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Zeitlupe

 Um die Lebenssituation sozial
benachteiligter Schüler/innen zu
kennzeichnen, wird häufig der
Begriff »Bildungsarmut« verwendet.
Tatsächlich schlägt sich Armut nicht
bloß als chronisches Minus auf dem
Bankkonto oder als gähnende Leere
im Portemonnaie nieder, sondern
führt auch zu vielfältigen Benachteiligungen, gerade im Hinblick auf die
Schulbildung der Betroffenen. Es
wäre jedoch ein Irrtum zu meinen,
Armut erschöpfe sich in Bildungsdefiziten oder basiere primär darauf.
Vielmehr ist das Verhältnis von
Armut und Schulbildung erheblich

Bildung, Armut,
Inklusion
Ein Zusammenhang,
der gern vergessen wird
Prof. Dr. Christoph Butterwegge

Prof. Dr. Christoph
Butterwegge lehrte

komplizierter, als es zunächst scheint,
und der Terminus »Bildungsarmut«
missverständlich, wenn nicht irreführend. Durch eine Blickverengung
auf (gescheiterte) Bildungsbiografien
sozial Benachteiligter wird nämlich
von den eigentlichen Wurzeln der
sich vertiefenden Kluft zwischen
Arm und Reich abgelenkt sowie
einer Pädagogisierung, Subjektivierung bzw. Psychologisierung dieses
Kardinalproblems der Gesellschaftsentwicklung Vorschub geleistet, dessen erfolgreiche Lösung nur mittels
einer Umverteilung der materiellen
Ressourcen von oben nach unten
erfolgen kann.

bis 2016 Politikwissenschaft an der
Universität Köln.
Zuletzt ist sein Buch
»Armut« (Köln: PapyRossa Verlag 2017)
erschienen und sein
Buch »Kritik des Neoliberalismus« (Springer
VS 2016) neu aufgelegt

Wenn man so tut, als führten ausschließlich oder hauptsächlich mangelnde Bildungsanstrengungen zu
materieller Armut, fällt ausgerechnet
den Betroffenen im Sinne eines individuellen Versagens (der Eltern) die

Verantwortung dafür zu, während
ihre gesellschaftlich bedingten Handlungsrestriktionen und die politischen Strukturzusammenhänge aus
dem Blick geraten. Bildungsbeteiligung für die einen und Bildungsbenachteiligung für die anderen Kinder
ergeben sich aus der im Finanzmarktkapitalismus strukturell angelegten Tendenz zur sozialen Polarisierung, die wiederum eine Folge der
Globalisierung bzw. der neoliberalen
Modernisierung darstellt.
Bedeutung des Geldes

Sowenig ein ökonomistisch verkürzter Armutsbegriff das Phänomen in
seiner ganzen Komplexität erfasst,
sowenig Sinn macht ein kulturalistisch verkürzter Armutsbegriff.
Ohne die Berücksichtigung der
Schlüsselrolle materieller Güter für
die Existenz, das Ansehen und die
Wertschätzung eines Menschen in
unserer Gesellschaft kann das Problem nicht verstanden werden. Geradezu paradox erscheint, dass die
überragende Bedeutung des Geldes
sowie seiner halbwegs gleichmäßigen
und gerechten Verteilung auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen ausgerechnet zu einer Zeit immer häufiger
angezweifelt wird, in der es aufgrund
einer fortschreitenden Ökonomisierung, Privatisierung und Kommerzialisierung in fast allen Lebensbereichen ständig an Relevanz für die
Versorgung und den Status von Individuen gewinnt.
Umverteilung von Arbeit

Was unter günstigen Umständen
fraglos zum individuellen beruflichen Aufstieg taugt, versagt als
gesellschaftliches Patentrezept.
Wenn alle Jugendlichen, nicht bloß
jene mit Migrationshintergrund,
mehr Bildungsmöglichkeiten bekämen, was sehr erstrebenswert wäre,
würden sie um die wenigen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze womöglich nur auf einem höheren geistigen
Niveau, aber nicht mit größeren
Chancen konkurrieren. Vielmehr
bedarf es darüber hinaus neben einer
Vielzahl anderer Maßnahmen zur

Verbesserung der sozialen Infrastruktur der Umverteilung von
Arbeit, Einkommen und Vermögen.
Schließlich kann die Pädagogik
weder eine gerechte Steuerpolitik
noch eine die Armut konsequent
bekämpfende Sozialpolitik ersetzen.
»Bildet euch!« ist Zynismus

Kinder aus sozial benachteiligten
Familien gehören zu den größten
Bildungsverlierern. Trotzdem ist es
heuchlerisch und purer Zynismus,
den Armen »Bildet euch! Bildet
euch! Bildet euch!« zu predigen,
ihnen jedoch die dafür notwendigen
materiellen Ressourcen vorzuenthalten. Liberalkonservative Politiker,
die in Sonntagsreden eine bessere
Bildung für alle versprechen, erhöhen im Alltag durch Förderung der
Privatschulen, Beschneidung der
Lernmittelfreiheit und (Wieder-)
Einführung von Studiengebühren die
Bildungsbarrieren für Kinder aus
sozial benachteiligten Familien.
Benachteiligung von Kindern

Falsche oder fehlende Schulabschlüsse sind höchstens Auslöser und
Verstärker, aber nicht die Verursacher materieller Not. Da die »Bildungsferne« armer Familien überwiegend eine Folge gravierender
materieller Defizite ist, die teilweise
über Generationen hinweg kumuliert wurden, lässt sich die Benachteiligung von Kindern nur verringern,
wenn die Schulbildung als integraler
Bestandteil einer fortschrittlichen
Gesellschaftspolitik verstanden wird
und eine strukturelle Benachteiligung deprivierter Kinder unterbleibt.
Inklusion sollte nicht bloß als sonderpädagogisches, vielmehr auch als
gesellschaftspolitisches Paradigma
verstanden werden.

worden.
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moment mal
Bildungsbehörde nicht lernfähig
Ist schon etwas her. Bremen hatte schlecht abgeschnitten im Bildungsreport 2016. Der Weserkurier titelte
»Bremer Lehren aus dem Bildungsreport«. Welche?
Man will von Hamburg lernen! »Es braucht ein Personalentwicklungskonzept«. Tolle Erkenntnis 2017 in
einem Betrieb mit mehr als 6000 Beschäftigten, oder?
Ich wusste bei meiner Einstellung schon wann ich in
Rente gehe, für die Behörde eine Rechenaufgabe auf
Schülerniveau? Jedenfalls nicht lösbar. Man will »eine
Erhebung, was Hamburg richtig gemacht hat«. Wir
Fachleute an der Schule sagen schon seit Jahren, dass
Hamburg zum Beispiel pro Schüler/in mehr als 1000
Euro mehr im Jahr ausgibt! Fragt man uns? Nein. Und
man will »eine neue Form von Schulaufsicht«. Tatsächlich? Eine, die sich für die Schule einsetzt und dort vor
Ort präsent ist und Ahnung hat? Nein! Entwarnung:
Sie soll zweimal im Jahr an der Schule auftauchen! Das
wären bei zum Beispiel 20 Schulen ja unglaubliche 40
Schulbesuche. Mein Vorschlag: Alle, die über Schule
mitreden wollen, sollen dort einmal die Woche einen
Ganztag mitarbeiten. Das hülfe!
Wilfried Meyer

Rubriken
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Planung
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In-Team
Wohlverdient
Wer sich über Jahrzehnte für
eine Sache engagiert, der hat
Lust dazu. Ferdinand Berghorn,
einer unserer BLZ-Urgesteine,
ist seit Anfang der Neunziger in
der Redaktion. Und er hat dafür
Dank verdient, wohlverdienten.
Sein Schwerpunkt ist die Rubrik
»Termine und Hinweise«. Dazu
hat er seit 1995 die Einnahmen der GEW erhöht –
durch die Organisation des Anzeigengeschäftes. Mit
76 Jahren wird er zum Jahresende vom mehrfachen
BLZ-Aktivposten zum BLZ-Genussleser. Mal sehen, wie
wir die Lücke füllen – wird nicht einfach. Und eine
pragmatische Begründung für seinen Seitenwechsel
liefert Ferdinand gleich mit: »Das Überleben im Alter
wird nicht dadurch einfacher, dass man viele Termine
hat. Selbstbeschränkung und Rationalisierung sind angesagt.« Recht hat er. Viel Spaß bei der BLZ-Lektüre
in den nächsten Jahrzehnten wünschen die BLZler
krü
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Landesvorstand

 Im Rahmen ihrer Sommerreise hat
die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe
auch Halt in Bremerhaven und Bremen gemacht. Sie besuchte drei
Schulen und stellte einmal mehr fest:
Der Fachkräftemangel hat inzwischen dramatische Ausmaße angenommen.
Elf von 90 Stunden

Los geht die Tour an der Marktschule in Bremerhaven. Die offene
Ganztagsschule liegt im Stadtteil
Lehe, der nach der Werftenkrise

»Die Situation ist
dramatisch und wirkt
sich dramatisch aus«

Sorge herum: der zu geringen Personalausstattung. »Im Grundschulbereich haben wir einen Bedarf von
ungefähr 400 Stunden«, berichtet sie.
»Davon fehlt uns faktisch ein Viertel,
und da sind krankheitsbedingte Fehlzeiten noch nicht einmal eingerechnet.« Noch schlimmer sieht es beim
sonderpädagogischen Bedarf aus.
Hier können von den erforderlichen
90 Stunden derzeit nur elf Stunden
geleistet werden.
»Bund muss mehr machen«

Bremerhavens
Schuldezernent
Michael Frost macht deutlich, dass
aus kommunaler Sicht der Bund stärker in die Verantwortung für die Bil-

Studiengang mit einem Schwerpunkt
für inklusive Pädagogik gebe.
Ressourcen reichen nicht

Ob bei den anschließenden Besuchen
der beiden Bremer Oberschulen an
der Helgolander Straße und am
Barkhof oder bei der Sitzung des
Landesvorstands der GEW Bremen,
es sind immer wieder dieselben Themen, die den Lehrkräften sowie
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern unter den Nägeln brennen:
Die finanziellen und personellen
Ressourcen zur gelungenen Umsetzung von Inklusion und Integration
sowie für gute Bildung insgesamt reichen vorne und hinten nicht aus.

GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe
besuchte Bremerhaven und Bremen
Ann Katrin Wehrmann

immer noch vom Strukturwandel in
der Stadt gezeichnet ist und als sozialer Brennpunkt mit hoher Migrations- und Arbeitslosenquote gilt.
Mithilfe eines innovativen Konzepts
gelingt es dem Kollegium jedoch,
dem schwierigen Umfeld zu trotzen
und den Schülerinnen und Schülern
ausgezeichneten Unterricht anzubieten. Die Führungen übernehmen hier
keine Lehrkräfte, sondern eigens
dafür geschulte Kinder. Heute sind
Celia und Tetsuro an der Reihe.
»Darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Du darfst mich das dann auch fragen«, wendet sich Tepe an Tetsuro.
»Ich bin acht Jahre alt«, antwortet
der Junge mit japanischen Wurzeln
höflich. Stille. »Möchtest du jetzt
auch wissen, wie alt ich bin? Oder
interessiert dich das eigentlich
nicht?« hakt Tepe nach. »Ich glaube,
das interessiert mich nicht«, meint
Tetsuro und bringt damit die GEWChefin zum Lachen. Schulleiterin
Ute Mittrowann hat viele Gründe,
zufrieden mit ihrem Job zu sein. Und
doch schlägt auch sie sich mit einer
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Hoher GEW-Gast bei der GEW: Die Bundesvorsitzende
Marlis Tepe besuchte das Bundesland und die Vorstandssprecher
Christian Gloede (Bremen, links) und Bernd Winkelmann (Bremerhaven).

dungspolitik gehen und steuernde
Funktionen übernehmen müsse –
sowohl was die finanzielle Ausstattung als auch die Qualifikation von
Fachkräften angehe. »Der Bund
muss dazu beitragen, dass der Konkurrenzkampf der Länder um Personal aufhört«, sagt Frost. Er zeigt sich
mit Marlis Tepe darin einig, dass die
Steuerung der Universitäten durch
die Landesregierung nicht mehr
funktioniere. Das sei mitverantwortlich für den herrschenden Fachkräftemangel. »Es besteht ein Widerspruch zwischen der Freiheit der
Wissenschaft und den Bedarfen der
Gesellschaft«, betont er und verweist
darauf, dass es an der Universität
Bremen für die Sekundarstufe keinen

Marlis Tepe: »Die Situation ist dramatisch und wirkt sich dramatisch
aus.« Drei der Kernforderungen, die
sie an diesem Tag mehrfach zu hören
bekommt – und die sie persönlich
und die GEW ausdrücklich unterstützen: A 13 für alle Lehrkräfte,
Anerkennung von Qualifikationen
geflüchteter und eingewanderter
Fachkräfte sowie Einführung von
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) als
reguläres Schulfach.
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Michal Myrcik ist neuer Vorsitzender
im Personalrat Schulen Bremen
 Der Personalrat Schulen in Bremen startet in das gerade begonnene
Schuljahr mit einem neuen Vorsitzenden. Michal Myrcik, Sonderpädagoge an der Gesamtschule West, ist
zum Nachfolger von Arno Armgort
gewählt worden. Sein Referendariat
absolvierte Michal ab 2007 an Gaußschule III in Bremerhaven. Seitdem
ist er auch aktives Mitglied in der
GEW. Vorerfahrungen im Bereich
Gewerkschafts- und Personalratsarbeit bringt er jede Menge mit. Nach
seiner Zeit im Ausbildungspersonalrat (Vorsitzender) und dem Aufbau
der Jungen GEW in Bremerhaven
und Bremen (»eine tolle Zeit«, so
Michal) engagiert sich der 39-Jährige
seit mittlerweile vier Jahren im Personalrat Schulen.
Zu seinen Schwerpunkten als Personalratsvorsitzender möchte er eine
größere Bildungsgerechtigkeit für
Schüler/innen und Lehrkräfte sowie
den Belastungsabbau für seine Kolleginnen und Kollegen machen. Um

das zu erreichen, geht er entschlossen
zu Werke: »Wir brauchen eine stärkere Forderungsmentalität. Wir
müssen wieder mehr agieren als
reagieren. Die Zahlen, die uns die
Bildungsbehörde im Bereich Unterrichtsausfall und Unterrichtsvertretung vorlegt, sind eine Farce. Wir
benötigen realistischere Einschät-

Michael Myreik meldet sich zu
Wort: der neue Vorsitzende
des Personalrats Schulen

Online-Petition
hat sich gelohnt
Das Bremer Bündnis für Bildung
zum neuen Haushaltsentwurf
 Der Entwurf des Haushalts
2018/2019 liegt der Deputation für
Bildung vor. Das Bremer Bündnis für
Bildung stellt dazu fest: Die von über
5000 Bremer/innen unterzeichnete
Online-Petition und unsere Aktionen haben sich gelohnt. Der Senat
hat auf die stark steigende Zahl der
Schüler/innen reagiert und ein drohendes Desaster abgewendet. Im
Haushaltsjahr 2018 wird die Zahl der
Lehrkräftestellen um 175,1 erhöht
und es kommen 79,8 Stellen für Sozialarbeiter/innen und pädagogische
Mitarbeiter/innen hinzu.
BLZ 07/08-2017

zungen. Zudem darf das Projekt
Inklusion, also eine Schule für alle,
nicht gegen die Wand gefahren werden. Dazu soll und muss der Personalrat Schulen weiter intensiv mit
den Bildungspartnern, -politikern
und -institutionen im Gespräch bleiben.«
Und ein weiteres Problem liegt ihm
schwer im Magen. Immer mehr Studierende oder nicht ausreichend ausgebildete Personen kommen in den
Bremer Schulen zum Einsatz. »Das
führt zu einer zunehmenden Dequalifizierung unseres Berufsfeldes, verringert die Bildungsqualität und
führt langfristig zu einer höheren
Belastung in den Kollegien.«
krü

Landesvorstand

»Wir brauchen eine stärkere
Forderungsmentalität«

Mit dieser Erhöhung sorgt der Senat
dafür, dass sich die Schüler/LehrerRelation nicht verschlechtert und
dass an einigen Brennpunkten Entlastungsspielräume geschaffen werden können. Die Angleichung an den
Standard der anderen Stadtstaaten
steht allerdings weiterhin aus. Dazu
bedarf es trotz der Haushaltslage
Bremens weitaus größerer Anstrengungen.
Zugleich werden mit dem Haushaltsentwurf längst überfällige Sanierungsarbeiten an den Schulen und

einige Neubauprojekte eingeleitet.
Das Bremer Bündnis für Bildung
hatte gefordert, hierfür einen Sonderhaushalt aufzulegen. Nun sind
diese zusätzlichen Investitionsmittel
im regulären Haushalt aufgeführt.
Das Bündnis für Bildung wird sich
weiterhin für eine bessere Bildungsfinanzierung einsetzen. Da wir auch
den Bund in der Verantwortung
sehen, werden wir zusätzlich den
Bundestagswahlkampf nutzen, um
für unsere Ziele („Vorfahrt für Bildung«) zu werben.
Dem Bremer Bündnis für Bildung
gehören an: Gesamtschüler/innenVertretung, ZentralElternBeirat,
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Grundschulverband, Personalrat Schulen, Schulleitungsvereinigung.
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WAS HEISST
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»Klassentür auf,
alle Kinder rein, Tür zu«
Carsten Sieling, unser Bürgermeister,
sagt, Bremen müsse bei der Inklusion
»gezielt, sorgsam und an geeigneter
Stelle abbremsen«. Die GEW und wir
von der BLZ sind da ganz anderer
Meinung. Inklusion ist ein großes
Dauer-Streitthema geworden, nachhaltige Lösungen und Verbesserungen sind nicht in Sicht. Schon lange
ächzen die Schulkollegien angesichts
der Probleme, die sie bewältigen sollen. Auch Schulleitungen kritisieren
mittlerweile öffentlich, wie Inklusion
stattfindet: »Klassentür auf, alle
Kinder rein, Tür zu«, so wird das
Bremer Alltagsmodell beschrieben.

Die teilweise katastrophale Situation
mit der Umsetzung der Inklusion an
den Schulen nimmt die BLZ zum
Anlass, auf den nächsten 16 Seiten
über die verschiedenen Aspekte zum
Thema zu berichten. Unsere Autorinnen und Autoren beleuchten Hintergründe, machen auf nicht eingelöste
Versprechen aufmerksam und schreiben über grundlegende Versäumnisse. Auch unsere Interviewpartner
kritisieren den Umgang mit der
Inklusion scharf und zeigen auf,
was zu tun ist, damit sich die Lage
an den Schulen entkrampft.

Ein positives Inklusionsbeispiel zeigt
unsere Fotoserie zum Schwerpunktthema. Zu sehen sind Szenen, Schauspielerinnen und Schauspieler des
neuen Films von Eike Besuden (Foto)
»All Inclusive«. Wer die beeindruckende Inklusionskomödie noch nicht
gesehen hat, der kann dies am Freitag,
6. Oktober, um 19 Uhr im Kulturhaus
Alter Schützenhof KASCH in Achim
tun. Die Schauspielerinnen und
Schauspieler werden anwesend sein.

In der Hoffnung auf den einen oder
anderen Erkenntnisgewinn wünscht
die BLZ-Redaktion viel Spaß beim
Lesen.
Karsten Krüger

INKLUSION?
BLZ 07/08-2017
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Inklusion

 Auf der letzten Personalversammlung der Bremer Schulen waren zum
wiederholten Mal die Bedingungen,
unter denen die Inklusion eingeführt
wurde, ein Thema der Kritik und
des Protestes. Unter lautem Beifall
der ca. 2000 Anwesenden führten
Kolleg*innen aus, dass nicht nur die
Arbeitsbelastung weiter gestiegen ist,
sondern dass auch die Fördermöglichkeiten für alle Kinder zu gering
sind – sowohl für die mit als auch für
die ohne Förderempfehlung.

