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Etienne Balibar bekommt
am 1. Dezember im
Bremer Rathaus den
Hannah-Arendt-Preis
Der mit 10.000 Euro dotierte Preis
wird an Personen verliehen, die mit
einer mutigen Intervention das
»Wagnis Öffentlichkeit« annehmen.

Ein ziemlich
langer Marsch
Die Konsequenzen aus dem Brexit,
die Gefahren für Europa und
die Zukunft der EU
Etienne Balibar

Balibar, geb. 1942,
lehrte bis 2002 politische Philosophie und
Moralphilosophie
an der Universität von
Paris-Nanterre.
Inzwischen Professor
emeritus, lehrt er seit
den 1990er Jahren
auch an mehreren
US-Universitäten.
Zuletzt sind von
Balibar auch auf

쐽 Mir liegt es fern, den dramatischen
Charakter der Konsequenzen herunterzuspielen, die die Abstimmung
des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien nach sich zieht – und
zwar weder derjenigen, die es für die
Briten, noch derjenigen, die es für
Europa geben wird. Aber ich bin
doch sehr überrascht, auf welche Art
und Weise die Lage nach dem Brexit
uns jetzt in den Titeln der französischen und der ausländischen Presse
präsentiert wird. Mit nur ganz wenigen Ausnahmen halten es offenbar
alle für endgültig geklärt, dass jetzt
gleichsam die Scheidung vollzogen
ist. In Wirklichkeit ist es aber doch
so, dass wir zwar ganz gewiss in eine
turbulente Phase der Entwicklung
eintreten, dass es aber noch überhaupt nicht klar ist, was dabei herauskommt.

Deutsch erschienen:
»Sind wir Bürger Europas?: Politische Integration, soziale Ausgrenzung und die Zukunft
des Nationalen«,
Hamburger Edition.
2016 erschien »Europa:
Krise und Ende?« im
Verlag Westfälisches
Dampfboot.
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Ignorierte Volksabstimmung

Wie nur allzu gut bekannt ist, führt
ein Vergleich keineswegs immer zu
richtigen Ergebnissen. Und dennoch:
Wie könnten wir es denn überhaupt
vermeiden, uns daran zu erinnern,
dass in der jüngeren europäischen
Geschichte die Ergebnisse von nationalen Volksabstimmungen noch nie
praktisch umgesetzt worden sind?

Dies trifft auf den französischen Philosophen Etienne Balibar zu. Er hat in
seinen Büchern und im öffentlichen
Auftreten ein intervenierendes Denken in der Tradition Hannah Arendts
gepflegt. Seine Beiträge haben sich
weit über den akademischen Diskurs
hinaus an die republikanische Öffentlichkeit gerichtet, so das Urteil der
Jury. Balibar ist ein nimmermüder

Kämpfer für ein Europa, dessen
Staaten und Gesellschaften ihre
historische Chance immer wieder zu
verspielen scheinen, die ihnen die
Geschichte zugespielt hat.

Das war so, als es 2005 und 2008 um
die Europäische Verfassung und um
den Vertrag von Lissabon gegangen
ist; und offensichtlich war es noch
viel stärker so, als 2015 über das
Griechenland auferlegte Spardiktat
der Troika abgestimmt wurde.
Im Falle des Brexit ist es doch sehr
wahrscheinlich, dass die Sache auch
dieses Mal in gleicher Weise abläuft.
Die herrschende Klasse Großbritanniens hat schon damit begonnen,
politisch so zu navigieren, dass der
Brexit maximal hinausgezögert wird
und das Land auf diese Weise in den
Verhandlungen die bestmöglichen
Austrittsbedingungen herausverhandeln kann. Einige Regierungen beeilen sich zwar, immer wieder großsprecherische Erklärungen nach Art
der Ritterfehden zu verbreiten: »Out
is out!«; »Leave means leave«. Aber
Deutschland hört auf diesem Ohr
schon nicht mehr – und es gibt hier
keinerlei Einmütigkeit hinter der
mühsam aufrechterhaltenen Fassade
der Einigkeit.

der Grenzsicherung, das die Nachfolge von Schengen antreten wird,
und eben auch zu einer Freihandelszone, wie sie auf der Grundlage der
bestehenden ökonomischen Kräfteverhältnisse zu definieren sein wird.
Auch in dieser Hinsicht kann sich
der Vergleich zwischen einem Grexit
und dem Brexit als durchaus lehrreich erweisen: Die Schwäche Griechenlands – das zudem noch von
allen Ländern, die seine Forderungen
hätten unterstützen müssen, im Stich
gelassen worden ist – hätte dann zu
einem Regime des Ausschlusses
innerhalb der EU geführt; die relative Stärke des Vereinigten Königreichs (das sich auf durchaus kraftvolle Unterstützer innerhalb der EU
verlassen kann) wird dagegen zu
einem Regime der äußeren Einbeziehung führen.

Neue Geometrie

Am allerwahrscheinlichsten ist es
nun, dass man sich – nach dem Ende
einer Phase der Spannungen, deren
Endergebnis nicht so sehr von den
öffentlichen Meinungen der Mitgliedstaaten bestimmt sein wird, sondern das vielmehr von der Entwicklung auf den Finanzmärkten abhängt
– darauf verständigt, die Herstellung
einer neuen Geometrie des ohnehin
bestehenden Systems der europäischen Staaten anzustreben. Ein System, in dem dann neben der formellen Zugehörigkeit zur Europäischen
Union immer auch noch die zu anderen Strukturen eine wichtige Rolle
spielt: die Zugehörigkeit zur Eurozone, zur NATO, zu dem System

Für die BLZ stellte Balibar einen
seiner Texte zum Thema Europa zur
Verfügung.

Europa besser erklären

Sollte das etwa heißen, dass sich gar
keine Wende in dem Verhältnis von
Großbritannien zur EU vollzogen
hat? Ganz offensichtlich nicht!
Es wird ein sehr langer Marsch nötig
sein, um in den Augen einer Mehrheit der Bürger die wechselseitigen
engen Abhängigkeiten zwischen
einer untereinander geteilten Souveränität, einer alternativen Globalisierung, einer gemeinsamen Entwicklung von Regionen und Nationen
und einer wirklichen Verständigung
zwischen unterschiedlichen Kulturen grenzübergreifend miteinander
zu verknüpfen. Wir sind heute noch
lange nicht an diesem Punkt – und
die Zeit verrinnt schnell. Aber das ist
nur ein weiterer Grund dafür, dass
wir uns keine Pause dabei gönnen
dürfen, den Menschen dieses Europa
immer besser zu erklären.
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moment mal
Was ist Eure Obergrenze?
Ach ja, es war ja Bundestagswahl. Und die Bildung?
Vor und nach der Wahl war sie kein großes Thema. Ein
TV-Duell gänzlich ohne das B-Thema. Johanna Wanka
(CDU), die amtierende Bildungsministerin, hat keine
Lust mehr. Die Nachfolgerin, der Nachfolger ist nicht
in Sicht. Aber was wird aus dem Kooperationsverbot?
Wie umgehen mit dem Fachkräftemangel in Bildungseinrichtungen? Und wie geht es weiter mit den
Schulsanierungen? Abwarten, alles nicht so wichtig.
Die Pioritätenliste der schwarz-grün-gelben Sondierer/
innen und Koalitionsverhandler/innen ist von oben
betrachtet komplett bildungsfrei. Und die CSU? Die
ist sich schnell einig mit ihrer Schwester. Zuerst einmal
die Obergrenze. Mindestens Seehofer freut sich.
Flüchtlinge, die bei uns sind oder oder noch kommen,
ihre Kinder oder Familienmitglieder, die auf Nachzug
hoffen, freuen sich nicht. Sie brauchen ganz andere
Obergrenzen – zum Beispiel eine bei der Wartezeit
auf gute Bildungsangebote. Auch andere Menschen
erwarten konkrete Obergrenzen. Eine Obergrenze
für schlecht sanierte Schulen, eine Obergrenze für
Unterrichtsausfall, eine Obergrenze für nicht ausreichend qualiﬁzierte Lehrkräfte, eine Obergrenze
für Neofeudalimus in der Bildung, eine Obergrenze
für Zusatzaufgaben für Lehrkräfte, eine Obergrenze
für pädagogisch sinnvolle Klassenfrequenzen. Und
so weiter, und so weiter.
Wo liegen, liebe Leserinnen und Leser, Eure Bildungsobergrenzen? Schreibt sie uns an blz@gew-hb.de,
bis zum 22. November. Die ersten fünf Zusendungen
erhalten den neuen GEW-Bremen-Sekt (Obergrenze:
eine Flasche).
krü

In-Team
BLZ-Pendler
Ein wenig Neid ist schon zu spüren, wenn unser rasender Reporter Wilfried Meyer mal wieder auf dem
Sprung nach Ungarn ist oder gerade von dort zurück
kommt, um an Redaktionskonferenzen oder Fachgruppensitzungen teilzunehmen. Gern hätten auch die
anderen Redaktionsmitglieder einen Zweitwohnsitz im
Süden. Doch, sehen wir es realistisch, im Grunde ist er
ein Getriebener: Nach einiger Zeit in Bremen schlägt
ihm die hiesige Bildungsmisere so auf die Stimmung,
dass er einfach weg muss. Und nach zwei Wochen in
Orbans Land zieht es ihn wieder an die Weser. Zum
Glück setzt er seinen Ärger in sarkastische Glossen um,
davon proﬁtiert dann auch die BLZ.
wp

Planung
Heft Nr. 6 / 17: Unvorbereitet in den Beruf?
Redaktionsschluss: 20. November 2017
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Landesvorstand

쐽 Auf mehreren hundert Seiten steht
wieder beschrieben, was wir alle
wussten: Bremen ist, mit steigendem
Abstand, letzter; da tröstet es auch
nur wenig, dass Baden-Württemberg
in der Absenkungsquote ein noch
höheres Minus aufweist… Nun können wir zu Recht kritisieren, dass
diese Studie unheimlich viele Schwächen hat, z.B. sehr unterschiedliche
Befragungsgrößen (in Bremen ein
Drittel aller Schüler*innen, in Flächenländern deutlich weniger) oder
allein der Vergleich der Viertklässler

Die nächste
Demütigung
Die IQB-Grundschulstudie
Christian Gloede

2016 mit denen in 2011, ein Vergleich
von Äpfel mit Birnen liegt nahe…
Auch ein Vergleich der Lernausgangslagen liegt nicht vor, genauso
wenig wie eine Auswertung nach
sozialer Zusammensetzung, Ganztagsbeschulung, etc. Auch die Frage,
woran’s liegt, wird kaum angerissen.

Bereits auf einer großen GrundschulPersonalversammlung im Frühjahr
2015 wurde auf die Überschreitung
der Belastungsgrenzen im Primarbereich hingewiesen – an Entlastung ist
nichts bis wenig erfolgt, die Personalsituation im Grundschulbereich
hat sich eher noch extrem zugespitzt.
Und nun? »Wir werden die Fördermaßnahmen ändern, stärker steuern
und das gesamte Qualitätsmanagement verbessern…« Und »Wir stemmen aus dem Bremer Haushalt
bereits sehr viel. Beispielsweise die
Inklusion, den Ganztagsausbau und
die Zuwanderung« (Aus der Pressemitteilung der Senatorin).

Und das vor einem Hintergrund
zunehmender Verarmungsrisiken
besonders in unserem Bundesland:
Die Armutsgefährdungsquote liegt
in Bremen mittlerweile bei 36,6 Prozent [+5]; in Deutschland bei 20Prozent [+1,5].
Dieser Armutsgefährdung und damit
einhergehend bei vielen Menschen
einer Zukunftsdepression, kann
nicht allein durch Maßnahmen in
Kitas und Schulen begegnet werden.
Hier leitet sich eine hohe Verantwortung des Gesamtsenats ab, ggf. auch
die Abwägung Fahrradbrücke und
Platanenrodung oder Absenkung der
Arbeitsverdichtung an Schulen…

Desaströs Unterfinanziert

Zusätzliches Personal

Frau Bogedan, Sie stemmen das eben
nicht! Bildung ist desaströs unterfinanziert, seit Jahren. Die hohen
geplanten Haushaltssteigerungen für
2018 und 2019 sind im Wesentlichen
Investitionen in Bauten (Kitas und
Schulen), ein geringer Teil fließt in
pädagogische Prozesssteuerung.
Inklusion, Zuwanderung, Ganztag
sind keine »Sonderaufgaben« von
Bildung, sondern stellen eine Erweiterung und zum Teil Neugestaltung
von Aufgaben dar, wie sie sich aus
der Veränderung der Welt ergeben

Einig sein müssen wir uns darin, dass
nicht Inklusion und Zuwanderung
die Probleme verursachen, sondern
dass auf veränderte Anforderungen
nicht adäquat reagiert wurde. Dies ist
veränderbar! Jeder andere Zungenschlag bedeutet das Schüren von Ressentiments und gießt Öl ins Feuer
der Ausgrenzer*innen und Rassist*innen. Auch in Zeiten von Fachkräftemangel kann nicht auf rigorose
Absenkung der Unterrichtsverpflichtung und Arbeitsbelastung verzichtet werden. Zusätzliches Perso-

Falscher Titel

Aber nun ist diese Studie in der Welt
und sie wird zu Debatten an Nebenschauplätzen führen: Qualitätsinstitut! »Besseres Qualitätsmanagement
und gute Ausstattung« – so war die
Pressemitteilung der Senatorin überschrieben nur wenige Stunden nach
interner Veröffentlichung der Studie
(im Kreis der Bildungsminister*innen). »Bessere Ausstattung und mehr
Entlastung« wäre eine angemessene
Überschrift angesichts der selbst von
der Senatorin als »dramatisch«
bewerteten Studie gewesen.
In einem ersten Austausch der Senatorin mit dem Bündnis für Bildung
hat die GEW auf die Notwendigkeit
hingewiesen, die Expertise der
Kolleg*innen vor Ort zu nutzen, um
notwendige Entlastungen und strukturelle Unterstützungen zu formulieren. Vieles ist bekannt, eine Begleitung externer Qualitätsentwickler
kann dann sinnvoll sein, wenn eigene
Hausaufgaben erfüllt sind.
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Grundschulkinder brauchen ausreichend Lehrkräfte

und die auch am Ort Schule notwendige Konsequenzen erfordern. Mehr
Kooperation, mehr professionsübergreifende Teamarbeit, mehr Zeit für
Individualisierung von Lernangeboten (»Förderdiagnostik«), Vernetzung unterschiedlicher Bildungsangebote im Ganztag, Digitalisierung,
etc. sind Aufgaben, die heute an
Schulen bewältigt werden müssen.

nal muss gewonnen werden durch
attraktive Arbeitsbedingungen.
Arbeitszeit, Aufgaben und Gehalt
sind hier wesentliche Faktoren! Dies
zu fordern hätte der IQB-Studie
nicht bedurft, aber vielleicht hilft sie
zumindest dabei, die Verbesserung
von Lehr- und Lernbedingungen
gerade der jüngeren Schulkinder auf
den Weg zu bringen. Frau Bogedan,
nutzen sie diese Chance!
BLZ 5 - 2017
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All inclusive: GEW-Zukunftswochenende in Bad Zwischenahn
Ein Wochenende am Meer: Intensive Diskussionen, bereichernde Kontakte, regelmäßige Mahlzeiten, schönes Wetter,
kulturelle Abende – alles inklusive. Das GEW-Zukunftswochenende Ende August in Bad Zwischenahn hat eine gute
Mischung aus Arbeit und Freizeit gefunden. Die in allen Belangen bunte GEW-Gruppe hat neue Ideen für Aktionen
und Aktivitäten entstehen lassen. Konkrete Arbeitsaufträge wurden übernommen, die im Herbst und danach umgesetzt werden sollen.
krü

Projekte
verstetigen
Exzellenzinitiative:
Bremer Uni verliert
Geld und Prestige
Inge Kleemann

쐽 Der Schock war groß, als die
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Ende September die Ergebnisse der
Vorauswahl für die Exzellenzstrategie bekanntgab: Nur ein einziges
Forschungscluster der Universität
Bremen kam in die nächste Runde,
obwohl die Universität Bremen fünf
Forschungsskizzen eingereicht hatte.
Damit zerschlugen sich alle Hoffnungen darauf, dass die Universität
Bremen sich auch in Zukunft noch
Exzellenzuniversität nennen darf,
denn hierfür wären zwei bewilligte
Forschungscluster eine Voraussetzung gewesen.
BLZ 5 - 2017

Mehr als der Verlust des Prestiges
schmerzt allerdings der finanzielle
Verlust. Seit 2012 erhielt die Universität Bremen vom Bund für ihr
Zukunftskonzept jährlich ca. zehn
Millionen Euro zusätzlich, die mit
Beginn der neuen Runde 2019 wegfallen. Bislang gibt es keine Aussagen
aus der Bremischen Politik, dass der
Verlust der Bundesmittel durch das
Land ausgeglichen wird. Hiermit
steht also auch die Zukunft der bislang geförderten Projekte und damit
auch Karrieren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf dem
Spiel.
Hier zeigt sich in aller Dramatik die
Schwierigkeit der wettbewerbsorientierten und projektförmigen Wissenschaftsfinanzierung. Unter hohem
Aufwand werden Projekte entwickelt und ins Leben gerufen, die
dann bei Auslaufen der Finanzierung
gegebenenfalls wieder eingestampft
werden müssen. Und mit befristet
eingeworbenen Exzellenzgeldern

werden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler auch nur befristet
eingestellt und bei Bedarf wieder auf
die Straße gesetzt. Diese Praxis ist
nicht nur unfair gegenüber den hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sondern gefährdet auch die Kontinuität und damit
Qualität von Forschung und Lehre.
Die GEW Bremen erwartet nun von
der Bremer Politik ein deutliches Signal zur Verstetigung bewährter
»Exzellenzprojekte«, und damit einhergehend eine signifikante Anhebung der Grundfinanzierung. Denn
der Verlust des Exzellenzstatus darf
weder zulasten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich
mit großem Engagement für eine
hervorragende Forschung einsetzen
noch zulasten der Lehre an der Universität Bremen gehen.

