 22-28
Tivolisaal

Wenn die Fetzen fliegen!
Schüler*innen, die sich und uns
an die Grenzen bringen
23. Mai 2017, 19.30 Uhr
DGB-Haus Bremen, Bahnhofsplatz 22-28
Tivolisaal

Stadtverband Bremen
02.05.
09.05.
10.05.
11.05.
18.05.
18.05.

AK Kultur
18.00 Uhr, Kukoon
AK Seniorinnen und Senioren
10.00 Uhr, außerhalb
FG Oberschule
17.30 bis 20.00 Uhr, GEW Sitzungszimmer
AK Päd. Mitarbeiterinnen
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
Inklusive Schule & Sonderpädagogik
17.00 Uhr, GEW Geschäftstelle
AK International
18.00 Uhr, Treffpunkt Eingang DGB-Haus

Protest im Bremer Westen: Der Fachausschuss Bildung
diskutierte am 21. März mit der Senatorin.
Foto: krü

Seminare
Senkrechtstart für Referendar_innen
Das Referendariat und auch die erste Zeit an der
Schule stellen vielfältige Anforderungen, auch an
die kommunikativen Fähigkeiten. Dieses Seminar
bietet in kompakter Form Informationen und Austausch zu wichtigen Themen des Berufsanfangs.
Die Inhalte werden nach den Bedürfnissen der
Teilnehmenden festgelegt.
Mögliche Inhalte:
• rechtliche Infos rund um Klassenfahrt,
Aufsichtspﬂicht, Überstunden, …
• Strategien gegen Unterrichtsstörungen – wie
bekomme ich Ruhe in meine Klasse?
• Umgang mit Konﬂikten
• Stimme und Körpersprache
Leitung: Frank Hasenbein
Samstag, 6. Mai 2017, 10:00 bis 17:00 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28
kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 40 Euro)
Traumatisierte Flüchtlinge an Schulen
Jeder Flüchtling ist starken und psychischen Belastungen ausgesetzt, doch nicht alle Flüchtlinge
sind traumatisiert und nicht alle entwickeln eine
psychische Störung. Dieses praxisorientierte Seminar zum Umgang mit traumatisierten Kindern
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und Jugendlichen bietet einem theoretischen
Input zum Thema Trauma und zu posttraumatischen Störungen. Zum anderen befasst es sich
mit praktischen Fragen wie: Woran erkenne
ich eine Traumatisierung? Was kann ich tun,
wenn ein Kind oder ein Jugendlicher an einer
Traumatisierung erkrankt ist? Wann ist psychotherapeutische Hilfe nötig?
Leitung: Julia Fischer-Ortmann
Freitag, 12. Mai 2017, 9:00 bis 16:00 Uhr
Bremen, GEW-Geschäftsstelle,
Bahnhofsplatz 22-28
5 Euro für GEW-Mitglieder incl. Verpﬂegung
(Nicht-Mitglieder 40 Euro)
Lehrkräfte(de)qualiﬁkation und Lehrkräftemangel an berufsbildenden Schulen
Immer mehr Studierende mit Bachelor- oder
Master-Abschluss, aber ohne Referendariat,
unterrichten an Berufsbildenden Schulen im Land
Bremen. Der Lehrkräftemangel kann dadurch
zwar etwas besser verwaltet werden. Auf der
anderen Seite steht nicht selten eine pädagogische Überforderung der Nachwuchskräfte – oft
zu Lasten der Schüler*innen. Wie kann der Trend
zur Dequaliﬁzierung aufgehalten werden? Wie
lässt sich der (Berufsschul-)Lehrer*innenberuf in

Bremen wieder attraktiver gestalten? Was muss
in diesem Zusammenhang von der Bildungsbehörde gefordert werden?
Leitung: Karsten Krüger
Freitag, 12. Mai, ab 15:00 Uhr bis
Samstag, 13. Mai 2017, 13:00 Uhr
Bildungsstätte Bad Zwischenahn,
Zum Rosenteich 26, 26160 Bad Zwischenahn
Kostenanteil: 20 Euro incl. Unterk./Verpﬂ.
(Nicht-Mitgl. 80 Euro)
Wie bleibe ich bei Stimme?
Tipps, Theorie und Übungen zum schonenden und
effektiven Einsatz der Stimme. Über die Atmung
lernen wir, mit stressigen Situationen leichter
umzugehen. Wir erhalten persönliche Tipps und
Tricks, um unsere Stimme selbst positiv beeinﬂussen zu können.
Leitung: Ekkehard Lampe-Steinhage
Samstag, 13. Mai 2017, 10:00 bis 17:00 Uhr
Etage Tanz und Bewegung, Bahnhofstr. 12,
28195 Bremen
10 Euro inkl. Verpﬂegung
(Nicht-Mitglieder 40 Euro)
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