»Ja aber«
oder »so nicht«?
Die GEW und die Inklusion
Jürgen Burger

Etwa gleichzeitig erschien die Halbzeitbilanz des Bremer Senats. Dort
heißt es: »Inklusion wird gestärkt –
mehr Lehrerstunden, mehr Stellen«.
Tatsächlich hat die Koalition im letzten Jahr nach den Haushaltsberatungen 56 weitere Stellen »zur Absicherung der Inklusion« bewilligt. Aber
werden damit die beschriebenen
Missstände behoben? Das Problem
liegt tiefer.
Unrealistische Planung
und Steuerung

Die bildungspolitische Planung und
Steuerung bei der Einführung der
Inklusion in Bremen erfolgte nach
der Top-down-Methode und war
unrealistisch:
• Gleich zu Beginn wurde die Illusion verbreitet, dass dieser Kraftakt
ohne zusätzliche personelle Ressourcen zu bewerkstelligen sei. (So
lautete das Ergebnis des Gutachtens
von Klemm/Preuss-Lausitz aus
dem Jahre 2008.)
• Die Kollegien erhielten viel zu
wenig Zeit und Fortbildung, um
sich auf die neue Aufgabe vorzubereiten.
• Durch die komplette Freigabe der
Elternwahl zwischen Regelschule
und Förderzentrum stieg die Zahl
der Förderschüler*innen in der
Regelschule so schnell, dass die versprochene Mindestausstattung bald
nur noch auf dem Papier stand.
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• Die Auflösung der Förderzentren
wurde ab 2011 sogar noch
beschleunigt. (»Bremen trat die
Flucht nach vorn an« – so der Landesbehindertenbeauftragte im
Weser-Kurier).
• Schnell machte sich der Mangel an
ausgebildeten Sonderpädagog*innen bemerkbar. Die kurz zuvor
gestrichene universitäre Ausbildung von Sonderpädagog*innen ist
für die Sekundarstufe bis heute
noch nicht wieder eingerichtet
worden. Die verspätet angebotene
Weiterbildung für bereits Beschäftigte wurde unzureichend und zu
Lasten der Schulen mit Freistellungen versehen (zehn Lehrerwochenstunden, davon fünf aus dem Budget der Schulen).
• Die ReBUZ wurden nicht wie
zugesagt ausgestattet und sind völlig überlastet. (Auch das war
Thema der Personalversammlung).

Eine Politik der uneingelösten
Versprechen

Grundlegende Versäumnisse

Die möglichen Konsequenzen

Zu diesen »handwerklichen« Fehlern
kommen grundlegende Versäumnisse:
• Aufgrund der massiven Stellenstreichungen der Großen Koalition
im Rahmen ihrer »Sanierungspolitik« hat Bremen eine der schlechtesten Schüler/Lehrer-Relationen
im Bundesgebiet. Im Vergleich der
Stadtstaaten ist sie unterirdisch.
Unter so schlechten Bedingungen
in hohem Tempo die bundesweit
höchste Inklusionsquote durchzusetzen, war bildungspolitisches
Abenteurertum auf Kosten der
Arbeits- und Lernbedingungen.
• Parallel wurde mit der CDU eine
Bestandsgarantie für die Gymnasien ausgehandelt (»Bremer Schulfrieden«). Damit wurde die Aufnahme des größten Teils der FörderschülerInnen den neuen
Oberschulen übertragen. (Über
70% haben eine Förderempfehlung
in den Bereichen Lernen, Sprache
und Verhalten und sind so per definitionem nicht für den gymnasialen
Bildungsgang vorgesehen.) Damit
wurde festgeschrieben, dass viele
der leistungsstärksten Schüler*innen am Prozess der Inklusion gar
nicht teilnehmen.

Die möglichen Konsequenzen dieser
uneingelösten Versprechungen sind
sichtbar. In Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen hat Rot/Grün
die Landtagswahlen verloren, und in
den Wahlanalysen wurde übereinstimmend festgestellt, dass die Inklusionspolitik einer der Gründe war,
die zu einer großen Unzufriedenheit
mit der Landespolitik geführt hatten.
Die neue CDU/FDP-Koalition in
Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, dass sie die Schließung der Förderzentren stoppen wird. Dazu sagt
die GEW in NRW: »Das ist reine
Symbolpolitik. (…) Das vorschnell
von CDU und FDP angekündigte
Moratorium zur Schließung aller
auslaufenden Förderschulen ist
Augenwischerei und löst das Systemdilemma nicht. Sehr kleine Förderschulen binden verhältnismäßig viel
Personal, das dann anderswo fehlt. In
NRW fehlen derzeit mindestens
7.000 Sonderpädagog*innen.«
Auch in Bremen kann ein Zurück
zur Exklusion der Förderschüler*innen in die Sonderschulen nicht die
Lösung des Problems sein. Es wäre
nicht nur ein bildungspolitischer
Rückschritt, sondern es würde auch
ein neues schulorganisatorisches
Chaos verursachen. Die Situation ist
also im wahrsten Sinne des Wortes
festgefahren. Die Gefahr eines kon-

Die rot/grüne Bildungspolitik, die
die Inklusion verspricht, ohne an der
Finanzierung und Struktur der Schulen grundlegendes zu ändern, führt
in eine Sackgasse. Das Inklusionsversprechen ist Teil einer Politik, die
allen alles verspricht: den Unternehmen ausreichend qualifizierte
Arbeitskräfte, den Lohnabhängigen
und Marginalisierten gute Bildung
als Chance zum sozialen Aufstieg,
den auf sozialer Abgrenzung bestehenden Gesellschaftsschichten den
Fortbestand des Gymnasiums, den
Eltern von Kindern mit besonderem
Förderbedarf die Inklusion, allen, die
darauf angewiesen sind, die Einführung der Ganztagsschule – und das
alles vor dem Hintergrund einer
Finanz- und Steuerpolitik, die die
großen Vermögen begünstigt und
einen verarmten Staat in Kauf nimmt.
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Filmprojekt »All Inclusive«: Das Team.

Inklusion

11. Keine Kürzungen in den Förderzentren.«
Heute können wir feststellen, dass
keine dieser Forderungen in den letzten sieben Jahren erfüllt wurde. Die
Folgen sind oben beschrieben. Hieraus müssen Schlussfolgerungen
gezogen werden. Reicht es, immer
wieder zu erklären: »Wir sind für die
Inklusion, aber die Bedingungen
müssen stimmen«? Oder muss die
öffentliche Kritik grundsätzlicher
ansetzen?
»Was heißt hier Inklusion?«

servativen Roll-back wächst. Die
neoliberalen Bildungsprivatisierer
freuen sich, denn die durch Unterfinanzierung und schulpolitische
Halbheiten wachsenden Probleme
der öffentlichen Schulen führen über
kurz oder lang dazu, dass noch mehr
Eltern aus dem öffentlichen Schulsystem flüchten und ihre Kinder in
Privatschulen anmelden.
Was kann die GEW tun?

Die bildungs- und finanzpolitischen
Entscheidungen werden nicht von
der GEW getroffen. Die GEW kann
nur versuchen, durch Argumente,
Öffentlichkeitsarbeit, Verhandlungen und Aktionen diese Entscheidungen im Interesse der Pädagog*innen und eines demokratischen Bildungswesens zu beeinflussen.
Darüber, wie dies nach der Verabschiedung des Schulgesetzes 2009
geschehen könnte, hat es in der GEW
Bremen intensive Debatten gegeben.
Der Gewerkschaftstag im März 2010
verabschiedete dazu folgende Erklärung:
»Die GEW gehört zu den uneingeschränkten Befürwortern der Inklusion und einer ›Schule für Alle‹. Aber
ihre Realisierung kann nur gelingen,
wenn dafür ausreichende Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden.
Sonst geht sie zu Lasten der Lehrkräfte und der Kinder und gerät
damit in die Gefahr, diskreditiert zu
werden. Der Gewerkschaftstag der
GEW wendet sich gegen die bisher
bekannt gegebenen Bedingungen,
unter denen im neuen Schuljahr mit
der Inklusion in der Sekundarstufe I
begonnen werden soll.
Ebenso wie der ZEB Bremen und
mehrere Oberschulen, die schriftlich
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protestiert haben, stellt die GEW
fest, dass die derzeitigen Planungen
der Bildungsbehörde nicht ausreichend sind. Damit droht die oben
beschriebene Gefahr. Die GEW kritisiert die Kurzfristigkeit der behördlichen Planungen und fordert die
Bildungssenatorin auf, umgehend
folgende Maßnahmen sicher zu stellen:
1. Die Zuweisung einer sonderpädagogischen Lehrkraft im Umfang
einer ganzen Stelle pro Schwerpunktklasse zum nächsten Schuljahr.
2. Diese Lehrkraft muss umgehend
nach den Osterferien benannt werden, um in die Konzeption und Planung mit einzusteigen.
3. Fortbildung zur Inklusion für alle
betroffenen KollegInnen bei entsprechender Entlastung.
4. Eine zusätzliche Klassenlehrerstunde für jede Schwerpunktklasse.
5. Absenkung der Klassenfrequenz
der Schwerpunktklasse auf 20 Kinder
(16+4).
6. Absicherung von Hospitationen in
inklusiven Schulen/Klassen bei entsprechender Entlastung zwischen
Oster- und Sommerferien.
7. Sicherstellung einer entsprechenden Lernumgebung.
8. Ggf. Ergänzung der personellen
Ausstattung durch Pädagogische
MitarbeiterInnen.
9. Schulen, die Förderzentrumskinder nicht in Schwerpunktklassen
konzentrieren, müssen entsprechende Bedingungen erhalten.
10. Die Bedingungen der Inklusion
in den Grundschulen, die seit 10 Jahren läuft und die noch nie ausreichend evaluiert wurde, müssen entsprechend den Forderungen für die
Sekundarstufe I verbessert werden.

Fest steht: Mit der Verwirklichung
der UN-Behindertenrechtskonvention hat das, was in unserem Schulsystem unter dem Begriff »Inklusion« firmiert, wenig zu tun. Denn
die Konvention fordert in Art. 24
zum einen das Recht, »nicht ausgeschlossen zu werden« und zum anderen die »notwendige Unterstützung«. Unterbringung im allgemeinbildenden System ohne die
angemessene Förderung ist keine
Inklusion.
Vier Faktoren stehen einer
wirklichen Inklusion im Wege:

• Die Unterfinanzierung der Schulen,
• die mangelhafte Steuerung des Prozesses,
• die frühe Aufteilung der Kinder
nach der vierten Klasse und
• das Konkurrenzsystem, das zunehmend den Schulbereich beherrscht.
Die beiden ersten Faktoren waren in
der Vergangenheit häufig Thema der
Kritik (siehe hierzu auch den Artikel
von Bernd Winkelmann in diesem
Heft). Der dritte und vierte Faktor,
gekennzeichnet zum einen durch den
Auslesedruck für das Gymnasium,
zum anderen durch das stadtweite
Anwahlsystem in der Sekundarstufe
I, das Schulen zueinander in Konkurrenz setzt, hat eine ebenso große
negative Wirkung.
Der Bundesgewerkschaftstag hat
regionale Fachtagungen zum Thema
»Was heißt hier Inklusion?« angekündigt. Hier und in Vorbereitung
darauf in den Fachgruppen und auf
dem nächsten Bremer Gewerkschaftstag wird zu diskutieren sein,
welche Antworten die GEW auf die
Inklusionspolitik der Landesregierungen zu geben weiß.
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Inklusion

 Bundesgewerkschaftstag Freiburg
2017. Zum Thema »Inklusion« liegt
eine Reihe von Anträgen vor. Nach
heftigen Debatten auch um einzelne
Formulierungen wird ein Kompromiss verabschiedet. Der entscheidende Satz findet sich im Antragstext
fast am Ende. Unter der Überschrift
»Nächste Schritte der GEW« heißt
es: Sie »initiiert einen bis 2021 angelegten Prozess der systematischen
Weiterentwicklung eines gewerkschaftlichen Inklusionsverständnisses« (Beschluss 3.17 »Es gibt keine
Alternative zur Inklusion«).

Freiburger
Inklusion
Der GEW-Bundesgewerkschaftstag
und ein Kompromiss

Diese zunächst wenig spektakulär
erscheinende Formulierung darf
nicht unterschätzt werden. Einerseits
knüpft sie an das gerade beendete
Verfahren eines »Zukunftsforums«
an, welches die GEW auf dem
Gewerkschaftstag 2013 verabredete
und in den vergangenen vier Jahren
erfolgreich mit präzisen Ergebnissen
beim Themenkomplex »Lehrer*innenbildung« umsetzte. Andererseits
nimmt sie sich der gewerkschaftlichen Beschlusslage an, das ehrgeizige
Ziel, »Eine Schule für alle« durchsetzen zu wollen. In der Formulierung
schwingt ebenso mit, dass der Kulturföderalismus uns als Gesamtgewerkschaft mit unterschiedlichen
Wirklichkeiten schulstruktureller
Entwicklungen konfrontiert, in
denen »Inklusion« vorkommt,
manchmal unter Bezug auf integrative konzeptionelle Bemühungen (i.
d. Regel mit Wurzeln in der entfernteren Vergangenheit), manchmal
nicht.

nern, um die Festlegungen der
Gegenwart einordnen zu können.
Ich knüpfe bei unserem Thema an
die richtungsweisenden »Schulpolitischen Positionen« des Jahres 2001 an,
mit denen der Bundesgewerkschaftstag in Lübeck das schulstrukturelle
Ziel der GEW des »gemeinsamen
Lernens in der Einen Schule für alle«
(Antrag 3.10, Zeilen 3364/65) festschrieb.
Seitdem gingen nicht nur die Jahre
ins Land, sondern die GEW mühte
sich um die Klärung der Fragen (und
der daraus folgenden praktischen
Politik), wie verschiedene Wege und
Zwischenschritte zur Einen Schule
für Alle unter den jeweils vorzufindenden landesspezifischen Gegebenheiten denn aussehen sollen, ob das
Einfordern von »Zwischenschritten«
überhaupt die richtige strategische
Ausrichtung sei und welchen Stellenwert das Wachsen der Zahl von
Gesamtschulen in einigen Bundesländern gemessen an dem oben formulierten Ziel habe. Landesverbände
nahmen die ebenfalls in diesem Text
ausgewiesene Aufforderung an und
entwarfen Entwicklungskonzepte.
Diese bildeten ihrerseits den Kulturföderalismus ab.

Beschulung von Kindern und
Jugendlichen zu setzen. Landesregierungen reagierten darauf durch
schulgesetzliche Änderungen. Bremen war durch die entsprechenden
Novellierungen im Jahre 2009
zumindest schnell. Hinsichtlich der
strukturellen Veränderungen ging es
im Wesentlichen um die Bedeutung
des Gymnasiums in Relation zu den
anderen Schulformen und den Fortbestand bzw. die Auflösung von
Förderzentren / Sonderschulen. Parallel dazu entfacht wurde die Diskussion um Rahmenbedingungen, die
Verteilung und den Umfang von
Förderressourcen sowie die Vorbereitung der Kollegien auf diese
grundlegende Veränderung ihrer
Tätigkeit. Bremen erließ zu den
Regularien die entsprechenden Verordnungen, begrenzte insbesondere
den Zugang zum Gymnasium, definierte zwei Wege zum Abitur und
schrieb in der Grundschule, einem
Basisort des Lernens, den gemeinsamen Unterricht fort. Der »Schulfriede«, ausgehandelt zwischen maßgeblichen Parteien der Bürgerschaft,
fixierte diese Struktur auf zehn Jahre.

Ein wichtiger Ausgangspunkt

Inklusion als neuer Maßstab

In gewerkschaftlichen Zusammenhängen ist der Gedanke nicht so
außergewöhnlich, einmal innezuhalten und sich vorangegangener Diskussionen und Beschlüsse zu erin-

In diese Phase der Erörterung von
»Vielfalten« fiel die Entscheidung
der UN, durch die Formulierung
einer Behindertenrechtskonvention
Maßstäbe für eine gemeinsame

Auf Initiative einzelner Vorsitzender
und Vorstandssprecher*innen verschaffte sich der Koordinierungsvorstand 2010 eine Übersicht über die
bundesrepublikanische Schulentwicklung. Es ging zum einen um den

Bernd Winkelmann
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Filmprojekt »All Inclusive«: Schauspieler Frank Grabski (links) kam
mit Contergan-Schädigungen auf die Welt. Er ist malerisch tätig und
an zahlreichen Theaterproduktionen beteiligt. Er wirkte u. a. mit
im prämierten Film »Verrückt nach Paris«. In »All Inclusive« spielt er
den Nörgler Wolfgang.

Gewerkschaftsinterner
Diskussionsprozess
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sourcen folgen muss«. Dieser Zusammenhang von Einstellung und Mitteln zieht sich durch den Text, wird
anhand relevanter Kriterien verdeutlicht. Der Maßstab musste hoch sein,
um dem strukturellen Widerspruch
von Inklusion und 2-Säulen-Modell
zu begegnen: »Jede Schule wird
inklusive Schule, jede Klasse wird
inklusive Klasse, jedes Kind ist –
Kind« hatten wir prägnant formuliert.

ten« Verständnis dieses Sachverhalts
entfernt ist und wie viele Zweifel tatsächlich bestanden, wenn es in die
Konkretisierung der Grundsatzbeschlüsse ging. Die Debatte, gerade in
HV und KoVo, spitzte sich zu und
erreichte eine ungewöhnliche
Schärfe. Letztlich zog sie sich durch
bis zur Vorstellung der Kandidat*innen zum Vorstandsbereich »Schule«
in den Jahren 2013 und 2017 und der
anschließenden Debatte darüber.

Am Ende gab es einen Beschluss auf
der Grundlage eines zwischen Bremen und Berlin abgestimmten
Papiers. Das Austarieren der Beziehung von Haltung und Bedingungen
prägte dann die Diskussion der folgenden 4 Jahre bis zum Freiburger
Gewerkschaftstag. In so manchen
Gremiensitzungen herrschte eine
Polarisierung vor: »Mit der richtigen
Überzeugung lässt sich Inklusion
auch umsetzen« gegen »Bevor nicht
die Voraussetzungen geschaffen sind
…«. Es wurde zunehmend deutlich,
wie weit die GEW von einem »geein-

Initiative Nord

Inklusion

Trend zu »landestypischen 2-SäulenModellen« und zum anderen um die
Definitionshoheit bei der Umsetzung der Inklusion. Mittlerweile war
in der öffentlichen Diskussion vieles
»inklusiv«, so, wie in den Jahren
zuvor mit der Formulierung »für
alle« inflationär umgegangen worden
war. Im Ergebnis der beharrlichen
Fleißarbeit des KoVo lag eine
umfängliche, kriterienreiche, ins
Detail gehende Matrix vor, die Übersicht gewährte, aber erst in eine landesverbandsübergreifend gültige
Positionierung übersetzt werden
musste. Dies gelang im Rahmen des
KoVo nicht bis zur »Beschlussreife«.
So legte zum Bundesgewerkschaftstag 2013 der Landesverband Bremen
unter dem Titel: »Inklusion – ein
nicht umkehrbarer Weg« einen
Antrag vor, der in seinen Kernaussagen bis heute Gültigkeit beanspruchen kann. Darin heißt es u. a.: »Die
GEW stellt fest, dass dem politischen
Willen für ein inklusives Bildungssystem auch die Bereitstellung der
erforderlichen Strukturen und Res-

Die Vorsitzenden und Sprecher*innen der fünf Nordlandesverbände
regten wiederholt die innergewerkschaftliche Positionsfindung an und
legten schließlich ein Papier vor, das
auf der Basis der Perspektive von
»Einer Schule für Alle« vier Fragestellungen (Rahmenbedingungen,
Entwicklungen in den Bundesländern, innergewerkschaftliche Diskussion, Akzeptanz im öffentlichen
Raum) aufwarf und damit die Polarisierung aufzuheben versuchte. Dieses Papier geht über ein erneutes
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Die neue Berufung – Lehrer bzw. Lehrerin!
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kompetenzen
trainieren,organisieren und realisieren

Kompetenz-Coaching für Quereinsteiger

Wenn ich groß bin, werde ich…
Maschinenbauer, Physiker, Chemiker, Mathematiker oder Arzt.

Aber. Besitze ich schon alle Kompetenzen, um all das Gewünschte im Kontext meiner
neuen schulischen Umwelt zu realisieren?

Wenn ich es bin, merke ich „Die freie Wirtschaft ist mir zu stressig, die Facharbeit
ist eher eintönig, ich habe wenig mit Menschen zu tun. Das ist etwas anderes als,
ich eigentlich wollte.“

In zahlreichen Projekten unter Nutzung der Kompetenzdiagnostik hat exprobico
schon vielen Menschen, besonders in veränderten Umgebungsbedingungen, aufgezeigt, wo ihre Stärken liegen und für welche Herausforderungen sie gerüstet sind, aber
auch Stolpersteine identiﬁziert, die zunächst aus dem Weg zu räumen sind.