5

쐽 Wenn bundesweit über die aktuelle Bildungssituation debattiert
wird, dann fällt das Wort Fachkräftemangel schnell. Überall von Flensburg bis nach Berchtesgaden, von
Aachen bis nach Görlitz fehlt es an
Personal im Bildungsbereich. Vor
allem Lehrkräfte und Sozialpädogogen/innen werden dringend gesucht
und abgeworben. Denn es gibt heute
und auch in den nächsten Jahren
deutlich mehr Schülerinnen und
Schüler, die unterrichtet und betreut
werden wollen und müssen. Dazu
kommt oft ein immer größer werdender Schulbau-Sanierungsstau. Im
Bundesland Bremen ein Problem in
dreistelliger Millionenhöhe. Der
Notstand ist dort am deutlichsten zu
spüren, wo die Haushaltsmittel mehr

als knapp sind, wo die Armut größer
ist als anderswo. Da macht unser
Bundesland wahrlich keine Ausnahme, im Gegenteil. Besonders dramatisch ist die Lage in der Seestadt.
Darum haben wir in der Redaktion
diesmal das Schwerpunktthema »Bildungsnotstand: Beispiel Bremerhaven« genannt.

Im ausführlichen Gespräch mit dem
Schuldezernenten Michael Frost kam
heraus, dass sein Job derzeit »nicht
vergnügungsteuerpflichtig« ist. Aber
auch, dass er seine – wenn auch
geringen – Handlungsspielräume
nutzen will, um die Probleme in den
Griff zu bekommen (Seite 12).

Bildungsnotstand
Inklusion

Lehrkräfte und schöne
Schulen dringend gesucht

Ein ungelöstes Problem in Bremerhaven – wie auch in vielen anderen
Kommunen und Bundesländern – ist
die Schulbausituation und der Sanierungsstau bei Schulen, Turnhallen
und Spielplätzen. Das haben wir zum
Anlass genommen, unseren Fotografen Wolfgang Vogel zu bitten, dies
ins Bild zu setzen. Auf den nächsten
Seiten veröffentlichen wir gute Beispiele für gelungene Renovierungen
und Sanierungen, aber auch schlechte
Beispiele. Seht selbst.

BILDUNGS
NOTSTAND
Auf den nächsten zwölf Seiten
beleuchten wir die derzeitige Lage
der Schulen in der Seestadt und der
Bildung insgesamt. Hilfreich ist da
natürlich auch ein Blick zurück. Was
waren damals die Ziele, die Forderungen? Was ist daraus geworden?
Gibt es Möglichkeiten, dass sich die
Situation wieder verbessert (Seite 8)?

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

BEISPIEL
BREMERHAVEN

BLZ 5 - 2017

7

Bildungsnotstand

Dringender Sanierungsfall: Der Eingang zur Fritz-Reuter-Schule, Braunstraße 5, Bremerhaven-Grünhöfe

Modellregion
Bremerhaven,
15 Jahre später
Was sich in Sachen Bildung
ändern muss
Bernd Winkelmann

쐽 2002
Wir waren damals, 2002, als Stadtverbandsvorstand sehr froh, auf so viel
Einigkeit und Unterstützung im
DGB Bremerhaven zu treffen. Einstimmig verabschiedet worden waren
dort Überlegungen zu einer »Modellregion Bremerhaven«, mit denen eine
Initialzündung für den Bildungsbereich unserer Stadt eingefordert
8

wurde. Das Bundesland stand unter
dem Eindruck der wenige Monate
zuvor verabschiedeten Beschlüsse
des Koalitionsausschusses, die eine
Abschaffung der Orientierungsstufe,
die Einrichtung durchgängiger Gymnasien, Zeugnisnoten ab Klasse 3,
Abschlussprüfungen am Ende eines
jeden Bildungsganges und die freie
Schulanwahl nach Klasse 4 vorsahen.
Das DGB-Papier verstand sich als
Gegenpol: Es gehe, so hebt der Text
hervor, um die integrative Bildung,
um eine Schule, in der sich Kinder
und Jugendliche den ganzen Tag lang
in deutlich verkleinerten Lerngruppen unter dem Dach renovierter
Schulgebäude mit vielfältigen Angeboten in Ruhe entfalten können.
Selbstverständlich sei, dass dies unter
akzeptablen Arbeitsbedingungen
aller dort Tätigen geschehe.

Im Lichte der vergangenen 15 Jahre
hat dieser Beschluss weiterhin seinen
Wert, gibt er doch Anknüpfungspunkte zur Einschätzung der heutigen Situation, auch wenn zu allererst
festgehalten werden muss, dass die
historische Chance der inneren Ausgestaltung eines »vollhorizontalisierten« Systems in Bremerhaven – so
wurde die Zeit ohne eigenständiges
Gymnasium genannt – auf Grund
ideologischer Enge der SPD-CDUKoalitionen vertan wurde.
2009

Eine zweite Chance tat sich in der
Zeit der letzten Novellierung des
Bremischen Schulgesetzes auf. SPD,
Grüne und Linke sprachen sich eindeutig für »Eine Schule für alle« aus
und erzielten bei den Bürgerschaftswahlen der Jahre 2007 und 2011
BLZ 5 - 2017
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Bedingt »fahrbereit«: Das Holzauto auf dem Spielplatz der Fritz-Reuter-Schule

zusammen 61,6% bzw. 66,7%, mithin komfortable Mehrheiten. Trotz
einer möglichen 2/3- Mehrheit im
Parlament gelang die Überwindung
eines auf verschiedenen Säulen beruhenden Schulsystems nicht endgültig
und die senatorische Aussage einer
strukturellen Unterfinanzierung
blieb ohne hinreichende Konsequenzen. Es hört sich grotesk an, wenn in
den folgenden Jahren wiederholt an
die Haltung der Kolleg*innen appelliert wurde, die Schulreform trotz
unzureichender Mittel doch umzusetzen. Haltung, im Sinne einer
unmissverständlichen Entscheidung
zu Gunsten der Schule für alle, hätten
die Abgeordneten zeigen müssen. So
erhielten die Gymnasien Bestandsschutz, auch das eine in Bremerhaven.
Eine wichtige Rolle in diesem Zeitraum spielt die Lehrer*innenBLZ 5 - 2017

ausbildung. Schon vor der Änderung
des Schulgesetzes wurde das System
der Stufenlehrer*innen zu Gunsten
traditioneller Lehrämter aufgehoben.
Mittlerweile sind zwar Korrekturen
vorgenommen worden, überdauert
haben aber die unterschiedliche
Bezahlung von Lehrkräften sowie
die Auswirkungen des eingeschränkten Fächerangebots zum Lehramtsstudium an der Universität Bremen,
die ihrem Auftrag, die Grundversorgung der Region mit Lehrkräften zu
sichern, nicht nachkommt. Die Auswirkungen sind deutlich zu spüren,
schneller in Bremerhaven als in Bremen – Randlage und Image sind
keine Wettbewerbsvorteile.
2017

Seit einigen Jahren geben wir zu
Schuljahresbeginn unsere »Informa-

Fotos: Wolfgang Vogel

tionen des Stadtverbandsvorstandes«
unter dem Titel »So sieht´s aus« heraus. Auf der Grundlage einer Versammlung mit Betriebsgruppensprecher*innen und Schulleitungen
bündeln wir dann Trends, welche die
Situation an den Schulen beschreiben. Gerade in den letzten beiden
Jahren stach die Nachricht hervor,
dass 39 bzw. 35 Stellen für Lehrkräfte
zu Schuljahresbeginn nicht besetzt
werden konnten und dass jeder
sechste unserer Kolleg*innen mittlerweile keine »bodenständige«
Lehramtsausbildung besitzt. Wir
begrüßen zudem in unseren Kollegien vermehrt Studierende als Vertretungskräfte. So war ein intensiverer
Praxiskontakt während des Studiums
aber nicht gemeint.
Drei Aspekte sollen zur Verdeutlichung hervorgehoben werden:
9
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Der Putz bröckelt: Ein Klassenraum in der Allmersschule, Allmersstraße 2, Bremerhaven-Geestemünde
Foto: Wolfgang Vogel

• Unsere Kolleg*innen aus anderen
Berufen, gerade ohne große pädagogische Erfahrung, müssen eine
echte Chance bekommen, ihre
Arbeit auch bewältigen zu können;
• unsere Kolleg*innen aus anderen
Bundesländern brauchen weitere
Gelegenheiten, um mit der Systematik und der Perspektive dieses
Bildungssystems vertraut zu werden – denn es ist schon ziemlich
einzig in der Bundesrepublik;
• die Qualität muss gesichert werden; dabei geht es wie seit Langem
schon nicht mehr nur um Sonderpädagogik und Naturwissenschaften – derzeit besteht der größte
Mangel in den Grundschulen.
Und eines darf man nicht unterschlagen: Die Kommunalpolitik nimmt
sich ihrer Schulen nicht an. Die gute
Idee, dass jede/r Stadtverordnete
auch gleichzeitig das Amt einer
Schulpatin / eines Schulpaten wahrnimmt, wird zur Farce, wenn in den
entscheidenden Haushaltsitzungen
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die Zuweisungen gekürzt werden,
und zwar nicht um das Kleingeld,
sondern um Hunderttausende von
Euro. Dann gibt es eben keine investiven Ressourcen und weniger Lehrund Lernmittel, der Landesverfassung zum Trotz.
Unsere tausendfachen Proteste bringen diese Notlage immer wieder zum
Ausdruck und werden fortgesetzt.
Modellregion, 2. Anlauf

Bremerhaven hat eine besondere, in
gewisser Weise einzigartige Schulgeschichte. Manch Leser*in wird bei
dieser Aussage tief durchatmen. Und
dennoch: Daraus ergeben sich
Anknüpfungsmöglichkeiten – für
eine neue Initialzündung.
Gemeint ist damit durchaus die integrative Grundphilosophie, deren
Umsetzung in den Schulen die Stadt
mehr zusammengehalten hat, als
manche glauben wollten. Sie zeigt

sich auch bei der Umsetzung des
Inklusionsauftrages. Unterscheidet
man in Bremen zwischen Inklusionsund anderen Klassen, so besteht in
Bremerhaven diese Unterscheidung
nicht. Gemeint sind auch die Schulund Unterrichtsentwicklungen an
den Schulen, die es reichhaltiger gibt
als so einigen Kritikern aufgegangen
ist, und die durchaus im bundesweiten Vergleich preisgekrönt sind.
Dies kann ein tragfähiger Ansatz sein
für Studierende, Referendar*innen
und Kolleg*innen aus anderen Regionen, denen die Ungerechtigkeiten
hinsichtlich des Bildungserfolges von
Kindern mit unterschiedlichen sozialen Lebenssituationen nicht egal
sind, und zwar gerade in einer Zeit,
in denen die gesellschaftspolitischen
Auseinandersetzungen in vielfacher
Sicht an Schärfe zunehmen und menschenverachtende Positionen im
öffentlichen Raum zu hören sind.
Allein die bildungspolitische Perspektive wird jedoch nicht ausreichen.
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ist ein Erfolg, nun fehlen
Bewerber*innen für die zweite
Phase. Stellt man heute diese
Weiche, wird sie allerdings frühestens in sieben Jahren wirksam.
(3) Mindestens in der »Zwischenphase« 2017 bis 2025 wird die
Stadt sich weiterhin um Seitenund Quereinsteiger*innen bemühen müssen. Dies gelingt ebenfalls nur mit einer beruflichen
Perspektive. Diese muss die
Möglichkeit einer Qualifikation
beinhalten, die zu einem mit dem
zweiten Staatsexamen gleich
wertigen Abschluss führt. Dafür
benötigt diese Gruppe von
Kolleg*innen
und
deren
Mentor*innen spürbare Entlastungen.
Niemand wird bei einer Verbesserung der Schulsituation in Bremerhaven um die besondere Lage der Stadt
umhin kommen. Jede Statistik zu
vermeintlichen oder tatsächlichen
Lernerfolgen ist bei hinteren Tabel-

lenplätzen schlecht – und davon sind
einige in Umlauf. Jede Sozialanalyse
in Sachen Armut bewirkt das ihre.
Und trotzdem: Es gibt auch einen
Auftrag, den Menschen zu einem
erfüllten Leben in einem demokratischen Kontext zu verhelfen. Ebenso
gibt es Lehrkräfte, die diesen Auftrag
umsetzen wollen. Aber die Arbeitsbedingungen dafür müssen stimmen,
auch in Bremerhaven!

Bildungsnotstand

Drei weitere Schritte wären hilfreich:
(1) Ein entsprechender Aufruf
»Werdet Lehrer*in in Bremerhaven« wird nur dann erfolgreich
sein, wenn die Arbeitsbedingungen für alle deutlich verbessert
werden. Andere Länder mit ähnlichen Problemen wie Schottland
und Kanada zeigen, dass durch
weniger Arbeit und mehr Geld
auch Fachkräfte zu gewinnen
sind. Wenn man ausgebildete
Lehrkräfte jetzt überzeugen will,
muss man den Konkurrenzkampf annehmen. Da hilft auch
eine mindestens solide Ausstattung, die einfach vorhanden ist
und um welche die Kolleg*innen
nicht kämpfen oder erst Anträge
schreiben müssen, um den
Grundbestand zu sichern.
(2) Eine Perspektive 2025: Das Land
muss die Ausbildungskapazitäten an der Uni erhöhen, damit
diese ihren regionalen Versorgungsauftrag erfüllt. Die Erhöhung der Referendaritätsplätze

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.

ko tour
Die neue Berufung – Lehrer bzw. Lehrerin!

Foto:Fotolia

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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tung im Bildungsbereich ist abhängig
von der Haushaltslage der Länder
und der Kommunen. Davon hängen
wiederum die Bildungschancen der
Kinder und Jugendlichen ab. Ich
glaube, dass die Familien diese Mangelverwaltung immer weniger akzeptieren. Und da ist Politik in der
Pflicht. Es muss egal sein, ob ein Kind
in Bremerhaven oder in Baden-Württemberg aufwächst. Es muss überall
die gleichen Bildungschancen haben,
ohne Gefälle nach Kassenlage. Das ist
aber nicht der Fall. Bildung stand im
Haushaltsnotlageland Bremen in den
letzten Jahren immer unter dem Spardiktat der Schuldenbremse.
Sind Sie zufrieden mit Ihrem
Einfluss auf den kommunalen
Finanzausgleich?
Macht keine Lust auf Sport: Eine Eingangstür zur Turnhalle an
der Fritz-Reuter-Schule

»Die Baustelle Schulbau
müssen wir massiv vergrößern«
Bremerhavens Bildungsdezernent Michael Frost spricht
im BLZ-Interview über die Mangelverwaltung,
den Sanierungsstau und über fehlende Lehrkräfte.
Karsten Krüger

쐽 Die Lage der Bildung in Bremerhaven ist so prekär wie nie.
Wie gehen Sie als verantwortlicher
Dezernent damit um?

Michael Frost
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Die aktuelle Lage erfordert von uns
tatsächlich ein hohes Maß von Flexibilität und Kreativität. Für die
Lösung des Problems gibt es eine
Menge Faktoren, die es nicht leicht
machen. Wir haben einen wachsenden Fachkräftebedarf im Schulbereich, wir finden aber immer weniger
Leute mit den benötigten Qualifikationen. Dazu haben wir wachsende
Schülerzahlen. In Bremerhaven
haben sich diese Probleme früher
gezeigt als in vielen anderen Städten,
auch als in Bremen. Im Schuljahr
2016/2017 konnten wir erstmals Stellenkontingente nicht besetzen. Diesen Zustand haben wir jetzt wieder.
Dadurch wird das System zusätzlich
belastet.

Belastungen, die Ihren Job
deutlich schwieriger machen.

Ich bin trotz der vielen Schwierigkeiten froh darüber, dass wir noch kommunale Spielräume haben, die wir
nutzen können. So gelingt es immer
wieder, in vergleichsweise kurzer
Zeit eigene Lösungen auf den Weg zu
bringen, ob es nun um Werbung von
Lehrkräften geht, eine kommunale
Schulentwicklung oder auch um
Unterstützung durch das städtische
Lehrerfortbildungsinstitut.
Sie sind aber darauf angewiesen,
dass der kommunale Finanzausgleich vernünftig ausgestattet ist.

Das ist wahr.
Sagen Sie sich da nicht öfter,
da müsste eigentlich mehr Unterstützung kommen?

Ja, auf vielerlei Ebenen. Die Ausstat-

Es ist nicht nur der Finanzausgleich
an sich. Seit Einführung der Zuweisungsrichtlinie haben wir eine klare
Regelung für die Lehrkräftezuweisung, die sich nicht nach Haushaltslage, sondern der tatsächlichen Zahl
von Klassenverbänden richtet. Das
ist ein großer Fortschritt. Es geht um
die Haushaltsituation insgesamt,
auch der Stadt. Wir brauchen hier in
Bremerhaven mehr Investitionen für
den Bildungsbereich. Förderprogramme bräuchte es allerdings auch
auf der Landesebene. Aber dabei
können wir nicht stehen bleiben. Am
Ende steht immer die Frage des
Kooperationsverbotes. Also die
Frage, welchen Part spielt die Bundesregierung beim Ausgleich dieser
unterschiedlichen Verhältnisse. Da
würde ich mir höhere Ausgaben
wünschen. Für mich als Verantwortlicher der Kommune ist der Deutsche Städtetag das Organ, über das
diese Forderung transportiert wird.
Das aktuelle Hauptthema ist der
Fachkräftemangel. Sie leiden stark
darunter, stärker als andere Städte.
Sehen Sie irgendwo Land in Sicht?

Es gibt nicht die eine Maßnahme, die
das ganze Problem löst. Da braucht
es eine Gesamtstrategie, und die
beginnt bereits bei der Ausbildung
an den Universitäten. Mir ist nicht
klar, warum es an der Uni Bremen
immer noch keinen Studiengang
Inklusive Pädagogik gibt. Das notwendige Personal wird dort nach wie
vor nicht ausgebildet.
BLZ 5 - 2017
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Sie haben kein Verständnis, dass
die Planungen dafür immer weiter
nach hinten geschoben werden?

Ich kann es wirklich nicht verstehen.
Die Uni Bremen ist die einzige
Hochschule des Landes für die Lehrerausbildung und die pädagogische
Ausbildung. Aus meiner Sicht ergibt
sich daraus eine politische Verpflichtung.
Das hört sich nach Frust an?

Eher nach einem Appell! Für die
Inklusion brauchen wir Fachkräfte.
Wir haben früh gemerkt, es gibt zu
wenig Sonderpädagogen. Da haben
wir einen Weiterbildungsstudiengang
konzipiert für Lehrkräfte, die sich zu
Sonderpädagogen weiter qualifizieren wollen. Das mussten wir mit der
Uni Oldenburg machen. Die Bremer
Uni hat erst später nachgezogen.
Aber ohne Uni Bremen werden wir
diesen Teil des Mangels nicht beheben können. In anderen Bereichen
sind wir deutlich besser geworden.
Zum Beispiel durch die Aufstockung
der Referendariatsplätze. Das war
ein politischer Prozess. Das hat lange
gedauert, aber es war wichtig, gerade
in Bremerhaven, weil die Bindekraft
an den Schulen dadurch sehr hoch
ist. Wer erstmal hier angekommen
ist, bleibt auch vielfach.
Meine Kolleginnen und Kollegen
sagen mir aber, dass die Aufstockung
schon jetzt nicht mehr ausreicht.

Das allein reicht nicht aus, um den
Fachbedarf zu decken. Aber eine
weitere Aufstockung kann auch nur
bedingt eine Lösung sein. Dadurch
würden wir die Schulen überfordern.
Wir brauchen ja immer auch mehr
Mentorinnen und Mentoren, denn
mit der Quantität darf die Qualität
nicht vernachlässigt werden. Möglicherweise muss man darüber nachdenken, die Ausbildungsverordnung
zu verändern. Aber wir werden auch
weiterhin auf auswärtige Bewerbungen angewiesen sein.
Sie wollen und müssen Schulpersonal binden. Ein Runder Tisch
soll Strategien dazu entwickeln.
Dennoch verlassen viele die
Seestadt in Richtung Bremen und
Niedersachsen. Was ist zu tun?

Wir haben uns in den vergangenen
Jahren zugegebenermaßen in der
BLZ 5 - 2017

Es geht auch anders: Eine sanierte Turnhallentür zur Turnhalle an
der Fritz-Reuter-Schule
Fotos: Wolfgang Vogel

Hauptsache mit Personalgewinnung
beschäftigt, haben auf Werbung für
Bremerhaven gesetzt. Das aber ist
immer weniger erfolgreich, weil auch
andere Bundesländer ihre Einstellungskontingente erhöht haben und
für sich werben. Dennoch müssen
wir weiter werben, um den enormen
Bedarf zu decken. Zum neuen Schuljahr waren 110 Stellen zu besetzen, da
brauchen wir Personal auch von
außerhalb. Daneben müssen wir
unsere Strategie ändern und überlegen, wie wir Abwanderung verhindern. Lehrerinnen und Lehrer dürfen
nicht aus Unzufriedenheit die Stadt
verlassen. Wir haben traditionell eine
hohe Anzahl von Freistellungsanträgen, vor allem von Pendlern. Die
sozialen Probleme in Bremerhaven
sind auch nicht weniger geworden
und manche Lehrkraft stellt sich vor,
dass es anderswo einfacher wäre zu
unterrichten. Das ist eine Illusion.
Auch im benachbarten Landkreis
Cuxhaven fließt keineswegs nur
Milch und Honig, auch dort gibt es
soziale Probleme, und das Inklusionskonzept scheint mir nicht so
schlüssig und konsequent durchdacht
zu sein wie bei uns. Die Faktoren
höheres Gehalt oder Verringerung
der Unterrichtsverpflichtung können
wir aber leider kommunal nicht entscheiden. Da ist das Land gefordert.

Bremerhaven will mit Stipendien
angehende Lehrkräfte animieren, in
die Seestadt zu kommen und zu
bleiben.

Ja, das ist ein mittel- bis langfristiges
Instrument für Abiturienten und
Studierende. Und es scheint zu funktionieren. Wir wollen jungen Menschen aus der Stadt eine berufliche
Perspektive in ihrer Heimatstadt
eröffnen. Zehn Stellen waren ausgeschrieben, es gab 50 Bewerbungen.
Warum nicht mehr davon?

Klar muss man das ausbauen, nur ist
auch ein sehr teures Projekt. Die
Politik hat inzwischen aber signalisiert, dass sie eine Aufstockung
unterstützt. Ich hoffe, dass wir die
Gesamtzahl der Stipendien von
jeweils 10 in den kommenden drei
Jahren auf insgesamt 50 aufstocken
können.
Wir halten fest: Kurzfristig sind nur
schwer Lehrkräfte zu finden, langfristige Überlegungen greifen nicht
in den nächsten Jahren. Haben Sie
da nicht Angst, dass Ihnen die mehr
als prekäre Lage rund um die Bildung um die Ohren fliegt?

Ich setze auf die traditionell gute und
konsensorientierte Zusammenarbeit
zwischen Verwaltung, Schulen und
Elternschaft. In der Krise helfen nur
13
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Transparenz und enge Abstimmung
der Beteiligten. Allerdings brauchen
die Kollegien das deutliche Signal,
dass das gesehen wird. Und dass wir
für Entlastung sorgen, die Einarbeitung neuer Lehrkräfte stärker unterstützen und Qualifizierungsprogramme ausbauen und die Ausstattung verbessern. Das liegt an uns.
Hört sich gut an. Aber ehrlich gesagt
kann ich den Optimismus nicht ganz
nachvollziehen, der aus Ihren Worten heraus zu hören ist. In Schulen
Ihrer Stadt brauchen Schüler an einigen Tagen gar nicht mehr zur Schule
kommen, weil es langfristige Krankheitsfälle gibt.

Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen ist es schwierig, einen Vertretungspool aufzubauen. Wenn wir
Vertretungskräfte einstellen, ersetzen
sie in der Regel langzeiterkrankte
Kollegen. Wir müssen deshalb ein
Betreuungssystem aufbauen, das
auch dann trägt, wenn zusätzliche
Ausfälle hinzukommen.
Sie haben keinen Job, der
vergnügungssteuerpflichtig ist.

Das ist er sicherlich nicht. Andererseits: Wir haben in den letzten beiden
Jahren insgesamt rund 150 Stellen
neu besetzt. Wir haben aufgrund des
Generationenwechsels rund ein
Drittel der Schulleitungsstellen neu
besetzt. Mehr als 1.000 zugewanderte
und geflüchtete Kinder und Jugendliche lernen in den Bremerhavener
Schulen Deutsch. Und: Wir haben
den ersten Durchgang der inklusiven
Oberschule verabschiedet. Heißt: Es
gelingt mehr, als manchmal sichtbar
wird.
Stichwort Lehrkräfte-Qualifizierung.
Was erwarten Sie konkret vom
Land?

Vor allem mehr Flexibilität, mehr
Kreativität. Wir werden auf längere
Sicht auf Quer- und Seiteneinsteiger
angewiesen sein. Vollausgebildete
Lehrkräfte stehen nicht ausreichend
zur Verfügung.

Flexibilität in diesem Zusammenhang geht häufig zu Lasten der
Bildungsqualität.

Nein, es geht nicht um eine Senkung
der Bildungsstandards. Wir müssen
es schaffen, dass verschiedenste
Berufsgruppen für den Einstieg in
den Schuldienst weitergebildet werden. Wie zum Bespiel Erzieherinnen
möglicherweise in einer Grundschule. Was haben wir denn heute für
eine Situation? Wir setzen im Land
Bremen Studierende ein und machen
uns über die Standards offiziell keine
Gedanken.
Ist Ihre Kollegin Claudia Bogedan
wenig kreativ?

Nein, aber ich glaube, dass die Not in
Bremen noch nicht so hoch ist, wie in
Bremerhaven. Hier sind wir eher
gezwungen, kreativ und flexibel zu
sein. Das Verständnis für die Lage
Bremerhavens steigt, und das ist auch
notwendig, denn die Abdeckung
unseres Personalbedarfs gelingt nur
mit Hilfe des Landes und seiner Instrumente.
An welchen drei Baustellen muss
jetzt vor allem gearbeitet werden?
Und wann sind die Baustellen fertig?

Über die Baustelle Personal haben
wir gesprochen. Bei der Baustelle
Schulbau müssen wir in den nächsten
vier, fünf Jahren die Kapazitäten
massiv vergrößern. Wir brauchen
eine zusätzliche Grundschule und
eine neue Oberschule. Das ist ein
Investitionsbedarf, der für Bremerhaven schwer darzustellen ist. Es
geht um einen dreistelligen Millionenbetrag, neben dem Sanierungsstau, den wir zu verzeichnen haben.
Im Bereich Ausstattung fehlen die
investiven Mittel. Das geht natürlich
nicht so weiter. Auch das ist ein
Standortfaktor, mal abgesehen von
der Bildungsqualität, die nur dann zu
erreichen ist, wenn die Ausstattung
entsprechend ist.
Der Kürzungsbeschluss bei den
Sachmitteln – das ist ein fatales
Signal.

Nochmal kurz zurück zur Schulgebäudesanierung – oft auch als
»dritter Pädagoge« bezeichnet.
Wie schätzen Sie die Sanierungslage
ein?

Der Bedarf ist immens. Die Schulen
sind in einem unterschiedlichen
Zustand. Stück für Stück werden die
Probleme angegangen und umgesetzt. Allerdings noch nicht in der
Geschwindigkeit, die notwendig
wäre.
Auch so ein Satz, der eher
frustrierend wirkt.

Die Infrastruktur ist eins der Schlüsselthemen der Zukunftskommission
des Senats. Deshalb sehe ich Chancen, dass beide Städte zu strategischen und finanziellen Entscheidungen kommen, wie dem Sanierungsstau begegnet werden kann.
Abschlussfrage: Sie sind Dezernent
für Bildung in einer Stadt mit
massiven Schulproblemen und
gleichzeitig überzeugtes GEW-Mitglied – einer Gewerkschaft, die
umfassende Bildungsqualität einfordert. Eine schwierige Doppelrolle.

Ich hoffe, dass die Handlungsspielräume ausreichen, um gemeinsame
Ziele zu erreichen. Dass ich nicht
alles umsetzen kann, was aus gewerkschaftlicher, bildungspolitischer
Sicht sinnvoll und notwendig wäre,
das ist so. Das muss ich aushalten.
Und ich muss Finanzknappheit verteidigen – auch das. Anderes dagegen
gelingt sehr wohl: Nehmen Sie die
inklusive Oberschule, die in Bremerhaven flächendeckend umgesetzt
wurde. Die Abschaffung von Notenzeugnissen bis zur 8. Klasse. Das sind
Reformschritte, von denen andere
Kommunen nur träumen können.
Was mich wirklich umtreibt, ist, mit
Situationen umgehen zu müssen, die
ich nicht beeinflussen kann. Ich kann
zum Beispiel niemanden zwingen,
Lehrerin oder Lehrer zu werden.
Dabei ist das weiterhin ein großartiger Beruf!

Ja, genau. Das ist dann meine Aufgabe, in der Auseinandersetzung mit
Politik darauf hinzuweisen, dass wir
uns das nicht leisten können.
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Der Lehrkräftemangel an Bremerhavener
Schulen und die Folgen
Elke Suhr

쐽 Um dem Fachkräftemangel an den
Schulen zu begegnen, werden in Bremerhaven zunehmend mehr Quereinsteigende in der Tätigkeit einer
Lehrkraft eingestellt.
Aus den Vorlagen, die dem Personalrat Bremerhaven vorliegen, lassen
sich hierzu folgende Zahlen ableiten:
In den ersten neun Monaten dieses
Jahres erhielten insgesamt 61 Quereinsteigende in Bremerhaven ein Einstellungsangebot, über den gleichen

Zeitraum im Jahre 2016 waren es 52
und im Jahre 2015 waren es 33. Sie
arbeiten engagiert und motiviert in
den Schulen, um den täglichen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.
Sie werden dabei durch ihre Kollegen
und Kolleginnen in den Schulen
unterstützt. Dies führt zu Mehrarbeit, die zum Teil über Mehrarbeitsvergütung bezahlt wird, trotzdem
aber zu einer höheren Belastung
führt.

In die Jahre gekommen: Die Gebäudefront des Turms der Fritz-Reuter-Schule
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15 Quereinsteigende haben seit
Anfang des laufenden Schuljahres die
Möglichkeit in zwei Jahren berufsbegleitend nachqualifiziert zu werden.
Dies ist in Anbetracht der Einstellungszahlen eine viel zu geringe
Quote, zumal die Qualifikation sich
an Quereinsteigende richtet, die in
der Sekundarstufe 1 oder Sekundarstufe 2 arbeiten.
Der größte Lehrkräftemangel existiert aber in der Grundschule. Deshalb muss dringend über Qualifizierungsmaßnahmen nachgedacht werden, die auch quereinsteigenden
Lehrkräften in und für die Grundschule eine Perspektive gibt.

Bildungsnotstand

Quereinstieg
ohne Perspektive

Foto: Wolfgang Vogel
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Bildungsnotstand

쐽 »Die Bedigungen für die Lehrkräfte in der Flüchtlings- und
Zuwanderungsbeschulung sind heftig. Ihnen wird einiges abverlangt.
Die Klassenfrequenzen waren wegen
der hohen Zuwanderung von 16 auf
20 Schülerinnen und Schüler gestiegen.« Ute Möhle, Koordinatorin für
diese Bereiche beim Bremerhavener
Schuldezernenten Michael Frost
kennt sich aus. Sie ist selbst Lehrerin

kursen sind zudem meist sehr heterogen. Auch das Alter der Lernenden
kann in den Gruppen nicht immer
harmonisiert werden.

Karsten Krüger

Ende 2015 und im vergangenen Jahr
war der Organisationsaufwand für
die Stadt noch größer: Lehrkräfte
finden und einstellen, Kindern und
Jugendlichen ohne große Wartezeiten den Zugang zu Bildungsmaßnahmen verschaffen und die Fortbildung
für die Unterrichtenden, die in der
Regel keine vollausgeblildeten Lehrerinnen oder Lehrer sind, sichern.
Zudem gab es Raumknappheit und
einige jungen Menschen mussten in
die Warteschleife. Möhle: »Wir hatten zeitweise mehr als 700 Kinder
und Jugendliche, die in die Schule
wollten, aber nicht sofort konnten.«
Mittlerweile konnte diese Zahl entscheidend gesenkt werden. Es gibt
nur noch in Ausnahmefällen eine
Wartezeit bis zum ersten Bildungsangebot. »Die Lage hat sich entspannt«, sagt die Koordinatorin.

und hat mit jungen Menschen, die
nach Deutschland und Bremerhaven
gekommen sind und schnell Deutsch
lernen wollen, jede Menge Erfahrungen gesammelt. Und die Lerngruppen in den Willkommens- und Vor-

Möhle stellt heraus, dass im Unterschied zur Stadt Bremen, alle Lehrkräfte beim Magistrat – und damit
bei einem öffentlichen Arbeitgeber
– angestellt sind. Damit in Zukunft
genug Pädagoginnen und Pädagogen

»Ausländische
Abschlüsse endlich
umfassend
anerkennen«
Die Flüchtlings- und Zugewandertenbeschulung in Bremerhaven steht vor
großen Herausforderungen

– ausgestattet mit vernünftigen
Veträgen – zur Verfügung stehen,
fordert Möhle unter anderem eine
schnellere und umfassendere Anerkennung ausländischer Abschlüsse.
GEW-Landesvorstandssprecher
Bernd Winkelmann ergänzt: »Und
das nicht nicht nur wegen des Mangels an Lehrkräften, sondern auch,
um zwischen den Kulturen in vielfältiger Weise zu vermitteln.« Die
Koordinatorin hätte weniger Probleme bei ihrer Arbeit, wenn die Forderung bei der Bildungsbehörde in
Bremen mehr Gehör finden würde.
»Wir haben ausgebildete Lehrkräfte
aus Osteuropa, aber sie können aus
formalen Gründen nicht eingestellt
werden. Wir haben da ein ungenutztes Potenzial. Und die ausländischen
Kolleginnen und Kollegen benötigen
auch eine berufliche Perspektive.«
Um dieser Forderung an die Bildungssenatorin Claudia Bogedan
Nachdruck zu verleihen, hat die
GEW Bremerhaven einen Antrag für
den Gewerkschafttag Ende November vorbereitet. Darin wird begründet, dass die ausländischen Lehrkräfte mit ihren Herkunftssprachen
den zugewanderten Kindern und
Jugendlichen Lernerleichterungen
verschaffen könnten.