Jetzt habe ich mich entschieden – ich werde Lehrer/Lehrerin!
Ich bin gut im Erklären, ich bringe gerne Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen
etwas bei und ich freue mich, Begeisterung, Wissbegier und Erfolge in den Augen
der Lernenden zu sehen.
Ich will es anders tun, will eine junge Generation entwickeln, die die Welt mit ihren
Augen sehen lernt, die lernen will und es kann, wenn ich es ihnen richtig beibringe.
Die neuen und anderen Perspektiven verschaffen mir einen neuen und anderen
Lebensrhythmus. Hier bin ich richtig.

Für Lehrende bietet exprobico mit service kontour eine Weiterbildungsreihe an, die
„Services und Veränderungskompetenzen“ individuell entwickelt, Quereinsteiger auf
Herausforderungen der neuen Arbeitswelt vorbereitet oder mit ihnen die neue Situation
an eigene Fallbeispielen gestaltet. Kompetenz-Coaching, Führungsverhalten, Umgang
mit unkonventionellen Verhaltensweisen und Entwicklung des Vermittlungsvermögens
stehen im Fokus der Veranstaltung.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Wir informieren Sie gern über unser Angebotsportfolio
und beraten Sie individuell.

Prof. Dr. Gudrun Frank · mobile +49 (0) 170 9036871 · contact@exprobico.de
www.exprobico.de
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e probico
Die Experten für
Profession, Bildung und Kompetenz
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Inklusion

Filmprojekt »All Inclusive«: Kevin Alamsyah ist Schauspieler im Nebenberuf und hat bereits in vielen Produktionen des Blaumeier Ateliers, einem Bremer Projekt zur künstlerischen Arbeit mit behinderten Menschen, mitgespielt. In dem Spielfilm »All Inclusive« ist er der Hauptdarsteller und spielt Ricky, der Erbe des Hotels Weserlust.

Bekenntnis zur Inklusion hinaus,
ermittelt sieben aktuelle Trends, die
sich auf den Umsetzungsprozess
beziehen und u. a. die Komponenten
Ressourcen, Zeit, umfassendes
Inklusionsverständnis, wissenschaftliche Unterstützung, inklusive Lernprozesse, Fachkräftemangel und
gesellschaftliche Bündnisse ansprechen. Die Autor*innen verbindet die
Überzeugung, dass die GEW mindestens zu diesen Aspekten Entscheidungen treffen muss, zumal die
16 Bundesländer sich höchst unterschiedlich und nicht zwingend auf
eine »inklusive Praxis« hin entwickeln.
»… systematische
Weiterentwicklung«

Eine Verständigung ist auch nach
dem Freiburger Gewerkschaftstag
dringend nötig. Der letztlich mit
einem großen Willen zum Kompromiss verabschiedete Text bestärkt
eher die Überlegungen des Bundesgewerkschaftstages 2013 als dass er
die notwendige Weiterentwicklung
schafft. Dies mag der Ungleichmäßigkeit der schulpolitischen Entwicklung geschuldet sein. Das Postulieren dieser Aussage hilft uns als
Gesamtorganisation aber nicht weiter, und die Spannungen sind
unübersehbar. Hinweise aus Bundesländern, in denen vom Wunsch nach
Beibehaltung der Förderzentren
gesprochen wird, lassen aufhorchen.
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Dies ist aus Bremer Sicht die falsche
Position, allerdings wirft sie ein Licht
auf die Diskussion innerhalb unserer
Organisation.
Die gesamte GEW ist gefordert und
muss in den Diskurs einbezogen
werden. Die Erörterung der Inklusion darf nicht das Anliegen und der
Gegenstand nur einzelner Fachgruppen sein. Deshalb entstand die Idee,
an die Organisationsform der
Zukunftswerkstatt anzuknüpfen.
Auch die Anlage des Prozesses wird
darüber entscheiden, ob es gelingt,
die Inklusionsdebatte tatsächlich in
die Breite der Organisation zu tragen.
Denn inhaltlich wird dieser Schritt in
die Zukunft nicht leicht. Neben der
Erörterung von Modellen und der
Ermittlung von Ressourcen gibt es
mindestens zwei weitere Stränge:
Wie gelingt eine konstruktive
Anknüpfung an die Auseinandersetzung um »Integration« der vergangenen Jahrzehnte, zumal auch dabei die
Reduzierung der sozialen Ausgrenzung und das Gewinnen von »Chancen« im Mittelpunkt standen. Das
Klima in Bremen und Bremerhaven
wäre ohne diese Schulkultur ein
anderes und ein Mangel an
Geschichtsbewusstsein ist selten hilfreich. Inklusion ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, immerhin in
der Auffassung der GEW, und fordert die Auseinandersetzung mit

eben diesen Entwicklungstrends in
der Bundesrepublik, deren inklusives
Potenzial, wenn es denn vorhanden
ist, sich nicht von selber durchsetzen
wird.
Neben diesen großen Linien wird
sich eine »systematische Weiterentwicklung des gewerkschaftlichen
Inklusionsverständnisses« einigen
praktischen Fragen stellen müssen,
die von einiger Brisanz zeugen. Nur
wenige Beispiele: U. a. geht es um
den Wandel der eigenen Tätigkeit,
wenn die Sonderpädagog*in in der
gesamten Klasse wirkt und die
Gymnasialkolleg*in nicht mehr
abschult;
die Ausrichtung des Unterrichts, die
in der Auseinandersetzung um das
»kompetenzorientierte Lernen« und
dessen Bezug zur Inklusion steht;
die »Last der Umsetzung«, die in den
Kollegien angekommen ist. Schnell
werden schlechte Arbeitsbedingungen mit »Inklusion« in Beziehung
gesetzt, obwohl sie Ausdruck einer
generellen Unterfinanzierung sind.
Nur: Unzufriedenheiten befördern
keine Schulentwicklung in unserem
Sinne.
Der GEW muss es gelingen, eine
bundesweit übergreifende Strategie
auszugestalten und praktische Konsequenzen zu ziehen. Die Inklusion
als Vision auf dem Transparent ist zu
wenig. Das Bekenntnis alleine reicht
nicht.
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Der Landesbehindertenbeauftragte
Dr. Joachim Steinbrück sagt, wie der Unterricht
von behinderten und nicht behinderten
Schülergruppen besser gelingt
Karsten Krüger
Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn
sie an Inklusion in Bremen und ihre
Umsetzung denken?

Als erstes das schlechte Image. Inklusion wird oft verbunden mit Problemen im Umgang mit behinderten
Schülerinnen und Schülern. Die vielen guten Ansätze geraten so leider
völlig aus dem Blick. Zum Beispiel
läuft die Integration und Inklusion
an Grundschulen oft selbstverständlich mit.
Dennoch gibt es wegen der
Umsetzung unbestritten großen
Frust an den Schulen, es gibt überforderte Kollegien, fehlendes
Personal. Was hätten Sie anders
gemacht, wenn sie Bildungssenator
gewesen wären, als die Inklusion
beschlossen wurde?

Ich hätte als erstes 2006 den Studiengang Behindertenpädagogik an der
Universität Bremen nicht geschlossen. Damals hat es massive Kritik mit
dem Hinweis darauf gegeben, dass
wir in Zukunft einen höheren und
keinen geringeren Bedarf an sonderpädagogischen Lehrkräften haben
werden. Das Zweite: Die Idee, die
Inklusion über die demografische
Rendite finanzieren zu können, hatte
von Anfang an denklogische Fehler:
Bei der Schulreform des Jahres 2009
zeichnete sich bereits ab, dass der
noch wenige Jahre zuvor angenommene deutliche Rückgang der Schülerzahlen nicht eintreten würde.
Außerdem sinkt der Bedarf an Lehrkräften nicht proportional zum
Rückgang der Schülerzahlen. So
bedeuten zwei Prozent weniger
Schüler nicht automatisch zwei Prozent weniger Lehrkräfte. Die Proportionen sind andere. Das war ein
ganz entscheidener Fehler. Das dritte
Punkt: Mit dem Entwicklungsplan
Inklusion im Jahr 2010 hatten wir
eine gute Grundlage, wie der Prozess
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zeitlich und inhaltlich abgewickelt
werden sollte. Dieser Plan ist zu
wenig beachtet worden. Zudem gab
es sogar Beschleunigungen, die sich
negativ ausgewirkt haben. Der Prozess hat dadurch enorm an Dynamik
gewonnen. Dadurch konnte weniger
gestaltet und konzeptionell gearbeitet werden. Den Schulen wurden
Zusatzaufgaben auferlegt, auf die sie
nicht vorbereitet waren, die sie überfordert haben. Die Förderzentren
Wahrnehmung und Entwicklung
sowie Lernen, Sprache und Verhalten wurden schneller als geplant aufgelöst. Auch ich habe dies damals
befürwortet. Die Probleme mit der
Inklusion im engeren Sinne spiegeln
eigentlich die Schwäche des Bildungssystems insgesamt wider.
Was sind die Folgen, wenn die
Schulen mit Zusatzaufgaben
überfrachtet werden?

Wenn es vielfältigste Anforderungen
gibt, stößt man schnell an die Grenzen der Belastbarkeit, insbesondere
dann, wenn die dazu benötigten Ressourcen nicht da sind. Und fehlende
Ressourcen wirken sich ja auch
immer auf die Motivation aus. Wenn
ich immer »auf dem Zahnfleisch
gehe« in meiner Arbeit, dann habe
ich nicht mehr das Engagement, die
Bereitschaft, mich noch mehr »ins
Zeug zu legen«. Auch weil das
Gefühl bei vielen Betroffenen nicht
vorhanden ist, da ist Licht am Ende
des Tunnels, ein Silberstreif am
Horizont.
Wie sollte es jetzt weiter gehen?

Es deutet sich in den Haushaltsberatungen an, dass die Ressourcen
erhöht werden. Das ist auch den vielen Protesten vor allem des Bündnisses für Bildung geschuldet. Die Proteste haben deutlich gemacht, mit
schlechter Bildungspolitik kann man
auch Wahlen verlieren. Bremen sollte

und müsste sich jetzt offen dazu
bekennen, dass es mindestens den
Standard bei den Ausgaben für Schüler/in pro Jahr der anderen Stadtstaaten erreichen will. Das ist auch deshalb besonders wichtig, weil die
Menschen, die im Bremer Bildungssystem arbeiten, dann erkennen
könnten, es gibt eine Chance, eine
Hoffnung, dass sich die Situation
verbessert. Zudem müssen sofort
zusätzliche Mittel in den Rebuz und
den Zentren für unterstützende Pädagogik eingesetzt werden.

Inklusion

Die Inklusion und
»die denklogischen Fehler«

Ganz anders klang der Einwurf
von Bürgermeister Carsten Sieling,
der den Inklusionsprozess
abbremsen will.

Das hat ein Bürgermeister gesagt, der
in den bildungspolitischen Details
gar nicht so drinsteckt. Abbremsen
geht mometan gar nicht. Das würde
bedeuten, den Status quo einzufrieren, die schlechte Situation aufrechtzuerhalten. Ein Reaktivieren der
Förderzentren ist zudem politisch
und rechtlich problematisch, weil
sich die Bundesrepublik verpflichtet
hat, ein inklusives Schulsystem zu
entwickeln. Man sollte den Inklusionsprozess nicht abbremsen, sondern besser gestalten. Es geht darum,
die Strukturen zu stärken, mehr Weiterbildung zu organisieren, mehr
Studienmöglichkeiten zu schaffen.
Sie sind also ein Befürworter
des Studiengangs »Inklusive
Pädagogik« an der Uni Bremen?

Dr. Joachim Steinbrück
ist ein engagierter
Verfechter für eine
nachhaltige Inklusion.

Ja. Er wird jetzt gebraucht, nicht in
den nächsten Jahren. Je früher er eingerichtet wird, desto eher wird das
System entlastet.
Die Inklusion lässt sich auch
deshalb nur unzureichend umsetzen, weil zu wenig Personal eingestellt ist. Und weitere Fachkräfte
sind nur schwer zu finden.

Wie attrativ ist denn der Bremische
Schuldienst? Da sind andere Länder
finanziell lukrativer. Wir sind bei der
Bezahlung und der Besoldung wahrlich keine Spitzenreiter, im Gegenteil. Ich plädiere bei bestimmten,
dringend benötigten Fachkräften
auch für übertarifliche Lösungen.
Die Personalpolitik muss noch kreativer werden, damit wir auch kurzfristig qualifizierte Fachkräfte in
unser Bundesland bekommen. Das
kostet natürlich Geld.
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 Du hast auf einer Personalver-

Inklusion

sammlung über deine Erfahrungen
mit der Inklusion in Dänemark
berichtet. Kannst du diese Erfahrungen noch einmal näher erläutern?

Zunächst sind es einmal zwei sehr
unterschiedliche Schulsysteme. Man
hatte ja schon sehr lange in Dänemark die »Eine Schule für Alle«, die
folkeskole von der ersten bis zur
zehnten Klasse mit einem gemeinsamen Abschluss. Unser System war –
kurz gesagt – dass wir in den Regelschulen Förderklassen mit bis zu

Der große
Unterschied
Inklusion in Dänemark und Deutschland
Ein Interview mit Henrik Skov-Andersen

acht Schülern pro Klasse gehabt
haben und mit mehr als 15 Stunden
Doppelbesetzung von Lehrkräften.
So hatten wir die Möglichkeit, mit
einzelnen Schülern aus der Förderklasse die Regelklassen, die altersmäßig dazu passten, zu besuchen mit
dem Ziel, sie schrittweise in diese
Klasse zu integrieren. Wir hatten
sehr gute räumliche Verhältnisse, wir
hatten zwei Klassenräume nur für
uns und einen Differenzierungsraum, und das auf einem eigenen
Flur, d.h. wir hatten Rückzugszonen.
Henrik Skov-Andersen
Lehrer an der
Oberschule
Helgolander Straße
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Hat das Erfolg gehabt?

In machen Fällen ja. Wir haben aber
auch in meiner Klasse einige Schüler
gehabt, bei denen es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Ich
hatte einen Schüler mit einem sehr
langsamen Arbeitstempo und auf
Sicht war es nicht zu erwarten, dass
er in einer Regelklasse mitarbeiten
könnte. Ein anderer Schüler war sehr
lernschwach und er wäre in der
Klasse untergegangen. Diese beiden
Kinder wollten auch nicht in eine
Regelklasse. Sie blieben in der Förderklasse mit Teilnahme an den
Fächern Sport und Werken in der
Regelklasse.

Hattet ihr auch verhaltensauffällige Schüler?

Ja die hatten wir auch. Einige kamen
in ein Förderzentrum – die gibt es
auch in Dänemark, aber sehr wenige
und nur für Schüler, die besonders
aggressiv sind. Wir haben einmal
einen Schüler aus dem Förderzentrum übernommen um zu versuchen,
ihn in die Regelschule zu integrieren.
Er war außerordentlich intelligent
und leistungsstark. Nach zwei Jahren
haben wir es geschafft, ihn in eine
Regelklasse zu integrieren, zunächst
begleitet in Sport und Werken und
dann auch in den mehr theoretischen
Fächern. Dazu gehörte auch Begleitung auf dem Schulhof. Zum Schluss
war es gelungen, dass die Klasse ihn
akzeptierte.
Haben die Schüler, die ihr in die
Regelklassen gebracht habt, einen
Abschluss geschafft?

Es gab für alle Schüler nach der
zehnten Klasse den gleichen
Abschluss, das folkeskolens afgangseksamen, jeweils mit einem unterschiedlichen Durchschnitt. In den
Hauptfächern mussten sie auch die
schriftlichen Abschlussprüfungen
ablegen. Wir haben uns dann gemeinsam mit den Eltern je nach Zukunftsplänen auf ein Minimum an Fächern
verständigt. Sie wurden nicht in allen
Fächern geprüft und bewertet. So hat
man ein Abschlussexamen erreicht,
das im Detail nicht so umfangreich
war wie die anderen, aber Zugang zu
den weiterführenden Schulen bot –
in einigen Ausnahmefällen sogar
zum Gymnasium, das in Dänemark
mit der 11. Klasse beginnt.
Was geschah mit den Schülern, die
bis zur zehnten Klasse nicht in eine
Regelklasse zu integrieren waren?

Diese Schüler waren im neunten und
zehnten Jahrgang in einer sogenannten Arbeitsklasse, die sehr praktisch
angelegt war. Sie haben Schulmöbel
repariert, Kanus ausgeliehen und wir
haben mit ihnen in den theoretischen
Fächern gearbeitet, um sie zu einem
möglichst guten Abschluss zu bringen. Dort waren Lehrkräfte, die auch
ein Interesse daran hatten, in dieser
Klasse zu arbeiten und ihnen vermitteln konnten, dass man sie akzeptiert
und unterstützt. Und sie hatten
genügend Zeit für diese Schüler. Die

Gruppe war sehr klein. Wir hatten in
Dänemark die Möglichkeit, alle
Schüler zu einem Abschluss zu führen, und das war gut. Auch sie hatten
danach Berufschancen.
Wie kamen Kinder überhaupt
in die Förderklasse?

Am Anfang gab es in den Schulen
sogenannte Observationsklassen, in
die Schüler geschickt wurden, die
den Unterricht gestört hatten. Dort
saßen Lehrkräfte und führten Aufsicht. Daraus hat sich unser Fördersystem überhaupt entwickelt. Manche Lehrkräfte fragten: Warum sollten wir nur Aufsicht führen? Wir
können doch auch beginnen, mit
diesen Schülern zu arbeiten und sie
zu fördern. Dann hat man die Observationsklassen in sogenannte Spezialklassen umgewandelt. Und dort hat
man dann begonnen, zu diagnostizieren. Das war in den 70er und 80er
Jahren und begann damals als Experiment. Am Anfang waren die Spezialklassen in der Schule isoliert und
mussten erst einmal um Akzeptanz
kämpfen.
Gab es für die Spezialklassen
eine besondere Ausbildung?

Ich selbst hatte dafür keine besondere Ausbildung, aber es gab die
Möglichkeit, sich dafür ausbilden zu
lassen.
Also hattet ihr in Dänemark nicht
diese lange »Hilfsschul«-Tradition
wie Deutschland?

Soweit mir bekannt ist, nicht. Dieser
Gesichtspunkt der deutschen Inklusionsdebatte, nämlich die Kinder mit
Förderbedarf aus der Isolation herauszuholen, ist vor dem Hintergrund
der dänischen Erfahrungen sofort
einleuchtend und nachvollziehbar.
Man muss dann aber den Rahmen
haben um diese Kinder zu fördern,
damit sie auch Erfolgserlebnisse
haben.
Wie schätzt du im Vergleich
die Entwicklung an den Bremer
Schulen ein?

Was man im Vergleich hervorheben
muss, ist die dänische »Schule für
Alle« von Klasse eins bis zehn, die
von Beginn an mehr Akzeptanz für
alle »Typen« von Schülern erzeugt.
Die frühe Aufteilung in Deutschland
BLZ 07/08-2017

Inklusion

Filmprojekt »All Inclusive«: Die Komödie spielt in Bremen – da darf die Weser als Drehort nicht fehlen.

und die verschiedenen Abschlüsse
erzeugen meiner Meinung nach ein
ganz anderes Klima. Das deutsche
Schulsystem ist knallhart. Da geht es
um Leistung und da wird aussortiert.
Welche Rolle spielt der Übergang
nach der vierten Klasse in eine
andere Schule?

Für manche bedeutet dieser Übergang eine neue Chance. Manche
negative Prognose bei den Übergabegesprächen hat sich nicht erfüllt. Der
Übergang von der Primarstufe zur
Sekundarstufe an sich ist nicht das
Problem, sondern das Aussortieren
beim Übergang. Da gibt es vielfältige
Varianten. Zum einen den Übergang
zum Gymnasium, und dann die
Oberstufen und Profilangebote an
bestimmten Oberschulen. Zwischen
Profilklassen und Inklusionsklassen
gibt es oft auch unterschiedliche
Niveaus. Für die Oberschulen
besteht in ihrer Konkurrenzsituation
der Zwang so etwas zu machen, sonst
werden sie nicht angewählt. Dieses
Problem hätte man nicht mit einem
Gymnasium erst ab Klasse 10 oder
11, wie in den skandinavischen Ländern.
Und wenn du die Bedingungen
vergleichst?