Ebenfalls ein Sanierungsfall: Eine alte Fensterfront der Werkstattschule, Hinrich-Schmalfeldt-Str. 26, Bremerhaven
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Das nahezu bundesweite Problem
des Lehr- und Fachkräftemangels
beeinträchtigt auch die Bildungssituation im Bereich der Flüchtlingsund Zuwanderungsbeschulung in
Bremerhaven. Nach Ansicht von
Möhle und Winkelmann müssen die
Rahmenbedingungen für Quer- und
Seiteneinstiege wesentlich verbessert
werden. Insbesondere müsse es Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Ziel
einer Gleichwertigkeit zum zweiten
Staatsexamen geben, denn in Bremerhaven ist mittlerweile mindestens
jede sechste Lehrkraft ohne

Abschluss tätig. Mentorinnen und
Mentoren, die an den Schulen qualifizieren, müssten für diese Tätigkeit
freigestellt werden, so eine weitere
Forderung. Auch die Lernbedingungen für die »Einsteigenden« sollten
durch entlastende Arbeitsbedingungen so attraktiv sein, dass diese NeuKollegen/innen nicht überfordert an
den Herausforderungen scheitern.
Da in Bremerhaven die Zuwanderungsquote aus dem EU-Ausland –
vor allem aus Bulgarien und Griechenland – besonders hoch ist, gibt
es zusätzlich finanzielle Belastungen.
Die Finanzierung der Beschulung
dafür muss die jeweilige Kommune
übernehmen. Bei Flüchtlingen übernimmt der Bund und die Länder die
Kosten. Finanziert werden muss der
Schulbesuch derzeit von mehr als
18000 Schülerinnen und Schülern,
davon sind ca. 1200 in Willkommensklassen oder Vorkursen. Diese
Mammutaufgabe ist bei der bekannten Haushaltsnotlage nicht so leicht
zu stemmen.
Die Verteilung der Kinder und
Jugendlichen auf die Schulen, die in
den vergangenen beiden Jahren nach
Bremerhaven gekommen sind, hat
bisher gut geklappt, so Möhle.

Nahezu alle Bildungsstandorte in der
Seestadt beteiligen sich an dieser
neuen Herausforderung. Dies ist
auch deshalb gelungen, weil in Bremerhaven im Vergleich zu Bremen
weniger unbebegleitete Flüchtlinge
gelandet sind. Hilfreich für eine
schnelle und nachhaltige Integration
wären auch ausgearbeitete Curricula
für alle Schulstufen. »Insbesondere
im Bereich Sekundarstufe I fehlen
sie«, sagt die Koordinatorin.
Ein weiteres wichtiges pädagogischgesellschaftliches Ziel ist die möglichst schnelle gemeinsame Beschulung von Kindern aus Bremerhaven
sowie von geflüchteten und zugewanderten Kindern. »Dafür muss
aber die gesamte Ausstattung stimmen – bezogen auf Lehr- und Lernmaterial, Gruppengröße, -zusammensetzung und die Qualifikation
der Lehrkräfte«, fordert Winkelmann. Ute Möhle ergänzt: »Wenn es
zu Problemen in den heterogenen
Klassen kommt, stehen die Lehrkräfte und die Fachkräfte für Deutsch
als Fremdsprache oft vor einer unlösbaren Situation. Dann müssen Sonderpädagoen/innen zur Verfügung
stehen. Die fehlen aber oft.«

Alte und frisch sanierte Fenster: Eine andere teilrenovierte Fensterfront der Werkstattschule
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Bildungsnotstand

Winkelmann bringt den Widerspruch in diesem Zusammenhang auf
den Punkt. »Wenn mehr ausländische Lehramtsabschlüsse als gleichwertig anerkannt wären – und nicht
nur einzelne Komponenten –, müssten weniger Studierende als Hilfslehrkräfte in den Schulen der Seestadt aushelfen.« Die Nachwuchslehrkräfte ohne Masterabschluss
oder ohne Referendariat sind nicht
selten überfordert, wenn sie bei der
Flüchtlings- und Zuwanderungsbeschulung die Kollegien unterstützen.
Sie haben zwar keine vollen Stellen,
aber sie müssen die komplexen pädagogischen Herausforderungen im
Schulalltag meistern.

Fotos: Wolfgang Vogel
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Bildungsnotstand

쐽 Die Parteien waren sich im Wahlkampf einig: Bei der Bildung – eines
der zentralen Themen, das die Menschen bewegt – besteht dringend
Aufhol- und Verbesserungsbedarf.
So beschrieben die Wahlkampfslogans »Bildungsrepublik Deutschland« oder »Bildungsweltmeister«
nicht den Ist-Zustand, sondern politische Zielsetzungen. Die SPD hat
ebenso deutlich gemacht, dass sich
etwas ändern muss: »Bildung darf
nichts kosten – bis auf etwas
Anstrengung«.

»Bund stärker in
die Verantwortung
nehmen«

sage ich, ebenso wie meine Partei:
Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß und muss endlich weichen,
damit wir den heutigen Herausforderungen angemessen begegnen können. Klar ist für mich: Die Planung
und Umsetzung der Betreuungs- und
Bildungsangebote verbleibt bei den
Ländern und Kommunen. Keine
Bundesbehörde könnte dies unter
der Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort
leisten. Aber: Wir brauchen eine festgeschriebene Unterstützung des
Bundes in diesen Bereichen, damit
Bildung von der Krippe, über die
Kita, die Schule, die Hochschule bis
zu den berufsbildenden Schulen kostenfrei für alle wird. Wie genau eine
solche Förderung aussehen kann,
muss offen diskutiert werden. Die

in der Republik haben große Probleme damit, die Schulinfrastruktur in
Stand zu halten – geschweige denn fit
zu machen für die Herausforderungen der heutigen Zeit.
Ob der Putz in den Klassenzimmern
von der Decke rieselt, darf nicht von
der Haushaltssituation der Städte
und Kommunen abhängig sein – für
mich steht der Bund in der Verantwortung, die Schulinfrastruktur
finanziell so gut auszustatten, dass es
keinen Unterschied macht, wo ein
Kind zur Schule geht. Die dadurch
bei den Ländern und Kommunen
entstehenden finanziellen Spielräume
müssen genutzt werden, um den
Wert der Bildungsarbeit zu stärken,
indem die dort tätigen Kräfte angemessen bezahlt werden.

Zukunft der Bildung: Der einzige
Bundestagsabgeordnete aus
Bremerhaven nimmt Stellung
Uwe Schmidt
Deutlich mehr Geld in Bildung

Uwe Schmidt
MdB aus
Bremerhaven

Einige Akteure reduzierten diesen
Ausspruch auf eine falsche Kernaussage und kritisierten uns voreilig.
Mitnichten ging es uns mit »nichts
kosten« darum, Geld für die Bildung
zu kürzen. Das genaue Gegenteil ist
der Fall: Wir wollen deutlich mehr
Geld in die Bildung investieren.
Damit jede und jeder unabhängig
von der Herkunft oder dem Geldbeutel der Eltern die Bildung erhält,
die gebraucht oder gewünscht ist, um
den Lebensweg nach den eigenen
Vorstellungen zu gestalten. »Bildung
darf nichts kosten« bedeutet Gebührenfreiheit von der Krippe bis zum
Hochschulabschluss oder Meisterbrief und damit wahre Chancengleichheit.
Kooperationsverbot muss weichen

Sprechen wir von mehr Investitionen
in die Bildung, dann ist klar, dass dies
nicht alleine den Ländern und Kommunen abverlangt werden darf. Es ist
dringend notwendig, dass der Bund
gesamtstaatliche Verantwortung für
die notwendigen Qualitätsverbesserungen im Bildungswesen übernimmt. Dem steht derzeit das
Kooperationsverbot im Weg. Daher
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Funktioniert der Pausengong? Eine verrostete
Klingel an der Fritz-Reuter-Schule

Politik kann, in Zeiten leerer Kommunal- und Landeskassen, nicht
mehr glaubhaft erklären, wieso der
Bund sich aus den Betreuungs- und
Bildungsaufgaben heraushält.
Schulinfrastruktur fit machen

Anders die Schulinfrastruktur: Hier
erwarte ich, dass der Bund sich künftig viel stärker engagiert. Die Kommune Bremerhaven unternimmt
große finanzielle Anstrengungen, um
die Schulen, Mensen und Turnhallen
in einem brauchbaren Zustand zu
halten, trotz der Konsolidierung des
Haushalts. Wer ehrlich ist, stellt aber
fest, das genügt nicht. Bremerhaven
und Bremen stehen nicht allein da:
Viele Kommunen und Städte überall

Foto: Wolfgang Vogel

Das Thema Bildung wird mich in
meiner politischen Arbeit im Wahlkreis und in Berlin in den nächsten
vier Jahren stetig begleiten. Genauso
wird Bildungspolitik eine wichtige
Rolle für die SPD-Bundestagsfraktion spielen. Ich glaube gerade als die
größte Oppositionsfraktion wird es
wichtig sein, Veränderungen und
Verbesserungen in der Bildungspolitik konstant und unermüdlich einzufordern. Gegen eine Regierung, die
vor allem die Wirtschaft und den
freien Wettbewerb im Blick haben
wird. Und gegen eine Oppositionsfraktion des rechten Spektrums, die
sich mit ihren Positionen schon jetzt
ausdrücklich bildungsfeindlich gibt.

BLZ 5 - 2017

Rede anlässlich der Verleihung des
Hilde-Adolf-Preises an das Schülerzeitungsprojekt
»heimatlos« des Gymnasiums Links der Weser
Dr. Jens Winter

쐽 Wir sind alle, die das Projekt »heimatlos« gemacht haben, ungemein
erfreut und auch stolz darüber, den
Hilde-Adolf-Preis der Bürgerstiftung Bremen erhalten zu haben. Es
ist eine der größtmöglichen Auszeichnungen, die ein Schulprojekt
erhalten kann – und die Schüler und
Schülerinnen haben es ohne jeden
Zweifel verdient.
Kehrseite der Medaille

Ich möchte den Raum nutzen, um
einige, auch mahnende Worte an uns
alle zu richten. Denn tatsächlich
begleitet mich, trotz des Lobes, ein
ungutes Gefühl. Tatsächlich gibt es in
Bremen ungemein viele tolle Projekte von Schulen und anderen Institutionen oder Initiativen – die Wettbewerbe »Dem Hass keine Chance«,
»Demokratisch Handeln« sowie
»Schule ohne Rassismus-Schule mit
Courage« und auch die »Bremer
Nacht der Jugend« zeugen nachdrücklich davon. Und »heimatlos«
selbst steht hier nur stellvertretend
für all dieses Engagement. Das
ungute Gefühl rührt daher, dass all
diese Projekte den tatsächlichen
Zustand Politischer Bildung in Bremen, insbesondere in den Schulen,
nur kaschieren und vernebeln. Das
ist die Kehrseite der Medaille. Oft
heißt es, schaut die Projekte, es läuft
doch gut. Nein, es läuft gar nicht gut.
Seit mittlerweile Jahrzehnten wird
bundesweit, aber auch im Lande Bremen, ganz bewusst gesellschaftswissenschaftlicher Unterricht gekürzt.
In Gymnasien wird in der Regel in
den jungen Jahrgängen eine Stunde
Politik und eine Stunde Geschichte
unterrichtet – eine Stunde, wissen
Sie, welchen Stellenwert eine Unterrichtsstunde pro Woche hat? Im
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Zuge verdichteter Schulausbildung
und auch Arbeitsbelastung der Lehrenden bleibt kaum Raum für
Arbeitsgruppen oder freiwilliges
Engagement. Es grenzt an ein Wunder, dass es so viele tolle Projekte gibt
– es gibt sie nicht wegen, sondern
trotz dieser Rahmenbedingungen.
Und jüngere Kollegen für Derartiges
zu motivieren, ist ungemein schwer
– ich kann es ihnen beim besten Willen nicht übel nehmen. Ich habe
allergrößte Hochachtung vor all
denen, die sich ihre Nischen für Projekte erhalten. Insgesamt fürchte ich
aber um die Zukunft der tollen Projekte – in ganz Bremen und darüber
hinaus. Aber nicht nur um deren
Zukunft fürchte ich. Ich bin überzeugt, dass alle hier Anwesenden
Zukunftsorientierung für sich als bildungspolitisches Ziel beanspruchen.
Rotstift falsch platziert

Aber was heißt dies eigentlich? Lässt
sich Zukunftsorientierung auf die
funktionalen Anforderungen für den
Standort reduzieren, wie es Pisa oder
Studien zur so genannten Neuen
Sozialen Marktwirtschaft nahe
legen? Geht es ausschließlich um das
Wachstumspotenzial in einer globalisierten Konkurrenz? Genügt es
wirklich, diesem Denken hinterher
zu hecheln? Stichwort Digitalisierung: Sie ist ohne Frage von zentraler
Zukunftsbedeutung – aber auch sie
ist nur ein Medium, ein Mittel und
nicht alles – vor allem hat sie von sich
keinen Inhalt. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist eine andere Zukunftsorientierung, eine, die Zusammenhänge erfasst, die erörtert, Fragen
stellt, kritisch, und die damit auch
gesellschaftliche Spaltungs- und Desintegrationsprozesse und deren Auswirkungen wahrnimmt: Hierzu-

lande, in Europa und weltweit – am
Beispiel Reichtumsverteilung, Kinderarmut, prekärer Arbeitsverhältnisse und Rentenentwicklung,
anhand von Jugendarbeitslosigkeit
und sozialer Spaltung in Griechenland und anderswo in Europa,
anhand der Flüchtenden aus Syrien,
aber auch im Mittelmeer und in der
Sahara, entsprechend der Internierten in Libyen, der wachsenden absoluten Armut im subsaharischen
Afrika und der europäischen Verantwortung dafür – die Liste ist offen.
Dass eine solche Orientierung in
Schule kaum noch eine Rolle spielt
im nationalen, besser nationalistischen Wettrennen, ist bedauerlich.
Hurra, wir sind Exportweltmeister
– wie beschränkt ist dieser Blick auf
das eigentliche Problem, als wäre die
Welt ein Fußballplatz. Die Quittung
erreicht uns direkt. Demokratie, so
unvollkommen sie selbst hierzulande
sein mag, ist keine Selbstverständlichkeit – eigentlich sollten gerade
wir, in diesem Land, das wissen. Wo
glauben Sie, kann ein junger Mensch
vor rechtspopulistischen Parolen
gefeit werden? Etwa in einer Stunde
Politik und Geschichte? Der Rotstift
ist hier gefährlich falsch platziert.

Politische Bildung

Politische Bildung und
das ungute Gefühl

Monetäre Menschen

Die erste Ausgabe der »heimatlos«
endete mit einem Zitat von Herrmann Scheer aus dem Jahr 2008:
»Wenn wir so weiter machen, dann
kommen neue Selektionsmechanismen zwischen Staaten, (…) zwischen
Religionen, zwischen berechtigten
und unberechtigten, zwischen wertvollen und nicht wertvollen Menschen. Dann wird der monetäre Wert
des Menschen in den Vordergrund
geschoben. Und dann beginnt ein
neues Zeitalter der Barbarei. Das ist
unausweichlich.« Zitat Ende. Beinahe zehn Jahre später scheint sich
Vieles davon erschreckend deutlich
zu bewahrheiten. Die Konditionalität in Scheers Mahnung ist klar: Es
geht darum, so nicht weiter zu
machen! Schule wäre dafür nicht der
schlechteste Ansatzpunkt.
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Fachkräftemangel

쐽 Als Antwort auf eine Bürgerschaftsanfrage hat die Senatorin für
Kinder und Bildung in der Deputationssitzung vom 08.09.2017 ein Personalentwicklungskonzept für Lehrkräfte vorgelegt. Bei näherer Untersuchung besteht es aus einer
Auflistung bereits bestehender Aktivitäten, einer Reihe von – teils ungeeigneten – Notmaßnahmen und einigen nicht konkretisierten Ideen, was
getan werden könnte.
Anlass der Berichtsbitte in der Bürgerschaft waren die offensichtlichen

Notmaßnahmen sind
keine Problemlösung
Zur Kritik des Personalentwicklungskonzepts der Bildungsbehörde
Jürgen Burger

und sich verschärfenden Mängel in
der Lehrkräfteversorgung der Schulen. 50 Stellen konnten zum Schuljahresanfang an den allgemeinbildenden
Schulen Bremens nicht besetzt werden. Nur 93% des Unterrichts werden dort von Lehrkräfte mit zweitem
Staatsexamen ausgefüllt. Über 150
Stellen sind mit mehr als 500 Vertretungskräften ohne abgeschlossene
Ausbildung besetzt. Der Anteil ist
gegenüber dem letzten Schuljahr
noch gestiegen. Seit Jahren fehlen
Lehrkräfte mit sonderpädagogischer
Qualifikation, obwohl der Bedarf
durch die Inklusion ständig steigt.
Die Autoren des Konzepts beklagen
am Anfang, dass die Universitäten zu
wenige Lehrkräfte ausbilden und
eine bundesweite Konkurrenz um
Fachkräfte entstanden ist. Dieser
Umstand zeigt die Unfähigkeit der
Kultusministerkonferenz in ihrer
Gesamtheit zu angemessener Ressourcenplanung, insbesondere seitdem die Universitäten in den wirtschaftlichen Wettbewerb geschickt
wurden und in ihrer Konkurrenz um
Forschungsgelder die Lehrer*innenausbildung vernachlässigt haben.
Aber der beklagte bundesweite Mangel ist nur die halbe Wahrheit: Es gibt
einen großen Anteil hausgemachter
Ursachen.
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Fehlende Analyse der Ursachen –
fehlende Konsequenzen