Wir haben bei uns keine Rückzugszonen. In einer Inklusionsklasse
(beispielsweise einer Kollegin bei
BLZ 07/08-2017

uns) sind fünf Kinder mit besonderem Förderbedarf. Der Effekt für
diese Kinder war ganz unterschiedlich. Zum Teil haben sie sich positiv
entwickelt, aber einige sind nur noch
schlechter und trauriger geworden.
Im Chaos einer Regelschule mit 600
bis 800 Schülern sind sie untergegangen. Und eine schlecht ausgestattete
und schlecht organisierte Inklusion
wirkt sich auch negativ auf manche
Schüler ohne Förderbedarf aus.
Es gab in Bremen kein ausgereiftes
Konzept. Zumindest nicht für alle
Schulen. Man muss sich vor Beginn
um die Räumlichkeiten und das Personal kümmern, auch wenn das
bedeutet, dass man eine Gruppe von
Sonderpädagogen ein Jahr dafür
bezahlen muss, den Prozess vorzubereiten – mit den Kollegen, mit der
Schulleitung und mit einem Raumkonzept. Alle diese Dinge müssen da
sein, bevor man mit einer solchen
Reform beginnt. Aber hier hat man
die Förderkinder einfach in die Klassen gepackt. An meiner Schule
zumindest gibt es keine ausreichenden Räumlichkeiten. Wir müssen
demnächst in die Kellerräume ohne
Fenster ausweichen. Die fehlende
Vorbereitung war ein großer Fehler.
Und jetzt, nach acht Jahren, sind die
Lehrkräfte, die den Prozess getragen
haben, am Ende ihrer Kräfte – besonders in den Brennpunktschulen. Die
Versetzungsanträge häufen sich.

Mir ist damals nach der Personalversammlung vorgeworfen worden,
dass ich gegen das Bremer Inklusionsmodell gesprochen hätte. Das
habe ich nicht. Aber in diesem Schulsystem funktioniert es nicht. Und
darüber hinaus muss ich auch in
Frage stellen, ob ein RegelklassenRaum für alle Kinder geeignet ist. Es
muss mehr Möglichkeiten geben,
und das kostet Geld. Aber Bildung
muss auch mehr Geld kosten. Es ist
auch keine richtige Entscheidung,
alle Förderzentren aufzulösen. Eltern
müssen die Wahlmöglichkeit für ihr
Kind haben. Das jetzige System ist
zu schematisch, es muss mehrere
Möglichkeiten geben. Das Leben
darf für kein Kind mit 13 Jahren
Misserfolg beginnen.
Wie soll es weitergehen?

Das ist eine politische Entscheidung,
und eine gesellschaftliche. Die Frage
ist, ob Deutschland eine inklusive
Gesellschaft überhaupt will.
Zusammengefasst: Die Deutsche
Schule ist leistungsbezogen. Die
Dänische Schule, so wie ich sie erlebt
habe – inzwischen hat sich auch vieles verändert – war entwicklungsbezogen. Da liegt aus meiner Sicht der
große Unterschied.
Vielen Dank.

Die Fragen stellte Jürgen Burger
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 Der Fokus der Behörde liegt auf
Schule und dem Unterricht. Gemeint
mit der UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 24, sind aber alle
Menschen. Die Bremer Schulreform
sollte/wollte die Inklusion gleich mit
gewährleisten, das hat nicht geklappt.
Organisierung für Kinder wurde versucht, für die Mitarbeiter gar nicht.
Da das ganze ohne Plan vonstatten
ging, ist es eine Baustelle geblieben.
In Deutschland maßgeblich ist das
Sozialgesetzbuch, Buch 9 – Rehabilitation und Teilhabe behinderter

Barrierefreiheit
im Wortsinn
Keine Zugänge verweigern.
Gespräch mit Stefan Pitsch, dem
Schwerbehindertenvertreter Schulen

Filmprojekt »All Inclusive«: Drehort Kirche: Insgesamt sind bei dem Projekt
»All Inclusive« mehr als 80 Menschen mit Beeinträchtigungen beteiligt.

Wilfried Meyer

Berichtigung
zum Artikel
»Ein Gymnasium in Athen«
 Im letzten Heft auf Seite 12

befand sich ein sinnentstellender Korrekturfehler:
Das Einstiegsgehalt einer
griechischen Lehrkraft beträgt
natürlich nicht ca. 100, sondern
ca. 1000 Euro.
Griechenland ist kein Entwicklungsland, die Verbraucherpreise sind fast so hoch wie
bei uns in Deutschland.
Die Schulleiterin eines Gymnasiums verdiente vor der Krise
ca. 2600 Euro, heute sind es
noch ca. 1500.
Jürgen Burger
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Menschen. Aus Erfahrung ist davon
auszugehen, dass immer ca. 4% der
Beschäftigten eines großen Betriebes
darunter fallen. Das bedeutet für die
Bildungsbehörde mit ca. 6500
Beschäftigten ca. 260 Schwerbehinderte. Davon haben ca. 90% ihre
Behinderung in der Arbeit erhalten,
nur wenige wurden schon damit eingestellt. Es handelt sich häufig um
Krebs, psychische und Stoffwechselerkrankungen. Die meisten können
den Beruf ausüben und am Ort der
Tätigkeit bleiben. Es gibt Nachteilsausgleiche in Form von Stundenermäßigung, abhängig vom Grad der
Behinderung. Bei Grad 50 z.B.
2 Stunden.

Der Weg bei Behinderung

Wenn es so ist, dass bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausgeübt werden
können, dann müssen Gespräche
über den Fortgang stattfinden. Da ist
(neben der SL) die erste Stelle der PR
und der Behindertenvertreter. Zweitens kann dann auch über externe
Unterstützung, auch mit technischen
Geräten nachgedacht werden (da
wendet man sich an das Integrationsamt/Beamte oder an die Agentur für
Arbeit/Angestellte und an die Rentenversicherung).
Die Vertreter des Personals werden
gewählt. Der Arbeitgeber muss
jemanden benennen. Hier müsste es
sinnvoller Weise eine Institution
geben oder eine gemeinsame AG
Prävention (die es mal gab!). Das
fehlt im Moment! Der Arbeitgeber
weiß, dass es immer einen Teil an
Schwerbehinderten, zumal in großen
Betrieben, gibt. Er könnte das einplanen und es institutionalisieren. Fakt
ist aber, dass es manchmal bis zu
einer Reaktion 1,5 Jahre dauert, weil
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nichts geplant ist und auch nichts
vorgehalten wird.

Es gibt z.B. 6 Schulbibliotheken, das
ist lächerlich, und oft kommen sie
wegen der Krankheit nicht in Frage.
Natürlich ist es nicht so leicht, weil
man die Lehrkraft für Unterricht
einplanen will. Aber wo ist die Alternative? Die gäbe es bei einem Konzept und bei Planung durchaus:
Unterstützung des Kollegiums bei
bestimmten Aufgaben, der Schulleitung für besondere Tätigkeiten, Hilfe
beim Umstellungsprozess einer
Schule und dessen Organisation,
Projekte mit Kitas oder im Stadtteil
Verbindungen erhalten etc. Etwas
von den Aufgaben, die wegen der
Fülle von vielen Lehrkräften nicht
wahrgenommen werden kann. Eventuell auch durch Arbeit zu Hause
(homeoffice). Generell besteht der
Anspruch, dass solche Stellen vorgehalten werden, präventiv, weil man
weiß, dass sie gebraucht werden und
Sinn machen. Hamburg hat z.B. Stellen geschaffen, die durch eine Mischfinanzierung der nehmenden und
gebenden Stelle finanziert wird. Kollege, Biologe, Chemiker, kommt in
die Umweltbehörde. Es geht um
Umorganisieren von Aufgaben. Hier
gibt es durchaus Lösungen ohne
Frühpension, wenn man denn wollte.
Durch das Urteil des Verfassungsgerichtes ist die Behörde mittlerweile
gezwungen nach alternativen Plätzen
intensiv zu suchen, diese Suche wird
auf den gesamten öffentlichen Dienst
ausgeweitet. Natürlich schielt die
Behörde oft zum Amtsarzt, aber es
gibt ein Präventionsverfahren nach
SGB 9, dass das Integrationsamt über
die Behörde wachen soll, damit diese
alles tut, um das Arbeitsverhältnis zu
erhalten. Hier müsste der öffentliche
Dienst Vorbild sein, ist er aber leider
nicht! So passiert es auch immer wieder, dass ausgesteuerte Angestellte
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Insgesamt fehlen Beschäftigungsalternativen, auch für bestimmte Zeiten, so dass jemand nach 4-5 Jahren
zurück kann. Oder die Behörde
scheut Umbauten wegen der Ausgaben.

Erfolge

Die Behörde ist mit Stellen schlecht
ausgestattet, es gibt nicht einmal eine.
Sie müsste für eine Ombudsfrau/
mann geschaffen werden, die/der nur
diese Aufgabe wahrnimmt und nicht
noch -zig andere. Außerdem wünschen wir uns, dass mit dem BEM
anders umgegangen würde, nicht nur
auf Schulebene, sondern darüber
hinaus.

Nicht immer ist das Wirken der
Behindertenvertretung so erfolgreich
wie bei einem ehemaligen Referendar, der dieses blind absolvierte und
über die Examen bis hin zur Verbeamtung als Lehrer begleitet werden
konnte. Und manchmal drücken alle
Seiten alle Augen zu, was individuell
ok ist, aber nicht die Lösung.

Das SGB 9 sieht bei großen Betrieben
eine Mindestquote von 5% Schwerbehinderung vor, die Selbstverpflichtung beträgt sogar 6%. Das wären in
der Schule ca. 360 Stellen. Davon,
diesem Ziel z.B. durch Vorhaltung
von besonderen Kontingenten, auch
als Signal, gerecht zu werden, ist die
Bildungsbehörde weit entfernt.

Fazit: Insgesamt fehlt also eine strukturelle Institutionalisierung (wie z.B.
die Präventions-AG eine war).

Inklusion

Grundhaltung der Behörde
zu Lasten der Betroffenen

nach Krankengeld in HartzIV absinken. Die Behörde sitzt manche Fälle
aus und nimmt ihre Fürsorgepflicht
nicht als Aufgabe wahr. Dies muss
eingefordert werden. Man agiert oft
ohne Plan. Es muss mehr Möglichkeiten auch für eine Assistenz geben,
und diese müssen über den Arbeitgeber organisiert werden können, nicht
nur über die Finanzierung bei anderen Trägern.
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 Matthias Brodkorb beherrscht
nicht nur Alt-Griechisch, sondern
auch seinen Marx. Als er noch Bildungsminister in Mecklenburg-Vorpommern war, verfasste er einen Text
zur Inklusion und zog dafür nichts
Geringeres als die berühmten 'Randglossen' von Karl Marx heran. Dieser
war 1875 mit dem Parteiprogramm
der sich entwickelnden Sozialdemokratie unzufrieden und erleichterte
sein Gewissen durch kritische Randbemerkungen. Eine davon kritisiert
die Forderung nach gleichen Rechten

Herrn Brodkorbs
Reise von der
Inklusion zum
Kommunismus
und zurück
Ein Zwischenruf
Werner Pfau

für die arbeitende Klasse. Werde
Gleichbehandlung als höchstes Prinzip gesetzt, so Marx, seien diejenigen
im Vorteil, die aufgrund von Zufällen
etwa der körperlichen Entwicklung
den jeweiligen Anforderungen besser
gewachsen seien als andere. Jedes
gleiche Recht schlage somit um in ein
»Recht der Ungleichheit«. Das Endziel einer kommunistischen Gesellschaft drücke sich viel eher aus in der
Parole: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.
Der vorwitzige Brodkorb entdeckt
darin nun eine Verwandtschaft zum
Gedanken der Inklusion: Gleiches
Recht auf individuelle Förderung
schließt allgemeine Ungleichbehandlung ein.
Eine intellektuelle Scharade

Brodkorb war von der seinerzeitigen
PDS zur SPD gewechselt. Hatte er
plötzlich wieder seine marxististischen Wurzeln entdeckt? Von
wegen, es handelte sich um eine intellektuelle Scharade: Da der Kommu-
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nismus als unrealistische Utopie entlarvt sei, verfalle auch die Inklusion
diesem Verdikt. Ein Bildungswesen
in der Welt der Marktwirtschaft
funktioniere nach dem Leistungsprinzip und vermittle Abschlüsse für
den Arbeitsmarkt, in dieser Konkurrenz gebe es nun einmal Gewinner
und Verlierer. Eine bessere Integration sei wünschenswert, Inklusion
letztlich unmöglich.
Anstatt Brodkorb einfach ad acta zu
legen, sollte man ihn vom Kopf auf
die Füße stellen. Denn seiner Parallele zu Marx ist eine gewisse Logik
nicht abzusprechen. Und seinem
Verweis auf den Arbeitsmarkt auch
nicht. Exklusion ist dort Alltagserfahrung. Da mag einer mit Fünfzig
bereits zum alten Eisen erklärt werden. Ein anderer verliert seine
Beschäftigung, weil das Werk nach
Korea wechselt und seinesgleichen
dort billiger zu haben ist. Eine Frau
kann in ihrem erlernten Beruf wegen
zu langer Erziehungszeit nicht mehr
arbeiten; sie landet beim Telefonmarketing. Eine andere hat Erzieherin
gelernt und stellt fest, dass sie vom
dort gezahlten Lohn nicht leben
kann. Steht hier der einzelne mit seinen 'Fähigkeiten' und 'Bedürfnissen'
im Mittelpunkt? Wenn es etwas gibt,
dass man als Gegenteil von inklusiv
betrachten könnte, dann ist es ein
kapitalistischer Arbeitsmarkt.
Inklusion für den Arbeitsmarkt?

Damit wiederum stellt sich die Frage,
was eigentlich gewonnen ist, wenn
die in einem inklusiven Bildungssystem Geförderten, das Abgangszeugnis frisch im Tornister, am Ende
doch wieder auseinandersortiert
werden. Trotz des gelegentlich zu
hörenden Abgesangs auf die
»Arbeitsgesellschaft« gilt: Nur eine
regelmäßige Beschäftigung mit vernünftigem Einkommen verschafft
dem Menschen Zugang zu einer
eigenständigen Lebensperspektive.
Natürlich entfaltet auch die bloß
schulische Inklusion bereits ihre
humanen Wirkungen: Die Abgesonderten werden aus ihren Gettos herausgeholt, Kontakt mit anderen wird
– für beide Seiten – zur Normalität.

Wie viel davon übrig bleibt, wenn die
Inklusion nicht hinreichend ausgestattet ist, mag diskutiert werden.
Von der Herstellung inklusiver
Arbeitsverhältnisse jedoch ist zumindest bei Rot-Grün noch nicht einmal
als Ziel die Rede. Angesichts dieser
ernüchternden Bilanz macht sich
auch bei denen, die für Inklusion
kämpfen, eine Verzweiflung breit,
welche bisweilen zu fragwürdigen
Ideen inspiriert.
In der Wagenburg

Inklusion wird vermeintlich unangreifbar gemacht, indem sie zur
moralischen Haltung erklärt wird,
die jederzeit und überall »gelebt«
werden könne. Das Beharren auf
notwendigen Bedingungen wird
allzu schnell als Defätismus oder
Verstocktheit gebrandmarkt. Die
Frage beispielsweise, wann welche
Förderschulen aufgelöst werden,
sollte von der Art des Förderbedarfs,
den vorhandenen Ressourcen und
Wünschen der Betroffenen abhängig
gemacht werden. Sofortige Schließung aus Prinzip hätte etwas Jakobinisches. Überhaupt würde ein entwickeltes inklusives System, das alle
jederzeit in gemeinsame Lerngruppen zwingt, selbst totalitäre Züge
annehmen. Stattdessen müsste es flexibel genug sein, auch ein zeitweiliges Zusammensein von Menschen,
die gleiche Problemerfahrungen
haben, zu ermöglichen. Bei Sucht
oder Krankheit ist uns dies unter
dem Titel »Selbsthilfegruppe« übrigens vertraut und unverdächtig. Ziel
wäre ein Bildungssystem, in dem die
Angst vor sozialem Ausschluss
ebenso wie die vor ökonomischem
Abstieg ausstirbt; in welchem räumlichen Setting Bildung vermittelt
wird, würde sich auf eine pädagogisch-organisatorische Frage reduzieren. Aus Angst vor den Brodkobs
dieser Welt, die die Zeit zurückdrehen möchten, verfallen manche in
einen Rigorismus, der der Sache
nicht guttut.
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Personalrat Schulen: Inklusion
wird Arbeitsschwerpunkt
Karsten Krüger

 Die Telefonnummer des Personalrats Schulen (0421-361-6044 oder
0421-361-4667) kennen viele Schulbeschäftigte mittlerweile auswendig,
genauso wie den Weg zum Personalsratsbüro in der Emil-WaldmannStraße 3, gleich hinter der Bildungsbehörde. Zuletzt wird der Kontakt
zu der Interessenvertretung häufiger
als sonst gesucht. Der Grund für
Anrufer und Besucher sich Rat, Antworten und Hilfe zu holen, hat nicht
selten mit der mangelhaften Umsetzung der Inklusion an Bremer und
auch Bremerhavener Schulen zu tun.
»Die Beschäftigten berichten uns
über fehlende Sonderpädagogen/
innen, über aufgelöste Doppelbesetzungen und unbefriedigende Vertretungslösungen«, sagt Michal Myrcik,
der neue Vorsitzende des Personalrats Schulen. Er ist selbst Sonderpädagoge und er hält viel vom Grundgedanken der Inklusion, also der Schule
für alle. Er, seine Mitstreiterinnen
und Mitstreiter im Personalrat und
seine Kolleginnen und Kollegen an
den Schulen stellen enttäuscht fest,
dass die Inklusion in Bremen »ohne
richtiges Konzept gestartet wurde.
Die Kollegen werden mit den Herausforderungen allein gelassen«, so
die Grundsatzkritik von Myrcik, der
als Sonderpädagoge und Personalratsmitglied einen umfassenden Einblick hat. Viele Probleme im Bereich
Inklusion entstehen wegen des bestehenden Personal- und Fachkräftemangels.
Unhaltbare Zustände

»Für Sonderpädagogen/innen gibt es
leider keinen Vertretungspool.
Immer mehr nicht ausreichend qualifizierte Kräfte sollen die Lücken
stopfen«, so Myrcik. Um die teilweise unhaltbaren Zustände zu
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bekämpfen, fordert er zweierlei:
»Die Probleme werden kaschiert.
Wir brauchen sofort klare, transparente Zahlen, wie hoch der Unterrichtsausfall wirklich ist. Und wir
brauchen – so schnell wie möglich –
die Einführung des Studiengangs
Inklusive Pädagogik.«

»Stellt Gefährdungsanzeigen«

Ein weiteres Problem ist, so Myrcik,
dass Anträge für Assistenzen in
Inklusionsklassen sehr langsam bearbeitet werden. Die Folgen liegen auf
der Hand: die Belastung für die Kollegien verschärfen sich. Der Personalrat Schulen in beiden Städten hat
mit dem Thema Inklusion einen
neuen Arbeitsschwerpunkt. Die
Interessenvertretungen nehmen die
Informationen und die Probleme der
Beschäftigten auf, tragen sie weiter
zu den bildungspolitisch Verantwortlichen, versuchen, Steine ins
Rollen zu bringen, und rät den Kolleginnen und Kollegen dazu, mit
Gefährdungsanzeigen den Hand-

Inklusion

Kein Vertretungspool
für Sonderpädagogen

Filmprojekt »All Inclusive«: Die Schauspielerin Doris Kunstmann
und Schauspieler Kevin Alamsyah während der Dreharbeiten
in einer Villa in Bremen.

Die Situation in Bremerhaven ist
mindestens ebenso dramatisch. Auch
dort melden sich immer mehr gefrustete Kolleginnen und Kollegen bei
der Interessenvertretung. »Wir haben
sogar in den Sommerferien wesentlich mehr Anrufe als üblich bekommen. Häufiges Thema sind die Belastungen durch das fehlende Personal
und die negativen Auswirkungen auf
den Schulalltag«, berichtet Elke Suhr
vom Personalrat Schulen Bremerhaven. Auch in der Seestadt gibt es Probleme mit fehlenden Doppelbesetzungen und dem vermehrten Vertretungseinsatz von Sonderpädagogen/
innen als Fachlehrer.

lungsdruck zu erhöhen. Allerdings
werden die Gefährdungsanzeigen
von den Verantwortlichen häufig
nicht so ernst genommen, wie es
nötig ist«, kritisiert Elke Suhr.
Das Thema Inklusion und die Folgen
im Schulalltag werden vorerst weiter
– so die Prognose von Myrcik – auf
der täglichen Tagesordnung der Interessenvertreter/innen bleiben. »Es
müssen jetzt nachhaltige Lösungen
her.«
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 Unter diesem Motto haben sich
viele Beschäftigte der ReBUZ auf der
Personalversammlung der Lehrkräfte
auf die Bühne gestellt und von ihrer
Situation berichtet. Sie berichteten
von drastisch gestiegenen Anfragen
und von einer deutlichen Erhöhung
schwieriger Fällen, verbunden mit
einer von der Behörde verordneten
starken Verringerung des Personaltableaus. In einer einhellig angenommenen Resolution haben alle Bremer
Lehrkräfte gefordert, dass die personelle Ausstattung der ReBUZ ver-

ReBUZ stärken
Unterstützung der Schulen sichern
Frauke Schüdde-Schröter

bessert wird, so dass zügige und
wirksame Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und Hilfe in den
Schulen wirksam wird.
Was ist geschehen, bis es zu diesem
dramatischen Appell kam?
Die Beschäftigten in ReBUZ sahen
sich die letzten Jahre damit konfrontiert, dass die Anfragen aus den Schulen drastisch zugenommen haben.
Niemanden, der in Schule arbeitet,
wird das verwundern. Ein seit vielen
Jahrzehnten unterfinanziertes Schulsystem, die schlecht ausgestattete
Inklusion, die vielen konzeptionellen
Schwachstellen, die nicht strukturierten Übergänge, Konkurrenz zwischen den Schulformen, aber auch
veränderte Kindheit, erhöhte
Ansprüche an Jugendliche, Verunsicherung der Eltern … führen zu
erhöhtem Beratungs- und Unterstützungsbedarf, der sich auch in der
Entwicklung der Fallzahlen wiederspiegelt.
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Die Erhöhung der Fallzahlen ist ein
Indikator für die zunehmend schwierigen, oft nicht mehr händelbaren
Situationen in den Klassenzimmern,
die die Kolleginnen und Kollegen –
oft alleingelassen – nicht mehr regeln
können.
Deutlich gestiegene Zahlen an Schulvermeidern, starke Anstiege bei
sozial-emotionalen Auffälligkeiten,
bei LSR-Bescheinigungen, bei Schulassistenzen und in fast allen anderen
Feldern zeigen, dass Schule, wie sie
zur Zeit praktiziert wird (werden
muss), deutliche (Misserfolgs)Spuren
bei den einzelnen Kindern und
Jugendlichen hinterlässt und eine
gute Erziehung und Bildung oft
nichtmehr gewährleistet ist. Schulen
können ihrem Auftrag, alle Schülerinnen und Schüler zu erziehen, zu
bilden und zu fördern, nicht mehr
nachkommen. Diese Aussage, die
sich z.B. auch in dem Brief der
Grundschulleitungen des Bremer
Westens findet, drückt sich auch in
den gestiegenen Anmeldezahlen der
ReBUZ aus.

Bei der qualitativen Betrachtung der
Anmeldungen (Gründe) lassen sich
natürlich auch ganz schnell »Inklusionsverlierer_innen« finden: Schülerinnen und Schüler, die nicht genug
gefördert werden, für deren individuelle Bedürfnisse zu wenig Platz ist,
die im Zuständigkeitsgewirr verloren
gehen, für die angemessene schulische Räume nicht zur Verfügung stehen, die unterrichtlichen Anforderungen zu eindimensional sind etc..
Das zu sehen und nicht ändern zu
können, ist für viele Kolleginnen und
Kollegen eine sehr hohe Belastung.
Nicht zu vergessen, überhöhte oder
falsche Erwartungen, die mit Gründung der ReBUZ geweckt wurden.
Mir ist der Satz der Senatorin Jür-

gens-Pieper unvergessen, die in einer
Versammlung im Alten Fundamt bei
Einführung der Inklusion 2009 sagte,
dass die Schulen unbesorgt sein sollten, weil sie bei allen Problemen mit
schwierigen Schülerinnen und Schülern diese »abgeben« könnten, denn
dafür würden die ReBUZ neu
gegründet. Leider haben wir aber
keinen Zauberstab und können nicht
alle schwierigen »Fälle« sofort »heilen«.
Unklarheiten und Unsicherheiten

Gerade die Zusammenführung von
Beratungsleistungen und besonderer
Beschulung in einer Einrichtung ist
die neue Herausforderung und der
Anspruch der ReBUZ. Sowohl die
Beratungsdienstleistungen
der
ReBUZ als auch die Strukturierung
der zusätzlichen Aufgaben mussten
neu oder weiter entwickelt werden,
Verfahren neu festgelegt und Abläufe
abgesprochen werden. Das sollte im
»laufenden Geschäft« passieren.
Dabei kam es oft zu Situationen von
Unklarheiten und Unsicherheiten,
die besondere Belastungen für die
ReBUZ-Mitarbeitenden bis heute
darstellen.
Als Beispiel sind hier z.B. die Verfahren zur Beantragung persönlicher
Assistenzen zu nennen oder sonderpädagogische Gutachten. Jährlich
werden Abläufe, Regelungen,
Zuständigkeiten verändert, auch mit
der Folge, dass ein gedeihliches
Zusammenarbeiten
zwischen
ReBUZ und Schulen erschwert wird.
Zusammenarbeit zwischen Schulen
und den ReBUZ heißt auch, auf kollegialer Ebene Austausch- und
Kooperationsformen zu finden, die
einvernehmlich regeln, wer was
macht, wer wann was abgibt oder
annimmt, wo man sich ergänzt oder
ablöst, wie unterschiedliche Sichtweisen auf eine Situation akzeptiert,
ausgehalten und produktiv im Sinne
der Schülerinnen und Schüler
genutzt werden können. Dadurch
kann Handlungssicherheit erreicht
werden, die für alle Beteiligten dringend notwendig ist. Diese Transparenz stellt sich nur in einem Prozess
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So sind von den in den »Vor-ReBUZ
Zeiten« mal entwickelten mehr als
100 Stellen für ein gut ausgestattes
Beratungs- und Fördersystem z.Z.
(Anfang August) 48 Stellen für alle
4 ReBUZ übrig, die besetzt sein sollen. Weil von Seiten der Behörde eine
höhere Stellenbelegung festgestellt
wurde, sollen jetzt sogar frei werdende Stellen nicht mehr besetzt
werden.
Anfragen werden »geparkt«

Die Folgen spürt jede/r an Schule.
Beratungsanfragen werden teilweise
erst mal in einer Warteliste »geparkt«,
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her, für den beiden Seiten gemeinsam
Zeit und Raum brauchen, die bisher
nicht oder viel zu wenig zur Verfügung standen. Dieses Aushandeln
muss auch auf kollegialer Ebene passieren (und nicht nur auf Leitungsebene oder administrativ). Dafür
brauchen die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen und in den
ReBUZ Zeit und Unterstützung.
Für die Entwicklung der ReBUZ war
es von Beginn an auffällig, dass die
hohen Erwartungen (Lösung für
alles) in deutlichem Gegensatz zu
geringen strukturellen, systemischen
oder inhaltlichen Vorgaben und Ressourcen standen. Insbesondere die
unklare Positionierung der ReBUZ
zwischen Schulbereich und Verwaltungsbereich (was bedeutet schulnahe Einrichtung?) führt zu vielen
Unklarheiten, weil oft nicht klar ist,
welche Regeln gelten, z.B. das Schulverwaltungsgesetz, aber auch bezogen auf den Personaleinsatz, die
Rechte der Vorgesetzten oder die
Arbeitszeitregelungen. So gibt es
weder ein verabschiedetes Konzept
noch einen Leistungs- und Entwicklungskatalog, keine in einem
Geschäftsverteilungsplan festgelegte
Aufgabenbeschreibung oder eine
abgestimmte Personalplanung. Das
hat die Behörde aktuell dazu verleitet, den jetzigen Personalbestand einzufrieren, ohne Rücksicht auf die
vorherige Zusagen oder die Situation
an den Schulen.

Filmprojekt »All Inclusive«: Regisseur Eike Besuden (links) hat rund 300.000 Euro
von Stiftungen, Firmen und sozialen Institutionen erhalten – nicht viel für einen
Kinofilm. Dennoch ist ihm die Komödie eine Herzensangelegenheit.

konkrete Terminvereinbarungen für
Gespräche und Hospitationen ziehen sich ewig hin; wenn der ReBUZ
Kollege/die Kollegin dann in der
Schule auftaucht, ist das Problem
nicht mehr aktuell oder noch weiter
eskaliert, Lehrkräfte haben den Eindruck, »dass es sich eh‘ nicht lohnt«,
da anzurufen, Kolleginnen und Kollegen der ReBUZ sind schlecht
erreichbar: kurz – der Eindruck der
ReBUZ an den Schulen ist leider
vielleicht manchmal nicht so gut.
Auch die Kolleginnen und Kollegen
in den ReBUZ leiden darunter.
Deshalb war für die ReBUZ der Auftritt auf der PV so wichtig – nur
wenn die Situation offendargelegt
wird, kann es von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Verständnis geben.
Im Interesse der Schülerinnen und
Schüler können wir nur gemeinsam
die Situation ändern. Wir wollen uns
nicht gegeneinander ausspielen lassen. Wir wollen Partner/innen und
Unterstützer/innen von Kindern
und Jugendlichen, Eltern und der
Lehrkräfte sein.

Die GEW unterstützt die Resolution
der Personalversammlung aller an
Schule Beschäftigten:
Die ReBUZ sind ein Beratungs-und
Unterstützungssystem für Schülerinnen und Schüler, Eltern und unterrichtendes Personal in Schulen. Sie
sind eine Säule der Inklusion. Die
angemessene Ausstattung ist unverzichtbar für alle am Schulleben Beteiligten.
Deshalb fordert die GEW die Senatorin für Kinder und Bildung auf,
getätigte Kürzungen zurückzunehmen, jegliche Kürzungspläne für
ReBUZ einzustellen, ein tragfähiges
Entwicklungskonzept vorzulegen
sowie eine bedarfsgerechte Ausstattung zu gewährleisten, damit eine
schnelle und wirksame Unterstützung für Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Lehrkräfte und nicht unterrichtendes Personal in den Schulen
gesichert werden kann.
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 Die Forderungen, das vorweg, liegen seit der Einführung der Inklusion auf dem Tisch. Wir gehen davon
aus, dass die Politik auch seit längerem um die Bedarfe, besonders in
hoch belasteten Stadtteilen, weiß. Sie
hat auch den »beschriebenen Sachstand im Wesentlichen« bestätigt Bisher tut sie aber wenig. Eingeladen
hatte die LINKE Grundschulleiter
K.-H. Meyer, Stefanie Höfer aus der
Leitung vom ReBUZ, Frau Kötter
vom QBZ. Eine gut besuchte Veranstaltung, was auch den Handlungsbedarf widerspiegelt.

Inklusion –
exklusiv in Bremen
Podiumsdiskussion
in Gröpelingen
Wilfried Meyer

Schulleitung lehnt
Verantwortung ab

pflicht gar nicht mehr ausreichend
wahrnehmen können.

Aus Schulleitungssicht bleibt der
»Brandbrief« von 2016 aktuell.
Unterzeichnet von elf Grundschulen
des Westens und dem ReBUZ, noch
einmal verstärkt 2017. Schlechte Personalausstattung, unbesetzte Stellen
von sieben ZuPs, Ausfall von Stunden, höhere Belastung der Kollegien
mit mehr Krankheitsfällen, hohe
Stundenzahl durch Nichtqualifizierte abgedeckt, leicht erhöhte Stundenzahl für Förderbedarf oder auch
Sprachanfänger reicht nicht aus,
noch nicht diagnostizierte Zuzügler
werden nicht eingerechnet (hohe
Bedarfslage), erschwerte Bedingungen für Teams. Kleiner Lichtblick, ab
2018 sollen Schulen mit Sozialindikator fünf eine Entlastung von zwei
Wochenstunden für die volle Stelle
erhalten. Herr Meyer sprach von
ständigen Überlastungssituationen
und einer fortgeschriebenen personellen und strukturellen Mangelsituation. Schulleitungen lehnen Verantwortung ab, weil sie ihre Fürsorge-

ReBUZ überfordert –
Masterplan muss her

Filmprojekt »All Inclusive«: Drehort Friedhof: Wenn Schauspieler/innen
mit Handicap dabei sind, bedarf es einer besonderen Vorbereitung
und Durchsetzung: Arbeitsabläufe, Proben und Drehzeiten müssen auf
die besonderen Bedingungen angepasst werden. Es braucht mehr Zeit
und speziell ausgebildete Personen, um ein inklusives Projekt umzusetzen.
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Nicht viel Unterschied zeigten die
Anmerkungen von Frau Höfer, Leiterin des ReBUZ West. Aufgrund
gestiegener Fall-Zahlen von Kindern
mit besonderen Bedarfen und den
nicht eingehaltenen Zusagen für das
Personal an ReBUZ kann die auflaufende Arbeit gar nicht geleistet werden. Das ReBUZ ist von der Aufstellung her eigentlich gewillt durch
verschiedene Professionen Hilfe und
Unterstützung anzubieten, leidet
aber auch unter der Mangelsituation.
So könnten auch die Hilfsmaßnahmen verschiedener Institutionen besser koordiniert werden. Bereitstellen/Coaching von Maßnahmen wie
temporäre Lerngruppen, Familienund Übergangsklassen. Und manchmal hilft auch der Blick von außen,
um Lösungen zu entwickeln. Ziel
auch hier die individuelle Förderung
der Kinder und Jugendlichen, auch
Prävention, Bereitstellen von zeitlich
befristeten Förderungen. Es mangelt
schlicht an einem Masterplan (wie
uns scheint schon von Anfang an, die
Red.) für die Inklusion, so können
auch nächste Schritte und Ziele nicht
benannt und durchgeführt werden.
Für die Steuerung ist die Behörde
verantwortlich, die findet aber nicht
statt. Ein Gesamtkonzept, auch
in Bezug auf Förderzentren oder
Fritz-Gansberg-Schule, verbindliche
Angebote an den Schulen (und das
auch nachprüfbar) fehlen. Die Assistenzen sollten an den Schulen verortet sein. Und besonders hervorgehoben von Frau Höfer wurde, dass die
notwendigen Unterstützungsleistungen verschmolzen sein müssen und
Inklusion auch Resonanz in allen
Ressorts des Bremer Senats finden
muss, nach der Devise: »jedes Kind
ist ein Bremer Kind«
LINKE stellt Antrag in
der Bürgerschaft

Frau Vogt, die den Stadtteil gut
kennt, fordert eben deshalb für
Stadtteile mit hoher Armutsquote,
hoher Migration, großen Förderbedarfen auch mehr Unterstützung ein.
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Was wird in Gröpelingen
eigentlich real gebraucht, um
dann auch die Leistungen für
mehr Qualität beziffern zu
können. Das so entwickelte
Konzept kann dann auch auf
andere Stadtteile übertragen
werden. Die fehlenden Ressourcen für Kommunikation
z.B. für Teams erfordern eine
Absenkung der Stundenverpflichtung von mindestens
zwei Wochen-Stunden pro
Lehrkraft. An manchen Schulen ist Doppelbesetzung ein
»Muss«. Nach Meinung der
LINKEN ist die Regelschule
inzwischen in manchen Feldern nicht mehr in der Lage
den Anforderungen gerecht zu
werden, z.B. Alphabetisierung, Sprachförderung für
Kinder, die nie in einer Schule
waren …Auch der Ganztag
muss ausgerichtet werden auf
inklusive Beschulung als Konzept. Gute kurzfristige Projekte müssen verstetigt werden. Hier will man auch mit
dem Antrag Unterstützung
leisten.
Fazit der Veranstaltung:

»Wenn es uns gelingt, die Ressourcenfrage anhand der Qualität und den besonderen
Bedarfen einzelner Schulen zu
klären, sind wir einen großen
Schritt weiter…«
Wie uns für diese BLZ die
Reaktionen aus den Schulen
wiederspiegeln, so gilt auch
hier: Wenn die Behörden
Inklusion endlich ernst nehmen wollen, dann müssen
Maßnahmen her, hehre Worte
allein schaffen diese Aufgabe
nicht.
www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/
land/drucksache/D19L1128.
pdf
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Lehrervereine
Teil 9

 Die Restaurationsperiode
Die 50er Jahre waren in der Bundesrepublik im doppelten Sinne eine
Restaurationsperiode. Zum einen
wurde die alte wirtschaftliche Stärke
schnell wieder erreicht, zum anderen
wurden zugleich die alten gesellschaftlichen Strukturen überwiegend
restauriert. Mit der Wiedereinrichtung des Gymnasiums ab Klasse fünf
war 1957 auch in Bremen, das 1949
mit der verbindlichen sechsjährigen
Grundschule einen weitgehenden
Reformschritt gewagt hatte, das tra-

Restauration
und Reformpläne
Die Bremer GEW von 1957 bis 1967
Jürgen Burger

ditionelle gegliederte System der
Vorkriegszeit fast wieder hergestellt.
Die demokratische Schulverfassung
der Weimarer Republik mit der Wahl
der Schulleitung durch das Kollegium war nach 1945 nicht wieder
eingeführt worden. Stattdessen gab
es seit 1952 einen »Schulleiterfindungsausschuss« unter Beteiligung
der Lehrkräfte. Durch das Betriebsrätegesetz von 1949 entstand als neue
Institution ein Betriebsrat für die
Bremer Schulen. Ab 1957 wurde daraus der Personalrat.
Die alte Forderung nach einer universitären Ausbildung der Volksschullehrer*innen wurde nicht
erfüllt. Immerhin hatte Bremen seit
1947 eine pädagogische Hochschule
als eigene Ausbildungsinstitution.
Die traditionelle Zweiteilung der
Lehrer*innenschaft zwischen Volksschule und Gymnasium hatte sich
nicht verändert. Nach endlosen
Besoldungsdiskussionen blieb es
dabei, dass die Volksschul-Lehrkräfte bis zum Ende der 50er Jahre
weniger als 70% der Gehälter von
Gymnasiallehrer*innen erhielten.
Angesichts der prosperierenden
wirtschaftlichen Entwicklung mit
entsprechenden Einkommen und der
geringen Abiturientenquote, die bei
ca. 5% lag, wurde der Lehrkräfte24

mangel, der nach dem Kriege extrem
war, nie ganz überwunden. Als dann
ab Ende der 50er Jahre die Zahl der
Schüler*innen stieg, vergrößerten
sich die Probleme.
Die GEW als Interessenvertretung

Die GEW war nach ihrer Gründung
schnell gewachsen. 1949 hatte der
Verein Bremer Lehrerinnen und
Lehrer (VBLL) bereits über 1000
Mitglieder. Das Ziel einer einheitlichen gewerkschaftlichen Interessenvertretung wurde jedoch nicht
erreicht. Nachdem 1951 der Philologenverband wiederbelebt worden
war, erfolgte 1952 auch im Volksschulbereich die Gründung des »Bremischen Lehrerbundes« als Teil des
Beamtenbundes. Bei den 1958 stattfindenden ersten Listenwahlen zum
Personalrat erreichte der VBLL 1357
Stimmen (63,8%). Die Liste des
Beamtenbundes erhielt 735 Stimmen
(34,5%).
Die Zusammensetzung der GEWMitgliedschaft war sehr traditionell.
Die große Mehrheit kam aus den
Volksschulen. Dabei stieg der weibliche Anteil. 1950 waren 52% aller
Bremer Lehrkräfte Frauen und an
der Pädagogischen Hochschule
betrug der Studierendenanteil Ende
der 50er Jahre knapp 70%. Die
GEW-Gremien blieben jedoch von
Männern dominiert, sodass der stellvertretende Bundesvorsitzende
Heinrich Rodenstein davon sprach,
die GEW stünde in der Gefahr, »eine
Männerorganisation mit weiblichem
Publikum« zu werden.
Auf Vorstandsebene bestand eine
enge Verbindung zur Bildungsbehörde. Viele Schulräte waren ebenso
wie die Vorstände GEW- und SPDMitglieder. Die Interessenvertretung
der Lehrkräfte war stark sozialpartnerschaftlich geprägt. Nur in Ausnahmefällen – wie anlässlich der
Pflichtstundenerhöhung von 1954 –
kam es zu gewerkschaftlichen
Kampfaktionen. Vorherrschend
waren die Gremienarbeit im DGB
und im Gesamtpersonalrat sowie
Gespräche mit der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Ein Erfolg dieser
Lobby-Politik unter dem Landesvorsitzenden Georg Ficke, der 1955
auf Paul Goosmann folgte, war 1961
die Senkung der Pflichtstunden von