Da die größte Zahl der Bremer Lehrkräfte Ende der 1970er Jahre eingestellt wurde und danach ein langer
Einstellungsstopp folgte, haben wir
es seit einigen Jahren mit einer hohen
Zahl von Pensionierungen zu tun. Es
war absehbar, dass der Einstellungsbedarf besonders hoch ist. Die GEW
hat oft genug darauf hingewiesen.
Die Lage erforderte eine rechtzeitige
Aufstockung der Ausbildungskapazitäten. Aber stattdessen wurden
viele Ausbildungsplätze weggekürzt:
An der Universität wurden die Studiengänge Behindertenpädagogik,
Sport und Deutsch als Zweitsprache
abgeschafft und dann auch noch 100
Referendariatsplätze abgebaut.
Durch diese Maßnahmen, die gegen
den Widerstand der GEW durchgesetzt wurden, ist jetzt die Not groß.
In der Konsequenz muss es jetzt
darum gehen, in möglichst kurzer
Zeit möglichst viele möglichst gut
qualifizierte Fachkräfte auszubilden.
Diese Quadratur des Kreises kann
nur gelingen, wenn massiv in die
Qualität und Quantität der Ausbildung investiert wird. Aber genau
dies sieht das Personalentwicklungskonzept der Behörde nicht vor. Und
so bleibt es ein überwiegend hilfloses
Stückwerk.
Fortschreibung des Mangels

Neben der Altersstatistik ist die Prognose des kommenden Bedarfs eine
wichtige Planungsgrundlage. Zwar
wird im Behördenpapier der kommende Anstieg der Schüler*innenzahl
einkalkuliert, aber eine Verbesserung
der Schüler/Lehrer-Relation, die in
Bremen schlechter ist als in den meisten Bundesländern, wird nicht
geplant. Angesichts des Förderbedarfs in der Inklusion und für Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund wäre dies aber dringend
geboten.
Ersatz von Lehrer*innen durch
Kräfte ohne Lehramtsexamen

Viele im Papier vorgesehene Maßnahmen zielen darauf ab, Lehrkräfte
durch anderes Personal zu ersetzen.
So sollen Diplom-Behindertenpädagog*innen statt fehlender sonderpädagogischer Lehrkräfte eingestellt
werden. Eine weitere neu geschaf-

fene Gruppe von »Unterstützendem
Lehrpersonal« soll Lücken stopfen.
Das erinnert an frühere Krisenzeiten,
in denen »Hilfslehrer« ohne Absicherung und mit geringer Bezahlung
beschäftigt wurden.
Ausbau von Notmaßnahmen

Viel Wert wird im Konzept auf die
Qualifizierung von Seiteneinsteigern
gelegt. Es soll u.a. ein neuer »Seiteneinstieg Q« geschaffen werden. Der
Seiteneinstieg von Akedamiker*innen
aus anderen Berufen ist in Zeiten des
Mangels eine legitime Maßnahme –
aber er bleibt eine Notmaßnahme
und ersetzt keine reguläre Ausbildung für das Lehramt. Außerdem
werden im Papier keine Angaben
über die Entlastung für diejenigen
gemacht, die diesen schwierigen Weg
gehen.
Geradezu genial scheint der Behörde
die Idee zu sein, Vertretungsunterricht von Studierenden zum Bestandteil ihrer Ausbildung zu deklarieren
und ihnen für diese Tätigkeit Studienanteile anzuerkennen. So gibt man
der Not den Anschein der Tugend.
Mit wissenschaftlich begleiteter Praxiserprobung als Teil des Lehramtsstudiums hat diese Idee nichts zu tun,
zumal noch nicht einmal angedacht
ist, dass diese Vertretungskräfte in
ihrer Praxis an der Schule angemessen begleitet und unterstützt werden.
Der einzige Fortschritt, den das
Papier bei der Auflistung von Notmaßnahmen enthält, ist das Zugeständnis, dass die schon laufende
Weiterbildung von Lehrkräften aus
den Schulen für das Fach Inklusive
Pädagogik nun nicht mehr zu Lasten
der abgebenden Schule erfolgen soll.
Die Entlastungsstunden werden
ganz von der Behörde übernommen.
Keine Investitionen in die
Ausbildungsqualität

Eine wichtige Maßnahme, für die
GEW und Personalrat lange
gekämpft haben (u.a. mit der Weigerung, einem Einsatz von Studierenden sonst weiter zuzustimmen), war
die Wiederaufstockung der Referendariatsplätze auf 550. Diese Maßnahme ist fast kostenneutral, denn
mit zehn Stunden bedarfsdeckendem
Unterricht finanzieren die Referendar*innen ihre Ausbildung zu einem
großen Teil selbst. Gleichzeitig gilt
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aber die PEP-Quote des Senats weiter, die dem ausbildenden Landesinstitut für Schule kontinuierlichen Personalabbau vorschreibt. Auch eine
bessere Ausstattung der Mentoren an
den Schulen ist nicht geplant. Mit der
PEP-Quote für das LIS wird eine
Verschlechterung der Ausbildung
vorprogrammiert.
Attraktivität des Lehramtsberufs:
Einige Ideen, aber keine Umsetzung

Schließlich ist den Autoren auch aufgefallen, dass es für fertig ausgebildete Lehrkräfte nicht besonders
attraktiv ist, in Bremen eine Stelle
anzutreten. Andere Bundesländer
bieten bessere Bedingungen. So sind
in Niedersachsen die Pflichtstunden
in den meisten Schularten niedriger
und in Berlin werden Grundschullehrkräfte demnächst nach A 13
bezahlt. Was läge also näher, als zu
diesen Ländern aufzuschließen?
Aber die Autoren scheuen sich, diese
Konsequenz zu ziehen. Als Verbesserungen werden Maßnahmen aufgeführt, die wegen der Länderkonkurrenz schon durchgeführt wurden
(Zulage für Lehrkräfte mit der Besoldungsgruppe A 12) oder wegen der
anfallenden Arbeit für das weiter
Funktionieren der Schulen unabdingbar waren (zwei Stunden Ermäßigung für Lehrkräfte in den Schulen
mit dem Sozialindex fünf).
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Die »ultima ratio«: Lehrkräfte
noch stärker belasten

Sollten die genannten Maßnahmen
nicht ausreichend greifen, so zeigt
die Behörde schon mal die Folterwerkzeuge: die »vorhandenen Ordnungsmittel« sollen ausgeschöpft,
d.h. Teilzeitanträge, Freistellungen
und Frühpensionierungen sollen
erschwert oder ganz gekappt werden. Solche Maßnahmen bewirken
das Gegenteil vom Beabsichtigten:
Viele Lehrkräfte sind nicht freiwillig
in Teilzeit. Die überhöhte Pflichtstundenzahl und die persönlichen
Umstände zwingen sie dazu.
Genauso ist es mit der Frühpensionierung. Wer sich hier daran macht,
die »vorhandenen Ordnungsmittel«
zu verschärfen, treibt den Krankenstand in die Höhe und setzt eine
Negativspirale von Demotivierung
und »Dienst nach Vorschrift« in
Gang.
Das ideologische Sahnehäubchen:
Die»Selbstständige Schule«

»Die Schule der Zukunft ist eine
(eigen)verantwortliche Schule, die im
Rahmen von Zielvereinbarungen
agiert«. So beginnen die Autoren ihre
Ausführungen über die Aufgaben
der Schulleitungen im Rahmen der
Personalentwicklung. Seit nunmehr
17 Jahren (seit Willi Lemkes gescheiterter Idee, die Berufsschulen zu
Anstalten des Öffentlichen Rechts zu
machen) nimmt die Bildungsbehörde
immer neue Anläufe die »selbstständige Schule« einzuführen, u.a. um

Fachkräftemangel

Die Vorlesung fällt heute aus: Die Studierenden arbeiten
als Hilfsleher in der Schule.

sich selbst von Aufgaben zu entlasten
und sie den Schulleitungen aufzubürden. Gemeint war und ist meist nicht
etwa pädagogische, sondern fast
immer wirtschaftliche, und das heißt
auch personalwirtschaftliche Selbstständigkeit – mit anderen Worten:
Wettbewerb. Gleichzeitig wird an
anderer Stelle beklagt, dass gerade
die Schulen mit wenig attraktiven
Arbeitsplätzen in den Problembezirken unter Lehrkräftemangel leiden.
Dass dies das Ergebnis ist, wenn man
dem Wettbewerb der Schulen um
Lehrkräfte freien Lauf lässt, dieser
Widerspruch interessiert nicht, wenn
man die Monstranz der »Selbstständigen Schule« weiter vor sich her tragen will. Zur Problemlösung leisten
solche Überlegungen keinen Beitrag.

Master-Abschlüsse für das
Lehramt an der Universität
Bremen
Prüfungsjahr 2016
M.Ed.berufl. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
M.Ed.berufl. alt . . . . . . . . . . . . . . 3
M.Ed.Grund . . . . . . . . . . . . . . . . 23
M.Ed.Grund alt . . . . . . . . . . . . . 31
M.Ed.Gy/OS . . . . . . . . . . . . . . . . 47
M.Ed.Gymn. alt . . . . . . . . . . . . 121
M.Ed. InklPä . . . . . . . . . . . . . . . . 22
M.Ed.Sek. alt . . . . . . . . . . . . . . . 19
M.Ed.SonPä alt. . . . . . . . . . . . . . 43
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Prüfungsjahr 2015
M.Ed.berufl. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
M.Ed.Grund . . . . . . . . . . . . . . . . 85
M.Ed.Gymn. . . . . . . . . . . . . . . . 180
M.Ed.Sek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
M.Ed.SonPä. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Prüfungsjahr 2014
M.Ed.Grund . . . . . . . . . . . . . . . . 98
M.Ed.Gymn. . . . . . . . . . . . . . . . 123
M.Ed.Sek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
M.Ed.SonPä . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
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Wahlnachlese

쐽 Sofort nach Bekanntgabe der
Wahlergebnisse geisterte der Begriff
vom Rechtsruck durch die Nation.
»Ruck« – gehört zu jenen subjektlosen Ausdrücken, mit denen sich
Naturhaftes, quasi Automatisches
suggerieren lässt. Ein Land »rückt«
nach rechts, so wie ein Krieg »ausbricht«. Wenn Deutschland nach
rechts »rückt«, dann deshalb, weil es
von politisch oder öffentlich Agierenden dorthin gerückt wird. Und
diese Macht hat die AfD in ihrer
Oppositionsrolle nicht. Die Bewe-

Aufrücken
nach rechts!
Eine Nachlese zum
Wahlerfolg der AfD
Werner Pfau

gung kann nur von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen. Etwa von Parteien, die ihre »rechte Flanke« schließen wollen, wie Seehofer es
ausgedrückt hat, zu denen aber vermutlich nicht nur die CSU gehören
dürfte, wenngleich diese in ihrem
Zehn-Punkte-Papier am deutlichsten
nach neuem »Patriotismus« ruft.
Auch das liberale Menschenbild des
blonden männlichen Supermodels
scheint einer weiteren Verschärfung
der Flüchtlingspolitik nicht im Weg
zu stehen: Schon wird seitens der
FDP Zustimmung dazu signalisiert,
auch Staaten wie Marokko zu sicheren Herkunftsländern zu erklären.
Vollends wo Göring-Eckhardt von
den Grünen anregt, die neugebildete
Koalition könne unter dem Motto
»Heimat« stehen, mag ein aufmerksam zuhörender Mensch die Nachtigall trapsen hören.
Überfordert?

Ebenso aufschlussreich die Debatte
in der Presse. Zwar verwahrt sich
Silke Hellwig im Weser-Kurier
zurecht dagegen, den Menschen in
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Ostdeutschland das Problem zuzuschieben. Sie verweist fast süffisant
auf die 15% rechter Stimmen in Bremerhaven-Leherheide. Und die Süddeutsche erinnert an einige Gegenden in Niederbayern mit gleichsam
»sächsischen« Ergebnissen. Dort ist
der Anteil Fremder gering, wobei
dies wiederum nicht die oft kolportierte Behauptung rechtfertigt, Rassismus blühe, wo keine persönlichen
Erfahrungen mit Zuwanderung existieren; die Menschen, die in Düsseldorf-Marxloh zu 30% Prozent rechts
gewählt haben, dürften über persönliche Kontakte mit Nicht-Deutschen
verfügen. Interessant jedoch, wie
Hellwig dieses Ergebnis kommentiert: Es spreche dafür, dass viele
durch Merkels Flüchtlingspolitik
»überfordert« seien. Wieder so ein
verräterischer Begriff, kaum überhörbar die pädagogischen Konnotationen. Ein politisches Urteil, das im
Wahlakt gefällt wurde, wird zum
psychologischer Zustand verharmlost, der zugehörige Mensch zum
Objekt seiner eigenen Schwäche entmündigt. Implizit steckt darin das
Verständnis für die kindlichen
Gemüter, denen einfach zu viele
Fremde zugemutet wurden.
Bildungsfern?

Von Bildungsferne ist die Rede,
obwohl die parlamentarische Repräsentation der Partei mehrheitlich aus
Leuten mit Schulabschüssen der
höheren Art besteht. Allen voran das
Führungsduo, eine Bankerin und ein
Jurist; der radikale völkische Flügel
wird durch einen Geschichtslehrer
vertreten; ausgetreten als angeblich
moderate Vertreterin eine Chemikerin mit Einserschnitt. Jedenfalls
rekrutiert sich das höhere Führungspersonal der Partei aus den bundesdeutschen Funktonseliten und lässt
sich nicht – bequem – auf die sogenannte Unterschicht reduzieren, die
ja seit dem ideologischen Umschwung im Kontext der Agenda
2010 an allem schuld sein soll, nicht
zuletzt an ihrer eigenen Armut bzw.
Arbeitslosigkeit. Wie »schlecht die
Bildung sein muss«, um Brecht zu
zitieren, die da vorliegt, kann zurecht
gefragt werden. Für einen Abschluss
an einer deutschen Hochschule hat es
indessen in der Regel gereicht. Und

was sozialen Aufstieg betrifft: Eine
Mehrheit von Sympathisierenden der
Partei bekundet in Umfragen, sie litten persönlich nicht unter den Folgen von Arbeitslosigkeit und Prekarisierung.
Soziale Unzufriedenheit?!

Vorschnell wäre es wiederum, von
dieser Tatsache darauf zu schließen,
die Unzufriedenheit mit der eigenen
gesellschaftlichen Lage kürze sich bei
der Analyse des Rechtsrucks heraus
– und das nicht nur, weil in vielen
armen Gegenden die Wahlergebnisse
der AfD überdurchschnittlich sind.
Schon Adorno wies darauf hin, dass
der Einzelne in der bürgerlichen
Gesellschaft nicht unbedingt persönlich von krisenhaften ökonomischen
Umwälzungen betroffen sein muß,
um deren Omnipräsenz zu spüren:
»Noch inmitten der Prosperität,
selbst während des temporären Mangels an Arbeitskräften fühlt insgeheim wahrscheinlich die Mehrheit
der Menschen sich als potentielle
Arbeitslose, Empfänger von Wohltaten und eben damit erst recht als
Objekte, nicht als Subjekte der
Gesellschaft: das ist der überaus legitime und vernünftige Grund ihres
Mißbehagens. Daß es im gegebenen
Augenblick nach rückwärts gestaut
und für die Erneuerung des Unheils
mißbraucht werden kann, ist offenbar.«
Eingebürgert hat sich dafür gerade
unter kritischen Geistern die Vorstellung vom fehlgeleiteten Protest. Sie
hat ein Moment von Wahrheit darin,
dass Unzufriedenheit mit prekären
Verhältnissen nach deren Ursachen
zu suchen hätte: Und die liegen
sicher nicht in der Präsenz von Zugewanderten. Wut wird also in gewisser Weise umgelenkt. Andererseits
liegt eine entschuldigende Denkfigur
vor, wenn das, was im Kopf der
Betreffenden vorgeht, plump als Prozess der Manipulation erscheint.
Offenbar haben diese sich von einer
nationalistischen Deutung ihrer sozialen Erfahrungen überzeugen lassen.
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Vom Bundestagswahlergebnis am 24. September enttäuscht: Demonstranten in Bremen protestierten am Tag danach
gegen den Rechtsruck.

Nationalismus!?

Zugrunde liegt das Schema einer
homogenen »Volksgemeinschaft«, in
der alle ethnisch Zugehörigen aufgehoben wären, sofern nicht Störungen
vorlägen, die dann ja nur von außen
kommen können. Das Schema macht
alles Fremde potentiell verdächtig
und gibt so die Perspektive vor. Wer
suchet, der findet: Preissteigerungen
am Wohnungsmarkt zum Beispiel
kommen nicht etwa von Spekulation
und unterlassenem Wohnungsbau,
sondern von Migration. In diesem
Akt der Schuldzuweisung wird
jedoch vom Grund der eigenen
Unzufriedenheit zugleich abgerückt;
wer sich beklagt, Fremde nähmen
Deutschen die Wohnungen (oder
Arbeitsplätze) weg, hat anscheinend
nichts gegen die Konkurrenz um
Ressourcen, sofern sie zwischen
Deutschen stattfindet. Geurteilt wird
gewissermaßen über die nationale
Berechtigung, überhaupt am Kampf
um knappen Wohnraum und anderem teilnehmen zu dürfen, und
zumindest die, für fremd Erklärten
sollen davon ausgeschlossen sein.
Der befriedigte Hass auf die NichtZugehörigen entschädigt ideell für
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die eigenen Abstiegsängste, während
das Geschacher um Wohnraum oder
die Streichung bezahlter Arbeit fröhlich weitergeht.

menhang mit gesellschaftlich begründeter Sorge um Arbeit und Lebensperspektiven gänzlich zu bestreiten.
Versuch eines Fazits

Oder nur verrückt?