29 auf 28 für die Volksschulen und
von 25 auf 24 für die höheren Schulen. Damit wurde die Pflichtstundenerhöhung von 1949 rückgängig
gemacht. Ein weiteres Thema der
Beschwerden war der immer noch
nicht abgeschaffte Schichtunterricht.
Auch hier gab es Erfolge. Unter Leitung des zuständigen Schulrats Wilhelm Berger (ebenfalls GEW-Mitglied) wurde ein anspruchsvolles
Schulbauprogramm entwickelt und
realisiert, das mit seinen lichtdurchfluteten Räumen, zum Teil in Pavillon-Bauweise, nationale und internationale Anerkennung fand.
Die innerverbandliche Willensbildung erfolgte immer noch auf Mitgliederversammlungen in den Ortsverbänden (Bremen, Bremen Nord
und Bremerhaven). Von großer
Bedeutung waren die Pädagogischen
Wochen mit auswärtigen Referenten,
die der VBLL und der Bremerhavener Lehrerverein in Zusammenarbeit
mit der Bildungsbehörde veranstalteten (Bremerhaven hat diese Tradition
bis heute fortgesetzt). Die Veranstaltungen in Bremen wurden jeweils
von 1000 bis 2000 Teilnehmer*innen
besucht. Beliebt war auch der »Winterball« mit Kabarett-Beiträgen und
einem Tanzorchester, den der VBLL
jährlich veranstaltete, zunächst in
den Weserterrassen und später im
Parkhotel. Daneben waren auch das
Bremer Lehrerorchester und der
Lehrerchor wiedergegründet worden
und gaben Vorstellungen.
Programmatische Erneuerung –
der »Bremer Plan« der GEW

Angesichts der vorherrschenden bildungspolitischen Stagnation versuchte die GEW Ende der 50er Jahre
auf Bundesebene, neue programmatische und bündnispolitische Impulse
zu geben. Der Appell »Erziehung
entscheidet unser Schicksal« forderte
1958 eine umfassende Bildungsreform und prognostizierte eine drohende Bildungskatastrophe aufgrund
der Versäumnisse der 50er Jahre. Er
wurde von vielen sozialdemokratischen Funktionsträgern unterzeichnet, darunter aus Bremen von Bildungssenator Willy Dehnkamp,
Hans Koschnick und Annemarie
Mevissen. Heinrich Rodenstein,
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Nachfolger Max Traegers als Bundesvorsitzender, initiierte die »september-gesellschaft«, ein Diskussionsforum mit Kultusministern,
Industrievertretern und Vertretern
der Bauernverbände, um gemeinsame Vorstellungen zu entwickeln.
Begünstigt wurde diese Bündnispolitik durch den »Sputnik-Schock« von
1957, die erste unbemannte Raumfahrt der Sowjetunion, die im Westen
Befürchtungen über ein technologisches Zurückbleiben gegenüber den
sozialistischen Ländern auslöste.
Auf der Vertreterversammlung der
Arbeitsgemeinschaft deutscher Lehrerverbände (AGDL), die im Juni
1960 in der Bremer »Glocke« stattfand, wurde der »Plan zur Neugestaltung des deutschen Schulwesens«
vorgelegt. Er sah einen Neuaufbau
mit gemeinsamem Unterricht bis zur
sechsten Klasse vor (Grundschule
1. - 4., Mittelstufe 5. - 6., Oberschule
7. - 10. Schuljahr) und stellte viele
weitere zukunftsweisende Forderungen auf (Vollzeitschulpflicht bis zur
10. Klasse, Höchstfrequenz von 25
Schüler*innen pro Klasse – in den
Sonderschulen 15, Ausbau der Kindergärten und der Sozialarbeit, Studienstufe vom 11. - 13. Schuljahr).
Von konservativer, insbesondere
kirchlicher Seite gab es viel Kritik,
die eine »Einheitsschule östlicher
Prägung« und eine »konsequente
Entchristlichung der Schule« heraufbeschwor. Zugleich bekräftigte der
Plan die Forderung nach einer Hochschulausbildung und einer zweiten
Ausbildungsphase für alle Lehrkräfte. Der Kongress äußerte sich
auch zu den Kosten des Plans. Prof.
Friedrich Edding forderte eine Erhöhung der Bildungsausgaben von 7 auf
15 Mrd. DM und und eine Steigerung
der Lehrerzahl von 200.000 auf
380.000. Diese Berechnungen zum
Lehrkräftebedarf von Eddding und
später (1962) von Georg Picht spielten in den folgenden Jahren angesichts der steigenden Schülerzahlen
in der öffentlichen Debatte eine
immer größere Rolle. Die Versäumnisse wurden unübersehbar, der
Reformdruck erhöhte sich. Die Bremer GEW wertete den Kongress in
der BLZ ausführlich aus und setzte
sich neue Ziele. Im Mittelpunkt sollte
dabei in den nächsten Jahren der
BLZ 07/08-2017

Der lange Weg zur Universität

bisher sofort eine Klasse übernehmen und berufsbegleitend ihre
zweite Lehrerprüfung vorbereiten
müssen.)

Der Bremer Senat hatte bereits nach
dem Kriege die Einrichtung einer
»Internationalen Universität« mit
sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt erwogen und 1948 hatte die
Bürgerschaft ein entsprechendes
Gesetz verabschiedet. Wegen fehlender Räumlichkeiten und Finanzmittel wurde dieser Beschluss aber nicht
realisiert. Die Pädagogische Hochschule war eine reine Ausbildungsinstitution ohne Promotionsberechtigung und Hochschulstatut. Die
GEW forderte in den 50er Jahren
mehrfach die Weiterentwicklung der
»PH« in eine wissenschaftliche
Hochschule, aber erst als der Wissenschaftsrat 1960 eine weitere norddeutsche Universität empfahl, nahm
der Senat das Thema wieder auf und
setzte eine »Universitätskommission« ein. Deren Gutachten schlug
eine Campus-Universität unter Einbeziehung der PH vor, die aber
eigenständig weiterexistieren sollte.
Für die GEW forderten dagegen
Theo Dietrich und Job-Günter Klink
eine Integration der Lehrer*innenbildung in die neue Universität und
gleichzeitig die Einrichtung eines
Referendariats für alle Lehrkräfte.
(Die Absolven*innen der PH hatten

1961 wurde eine Universitäts-Planungskommission eingesetzt und die
GEW begann mit einer intensiven
Öffentlichkeits- und Lobby-Arbeit
für ihre Forderungen. In den folgenden Jahren war der Stand der Gründungsvorbereitung »Thema Nr. 1«
(Georg Ficke) auf den Vertreterversammlungen und in der BLZ. Intensiv wurde ab 1964 diskutiert, ob es
eine pädagogische Fakultät geben
oder die Lehrer*innenbildung Teil
der Philosophischen Fakultät werden solle. Zugleich begann in der Bildungsdeputation die Konkretisierung einer zweiten Ausbildungsphase mit einem Fachseminar und
sechs Unterrichtsstunden Freistellung. Trotz dieser optimistischen
Debatten dauerte es noch sieben
Jahre bis zur Gründung der Universität (1971) und elf Jahre bis zur Einrichtung des »Wissenschaftlichen
Instituts für Schulpraxis« (1975).
Diese Jahre waren geprägt durch
einen gesellschaftlichen Umbruch,
den am 1. Juni 1965 die ersten Studentendemonstrationen gegen den
Bildungsnotstand an 120 Hochschulstandorten ankündigten, darunter
auch in Bremen.

Kampf um eine neue Lehrerausbildung stehen.

70

Jahre

GEW

190

Jahre
Bremer
Lehrervereine
Teil 9

aus der
BLZ 01/1957
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Diskussion

 Mir die Mühe machend die E&W
zum Gewerkschaftstag vom Juni
2017, den Beschluss zur Inklusion,
die letzten Tarifauseinandersetzungen anzuschauen ziehe ich folgende
Schlüsse:
Die Kampagne »Bildung.Weiter denken«, mal abgesehen vom langweiligen Titel, ist im Moment der Schwerpunkt, das ist unser Motto. Dabei
denken Pädagogen eigentlich per se
die Bildung weiter. Heißt: Was soll
Bildung sein und welche Bedingungen haben wir/wollen wir haben.

Die Gewerkschaft
manövriert
ständig in Sackgassen
Es fehlt die Perspektive
oder eine Strategie
Wilfried Meyer

Also schon gedacht in Richtung strategische Ausrichtung?! Das kann
aber nicht nur das Formulieren von
Selbstverständlichkeiten sein. Und sie
muß eine Diskussion-eine Andeutung-eine Meinung-eine Option enthalten, um die Durchsetzung dieser
Forderungen zu erreichen. Das
Motto beinhaltet ja nicht Kurzfristigkeit.
An Forderungen mangelt es nicht

An Forderungen der GEW mangelt
es nicht und diese wiederholen sich
auch seit Jahren. Die will ich hier
nicht aufzählen. Auch an Berechnungen mangelt es nicht, die Zahlen liegen auf dem Tisch. Was Politiker tun
müssten, ist auch klar.
Nehmen wir als Beispiel die Finanzierung von Bildung. Es gibt den
Finanzierungsplan der GEW, sogar
als Broschüre. Es gibt für Bremen
Jürgen Burgers Berechnungen, abgesegnet von Rudolf Hickel (SPD). Wir
sagen Bremen muß 172 Millionen
investieren, damit es läuft. Die
Behörde stellt 10 Millionen plus zur
Verfügung. Schuldenbremse einhalten, sagt der Senat. Wir sagen, dass
das nicht reicht. Die sagen, das ist
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schon eine Verbesserung, legen vielleicht noch mal was drauf. Verbessern heißt ja, daß es vorher gut war.
Nachbessern, oder nachsteuern heißt
ja, daß vorher gesteuert wurde!
Nachjustieren, denn man justiert ja.
Ich konstatiere für Bremen, dass die
Politik keinen langfristigen Plan für
Bildungsfinanzierung hat. Und sie
plant auch nicht langfristig, hat keinen Plan.
So gibt es immer wieder angebliche
Überraschungen: Gebäude kaputt,
Asbest, Lehrkräfte fehlen, keine Sonderpädagogen da, Flüchtlinge kommen, Kitaplätze fehlen, Schulleitungen und Lehrkräfte gehen in Rente,
das sind doch keine Überraschungen,
sondern normaler Alltag. Wo ist die
Grenze zu Lüge und Betrug, bzw.
Veräppelung der Betroffenen? Oder
ist es schon Wahnsinn? Oder schlicht
Berechnung und berechnend?
Unsere Erfahrung ist, daß es im Bildungsbereich, wie in anderen Feldern
auch, bergab gegangen ist, nicht bergauf! Die Kommunen, die Städte
haben die Etats nicht der Entwicklung angepasst/anpassen können. Sie
sparen wo sie können. Die jetzige
Zulage von 1000 Euro brutto im Jahr
ist doch Almosen. Und auch die 179
Lehrkräfte werden nicht reichen. Ich
kann auch 500 beschließen, wenn ich
weiß, daß diese nicht da sind. Natürlich kosten Lehrkräfte, Wiedereinrichtung von Studiengängen, Geld.
Aber woher sollen denn die fehlenden Kräfte kommen, wenn sie nicht
ausgebildet werden? Bachelors tummeln sich im Niedriglohnsektor,
Inklusion ist Exklusion, die Gebäude
gammeln, die Lohnsteigerungen sind
derart berechenbar niedrig gewesen,
dafür soll ich noch auf die Straße
gehen? Unsere Forderungen kennt
ihr seit vielen Jahren. Immer wiederholen wir sie zurecht. Aber hat es den
Arbeitgeber groß gejuckt? Nein! Tatsache ist: Sie wurden nicht erfüllt!
Wie sieht eine Strategie aus?

Wie sieht nun eine Strategie aus, die
Druck erzeugt? Das ist die Frage, die
mich umtreibt und die besprochen
werden muß. Der Einfluss der
Gewerkschaften ist im übrigen auch
gesunken. Ich kann keine Strategie
erkennen, weder der GEW und schon
gar nicht des DGB.

Wie sieht es konkret aus? Beispiele
aus der E&W vom Juni und Juli 2017:
Zitate: GEW bietet Politik an,
gemeinsam nach Lösungen zu suchen
/ …zentrale Aufgabe der GEW, für
mehr Geld in der Bildungsfinanzierung zu suchen / bessere Arbeitsbedingungen / Appell für mehr Geld in
der Bildung / dafür einsetzen / Vorschläge gemacht / …deshalb kämpfen wir mit dem DGB für einen
handlungsfähigen Staat (hab ich gar

nicht verstanden, der Staat handelt
doch energisch, nur nicht für uns) /
die Menschen wollen mehr Zeitsouveränität (was immer das sein soll) /
kraftvoll… weiterarbeiten.
Und dann noch der Obergipfel: »…
dafür stark gemacht, daß… Versprechen vom Dresdner Bildungsgipfel
2008 endlich umgesetzt wird!« Nach
fast 10 Jahren ist man sich nicht zu
blöd das zu fordern?! Der Linke Riexinger sagt dazu: »In der Politik seien
zwar alle immer für mehr Geld für
Bildung, aber es passiert einfach
nichts!« So ist es, es passiert nichts!
(Dabei könnten die Länder mit
Linksregierung es doch vormachen?)
Und weiter die GEW: » verlangt von
der Politik, deutlich mehr Lehrkräfte
auszubilden und einzustellen / fordert auf / die Länder müssen / erforderten/müssten / müsse der Beruf
attraktiver werden / entschieden entBLZ 07/08-2017

Was macht aber die GEW, zum Beispiel auch nach der Wahl, wenn die
Forderungen, die nur Notwendigkeiten beschreiben, nicht erfüllt werden?
Darauf gibt es nicht im Ansatz eine
Antwort!! Und sollte die GEW nicht
auch um so mehr nach Alternativen
schauen? Nur eine Bündnis mit Prominenten / Organisationen wird es
nicht bringen. Ebenso die Vorschläge
mit Twitter und Facebook mich zu

Schulstreik in Walle: Die Allgemeine Berufsbildende Schule
blieb im Februar einen Tag zu

es! Sie »verlangt eine Entfristungsoffensive« und … »die GEW macht
sich stark«
Und »brauchen wir gesellschaftliche
Mehrheiten«! Wie denn? Wie geht
das? Über Parteien? Bei den Wahlen
im September? Umfragen? Keine
Antwort der GEW. Und wie treten
wir denn entgegen, oder machen uns
stark oder setzen uns ein? Wie sieht
das konkret aus? Sagen und hinschreiben?
Diese Aufzählung aus nur einer Zeitschrift, von einem Gewerkschaftstag,
soll genügen, denn sie zeigt: Wenn
die Politik wie in den letzten Jahren
weiter agiert, dann wird sich nichts
zum Positiven ändern. Im Gegenteil.
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informieren, Material anzufordern
und zu verteilen. Ich soll ein Selfie
von mir machen? Auf dem beschissenen unrenovierten Klo unserer
Schule? Ebenso die Vorschläge in der
Inklusion voranzukommen: Es tagen
die Fachgruppen, und es soll Fachtage geben. Das hört sich so an, als
ob die Fachkollegen nicht Bescheid
wüßten.
Und der Frust, die Belastung in den
Kollegien ist nicht weniger geworden.
Der Grund ist: Wir tragen ständig
Beschlüsse auf unseren Rücken aus,
die wir eigentlich ablehnen müßten.
Nehmen wir eine schlecht ausgestattete Ganztagsschule. Das wollten wir
so nicht, wir tragen es aber gezwun-

genermaßen mit. Die Inklusion
wurde eingeführt, ist unter diesen
Bedingungen aber keine, der Riss
geht durch Kollegien und GEW.
Nur das Etikett ist es, auf welches
wir öfter reingefallen sind. Neuestes
Desaster wird der sogenannte Digitalpakt. Hier in Bremen wäre ein
Nein zu den Bachelors schon ein
guter Schritt gewesen mal Gesicht zu
zeigen. Vertan.
Meine Forderung ist nach wie vor:
Vor der Einführung erklären wir
unsere Bedingungen. Sind diese nicht
im wesentlichen gewährleistet und
liegt uns dazu der Beschluss nicht
vor, oder werden Beschlüsse nicht
umgesetzt, dann stimmen wir einer
Einführung von was auch immer
nicht zu, bzw. ziehen uns aus solchen
Projekten unter Protest aus guten
Gründen zurück. Bester Grund die
Überlastung und die fehlende Entlastung.
Können wir das beschließen?
Ich möchte zur Diskussion stellen,
daß, wenn wir Dresden nehmen, ein
zehn Jahre alter Forderungskatalog,
heute genauso appellhaft und mit
»müsste sollte könnte« vorgetragen
wird, wir keinen Schritt nach vorn
machen.
Der Aufbau von Schulgruppen, Vertrauensleutearbeit, öffentlichkeitswirksames Lahmlegen von arg
betroffenen Schulen durch Fernbleiben kranker überlasteter Kollegen,
Streik, wenn es die Begründungen
gesetzlich hergeben, also auch außerhalb von Lohnkämpfen, das wäre
vielleicht ein Ansatz.

Diskussion

gegentreten / Bündnisse sollen vertieft werden…«
Dabei sparen manche Bundesländer
wie B-W sogar Lehrkräfte ein! Und
wie alle im Chor:
»Bildung ist die wichtigste Ressource
unseres Landes« (GEW-Vors.
NRW) Das glaube ich inzwischen
nicht mehr! Weiter: »Der Bund darf
sich nicht länger aus der Verantwortung stehlen« mahnt die GEW-Vorsitzende. Doch, er darf! Und er tut

Wirksames Lahmlegen von Schulen

Das Gerede über Selbstverständlichkeiten, die uns die Politik aber nicht
zugesteht, geht mir mehr und mehr
auf den Keks, denn es hat nichts verändert. Das kann man als wirklichkeitsfern abtun. Mir fiel allerdings
auf in den Texten, die ich las: Es wird
nicht mehr von Gegenmaßnahmen,
von Protesten, von Kampf gesprochen und das ist leider ein Punkt, den
eine Gewerkschaft nicht einfach
weglassen kann, bzw. mit Facebook
und Twitter ersetzen. Als Politiker
face to face mit der GEW würde ich
mir keine Sorgen machen und mich
gemütlich zurücklehnen.
Sie tut ja nichts, sie tut nur fordern?

27

Recht

 Hamburg macht den Anfang. Der
Stadtstaat-Senat will Beamte/innen
dabei unterstützen, in die gesetzliche
Krankenversicherung zu wechseln.
Auf Wunsch solle ihnen ab 1. August
2018 die Hälfte des Kassenbeitrags
erstattet werden, so die Planungen
der Landesregierung. Hamburg
unterstütze den Wunsch von Beamten, in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) krankenversichert
zu sein, statt Beihilfe zu erhalten,
erklärte die Behörde für Gesundheit
und Verbraucherschutz. »Mit dieser

Lukrativer Wechsel
zur Gesetzlichen
Krankenkasse
Beamtinnen und Beamte in Hamburg
können PKV leichter verlassen.
Bremen will erst mal abwarten
in Deutschland einmaligen Regelung
soll auf Wunsch von Beamte/innen
statt individueller Beihilfe der hälftige Beitrag zu einer gesetzlichen
oder privaten Krankenvollversicherung gezahlt werden«, heißt es. Die
Hamburger Gesundheitssenatorin
Cornelia Prüfer-Storcks erklärte:
»Wir schaffen mit diesem Angebot
echte Wahlfreiheit im Öffentlichen
Dienst und den Zugang in die Solidargemeinschaft der GKV.« Durch
die Prüfung der Arztrechnungen und
Berechnung der individuellen Beihilfe entstünde bislang ein nicht
unerheblicher Verwaltungsaufwand,
betonte sie. Die Senatorin geht von
anfänglichen Mehrkosten von rund
5,8 Millionen Euro aus, die für die
Krankenversicherungskosten von
geschätzt 2400 derzeit freiwillig
gesetzlich versicherten Beamten entstünden. Langfristig könne Kostenneutralität erreicht werden.
Die alte Regelung

Beamte müssen sich derzeit selbst
versichern – im Regelfall über die
private Krankenversicherung, mit
der sie sich normalerweise für 50
Prozent der Krankheitskosten absichern. Die andere Hälfte erstattet die
28

Beihilfe. Wenn sie sich gesetzlich
versichern wollen, müssen Beamte
hingegen die gesamten Krankenversicherungsbeiträge selbst tragen. Sie
dürfen bislang freiwillig in die
gesetzliche Krankenversicherung
wechseln, wenn sie nicht älter als 55
Jahre sind und bestimmte Vorversicherungszeiten in der GKV nachweisen können. Experten halten die einseitige Subventionierung privat versicherter Beamter für schädlich – in
vielerlei Hinsicht. Sie verfestigt die
Ungleichbehandlung im Krankheitsfall. Sie muss von denen über Steuern
finanziert werden, die sich selber
eine solche Absicherung nicht leisten
können. Sie schadet dem Wettbewerb, weil sie den Privatkassen, ohne
dass die sich groß darum bemühen
müssten, verlässlich frische Kundschaft zuschustert. Und sie benachteiligt auch Beamte/innen mit kleinem Verdienst, vielen Kindern und
chronischen Krankheiten, die trotz
Beihilfe in einer gesetzlichen Kasse
besser, also für sie günstiger aufgehoben wären.

So oder so wird die Resonanz auf die
Offerte ab Mitte 2018 höchst interessant. Wenn sich in Hamburg viele
Beamte/innen für den Zuschuss oder
gar für eine gesetzliche Absicherung
entscheiden, brächte das auch andere
Länder und den Bund unter Reformdruck. Zwar kommt ein Kassenzuschuss erst mal teurer, weil er sofort
und nicht erst bei Krankheit fällig
wird. Bei Pensionären, die bisher
eine Kostenbeihilfe von 70 Prozent
erhalten, wäre ein hälftig zu zahlender Versicherungsbetrag womöglich
die günstigere Variante. Und wenn
alle Beamten gesetzlich krankenversichert wären, würde dies den Bund
schon im ersten Jahr um 1,6 Milliarden und die Länder um 1,7 Milliarden Euro entlasten, wie Fachleute
berechnet haben.
»Vorstoß inhaltlich richtig«

Tatsächlich wird der Vorstoß in Ländern mit ähnlicher Regierungskonstellation aufmerksam verfolgt. »Mit
der Entscheidung wird in Hamburg
die Gerechtigkeit in der Gesund-

Von der PKV zur GKV. Viele Beamtinnen und Beamte
wollen eine andere Krankenkasse
Kritik von den PKV

PKV-Funktionäre kritisieren die
angekündigte Wahlfreiheit. Sie fürchten um Privilegien ihrer Klientel, um
die selbstverständliche Vorzugsbehandlung und schnellere Terminvergabe beim Arzt. Doch auch in Hamburg wird kein Beamter zum GKVGlück gezwungen. Wer möchte,
kann sich auch einen Zuschuss zur
Privatkasse zahlen lassen. Für Ältere,
die sich mit der Abrechnungsbürokratie der Beihilfe herumquälen,
könnte das durchaus attraktiv sein.

heitsversorgung gestärkt«, findet
etwa die Gesundheitsministerin im
rot-rot-grün regierten Thüringen. Im
rot-grün regierten Bremen finden sie
den Hamburger Vorstoß »inhaltlich
richtig«, wollen aber erst mal abwarten, hieß es. Und im Berliner Senat
hält man trotz aller Sympathie nichts
von Einzelaktionen. Sinnvoll könne
das aber nur bundesweit geregelt
werden, hieß es. Eine entsprechende
Bundesratsinitiative von Thüringen,
Berlin und Bremen ist Anfang Juni
gescheitert.
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GEW-Frauenkonferenz am 18. Oktober
Frauke Schüdde-Schröter und Elke Suhr

 Der Arbeitskreis Frauen lädt zu
einem neuen großen Forum in der
GEW ein – der GEW-Frauenkonferenz. Sie findet am Mittwoch, den 18.
Oktober um 17.30 Uhr im Gewerkschaftshaus, Großer Saal statt.
Die GEW ist von der Mitgliedschaft
eine stark weiblich geprägte Organisation. Trotzdem ist es kein Selbstläufer, dass sich Sichtweisen, Problemlagen und Aktionsformen, die
besonders Frauen einbringen, erleben und fordern in unserer Organisation durchsetzen, erleb- und
erfahrbar gemacht werden.
Auf dem letzten Gewerkschaftstag
wurde beschlossen, ein Frauenreferat
und einen Arbeitskreis Frauen einzurichten sowie eine Frauenkonferenz
durchzuführen. Wir wollen Formen
entwickeln und Inhalte definieren,
die den weiblichen Blick auf unsere
Arbeitszusammenhänge einbeziehen,
und unsere spezifischen Anliegen
auch in der gewerkschaftlichen
Arbeit aufgreifen.

Gibt es denn eigentlich noch Bedarf
an diesem Kreis? Sind diese Fragestellungen nicht schon lange überholt? Schon die ersten Treffen im
Arbeitskreis Frauen haben gezeigt,
welch vielfältigen genderspezifischen
Problemlagen wir immer noch –
auch im Kontext Schule – begegnen.
Ob es nichtreflektierte Rollenerwartungen an Mädchen und Jungen sind,
abschätzige Bemerkungen, Berichte
aus Sport-, Informatik oder NWUnterricht, Fragen zu den Arbeitszeiten v.a. bei Teilzeit, Regelungen in
Schwangerschaft und Mutterschutz,
gendergerechte Sprache, Blick über
den (städtischen, nationalen) Tellerrand, Schulbücher…, es ist ein ganzer
Strauß an Problemlagen und Interessen.
Gerne hätten wir mehrere Themen
behandelt. Wir haben uns dann festgelegt auf eine Initiative zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dazu haben wir einen Vorschlag
entwickelt und wir wollen, dass die
GEW diese Initiative aufgreift und

Aktuelles vom
AK Grundschule
Treffen am 16. August:

• Kompolei: Frau Kurz, zuständig in
der Behörde für die Evaluation
wurde angefragt über den weiteren
Gang. Es lag noch keine Antwort
vor. Angeblich hat die Behörde ein
geändertes Zeugnisformular erarbeiten lassen. Frage war, ob die
Onlinebefragung noch einmal verlängert werden kann. Der PR fragt
nach.
• Arbeitszeit: zum wiederholten Mal
haben wir über Präsenzzeit und
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Teilzeitregelungen gesprochen.
Manche Schulleitungen dehnen die
Zeiten willkürlich aus. Keine Anerkennung von Frühstückszeiten,
Klassenfahrten etc. Bei Unklarheiten bitte den PR einladen und in
die GEW-Broschüren gucken.
• Päd.Mitarbeiter: Mangel aller
Orten, stundenmäßige Ausstattung
schlecht. Weiterhin nachfordern
bei Behörde
• Putzen: Lehrkräfte und Kinder
putzen an einigen Schulen? Wäre
eine heimliche Arbeitszeitverlängerung. PR fragt nach.

gegenüber der Senatorin für Kinder
und Bildung unterstützt.
Auch auf organisatorischer Ebene
haben wir gehandelt: Gremien wie
den Bremer Frauenausschuss oder
den Stadtverband des DGB haben
wir besetzt. Ein Schwerpunkt war
die Urwahl zum bremischen
Gewerkschaftstag, zu deren Listenaufstellung wir sehr viele Frauen
erfolgreich angesprochen haben. So
wurden für den neuen Gewerkschaftstag sehr viele Frauen neu in
das Gremium gewählt. Diesen Tag so
vorzubereiten und durchzuführen,
dass alle (neuen) einbezogen werden
und ihn aktiv mit tragen können ist
die nächste Aufgabe.
Mit der Frauenkonferenz wollen wir
Bilanz ziehen über das vergangene
Jahr, und weitere Schwerpunkte
unserer Arbeit festlegen. Wir wollen
den Gewerkschaftstag insbesondere
für die neu gewählten Kolleginnen
vorbereiten. Wir werden den Antrag
zur besseren Vereinbarkeit Beruf
und Familie vorstellen und die
Abläufe vorbesprechen. Wir wollen
über die Fortsetzung und Verstetigung des Frauenreferats diskutieren
und für die Arbeit im Frauenreferat,
die mit Freistellungsstunden hinterlegt ist, eine Aufgabenbeschreibung
vorstellen und diskutieren. Wir
freuen uns auf anregende Diskussionen und viel Frauen.

Fachgruppen
und Arbeitskreise

Weiblich geprägte
Organisation

• Schwimmen: Schwierigkeiten in
manchen Schulen, die Kinder zu
motivieren. Schwimmen wurde
unter Lemke den Lehrkräften aus
der Hand genommen. Niveau sinkt
• Fachfremd unterrichten?: Nicht
gegen den Willen über einen längeren Zeitraum möglich. Längerer
Zeitraum ist eigentlich über 3
Monate hinaus.
Außerdem planen wir einen Seminartag oder 1,5 Tage, um bestimmte
Themen länger bearbeiten zu können. Und gefragt wurde, ob wir die
Deputierten wieder einladen wollen,
um zu gucken, was sie getan haben
seit dem letzten Mal.
Nächstes Treffen ist am 28. September, Donnerstag, 17:00 Uhr GEW
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Fachgruppen
und Arbeitskreise

 Als Delegierter der GEW vom
Erwerbslosenausschuss nahm ich an
dem Seminar »Erwerbslose, prekär
Beschäftigte und Geflüchtete –
gemeinsam handeln« vom 7. - 9. Juni
2017 bei der KOS (Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen) im IG Metall Bildungszentrum Beverungen teil. Wir, die
gewerkschaftlich organisierten
Erwerbslosen auf der Jahrestagung,
sehen die Zuwanderung von Flüchtlingen keineswegs als Krise, sondern
als Chance für eine insgesamt verbes-

Erwerbslose,
prekär Beschäftigte
und Geflüchtete –
gemeinsam handeln
Tagung der Koordinierungsstelle
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen
Klaus Schiesewitz

serte Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Die Überwindung der
bürokratischen »Maßnahmenlogik«
mit ihrem Zuweisungs-, Zumutbarkeits- und Sanktionsregime steht
schon lange auf der Tagesordnung;
da sie an der notwendigen Integration von etwa einer halben Million
erwerbsfähiger Geflüchteter und
Zuwanderer zu scheitern droht, wird
ein neues Regime erforderlich und
möglich, von dem sowohl Asylsuchende als auch Migrant*innen, die
schon länger hier sind, als auch
Erwerbslose nur profitieren können!
Dieses neue Regime muss ein
Gesamtprozess der Beschäftigungsförderung sein, wo die »Aktivierung« und Vermittlung in beliebige,
auch unterwertige Beschäftigung,
nicht mehr stattfindet. Stattdessen
muss die Förderung individuell, flexibel, strikt freiwillig, kontinuierlich,
modular und abschlussbezogen
erfolgen. (…) Der durch die hohe
Zuwanderung ausgelöste politische
Druck hat bereits zu einem Strategiewechsel in der Ausländerpolitik
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geführt, von der nachholenden Integration zur frühzeitigen Intervention. Diesen Prozess gilt es konsequenter zu verlängern und auf alle
Gruppen des Arbeitsmarktes zu
übertragen.
Diese Aufgabe ist sowohl quantitativ
als auch qualitativ riesig, aber lösbar – nur eben nicht durch Verschiebebahnhöfe, Warteschleifen und
Kompetenzwirrwarr der »Rechtskreise«. Wir schlagen daher eine programmatische und pragmatische Priorisierung nach Zielgruppen (völlig
unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsstatus) vor.
Die Forderungen:

1. Women first! Frauen sind im Prozess der Arbeitsmarktintegration
nicht nur gleichberechtigt, sondern
werden ausdrücklich bevorzugt. Auf
Antrag werden Frauen in den Jobcentern nur von Frauen beraten.
2. Akademiker*innen sind am
schnellsten integrierbar und daher
auch mit Mitteln der Arbeitsförderung weiter zu qualifizieren (Anpassungsqualifizierung BA).
3. Für die weniger gut ausgebildeten,
jungen Migrant*innen (Zuwanderer
und Geflüchtete) gilt, dass auch
(Teil-)Qualifizierung besser ist als
schnellstmögliche Arbeitsaufnahme.
Die Devise der Agenda 2010 »Hauptsache irgendeine Arbeit!« hat sich für
alle Erwerbslosen nachweislich nicht
bewährt.
4. Spracherwerb und Wissenserwerb
erfolgen parallel. Wissen umfasst
dabei nicht nur berufliches Fachwissen, sondern auch gutes gesellschaftspolitisches Allgemeinwissen über
Strukturen und Funktionsweisen der
Einwanderungsgesellschaft, insbesondere des durch formale
Abschlüsse geregelten Arbeitsmarkts
(u.a. Rolle der Gewerkschaften und
Tarifautonomie). Spracherwerb muss
vor allem auf praktische Kommunikationsfähigkeit abzielen.
5. Die unsichere »gestaffelte« Bleibeperspektive in der jetzigen Form halten wir für ein ungeeignetes Auswahlkriterium. So werden auch Personen mit langjährigen, immer
wieder erneuerten Duldungen (»Kettenduldungen«) hier bleiben und
sollten in den Arbeitsmarkt integriert

werden. Das Ausländer- und Aufenthaltsrecht muss sich an den
Schritten der Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft orientieren
– nicht umgekehrt! Sowohl bei Ausländerbehörden als auch Arbeitsagenturen und Jobcentern sind die
Rechte der Betroffenen zu stärken
(bzw. überhaupt erst einzuführen),
deren Interessen und Wünsche zu
berücksichtigen und das Verwaltungshandeln einerseits zu beschleunigen, andererseits die Ermessensausübung stärker zu binden, um
Willkür zu verhindern.
6. Ein »Spurwechsel« vom Asylverfahren in den Modus regulärer
Arbeitsmarktmigration muss jederzeit (auch ohne Ausreise) möglich
sein.
7. Die duale Berufsbildung ist (wieder und weiter) zu stärken und an die
Herausforderungen der Digitalisierung anzupassen. Dazu muss zuallererst das Verkürzungsgebot des § 180
Abs. 4 SGB III fallen.
8. Keine Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn! Darüber hinaus
muss er für alle deutlich erhöht werden.
9. Die Regelsätze im SGB II, SGB
XII und Asylbewerberleistungsgesetz müssen neu bemessen, angeglichen und erhöht werden. Ein sanktionsfreies menschenwürdiges Existenzminimum ist für alle in allen
Lebenslagen zu gewährleisten und zu
sichern.
10. Leiharbeit und Schein-Werkverträge sind wirkungsvoll zu unterbinden, sozialversicherungs-freie MiniJobs sind abzuschaffen. Integration
in den Arbeitsmarkt ist nur dann
auch gelungene gesellschaftliche
Integration, wenn dieser Arbeitsmarkt für Erwerbslose, prekär und
regulär Beschäftigte, Migrant*innen
und Geflüchtete deutlich verbessert
wird. Das bezieht sich sowohl auf die
Quantität als auch die Qualität der
Arbeitsplätze hinsichtlich Arbeitsbedingungen, Arbeitsentgelt und
Arbeitszeit. Parallel dazu müssen
natürlich in den Herkunftsländern
die Lebensbedingungen verbessert,
Fluchtursachen bekämpft und
sichere Migrationswege eröffnet
werden.
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»Trau keinem über 30!«
 In einem neuen Forschungs- und
Ausstellungsprojekt widmet sich das
Schulmuseum Bremen den Jahren
1960 bis 1975, einem Zeitraum gesellschaftlichen Wertewandels in der
Bundesrepublik Deutschland, und
untersucht besonders die Entwicklung in Bremen. Im Fokus des Projekts »Trau keinem über 30!« stehen
die Veränderungen im Verhältnis von
Schüler/innen, Lehrkräften und
Schule in den 1960er Jahren. Während die bremische Bildungsbehörde
eine Schulreform zur Vermeidung des
diagnostizierten Bildungsnotstands
entwickelte, forderten die Schüler/
innen Mitbestimmung, Sexualaufklärung, die Abschaffung der Prügelstrafe, neue kollektive Arbeitsformen
und demokratische Inhalte. In anderen Städten gab die Studentenbewegung weitgehend den Ton an – in
Bremen setzten sich vor allem Schüler/innen mit der Autorität in Schule,

Familie, Politik und bürgerlicher
Öffentlichkeit auseinander.
Das neue Projekt möchte vor allem
Schulklassen einladen, sich mit eigenen Schulprojekten zu beteiligen.
Die Schüler/innen können sich durch
Zeitzeugen-Gespräche, Quellenarbeit, Objektkoffer, Film- oder
Tondokumente mit den historischen
Veränderungen in Schule und
Gesellschaft der 1960er Jahre auseinandersetzen. In ihrem Projekt können sie Vergleiche zur gegenwärtigen
Situation ziehen und darüber nachdenken, wo Übereinstimmungen,
Unterschiede und Konflikte bestehen. In den Schulprojekten können
so auch Diskussionen um eine Veränderung gesellschaftlicher Normen,
um demokratisches Handeln, um
Konfliktbewältigung, Wünsche und
Ziele in der Gegenwart angeregt werden. Die Schüler/innen suchen sich
einzelne Themenaspekte aus, die als

Frauke Hellwig

Schulmuseum

Partizipatives Ausstellungsprojekt im Schulmuseum

Projekt gut fassbar sind. Dazu werden sie vom Schulmuseum begleitet.
Die kreative Umsetzung in ein Produkt für die Ausstellung ermöglicht
den Gruppen, unterschiedliche Herangehensweisen auszuprobieren.
Zugleich können verschiedene künstlerische Medien (u.a. Kurzfilme,
Fotografie, Darstellendes Spiel) heterogene Lerngruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten einbeziehen. Das Schulmuseum würde sich sehr freuen, wenn
noch spannende
Geschichten,
Fotodokumente
oder Objekte zu
der Ausstellung
beigetragen werden
würden.
Ansprechpartnerin: Frauke Hellwig, schulmuseum-bremen.de
frauke.hellwig@
schulverwaltung.
bremen.de

Abiturklasse
Parsevalstraße 1971

Wir machen uns stark
für Ihre Gesundheit
gesetzlich und privat

es
artner d
neller P
Traditio ichen Dienstes
öffentl

Krankenversicherungsverein a. G.
Debeka – anders als andere
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www.debeka.de/socialmedia

56027 Koblenz
Tel. (02 61) 9 41 43 - 0
www.debeka-bkk.de

Debeka-Landesgeschäftsstelle Bremen
Ostertorstraße 36
28195 Bremen
Tel. (04 21) 3 65 03 - 0
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Juli Zeh
Unterleuten
Roman Luchterhand, 4. Auflage 2016
Auf immerhin
über 600 Seiten
doch relativ
leichte Kost. Die
Aussage des
Deckels »Ein
Gesellschaftsroman über die
wichtigen Fragen
unserer Zeit« teile
ich nicht. Dafür
wird zuviel gleichzeitig hineingepackt.Im
Dorf Unterleuten, ohne Kanalisation, aber
mit Frischwasseraufbereitungsanlage sucht
kapitale Energiefirma Land, ist aber gute
Öko-Windenergie. Befürworter und Gegner
im Dorf, DDR-Altlasten zwischen Dorfbewohnern, alten Seilschaften, Kommunist-Ex-Gutsherr, Städter ihr Heil in der Idylle suchend,
Beziehungsprobleme, überkandidelte Mütter,
besorgte Großväter, Intrigen. All das an
manchmal witzig beschriebenen Charakteren
dargestellt, aber letztlich doch mit argen
Längen, dann aber einem etwas zusammengewürfelten Finale mit Zufalls-Tod und
Landflucht holpernd zugeführt. Gut getroffen
manche Realitätswahrnehmung wie die der
Jugendlichen, die nicht den Arm zum Hitlergruß strecken, sondern zum Selfiemachen
oder die Beschreibung eines aggressiven
Kapitalismus samt nettem Kapitalisten und
den Folgen auf dem Land. Insgesamt liest
sich das Buch so weg, hat aber Längen, das
Hinführen auf einen Höhepunkt gestaltet sich
etwas zäh wie er selbst auch.
Wilfried Meyer
Robert Seethaler
Jetzt wirds ernst
Roman Goldmann, 4. Auflage 2012
Nach »Der
Trafikant« und
»Die Biene
und der Kurt«
das dritte
gelesene Buch
des Autors.
Scheinbar biografisch angehaucht wird
die Geschichte
eines Heranwachsenden in einer öden Kleinstadt erzählt.
Schön und witzig, man kann sich in der
Szene wiederfinden, vieles vom Erlebten
kann man auch selbst erfahren haben. Auf
der Straße, im Gasthaus, besonders in der
Schule und im Elternhaus, dem Frisiersalon.
BLZ 05/06-2017

Ein junger Mann, der unbedingt Schauspieler
werden will, und sich nicht davon abbringen
lässt. Auftritte vor Kindern wie‚ »Ich bin der
Apfelbaum« »Vor Hunderten …von…äh…
Jahren…äh…« Aus der Text ist weg. Über
»wir spielten noch siebenmal das Wurmloch
und achtmal die Höllenfahrt«, bis hin am
Ende sitzend im Bus mit der Landkarte und
den Städten mit großen Theaterbühnen vor
sich, ein auch sprachlich fesselndes, amüsantes Lesevergnügen. Und man erfährt dabei
auch einiges über sich selbst, Elternhaus
und erste Liebe, aber auch, daß Tschechows
›Möwe‹ kein Tierbuch ist.
Wilfried Meyer
Erwin Jürgensen
Die Entschlüsselung der Wirklichkeit
oder Was hinter den Fakten steckt
PapyRossa Verlag, Köln 2017, 12,00 H
Erwin Jürgensen
geht in seinem
neuen Buch
der Frage nach,
inwiefern das
Kommunikationsmodell des Psychologen Schulz
von Thun dazu
beitragen kann,
kommunikative
Situationen im Alltag, im Erziehungshandeln,
in der Kulturgeschichte, in der Literatur und
in der Kunst zu entschlüsseln. Da in Politik
und Kultur neue Kommunikationsformen
entstehen, müssen auch neue Techniken des
kritischen Hinterfragens entwickelt werden.
Lernen zu unterscheiden zwischen dem,
was gesagt wird, und dem, was gemeint
ist. Erkennen, dass eine vermeintliche
Sachaussage in Wahrheit eine Selbstdarstellung des Gesprächspartners ist. Lernen zu
durchschauen, dass die Fakten der eigenen
Lebenswelt nicht gottgegeben, sondern
Menschen gemacht sind und gestaltet werden können. Wie ist der Opfermythos in der
Kulturgeschichte entstanden und wie hat er
sich in Welt- und Menschenbildern und in
religiösen Vorstellungen niedergeschlagen?
Was ist unter dem äußeren und dem inneren
Geschehen einer Handlung in einer Erzählung oder einem Theaterstück zu verstehen?
Inwiefern ist der historische Dreieckshandel
für die Entstehung des Kolonialismus und
des Welthandels repräsentativ? Welche
politische Weltsicht spiegelt ein Denkmal
wider? Inwiefern sind die Erkenntnisse, die
aus Erfahrungen eigener Kommunikationsprozesse abgeleitet werden können, auf die
Interpretation von Kunst, Literatur und Theater übertragbar? Fragen, die in dem Buch
erörtert und beantwortet werden.