Letztendlich liegt im Ausgangspunkt
soziale Unzufriedenheit vor, die
dann nationalistisch instrumentalisiert wird. Doch damit hört sie im
Grunde auf, wie auch immer verbogene Artikulation benachteiligter
Interessen zu sein: Das konstruierte
nationale Kollektiv wird zum Drehund Angelpunkt allen Urteilens, so
dass im Kopf neue Problemlagen
erdacht werden, die mit materiellen
Schäden nichts mehr zu tun haben.
Von solchen Problemen sind rechte
Foren voll. Da fantasiert der eine von
Burkinis, die ihn im Schwimmbad
bedrohen, ein anderer beklagt den
Verfall deutscher Tugenden. Die Vergangenheitsbewältigung ist beliebter
Stein des Anstoßes. Und so weiter.
Diese zugegeben verrückte Dimension des Nationalismus wird in der
Debatte benutzt, um dessen vermeintlich völlige Irrationalität zu
demonstrieren und jeglichen Zusam-

Doch die durchaus berechtigte Angst
vor sozialem Abstieg ist eben der
Nährboden für das nationalistische
Bewusstsein der abgehobenen Art.
Denn ohne die Stimmen aus den
»strukturschwachen« Gebieten
wären Gauland und Konsorten auch
nicht da, wo sie heute sind. Dazwischen stehen freilich ideologische
Transformationen, die nicht einfach
durch mehr Sozialwohnungen oder
Arbeitsplätze wieder aus den Köpfen
verschwinden. Abgesehen davon gibt
es nur einen vernünftigen Grund,
mehr Wohnungen zu bauen, nämlich
damit Menschen ein Dach über dem
Kopf haben. Wo sie gebaut würden,
um Rechtsextremismus zu bekämpfen, wäre bereits etwas schief. Und
die ideologische Verblendung in den
Köpfen wird, wenn überhaupt, nicht
durch Wohnungen, sondern Argumente aufgelöst.
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쐽 Nach der Westberliner AntiSchah-Demonstration und dem
Mord am Studenten Benno Ohnesorg
am 02. Juni 1967 gab es eine bundesweite Protestwelle und eine zunehmende Politisierung der studentischen Jugend. Über die Ursachen der
68er-Bewegung ist viel geschrieben
worden: Autoritäre Strukturen in
Gesellschaft und Familie, repressive
Sexualmoral, unzureichende Entnazifizierung, der Bildungsnotstand,
die erste Wirtschaftskrise von 1966
und die Große Koalition waren
wesentliche Ursachen.

1968 und die Folgen
Die Bremer GEW von 1968 bis 1975
Jürgen Burger

Die antiautoritäre Schülerbewegung
stellt die GEW vor neue Fragen

Da Bremen an der Pädagogischen
Hochschule und am Technikum nur
wenige Studierende hatte, spielten
hier die Oberstufen-Schüler*innen
eine entscheidende Rolle. Bundesweit bekannt wurde ihr erfolgreicher
Protest gegen die Erhöhung der Straßenbahn-Tarife vom 15. - 24. Januar
1968, gegen den es zunächst einen
massiven Polizeieinsatz gegeben
hatte. Die Reaktionen in der GEW
waren zwiespältig. Im BLZ-Kommentar offenbarten die Schienenblockaden eine »bedenkliche Neigung
oder Bereitschaft zur Mißachtung
der Ordnungsfunktionen von
Gesetz, Recht und Staatsautorität«.
Dem widersprachen mehrere Kollegen in Leserbriefen (»Wir werden
gehörig umdenken müssen« – »Die
protestierende Jugend ist ein kleiner
Hoffnungsschimmer«).
Als die aktiven Schüler nachlegten
und am 16. März das »Faltblatt a«
herausbrachten, das den Polizeieinsatz kritisierte und provokativ unter
dem Titel »Demonstranten« eine
Beardsley-Zeichnung mit übergroßem Phallus enthielt, wurden die
Redakteure durch den Senator für
Bildung von der Schule verwiesen.
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Die Landesvertreterversammlung
der GEW am 28. März missbilligte
auf Antrag aus dem Plenum die Disziplinierung der Redakteure. Kurz
darauf gründeten ca. 25 Lehrkräfte
auf Initiative von Heinz Ide, Lehrer
am Alten Gymnasium, die »Aktionsgemeinschaft Demokratischer Lehrer« (ADL), die sich die Demokratisierung der Schule in Zusammenarbeit mit dem »Unabhängigen
Schülerbund« (USB) zum Ziel setzte.
Reformen werden möglich: Gesamtschule und Projektstudium

Es kam Bewegung in die Bildungspolitik. Reformen, die schon lange
von der GEW gefordert worden
waren, wurden jetzt vom Bremer
Senat angegangen. 1968 gab es eine
Höhergruppierung der Lehrkräfte an
Grund-, Haupt- und Realschulen in
die Besoldungsgruppe A12. Im Februar 1969 wurde die Unterrichtsverpflichtung um eine Stunde herabgesetzt. Im April wurde eine Planungsgruppe für die erste Gesamtschule in
Gröpelingen eingesetzt. Ebenfalls
1969 beschloss der Gründungssenat
der Uni Bremen, dass die wissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte mindestens acht Semester
umfassen sollte. Die Planungsgruppe
legte ein Konzept für das Projektstudium vor, das im ersten Jahrzehnt die
Universität Bremen prägen sollte.
Im Bürgerschaftswahlkampf 1971
veröffentlichte der Senator für Bildung schließlich einen Schulentwicklungsplan, der in Anlehnung an den
Strukturplan des Deutschen Bildungsrats (1970) die Umwandlung
der Bremer Schulen in ein gestuftes
Gesamtsystem mit einer integrierten
Sekundarstufe I vorsah. Mit diesen
Plänen für Schule und Universität
stand Bremen an der Spitze der bundesweiten Reforminitiativen.
Die GEW wächst

Die hohen Geburtenzahlen der 60er
Jahre und der Zuzug von ausländischen Familien erzwangen eine
quantitative Ausweitung des Schulsystems. Die Zahl der Lehrkräfte
stieg. Aber nicht allein das bewirkte
ein Wachstum der GEW. Unter dem
Einfluss der Studentenbewegung
kamen jetzt auch immer mehr
Gymnasial lehrer*innen in die

Gewerkschaft. Mit dem Aufbau der
Universität stieg der Anteil gewerkschaftlich orientierter Wissenschaftler*innen. Die Fachgruppen Gymnasien und Hochschule wurden
erstmals zu bedeutenden Untergliederungen des Ortsvereins. Themen wie die Oberstufenreform und
die Studienorganisation nahmen in
der BLZ breiten Raum ein. Im
Bemühen um ein partnerschaftliches
Lehren und Lernen und mit Unterstützung der Schülerbewegung
wurde das Thema der Demokratisierung der Schulverfassung wieder auf
gegriffen.
Ab 1971 gab es zunehmende Eintritte von Studierenden, die aufgrund
der Konstituierung marxistischer
und kommunistischer Studentengruppen die Vorstände in Land und
Bund in Alarmstimmung versetzten,
da sie eine Unterwanderung befürchteten. Zwar hatte der Bundesgewerkschaftstag 1968 beschlossen, dass
Studierende nur die außerordentliche
Mitgliedschaft hatten, d.h. in Satzungsfragen, bei Vorstandswahlen
und Arbeitskampfmaßnahmen kein
Stimmrecht hatten, doch in den politischen Debatten auf den Mitgliederversammlungen des VBLL wurden
sie ein relevanter Faktor. Dies sollte
sich in den Auseinandersetzungen
um die Berufsverbote zeigen.
Berufsverbote und Unvereinbarkeitsbeschlüsse

In Bremen hatte die BerufsverbotePraxis bereits begonnen, bevor die
Ministerpräsidenten im Januar 1972
den »Radikalenerlass« beschlossen.
Die Ablehnung des von der Universität ausgewählten Medienwissenschaftlers Horst Holzer durch den
Senat wegen seiner Mitgliedschaft in
der DKP war 1971 der Beginn. Das
Kollegium der Gesamtschule West
protestierte in einem offenen Brief,
was zu kontroversen Debatten in der
BLZ und zu einer Missbilligung
durch den Senator für Bildung
führte. Es zeigte sich schnell, dass ein
großer Teil der Vorstände die Berufsverbote nicht in Frage stellte. Der
Hauptvorstand
forderte
im
Anschluss an den Ministerpräsidentenerlass lediglich ein rechtsstaatliches Verfahren und billigte den
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Ca. 50 Schüler*innen stürmten am 14. März 1968 das Lehrerzimmer des Wirtschaftsgymnasiums, um über die
Entlassung der »Faltblatt a«-Redakteure Jörg Streese und Michael Schulz zu diskutieren.
Foto: Landesbildstelle

betroffenen Mitgliedern dabei
Rechtsschutz zu. Der Bremer Vorstand übernahm diese Position. Von
Beginn an gab es in Bremer Ortsverein heftige Kritik. Auf der Jahreshauptversammlung im Februar 1972
wurde ein genereller Antrag gegen
die Berufsverbote zwar mehrheitlich
abgelehnt, die Missbilligung der
GSW-Kolleg*innen jedoch in einem
Beschluss verurteilt.
In den folgenden Jahren gab es im
Lande Bremen 47 Entlassungen und
Ablehnungen von Bewerbungen.
Hinzu kamen Anhörungsverfahren
und schlechte Zensuren aus politischen Gründen, wie im Falle von
Frank Behrens in Bremerhaven. Ein
Klima der Überwachung und Bespitzelung breitete sich aus. Die Situation eines Teils der Betroffenen verschärfte sich ab Juni 1974, als der
Bundesgewerkschaftstag nach Aufforderung durch den DGB die
Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft
mit der im KBW, der KPD/ML und
anderen Gruppen beschloss. Fortan
bekamen sie gleichzeitig mit oder
schon vor dem Berufsverbot ein
Ausschlussverfahren und verloren
damit den Rechtsschutz. So wurde
gegen das Mitglied Hermann Kuhn
wegen Teilnahme an einer oppositionellen Mai-Demonstration 1974 ein
Ausschlussverfahren eingeleitet und
ihm sein Mandat als Delegierter
aberkannt.
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Spaltung und Wiedervereinigung

Gegen das Berufsverbot für den
Sozialpädagogen Horst Griese
wegen seiner Bürgerschaftskandidatur für die DKP entwickelte sich im
Herbst 1972 eine breite Protestbewegung. Auf der a.o. Hauptversammlung des VBLL im Dezember mit ca.
500 Teilnehmer*innen wurden
Kampfmaßnahmen gegen die Berufsverbote gefordert. Auf zwei weiteren
Hauptversammlungen mit ca. 650
und ca. 1000 Teilnehmer*innen im
Januar und März 1973 standen der
»Fall Griese« und das Stimmrecht
der studentischen Mitglieder wiederum zur Debatte. Ein satzungsändernder Antrag des Vorstandes, der
die Mitgliederversammlung als
oberstes beschlussfassendes Organ
abschaffen und durch eine Delegiertenstruktur ersetzen wollte, fand
auch auf einer dritten Hauptversammlung am 02. Mai keine erforderliche Mehrheit. Daraufhin
beschloss eine Gruppe um den Stadtverbands-Vorsitzenden Hans-Georg
Mews mit Unterstützung des Bundesvorsitzenden Erich Frister die
Gründung des »Verbandes Bremer
Lehrer und Erzieher« (VBLE). Sie
begründeten dies damit, dass der
VBLL nicht mehr arbeitsfähig und

stark von kommunistischen Gruppen unterwandert sei. Damit gab es
im GEW-Landesverband neben den
Vereinen in Bremerhaven und Bremen-Nord zwei stadtbremische
Richtungsverbände, den VBLL und
den VBLE.
Es zeigte sich jedoch bald, dass nur
eine Minderheit der Mitglieder bereit
war, diese Abspaltung nachzuvollziehen. Der VBLL mit seinem neuen
Vorsitzenden Klaus-Peter Lörsch
und dessen Stellvertreter Jan Bücking
blieb der größte Verein. Außerdem
verlor die GEW in dieser Spaltungsphase über 500 Mitglieder. So kam es
recht bald zu Verhandlungen über
eine Wiedervereinigung. Es wurde
Einvernehmen über eine ganz neue
Organisationsstruktur erzielt: Der
Stadtverband wurde in Bezirke aufgeteilt, die eigene Vorstände wählten
und Delegierte zur Landesvertreterversammlung benannten. Der damalige hohe Aktivitätsgrad ermöglichte
eine solche Untergliederung, die
1992 wieder rückgängig gemacht
wurde. Im Dezember 1974 beschloss
die Landesvertreterversammlung die
neue Satzung und im Mai fanden die
ersten Bezirksmitgliederversammlungen statt. Am 23. Juni 1975 wählten die Landesvertreter*innen den
neuen Landesvorstand. Landesvorsitzender blieb der Bremerhavener
Hans Stelljes.
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Recht

쐽 Die Verunsicherung bei den Schulleitungen und Lehrkräften über ihren
Handlungsspielraum bei einer dro-

Was tun bei
Abschiebung?
GEW und Flüchtlingsrat stellen
Handlungsanleitung vor
Bernd Winkelmann

henden Abschiebung eines Schülers/
einer Schülerin aus dem Unterricht
ist groß. Denn, da Abschiebungen
nicht mehr angekündigt werden
müssen, kann die Polizei auch unangekündigt in der Schule erscheinen.
Die GEW Bremen und der Flüchtlingsrat Bremen haben deshalb
zusammengetragen, welche Handlungsspielräume es für die beteiligten
Pädagogen/innen gibt. Landesvorstandsprecher Bernd Winkelmann:

쐽 Im Juni diesen Jahres hat es die
Mitteilung für VBL-Versicherte (rentenferne Startgutschriften) gegeben,

Neue Bescheide
ab Mitte 2018
VBL-Startguthabenberechnung
für Angestellte
Irmgard Ostersehlte,
Personalrat Schulen

»Der Leitfaden ist als Reaktion auf
die Fragen verunsicherter Lehrkräfte
entstanden. Wenn ein Schüler oder
eine Schülerin von der Polizei aus
dem Klassenzimmer geholt wird, ist
das nicht nur für den Betroffenen
dramatisch.« GEW und Flüchtlingsrat setzen sich gemeinsam dafür ein,
dass während einer schulischen und
einer dualen Ausbildung Jugendliche
und junge Erwachsene nicht abgeschoben werden.
Unsicherheit in den Schulen

Zuletzt konnte man Folgendes in der
Presse lesen: An einer Nürnberger
Schule eskalierte eine Abschiebung
eines afghanischen Berufsschülers.
Mitschüler/innen demonstrierten
und versuchten den 20-Jährigen zu
schützen. Eine 14-jährige Gymnasiastin aus Duisburg wurde aus dem
Unterricht geholt, um nach Nepal
abgeschoben zu werden. Im mittelhessischen Karben hatte die Polizei
ein Mädchen ebenfalls direkt aus
dem Unterricht geholt. Die 16-Jährige wurde zur Mutter in einen Bus
gesetzt und nach Serbien abgescho-

ständlich. Die Ausformulierungen
und genauen Berechnungen sollen im
ersten Halbjahr 2018 vorgenommen
sein. Die konkreten Bescheide wird
es also in kommenden Jahres geben.
Durch die neuen Berechnungen ergeben sich in gar keinem Fall Verschlechterungen.
Anträge bei unter 60 Monaten
Versicherungszeit

Wer diese Voraussetzungen nicht
erfüllt, der muss unbedingt bei Eintritt in die Rente einen Antrag auf
Beitragserstattung stellen, nur dann
werden die eigenen Beiträge erstattet.
Dabei sind alle Vorversicherungszeiten der Zusatzversicherung zu

ben. Da Abschiebungen nicht mehr
angekündigt werden müssen,
erscheint die Polizei unangekündigt
in der Schule. Aber auch, wenn Schüler/innen nicht außerhalb der Schule
von der Polizei abgeholt werden und
in ständiger Angst leben, könnte dies
passieren, hat das Auswirkungen auf
den Schulalltag. Viele Schulleitungen
und Lehrkräfte wollen in dieser Situation ihren Schüler/innen helfen,
sind aber unsicher über ihren Handlungsspielraum. »Tatsächlich sind
nicht immer alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft oder ist
vorab ein Anwalt eingeschaltet worden«, so Marc Millies vom Flüchtlingsrat Bremen. Die GEW empfiehlt, sich für diese Situation zu
wappnen und klärt gemeinsam mit
dem Flüchtlingsrat in einer Handlungsanleitung bei drohender
Abschiebung über Möglichkeiten,
Rechte und Pflichten auf, die Bildungseinrichtungen im Falle einer
Abschiebung eines Schülers oder
einer Schülerin haben. Die Handlungsanleitung ist im Internet unter
www.gew-hb.de zu finden.

berücksichtigen. Über Mail oder
telefonisch könnt ihr erfahren, welche Beitragszeiten gemeldet wurden.
Eine Nachversicherung ist nicht
möglich! Ab dem 1. Januar 2018 gibt
es eine neue Richtlinie, die Mobilitätsrichtlinie. Die Unverfallbarkeitsfristen werden auf drei Jahre verkürzt. Das zählt aber erst ab 2018.
Adresse: VBL (Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder), HansThoma-Strasse 19, 76133 Karlsruhe,
Telefon (Zentrale) 0721-155-0,
(Betriebsrente)
0721-9398939,
Sprechzeiten: Di, Mi, Fr 08.00-16.30,
Mo, Do 8.00-18.00, Mail: kundenberatung@vbl.de Internet: www.vbl.de

dass sich die Tarifpartner auf Druck
der Gerichte auf neue Festlegungen
der Startgutschriften für Beschäftigte, die im Jahr 2001 unter 55 Jahre
waren, geeinigt hatten. Die Ergebnisse wurden veröffentlicht, waren
aber für viele Betroffene nicht ver-
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Wie kann Integration gelingen? Die Arbeitsergebnisse des Workshops auf dem Fachtag.

Integration von Geflüchteten
noch nicht abgeschlossen
GEW fordert nach Fachtag mehr Geld
für eine gute Schule für alle
Katharina Lenuck

쐽 »Nach Schulreform und Inklusion
folgt mit der Integration von
Geflüchteten eine weitere Großaufgabe für die Schulen – abermals ohne
die nötige Finanzierung«, fasst Landesvorstandssprecher Bernd Winkelmann die Ergebnisse der Tagung
»Gute Bildung für Geflüchtete«
zusammen, an der auf Einladung der
GEW einhundert Pädagoginnen und
Pädagogen im Bremer Konsul-Hackfeld-Haus teilgenommen haben.
Zuletzt besuchten mehr als 1200
zugewanderte Kinder Vorkurse an
allgemeinbildende Schulen in der
Stadt Bremen und knapp 1300 zugewanderte Jugendliche spezielle Klassen in Bremer Berufsschulen. Auch
nach dem einjährigen Sprachkurs
brauchen die allermeisten von ihnen
weitere Sprachförderung, die durch
zusätzliches qualifiziertes Personal
sicherzustellen ist, waren sich die
Experten einig.
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Winkelmann erinnerte an das Steuerkonzept der GEW, dessen Umsetzung Bund und Länder in die Lage
versetzen würde, gute Bildung für
alle zu finanzieren. »Soll die Integration von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen in Schule und Arbeitsmarkt gelingen, sind erhebliche weitere Anstrengungen von Land und
Stadtgemeinden nötig«, so Winkelmann.
»Wir begrüßen in diesem Zusammenhang die Übernahme erster Vorkurslehrkräfte in den Dienst der Bildungsbehörde«, ergänzt Christian
Gloede. Auch mit Blick auf die vielen
Quereinsteiger an Schulen in Bremen
und Bremerhaven fordert er: »Wer
noch keine abgeschlossene Lehrerausbildung absolviert hat, muss
attraktive Weiterbildungsangebote
bekommen, die zu einer fachlichen
und rechtlichen Gleichstellung führen.« So lange solle über Kooperationsstunden eine Begleitung der
neuen Lehrkräfte durch erfahrene

Foto: krü

Kolleg*innen ermöglicht werden.
Angesichts des Lehrkräftemangels
seien auch Qualifizierungsangebote
für geflüchtete Lehrkräfte sinnvoll.
»Wir haben Kinder, die in der dritten
und vierten Klasse nicht lesen und
schreiben können.« Für sie müsse es
besondere Angebote geben, ergänzt
Barbara Schüll, GEW-Betriebsrätin
an der Stadtteilschule. Die Pädagogin,
die schon seit Jahrzehnten in Bremen
Deutsch als Zweitsprache unterrichtet, fordert außerdem, bei den
Sprachkursen für Geflüchtete und
EU-Einwanderer zu den Standards
zurückzukehren, die vor dem Jahr
2015 galten. Dazu zählte eine feste
Krankheitsvertretung für mehrere
Lehrkräfte, eine feste Gruppe von
Schüler*innen ohne ständige Zu- und
Abgänge und kleinere Lerngruppen.
Auch Betreuungsangebote am Nachmittag seien für den Erfolg der sogenannten »Vorkurse« entscheidend, so
Schüll.
Die Projektgruppe »Gute Bildung für
Geflüchtete und Migrant*innen«
wird sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen. Interessierte können
sich gerne an bi-projekt@gew-hb.de
wenden.
Der AK »Gute Bildung« für
Neubremer*innen trifft sich am
Montag, 27. November 2017, 17:00
Uhr, GEW-Sitzngszimmer
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쐽 Auf Einladung der Fachgruppe
Oberschule diskutierten am 27. September 2017 in einer gut besuchten
Veranstaltung im Gewerkschaftshaus
Lehrkräfte und Elternvertreter über
die bisherige Entwicklung, die Leistungen und die Probleme der Bremer
Oberschulen. Anlass war die von der
Bürgerschaft beschlossene Evaluation des Bremer Schulsystems. Zurzeit befasst sich eine Kommission
unter Leitung von Prof. Dr. Maatz
mit den Ergebnissen des »Bremer
Schulfriedens« von 2009. Die Kom-

»Eine Schule für alle
ist das Richtige –
aber sie muss viel
besser ausgestattet
sein«

Jürgen Burger

Die Diskutierenden werteten die
Einrichtung einer gemeinsamen
Schule, die alle Bildungswege eröffnet, äußerst positiv. Zugleich wurde
in den Berichten deutlich, dass das
hoch gesteckte Ziel, allen Schüler*innen gerecht zu werden, nur mit einer
besseren personellen und sachlichen
Ausstattung zu erreichen ist. Für
die Inklusion fehlen Sonderpädagog*innen, zugleich gibt eine unzureichende Krankenreserve und Fachlehrermangel, es mangelt an Sozialarbeiter*innen und die baulichen
Voraussetzungen sind oft ungenügend, so fehlen Differenzierungsräume.

mission stützt sich hauptsächlich auf
empirische Leistungsdaten und führt
ergänzend einige Expertengespräche.
Die Fachgruppe will ein möglichst
realistisches Bild der Entwicklung

Es wurde deutlich, dass die soziale
Spaltung der Stadt sich auch in den
Schulen widerspiegelt. Oberschulen
in sozialen Brennpunkten brauchen
nach Auffassung der Referenten eine
besonders gute Ausstattung, um Bil-

Lehrkräfte und Elternvertreter
zogen Bilanz aus acht Jahren
Oberschul-Entwicklung

Arbeitskreis
Grundschule
쐽 KompoLei: Bericht aus dem Personalrat Schulen. Das Ergebnis der
Befragung ist schwierig zu interpretieren, weil die Anzahl der an der
Onlinebefragung Teilnehmenden zu
gering ausgefallen ist. 18 Prozent der
GS-Lehrkräfte haben sich beteiligt.
Das ist, obwohl es auch Gründe für
die Nichtbeteiligung geben mag, enttäuschend. Immerhin hat es hier die
Möglichkeit gegeben sowohl kritische als auch positive Anmerkungen
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erarbeiten und hatte deshalb am Aufbau der Oberschulen beteiligte
Kolleg*innen eingeladen. Es diskutierten Bianca Berger, Schulsozialpädagogin an der Oberschule am Leibnizplatz, Andrea Spude, Vorsitzende
des ZentralElternBeirats, Ingrid
Brücker-Götz, Schulleiterin der
Oberschule an der Helgolander
Straße, Meike Wittenberg, ZUP-Leiterin an der Wilhelm-Kaisen-Schule,
Björn Richter, Klassenlehrer und
Jahrgangsleiter an der Oberschule
Kurt-Schumacher-Allee und Kai
Reimers als Vertreter der Fachgruppe.

zu Kompolei zu machen. Der
Arbeitskreis will sich an Spekulationen nicht beteiligen. Nächste Runde
dazu ist nach den Herbstferien, wenn
es Interviews in Gesprächsrunden
geben wird, bis zu sechs Gesprächsrunden sind geplant. Wie die Auswahl der Teilnehmenden gestaltet
wird, ist noch nicht klar, wird aber
von uns/PR mitgeteilt, damit auch
die Mitglieder vom AK GS Gelegenheit zur Teilnahme haben können.
Neuigkeiten aus der Behörde:
Berichtet wurde über drei vorliegende Papiere aus der Behörde. Das
Personalentwicklungskonzept, die
sogenannte »Qualitätsoffensive« und

dungschancen zu eröffnen. Die Bremer Realität sieht jedoch anders aus.
Das fordert die Lehrkräfte über die
Belastungsgrenzen hinaus. Diese
Schulen befinden sich in einem Teufelskreis aus sozialen Problemen und
mangelnder Anwahl durch bildungsorientierte Eltern. Verstärkt wird die
Problematik dadurch, dass die Oberstufenzentren in Bremen 2009 abgeschafft und gymnasiale Oberstufen
an einzelnen Oberschulen eingerichtet wurden, die oft häufiger angewählt werden als andere. Darüber
hinaus besuchen über 30% der
Schüler*innen in Bremen Gymnasien oder Privatschulen.
Trotz dieser widrigen Bedingungen
sehen die Akteure in der Oberschule
einen wichtigen Beitrag, um die
Koppelung von sozialer Herkunft
und Bildungserfolg zu überwinden.
Ihr Erfolg kann jedoch nur begrenzt
sein, solange Deutschland als einziges großes europäisches Land am
gegliederten Schulsystem festhält
und gleichzeitig seine Bildungsausgaben – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – weit unter dem europäischen Durchschnitt liegen.
Die Beiträge der Veranstaltung sollen
dokumentiert, der Kommission zur
Verfügung gestellt und in geeigneter
Form veröffentlicht werden. Die
nächste Fachgruppensitzung ist am
Mittwoch, 15. November 2017, um
17.30 Uhr in der GEW-Geschäftsstelle.

Alle Oberschul-Kolleg*innen sind
herzlich eingeladen.

der Digitalplan, vorgelegt vom LIS/
Medien. (Sitzung der Deputation für
Bildung vom 6. September: L92-19
Personalentwicklungskonzept für
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen/
L91-19 Qualitätsoffensive für Bildung in Bremen – Zukunftsfähigkeit
Bremer Abschlüsse sichern/L94-19
Bremer Strategie: Digitalisierung in
der Schule) Darüber wird in der
nächsten Sitzung des AK geredet.
Termin für eine ein- oder zweitätige
Veranstaltung des AK wird erst
Anfang 2018 klappen. Nächster Termin des AK: 20. November, 17:00
Uhr.
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Vor dem Start sahen wir noch fit, freudig und frisch aus – in unseren schönen Trikots grinsten Michal, Andreas,
Daniela, Karsten und Ina (von links) um die Wette. Wir hatten »Vorfahrt« und Spß, andere im Ziel die Nase vorn.
Foto: Luisa Ruser

Hitzige Debatten
Betriebsversammlung der Stadtteil-Schule
Barbara Schüll
Darum ging es

Die Betriebsversammlung

Zum neuen Schuljahr wurden 55
Quereinsteiger/innen der StadtteilSchule (StS) für den Bereich Sprachförderung von der Bildungsbehörde
eingestellt. Die Bedingungen dafür
waren ein abgeschlossenes Universitätsstudium, mindestens seit 18
Monaten für die StS in dem Bereich
tätig und eine gute Beurteilung der
Schulleitung. Den unbefristeten Kollegen/innen – also allen, die bereits
länger als zwei Jahre an Bildung ausgeliehen wurden – wurde auf der
Deputationssitzung im Mai und in
einem Gespräch des Betriebsrats der
StS mit der Senatorin im Juni zugesagt, dass sie bis zum Ende des Schuljahres 2017/2018 von der Bildungsbehörde eingestellt werden. Und dies
ungeachtet
der
beruflichen
Abschlüsse, mit den erarbeiteten
Erfahrungsstufen und Gehaltsgruppen und in unseren Arbeitsbereichen, sprich: Sprachförderung,
Unterricht, Schulsozialarbeit und
anderen beruflichen Nischen, die
durch Kolleginnen für die Bildungsbehörde bearbeitet werden.

Herr Huesmann aus der Bildungsbehörde hatte zugesagt, uns über angedachte Weiterqualifizierung zu informieren und er war mit Frau Dr. Buse
und Herrn Freese angekündigt. Herr
Huesmann war verhindert. Herr
Freese eröffnete seinen Beitrag damit,
dass vor allem Akademiker eingestellt
würden, die ihr zweites Staatsexamen
nachholen und als vollwertige Lehrer/innen beschäftigt werden können.
Sollte dies nicht möglich sein, wüsste
er nicht, wo die Kollegen/innen eingesetzt werden könnten. Es ist doch
immer wieder erschreckend, wie
ignorant leitende Beamte sein können. In der Notlage werden Beschäftigte über Vereine für Behörden eingesetzt und selbstverständlich wird
ihnen zugetraut die Arbeitsfelder
auszufüllen, nur im eigenen Haus
möchten sie sich nicht mit Festeinstellungen an Quereinsteiger/innen
binden. Könnten doch auch wieder
andere Zeiten kommen und eventuell
gibt es dann ausreichend »richtige«
Lehrer/innen. Wohl gemerkt: ich
schreibe für etwa 40 verbliebene StS-
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Kollegen/innen, von denen gut die
Hälfte 15 Jahre im Schulbetrieb tätig
ist, unterrichtet und fördert.
Die StS-Kollegen/innen haben unterschiedliche Abschlüsse:, doch eins
möchte ich hier versichern: ohne die
geringste Qualifizierung wären wir
auch von der StS nicht beschäftigt
worden. Nach einer hitzigen Debatte
wurde uns von Herrn Freese erklärt,
dass wir ihn falsch verstanden hätten,
er sich missverständlich geäußert
hätte. Natürlich behielten wir im
Falle der Einstellung unsere Arbeitsplätze. Frau Dr. Buse sprach im
Anschluss über die Wichtigkeit
der Anerkennung ausländischer
Abschlüsse. Sie sprach von einem klaren Ablauf und schilderte den Weg.
Die Praxiserfahrung einer Kollegin
ergab ein anderes Bild. Sie hatte es
genau so gemacht und wurde von der
Behörde zur Universität verwiesen
und natürlich auch wieder zurück,
ohne jemals eine zuständige Person
gesprochen zu haben. Davon hatte
Buse noch nichts gehört und machte
das Angebot, dass sich Hilfesuchende
an sie wenden können. Liebe Kollegen/innen macht davon Gebrauch.
Die Betriebsratswahl

Macht euch stark für die kommende
Betriebsratswahl. Kandidiert als
Betriebsrätin oder Betriebsrat, denn
nur so können wir für unsere Interessen eintreten und Einfluss nehmen.
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18 Jahre AGAL-Chef: Franz Dwertmann übergibt an
Pamela Beetz

GEW und schulische
Arbeit im Ausland
LV Bremen wird nun von
Pamela Beetz vertreten
쐽 Seit diesem Schuljahr vertritt
Pamela Beetz die GEW Bremen in
der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
AuslandslehrerInnen (AGAL). Sie
löst Franz Dwertmann ab, der dieses
Amt 18 Jahre bekleidete, davon acht
als Bundesvorsitzender.

AK Kultur
쐽 Eine Arbeitsgruppe Kultur der
GEW entsteht. Zu einem ersten Treffen hatten sich ein paar Kulturinteressierte getroffen und überlegt, was
man denn so machen könnte. Ideen
gab es viele! Die reichten von einem
gemeinsamen Besuch der Skulpturprojekte Münster über eine Führung

GEW Frauen
쐽 »Aufwerten, führen, entlasten!
Gewerkschaftspolitische und rechtliche Wege für Gleichberechtigung im
Schulbereich.« GEW-Fachtagung
FrauenStärken im Schulbereich, 1./2.
Dezember 2017, Berlin. Wie können
Frauenberufe im Bildungsbereich
aufgewertet werden? Auf welchen
Wegen kommen Frauen in Füh30

Von den ca. 2000 KollegInnen im
Ausland sind ungefähr ein Drittel in
der GEW organisiert. Die AGAL
berät sie und vertritt deren Interessen
gegenüber dem Auswärtigen Amt,
der KMK, der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen sowie den
Schulbehörden vor Ort. So ist es ein
Verdienst der AGAL/GEW, dass in
dem Auslandsschulgesetz von 2014
festgelegt wurde, dass die Deutschen
Schulen im Ausland nicht gewinnorientiert sein dürfen, wie es die meisten internationalen Schulen sind, mit
denen sie oft konkurrieren. Die
GEW hat auch dafür gesorgt, dass
die Lehrerbeiräte an den Auslandsschulen eine stärkere Stellung erhielten.
Darüber hinaus ist es ihr ein Anliegen, das zweite Standbein in der Auslandsschularbeit zu betonen: Über
1000 einheimische Schulen bieten das
Deutsche Sprachdiplom an und
haben Partnerschaften mit deutschen
Schulen. Auch an diesen Schulen
arbeiten Lehrer aus Deutschland,
meist als sogenannte ProgrammLehrkräfte. Ein großes Verdienst
der GEW ist es, dass diese »Lehrer
2. Klasse« endlich tariflich bezahlt
und einigermaßen sozial abgesichert

werden. Prekär ist an vielen Auslandsstandorten die Situation der
deutschen Ortslehrkräfte: Sie müssen
mit den Schulvereinen Verträge aushandeln, in denen oft ein Gehalt weit
unter dem Verdienst in Deutschland
vereinbart wird. Und um allein die
Pensionsansprüche in Deutschland
zu erhalten, müssen sie in einigen
Bundesländern bis zu 1000 Euro
(von manchmal weniger als 3000
Euro) monatlich in die Pensionskasse
einzahlen.

in der Weserburg (zum Beispiel die
Ausstellung ›proof of life‹ – sehr
sehenswert) bis Opernbesuch in Bremerhaven mit vorheriger Vorbereitung durch einen kundigen Kollegen.
Dies sind angesichts des reichen Kulturangebots in Bremen und um zu
natürlich nur Beispiele. Zwei Mal
haben sich ein paar Leute aus der
GEW getroffen, um zu planen. Nun
möchten wir wissen, wer denn über-

haupt Interesse hat an gemeinsamen
Kulturaktivitäten! Das heißt: Du bist
gefordert, uns deine E-Mail-Adresse
als Interessent/in bekannt zu geben,
damit wir dich informieren können.
Also: Gleich an den PC setzen und
Deine Mail-Adresse an die GEW
senden – mit dem Stichwort »Kultur«. In freudiger Erwartung Eurer
Meldungen
Hilke Emig

rungspositionen? Wodurch werden
Teilzeitkräfte effektiv entlastet? Die
GEW-Fachtagung befasst sich vom
01.-02.12.2017 in Berlin mit genau
diesen gleichstellungspolitischen und
rechtlichen Fragen. Die Besetzung
von Schulleitungen verrät viel über
den Stand von Vielfalt und
Geschlechtergerechtigkeit im Schulbereich. Eine genauere Betrachtung
lässt Einblicke zu, warum wer in
welche Führungspositionen kommt.