Erwin Jürgensen legt einen Leitfaden des
kritischen Unterrichts für die Hand von Lehrerinnen und Lehrern und eine Lernhilfe für
Schülerinnen und Schüler vor. Nicht nur, um
die Vermittlung und Aneignung von sachlichwissenschaftlichen Inhalten zu verbessern,
sondern auch, um die Methoden und die
sozial-kooperativen Prozesse zu thematisieren. Zur praktischen Durchführung bietet das
Buch Einschätzungsbögen an, mit deren Hilfe
die Schülerinnen und Schüler selbstbestimmt
und eigenverantwortlich ihre Lernprozesse
und Lernfortschritte offenlegen und evaluieren könne. Das Lernen des Lernens ernst
genommen! Eine Fülle an Anregungen.
Frank Behrens

Buchtipps

»Warum hat Kain Abel erschlagen?
Weil Abel ihm alte jüdische Witze
erzählt hat.«
Salcia Landmann
Am Sabbat geht Moische zum Rebbe
Die besten jüdischen Witze
Mit Cartoons von Peter Gaymann
Patmos-Verlag, Berlin 2017.
Als Salcia Landmann 1960
zum ersten Mal
ihre Sammlung
»Der jüdische
Witz« veröffentlichte, ließ
sich die Erfolgsgeschichte
nicht erahnen.
Keine andere
Zusammenstellung jüdischer
Witze erreichte derart viele Leserinnen und
Leser. Anfänglich deutete in Salcia Landmanns akademischer Laufbahn nichts darauf
hin, dass sie einmal zur Spezialistin jüdischen
Humor werden und eine Vielzahl von
Werken – darunter etliche Kochbücher –
vorlegen sollte. 1911 im galizischen Zolkiew
geboren, ergriff sie das Studium der Philosophie und promovierte 1939 mit einer Arbeit
über Phänomenologie und Ontologie. Hinter
ihrem unermüdlichen Einsatz steckte vor
allem der Impuls, Nicht-Juden den Reichtum
einer untergegangenen Kultur zu verdeutlichen.
i. emm.
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Frischluft

Gut Zu ÜberSeen
 Dock on-Schools Bremen
Containing Plan for People, Pupil,
Popel …und (Mövenschiet im Auge)

Kinder und Schüler-Herberge, wo
statt Schulfrühstück, Schulspeisung
und tristen Unterrichtsstunden
Bed&Breakfast, FreshairB&B und
statt Buch BuchingCom serviert
wird. Und das die nächsten Jahre,
auch für weltmeererfahrene Refugeesuchende in sturmerprobten und
frisch patinierten, sowie sicherlich
patentierten, an Bremens Stränden
gespülte Container, auch von entlassenen Hafenarbeitern aufpoliert,
patiniert und jetzt von Bogedans
Education Staff Task Force zu neuem
Leben erweckt. Das Design ist einzigartig und rau wie die Weser, die

Nordsee vor der Tür und natürlich so
gemütlich wie ein OrientierungsFeuer am Strand, im Sommer geile
50 Grad, im Winter freezing WCs.
Die Überseecontainer bieten reichlich und komfortablen Platz für Klassen, Gruppen und Einzelzellen, sogenannte Dormitoriums, aber immer
mit einem Gefühl der Sicherheit auf’s
Abi im Seesack. Kollegin, bewirb
dich hier und jetzt. Contain und Join!
Containing: Education equality und
alles was du daraus machst!
(Ganz doll angelehnt an Dock INN
Warnemünde)

Der Hafenkai der AG Weser, die
Seemeile mit Speicher XI, X, IX,
VIII,… ausgetreten vom Zahn der
Zeit, den über ihn getragenen Kisten
von Schulschließungen, Schulverkäufen an Investoren, Pleitewerften,
weniger von Schiffstaufesekt. Heute
türmt sich am Kai die grenzenlose
Freiheit der stapelbaren, stählernen
Klassenraumkisten. Hier wurde kein
Schiff, kein Panzer, kein U-Boot,
sondern Bildungspolitik a la SoProMob zusammengeschweißt. Auf dem
Gelände der »Dock On Schools« in
der Überseestadt Bremen liegen die
Abenteuer der Bildungsfluten und
das Lebensgefühl von akademischen
Globetrottern, KmK-Surfern, Keith
und Kevin-Pädagogen im Vollflow,
behördliche Planungs-Stilenthusiasten bewegen Kinder mit ihren chancenangeglichenen Familien(ProMob).
Nur einen Möwenschiss entfernt
von vergammelten Werftanlagen,
geschlossenen Lankenauer Höften,
Pleitespaceparks ( Hennig-Hattighätt ich-Fahrradkette) stapeln sich
Überseecontainer zu einer stylischen

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.
Cool! We like it!
Schüler-Entwurf Oberschule Oversea-City
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Auf dem Faulbett
Auf mein Faulbett hingestreckt
Überdenk ich so meine Tage,
Forschend, was wohl dahinter steckt,
Daß ich nur immer klage.
Ich habe zu essen, ich habe Tabak,
Ich lebe in jeder Sphäre,
Ich liebe je nach meinem Geschmack
Blaustrumpf oder Hetäre.
Die sexuelle Psychopathie,
Ich habe sie längst überwunden Und dennoch, ich vergeß es nie,
Es waren doch schöne Stunden.
Frank Wedekind

Günstig wohnen mittendrin
Die eigene Wohnperspektive mitgestalten: günstig, zentral, unter
einem Dach mit anderen und doch in der eigenen Wohnung. Das
ist das Ziel der StadtteilGenossenschaft Hulsberg.
In Planung sind 70 bis 100 Wohnungen, Gemeinschaftsräume,
Räume für Veranstaltungen, vielleicht ein Integrationscafé im
Haus, kleine Läden im Erdgeschoss.
Beratungstermine: Jeden zweiten Mittwoch im Monat, 18 19.00 Uhr, Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70 b.
www.hulsberg-genossenschaft.de

www.belladonna-bremen.de
September/Oktober 2017
Hier die letzten Termine der Veranstaltungsreihe »Coaching für Existenzgründerinnen«:
»Marktanalyse - Chancen und Präsentation«
22.09.2017 von 10-18.00 Uhr, »Erfolgreiche Akquise«.
21.10.2017 von 10-18.00 Uhr, »AGB &Rahmenbedingungen«.
04.11.2017 von 10-18.00 Uhr, »Businessplan«.
01.12.2017 von 10-18.00 Uhr, »Umsetzung des Gelernten«.
Neue Veranstaltungen:
10.10.2017, 19.00 Uhr, »Von mutigen Schritten in die Öffentlichkeit«, Vortrag und Diskussion mit Dagmar Stuckmann. Offen
für Interessierte.
11.10.2017, 20.30 Uhr, Film »Burn Burn Burn«, in Kooperation
mit queerfilm e.V.
15.10.2017, 15.00 Uhr, Stadtrundgang »Frauen in der Reformationszeit«, Christine Holzner-Rabe in Kooperation mit der
Sparkasse Bremen. Treffpunkt Kastanienwäldchen (WilhelmKaisen-Denkmal) am Herdentor. Dauer ca. 1,5 Stunden.
18.10.2017, 19.30 Uhr, »Netze knüpfen - Facebook Marketing«,
mit Deike Meyer und Austauschtreffen für Existenzgründerinnen. Nur für Frauen.
23.10.2017, 19.00 Uhr, Podiumsdiskussion »Art & Business Bloggerinnen von unterwegs«, Wilhelm-Wagenfeld-Haus.
29.10.2017, 15.00 Uhr, Stadtrundgang »Lesbische Frauen im
Bremer Viertel«, Treffpunkt Rat & Tat, Theodor-Körner-Str. 1,
nur für Frauen. Dauer ca. 1,5 Stunden. Info: Tel.: 0421-703534.

belladonna

»Norddeutsches Treffen lesbischer Lehrerinnen 2017«
Norddeutsche lesbische Lehrerinnen treffen sich im November
zu einer Fortbildung im Frauenbildungshaus Altenbücken. Es
werden Workshops zu schulbezogenen Themen und zur Entspannung angeboten. Daneben bekommt der Austausch über
persönliche schulische Erfahrungen sowie das Coming-Out ausreichend Raum. An diesem Wochenende bekommen die Teilnehmerinnen Anregungen und können Kraft für den Schulalltag
tanken.
Termin: 17.-19. November 2017, Ort: Frauenbildungshaus
Altenbücken e.V., 27333 Bücken. Für Informationen zur Veranstaltung bitte eine E-mail an:
nolele@web.de
BLZ 07/08-2017

Termine & Hinweise

#fund.stücke@de

PREMIEREN 2017/2018
JUNGES.THEATERBREMEN:
MOKS:
Flo und das Geheimnis der schwarzen
Schmetterlinge
(6+) Uraufführung von Theo Fransz. Deutsch
von Andrea Kluitmann. Regie: Theo Fransz.
Samstag, 26. August 2017, 16:00 Uhr, Brauhaus.
Waisen
(14+) von Dennis Kelly. Regie: Konradin Kunze. Samstag, 25.
November 2017, 19:00 Uhr, Brauhaus.
Eltern - ein Forschungsunterfangen
(9+) von Hannah Biedermann und Ensemble. Regie: Hannah
Biedermann. Sonntag, 25. Februar 2018, 16:00 Uhr, Brauhaus.
MOKS UND JUNGE AKTEURE:
Of Coming Tales
Von kainkollektiv. Regie: Fabian Lettow und Mirjam Schmuck.
Samstag, 14. April 2018, 19:00 Uhr, Brauhaus.
JUNGE AKTEURE:
Endlich
Ein Projekt von Bohl / Forstman / Freitag. Regie / Choreografie:
Nathalie Forstman / Birgit Freitag. Samstag, 20. Januar 2018,
19:00 Uhr, Brauhaus.
Bilder deiner großen Liebe
(14+) Von Wolfgang Herrndorf, bearbeitet von Robert Koall.
Regie: Christiane Renziehausen. Freitag, 18. Mai 2018, 19:00 Uhr,
Brauhauskeller.
THEATERPÄDAGOGISCHER SERVICE:
Kontakt: theaterpädagogik@theaterbremen.de
www.theaterbremen.de/theaterpädagogik
Rieke Oberländer, Tel.: 0421-3653-230.
roberländer@theaterbremen.de
Christina Schahabi, Tel.: 0421-3653-229.
cschahabi@theaterbremen.de

AWB

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

Ensemble Schnürschuh Theater im November 2017
27.11.2017, 09.00 Uhr, »Ox & Esel«, Schauspiel. Ausverkauft.
28.11.2017, 09.00 Uhr, »Ox & Esel«, Schauspiel. Ausverkauft.
29.11.2017, 09.00 Uhr, »Ox & Esel«, Schauspiel. Ausverkauft.
29.11.2017, 11.00 Uhr, »Ox & Esel«, Schauspiel.
30.11.2017, 09.00 Uhr, »Ox & Esel«, Schauspiel.
30.11.2017, 11.00 Uhr, »Ox & Esel«, Schauspiel.
Info: Pressereferat, Tel.: 0421-555410.
»Shakespeare Company September 2017«
18.09.2017, 19.30 Uhr, »Hört das denn nie
auf?«. Szenische Lesung im Falstaff.
21.09.2017, 19.30 Uhr, »Romeo und Julia«.
22.09.2017, 19.30 Uhr, »Du kannst Gott zu
mir sagen«. Mit Einführung um 19.00 Uhr.
23.09.2017, 19.30 Uhr, »Prolog Heilig Abend«.
24.09.2017, 11.00 Uhr, »Lachend zur Urne«.
27.09.2017, 19.30 Uhr, »Staatsschutz Treuepflicht Berufsverbot«. Szenische Lesung, Hochschule Dechanatstr.
»Shakespeare Company Oktober 2017«
02.10.2017, 20.00 Uhr, »Songs & Whispers«. Konzert Falstaff.
05.10.2017, 19.30 Uhr, »Bestie Mensch«. Figurentheater.
06.10.2017, 19.30 Uhr, »Sommernachtstraum«. Einführung.
07.10.2017, 19.30 Uhr, »Du kannst Gott zu mir sagen«.
13.10.2017, 19.30 Uhr, »Heilig Abend«. Premiere.
14.10.2017, 19.30 Uhr, »Heilig Abend«. Einführung 19.00 Uhr.
Info: Tel.: 0421-500333.
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Termine & Hinweise

GEW Fachtag

Gute Bildung für Geﬂüchtete an Schulen
Donnerstag, 21. September 2017, 09:00 - 16:30 Uhr
Konsul Hackfeld Haus, Birkenstraße 34

Diskussionsabend mit Experten aus der Praxis

Wie steht es
wirklich um die
Oberschule?

Stadtverband Bremen

Mittwoch,

21.09.

27. September 2017,
19:00 - 21:00 Uhr
DGB-Haus, Tivoli-Saal,
Bahnhofsplatz 22-28

28.09.
30.09.
01.10.
17.10.

Szenische Lesung

Staatsschutz – Treuepﬂicht – Berufsverbot

18.10.

(K)ein vergessenes Kapitel der
westdeutschen Geschichte

19.10.

Mittwoch, 27. September 2017, 19:30 Uhr,
Hochschule für Künste, Saal, Dechanatstraße

23.10.
25.10.
26.10.

Gute Bildung für Geﬂüchtete
9:00 Uhr Konsul-Hackfeld-Haus
AK Grundschule
17:00 Uhr GEW Geschäftsstelle
Tag der älteren Generation
Hanseatenhof
GEW-Team startet beim swb-Marathon
AK Seniorinnen und Senioren
10:15 Uhr GEW Geschäftsstelle
AK Frauen
17:15 Uhr DGB Haus, SZ 2
Inklusive Schule & Sonderpädagogik
17:00 Uhr GEW Geschäftstelle
FG Vertrauensleute
17:00 Uhr DGB Haus SZ 1
BG Stadtteilschule
17:00 Uhr GEW Geschäftsstelle
FG Hochschule und Forschung
17:00 Uhr GEW Sitzungszimmer

Seminare
Wie weiter mit der Oberschule?
Fachgruppen-Seminar
Im Rahmen dieses Seminars wollen wir zum
einen konkrete Handlungsempfehlungen für die
Kollegien für eine bessere Oberschule entwickeln,
zum anderen politische Forderungen der GEW zur
Weiterentwicklung der Oberschulen aufstellen.
Dieses Seminar ist hervorragend geeignet für alle
diejenigen, die an ihrer Schule gemeinsam mit
anderen Kolleg*nnen Schulentwicklungsprozesse
initiieren wollen oder in die politische Arbeit der
Fachgruppe Oberschule einsteigen möchten.
Leitung: Kai Reimers
Freitag, 27.10.2017, 16:00 Uhr bis
Samstag, 28.10.2017, 13:00 Uhr
Bildungsstätte Bad Zwischenahn,
Zum Rosenteich 26, 26160 Bad Zwischenahn
20 H inkl. Ü/V (Nicht-Mitglieder 80 H)
Schaffe ich die Arbeit oder
schafft sie mich?
Schulentwicklung, Arbeitszeitverlängerung und
Arbeitsverdichtungen sind einige der Probleme,
die Kolleg_innen zu schaffen machen. In diesem
Seminar besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit
anderen über diese Entwicklungen zu sprechen
und kollektive Gestaltungsmöglichkeiten zu
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entwickeln. Dieses Seminar bietet so konkrete
Hilfen, die Belastungen des Arbeitsalltags
abzubauen und für den weiteren Berufsweg
Kraft zu tanken.
In Kooperation mit Arbeit und Leben Bremen e.V.
Leitung: Cornelia Ölund
Mittwoch, 01.11.2017, 16:00 Uhr bis
Freitag, 03.11.2017, 13:00 Uhr
Bildungsstätte Bad Zwischenahn,
Zum Rosenteich 26, 26160 Bad Zwischenahn
60 H inkl. Ü/V (Nicht-Mitglieder 100 H)
EinsteigerInnenseminar
(Termin November) – »Neu im
Schuldienst der Stadt Bremerhaven«
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
lädt in Zusammenarbeit mit dem Lehrerfortbildungsinstitut Bremerhaven alle neu eingestellten
Kolleginnen und Kollegen zu diesem Seminar ein.
Aufgrund der hohen Anzahl von Neueingestellten
bieten wir diesmal zwei Termine. An jedem der
zwei Tage soll es konkret um eure Fragen und
Interessen gehen.
Leitung: Ingeborg Klapproth-Hildebrandt,
Leiterin LFI, Bernd Winkelmann, GEW-Landesvorstandssprecher, Inga von Hagen,
GEW-Stadtverbandssprecherin

Donnerstag, 09.11.2017, 10:00 bis 16:00 Uhr
DGB-Haus, Bremerhaven, Hinrich-SchmalfeldtStraße 31b, 27576 Bremerhaven
Herausforderung Inklusion:
Ein gewerkschaftlicher Blick auf die
Entwicklung zur inklusiven Schule
Die inklusive Schule ist eine der wesentlichen
bildungspolitischen Forderungen der GEW.
Ihre Umsetzung stellt hohe Anforderungen an
Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und auch
an die einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Im
Seminar betrachten wir die konkrete Entwicklung, bieten Raum für Austausch und Informationen. Auf dieser Grundlage werden Forderungen
und Eckpunkte einer kritischen Begleitung
entwickelt. Dieses Seminar richtet sich an alle
Kolleg_innen: Lehrer_innen, Sonderpädagog_
innen, pädagogische Mitarbeiter_innen.
In Kooperation mit Arbeit und Leben Bremen e.V.
Leitung: Siebo Donker
Freitag, 10.11.2017, 15:30 Uhr bis
Samstag, 11.11.2017, 13:00 Uhr
Bildungsstätte Bad Zwischenahn, Zum Rosenteich 26, 26160 Bad Zwischenahn
20 H inkl. Ü/V (Nicht-Mitglieder 80 H)

BLZ 07/08-2017