Über die »integrierende Perspektive
von Gender Mainstreaming und
Diversity Management bei der Besetzung von Schulleitungen« wird Prof.
Dr. Katja Kansteiner von der Pädagogischen Hochschule Weingarten
praxisnah informieren.
Ort: Hotel Sylter Hof, Berlin, Link
zu Programm & Anmeldeformular:
»Aufwerten, führen, entlasten!«,
Kontakt: sekretariat.frauenpolitik@
gew.de

Es gibt also einen großen Beratungsbedarf nicht nur für die KollegInnen
im Ausland, sondern auch für die, die
sich für einen Auslandsschuldienst
interessieren oder sich darauf vorbereiten.
Eine Informationsveranstaltung findet in Bremen am 2. Dezember im
DGB-Haus von 10 bis 13 Uhr statt.
Pamela Beetz, die in Sao Paulo unterrichtet hat, und Franz Dwertmann
(Dänemark und Zentralasien) werden
mit anderen ehemaligen AuslandskollegInnen Auskunft geben – und
besonders die einmaligen Erfahrungen einer solchen Auslandstätigkeit
vermitteln.
Franz Dwertmann
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Personalversammlung der Referendarinnen
und Referendare
Fenja Abendroth

쐽 Bei der letzten Personalversammlung der Referendarinnen und Referendare am 20. September lockte
besonders ein Tagesordnungspunkt
die Auszubildenden in ungewohnt
hoher Anzahl ins Forum des LIS
Bremen: Die neue Prüfungsordnung.
Seit dem Einstellungstermin Februar
2017 gilt eine neue Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für Lehrämter,
die unter anderem Neuerungen im
Bereich der Prüfungsleistung und der
Ausbildungsbegleitung vorsieht.
Aufgrund vieler Unklarheiten zur
konkreten Umsetzung des juristischen Gesetzblattes lud der Ausbildungspersonalrat (APR) den Leiter
der Abteilung Ausbildung des LIS,
Herrn Dr. Seidel zur Versammlung
ein, um verbindliche Aussagen zur
praktischen Umsetzung zu erhalten.
Für viele Referendarinnen und Referendare allerhöchste Eisenbahn, da
der erste Durchlauf unter der neuen
Prüfungsordnung bereits Ende dieses Schuljahres seinen Abschluss
machen wird. Herr Dr. Seidel und
seine personelle Unterstützung in
Form einiger Hauptseminarleitungen (Frau Beckmann, Frau Engelhardt und Herr Warnken) stellten
sich den Fragen der Referendarinnen
und Referendare und gaben sich
sichtlich Mühe, alle Probleme ernst
zu nehmen und Lösungen zu finden.
Trotzdem zeigte dieses Treffen wieder einmal, dass im Land Bremen
einige Entscheidungen und Regelungen zu früh und vielleicht auch zu
gewollt umgesetzt werden. Die
Handreichung zur praktischen
Handhabung der neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung wird
erst jetzt Ende September 2017,
ganze sieben Monate nach ihrer
Inkraftsetzung, herausgebracht und
den Referendarinnen und Referendaren ausgehändigt. Sieben Monate, die
den angehenden Lehrkräften im
Grunde für ihre Prüfungsvorbereitungen fehlen! Auf die Frage, wie
denn zukünftig die Prüfungen konBLZ 5 - 2017

kret aussehen sollen, waren sich die
Vertreter/innen des LIS zumindest
einig: Die Umsetzung der neuen
Prüfungsordnung ist nicht klar.
Unstimmigkeiten zwischen der bisherigen Ausbildungsphilosophie und
dem neuen Gesetzesblatt, das sich
stark an anderen Bundesländern orientiert, waren erkennbar. Den
besorgten Referendarinnen und
Referendaren wurde zumindest versichert, dass ihnen diese strukturelle
und zeitliche Undeutlichkeit nicht
nachteilig angerechnet werden
würde. Für zukünftige Änderungen
der Ausbildungsverordnung fordert
der Ausbildungspersonalrat, dass die
Behörde enger mit der Ausbildungsstätte zusammenarbeitet und Neuerungen erst dann umgesetzt werden,
wenn alle Punkte im Detail geklärt
sind. Auch sollte es selbstverständlich sein, dass die Handreichung zu
einer neuen Ausbildungsverordnung
den Auszubildenden dann vorliegen,
wenn deren Ausbildung beginnt!
Vermeintliche Verbesserungen können sich nicht als Nachteil für die eh
schon stark belasteten Referendarinnen und Referendare herausstellen.

Mehrarbeit

Besonders von Referendaren/innen
aus Bremerhaven kamen Klagen,
dass sie in ihren Ausbildungsschulen
immer wieder Organisatorisches
sowie zusätzliche Unterrichtsstunden übernehmen sollen, die über das
Ausbildungsmaß hinausgehen. Die
Betroffenen klagten, dass sie wegen
des Abhängigkeitsverhältnisses
(Schulgutachten) oft nicht wagen,
abzulehnen. Auch aus stadtbremischen Schulen wurde Ähnliches
berichtet. Die Personalversammlung
schlägt als eine mögliche Lösung des
Problems vor, dass das LIS auf die
Einhaltung der vorgeschriebenen
Zustimmung der Fachleiter/innen
bei solchen Einsätzen verstärkt achtet. Die PV bittet Frau Perplies, entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Fachgruppen und
Arbeitskreise

Einigkeit in der Unklarheit

Unterversorgung

Durch Erkrankungen fielen einige
Fachseminare und Unterrichtsbesuche längerfristig aus. Vor allem Referendare/innen, die an ihren Schulen
keine Fachkollegen/innen zur Seite
gestellt bekommen, fehlt somit jegliche Unterstützung. Der nun entstandene Terminstau führt dazu, dass
nicht alle vorgeschriebenen Unterrichtsbesuche durchgeführt werden
können. Eine solche Situation wirkt
sich negativ auf die Qualität der Ausbildung aus. Alle Interessenvertretungen (APR, PR-LIS, PR-Schulen)
wollen sich deshalb für eine Aufstockung der Fachleiterstellen einsetzen.

Fenja Abendroth
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Blutsbrüder
Ernst Haffner
Roman, Aufbau Taschenbuchverlag, 9,99 H
Ernst Haffners einziger, unter den
Nazis verbotener
und öffentlich verbrannter Roman
spielt Anfang der
30er Jahre und
schildert eindrucksvoll das
Leben von Willy
und Ludwig, die
nach ihrer Flucht aus einer Fürsorgeanstalt
auf den Straßen Berlins ums Überleben
kämpfen. Im Stil der Neuen Sachlichkeit
geschrieben, greift der Roman die Situation
tausender Jugendlicher auf, die sich während
der Weltwirtschaftskrise als Tagelöhner und
Laufburschen verdingen mussten. Oft endete
ihr Weg aber auch in Prostitution und Kriminalität. Viele schlossen sich zu Gruppen
zusammen, hofften auf ein wenig Wärme
und Sicherheit. Aber nicht selten landeten sie
im Gefängnis oder in geschlossenen Heimen.
Dieser fesselnde, mit einer ordentlichen Portion Berliner Witz verfasste Roman wurde
erst vor einigen Jahren wiederentdeckt. Haffners Spur dagegen verliert sich in den Kriegswirren. Absolut lesenswert!
Ontje Abendroth
Christian Eisert
Kim & Struppi,
Ullstein Taschenbuch, 3. Auflage 2016,
9,99 H
Spiegelbestseller.
Warum? Wahrscheinlich ist es
erstens mutig,
nach Nordkorea zu
reisen und zu verschweigen was
man ist, Journalist.
Zweitens gibt es
eben wenig Reiseberichte. Und drittens ist Kim Il Jung mit Familie,auch mit dem
ständigen Personenkultgehabe, natürlich
berechtigter Weise ein Reizthema. Man spielt
nicht mit Atomwaffen. Interessant im Buch
die Passagen der Recherche über Geschichte
Koreas. Auch der Teil der Mitschuld Amerikas
an den Problemen und Verhältnissen in Nord
und Süd kann nicht verschwiegen werden.
Ansonsten erinnert die Beschreibung von
Reglementierung und Kontrolle doch stark an
die DDR, nicht zuletzt sind die Spitzel die
»Struppies« und werden von den beiden
Autoren überall vermutet. Auch die Grenze,
BLZ 5 - 2017

die das Land teilt, scheint uns nicht unbekannt. Architektur eher zweckmäßig, gruselig, aber die Landschaft hat doch wohl auch
viele schöne Seiten. Dass die Leute eher als
Arbeiter-Ameisen und die Frauen als aus dem
Katalog frisiert, die Reiseführer als ängstlich
und geduckt, der Verkehr als dünn und
radelnd beschrieben wird, kann man glauben, muß man nicht immer, zumal die reale
Begegnung mit den Menschen nicht stattfindet. Die ständige Beschreibung von nicht
funktionierenden Wasserhähnen, Leuchten
und Kühlschränken wirkt auf dauernd ermüdend, erfrischend die witzig kommentierte
Beziehung zwischen den Autoren auf dieser
Reise. Da sie sich jetzt durch dieses Buch
geoutet haben, wird es wohl die erste und
auch letzte Reise nach Nordkorea sein.
Wilfried Meyer
Ilka, Mirko und der Nikolaus
Imdat Ulusoy, Verlag Anadolu Junior, 2016,
10,90 H
Der Bremer Kollege Ulusoy legt
zum Nikolaustag
ein weiteres Kinderbuch deutsch/
türkisch vor und
stellt es selbst hier
vor:
»Ilka und Mirko
sind seit dem
Kindergarten beste Freunde und gehen in die
erste Klasse. Bald ist Nikolaustag und Mirko
freut sich schon auf die Geschenke in seinen
Stiefeln. Davon erzählt er auf dem Schulweg
seinem besten Freund Ilka, dessen Eltern aus
der Türkei kommen. Wird der Nikolaus alle
Kinder beschenken oder macht er Ausnahmen? Ein interkulturelles Thema. Eine (fast)
wahre Geschichte über Freundschaft rund um
den Nikolaustag.
Wilfried Meyer
Roger Willemsen
Wer wir waren
S. Fischer, 2. Auflage 2016
Das Buch »Wer wir
waren« hat Roger
Willemsen nie
geschrieben – es
ist eine Rede, die
er im Juli 2015
gehalten hat und
angesichts seines
frühen Todes nun
der letzte veröffentlichte Text ist,
den Willemsen der Nachwelt hinterlassen
hat. Das dünne Buch lässt sich am besten an
einem Tag lesen, um den eigentlich gespro-

chenen Worten im Nachhall genügend Raum
für deren Entfaltung eingestehen zu können.
Welches Fazit sich ziehen lässt, bleibt dann
jedem/jeder selbst überlassen – die Voraussetzungen dafür liefert Willemsen eindrucksvoll, ehrlich, vehement. Sein Optimismus,
dass diese, unsere Gesellschaft noch zu retten ist, angesichts täglicher Deformationen,
muss allerdings gesucht werden. Er liegt
nicht oben auf, nicht in Schuldzuweisungen
oder einem verfälschten Pathos, sondern in
den Aufgaben, die er an uns als Menschen
stellt. Ein Plädoyer für die Zukunft und an die
folgenden Generationen, dass diese noch
nicht um ihre Fähigkeiten und ihren Glauben
trotz aller Entwicklungen beraubt wurden, ist
es in jedem Fall. Denkanstöße – Pflichtlektüre
– Bereicherung.
Swantje Hüsken

Buchtipps
zusammengestellt
von der
Redaktion

Schule 4.0 – Bildung in
der Digitalen Welt
73. Pädagogische Woche des
Bezirksverbandes Lüneburg der
GEW in Cuxhaven-Duhnen
vom 6. bis 10. November 2017
Vorträge und Diskussionen u.a.
mit Arne Ulbricht, Matthias
Burchardt, Gerhard Roth, Paula
Bleckmann.und Rolf Lankau.
Hotel Seelust, Cuxhavener Str.
65-67, Cuxhaven-Duhnen.
Unterkunft zum Tagungssonderpreis. Buchungen müssen selbst
veranlasst werden. Die PäWo ist
offen für Mitglieder und Nichtmitglieder.
Pädagogische Supervision
Erfahrene Lehrerin und Supervisorin bietet wieder Einzel-, Teamund Gruppensupervision zur Klärung und Bewältigung beruflicher
Aufgaben und Herausforderungen an. Bitte vereinbaren Sie ein
kostenloses Vorgespräch mit mir:
ubecker@uni-bremen.de mobil:
0176-52 82 32 38 und
Tel.: 0421- 44 33 99
Ich freue mich auf Ihre Anfrage.

»Salonski fragt nach
dem Glück – Blaumeiers
philosophische Talkshow«
Am 08./09./15./16.12.2017 jeweils
20.00 Uhr, 10./17.12.2017 jeweils
um 18.00 Uhr im
Blaumeier-Atelier, Travemünder
Str. 7 A, 28219 Bremen.
Vorverkauf ab dem 20.11.2017.
info@blaumeier.de

33

Frischluft

ein alter Generalfeldmarschall aus
Berlin als »critical friend« angeheuert, natürlich für freundliches Geld.
»Halt!« rufst du da, Kollegin und
Kollege? Nein, diese durch brillante
Ideen und undurchdachten Brainschiss angeleierte Offensive hältst du
nicht auf! Du musst mitmarschieren!
Druck, Druck, Druck

Jubel, Trubel, Heiterkeit!
Jetzt geht’s looos!
Aus Qual-Anal wird
Qual-Off!
쐽 Lang erträumt wird es endlich
wahr. Nach der Qualitätsanalyse
kommt nun die Qualitätsoffensive
für Bildung, bekannt aus Krämpfen,
militärisch und sportlich. Schon einmal standen wir ganz oben auf der
Treppe mit »Offensive Bildungsstandards«. Ein Narr, wer sich nicht erinnert an wohlfeile Geschenke des Dr.
Bethge, ein 1GB-Stick und ein Ordner mit einem alten Vera-Test. Der
Kulthammer seinerzeit und hoch
begehrt. Man schlurte zu so called
»Cluster-Fortbildungen«, natürlich
nicht freiwillig. Das war schon eine
Superoffensive, die wir begeistert
mitgegangen sind.

Du wirst durch wunderbare, aber
verpflichtende Aufgaben von der
unmittelbaren Front im Unterricht
entfernt und darfst an Bildung von
»Verbünden« zwischen Kita und GS,
an neueingeführten Tests in der 5.
Klasse, an Zwangsfortbildungen teil-

noch Luft nach oben, warum entlasten? Denn die Behörde arbeitet ja
auch sehr zufriedenstellend: »intelligente Steuerung an Nahtstellen«, ja
auch Geld wird gegeben (»geldwerte
Vergütung«) und Achtung, es gibt
eine »Zuständigkeitsmatrix für
unterschiedliche Player«. Kann man
sich ins Klo hängen.
Da wird auch dem letzten klar, dass
alles nur ein Spielchen war!
Selten war bei mir die Freude über
ein gelungenes Papier aus der
Behörde so groß und ich bedanke
mich für die, auch zukünftige, Arbeit
der Boygroup, namentlich bei den
Herren Bethge, Huesmann, Kneuper

Qualitätsinstitut

Jetzt kommt die nächste Sause. Bremen will ein »Qualitätsinstitut«, ein
»Mehr an Leistung im System«,
etwas »Messbares«. Die »domänenspezifischen schulischen Standards«
müssen erfüllt werden. Was immer
das alles ist, es hört sich verdammt
gut an! »Die Dimensionen des Konzepts«, «Kernbereich der Schule«
und das Sahnehäubchen intellektueller Ergüsse: »Controlling durch Systematisierung des Monitorings«,
»Vorgaben für Ziel- und Leistungsvereinbarungen«. Schwülstige Fieberträume behördlicher Schmierfinklappen auf Depupier. »Schulaufsicht fordert Rechenschaftslegung«.
Rechenschaft für alle

Hieß es früher noch im sogenannten
Orientierungsrahmen Schulqualität:
»Rechenschaft aller Ebenen«, also
auch die der Schreiber und der Schulaufsicht, ist man davon ab. Gepriesen
sei der Herr (Huesmann/Bethge). Da
wird kommissbereit von »Beratung
im Feld«(!) gesprochen, dafür wird
34

haben (hier wird auf Seite 8 mit §2
Lehrerfortbildungsverordnung gedroht), du darfst die nachrückenden
Unqualifizierten betreuen und ausbilden, du wirst gezwungen länger
fachfremd zu unterrichten…Wenn
du all diese Schätze der neuen Offensive heben willst, lies es bitte selbst.
»Evidenzbasiertes
Handeln«,
«Domänen des Kompetenzerwerbs«,
»Sprachförderbänder für alle Bremer
Grundschulen«.
Wer zahlt?

Ein kleiner Rückschritt beim Sparen
wird die angedrohte Entlastung sein
von Lehrkräften in »besonderen Problemlagen«. Da möchte ich dagegen
sprechen, denn es gibt bei vielen

und Pietrzok. Nach den berühmten
vier Musketieren hier ein Bremer Bildungsquartett, welches selbst und
dessen Arbeit nur einen Nachteil hat:
Sie haben wieder mal weder PR noch
Lehrkräfte gefragt. Trotzdem Chapeau! Und wenn es soweit ist sind
alle schon weg, wetten!
Und wieder einmal ein Machwerk,
von ahnungslosen Papierschändern,
von Leuten, die nicht schreiben können und deren Werke wir nicht lesen
wollen, weil wir ihre Sprache nicht
verstehen und die uns Maßnahmen
und Menschen vorhalten, die ich
nicht kennenlernen will.
(Zitate aus Depu-Vorlage L19/19
vom 6.9.17)
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Die Korfsche Uhr
Korf erfindet eine Uhr, die mit zwei Paar Zeigern kreist u n d
damit nach vorn nicht nur, sondern auch nach rückwärts weist.
Zeigt sie zwei, – somit auch zehn; zeigt sie drei, – somit auch
neun;
und man braucht nur hinzusehn, um die Zeit nicht mehr zu
scheun.
Denn auf dieser Uhr von Korfen mit dem janushaften Lauf
(dazu ward sie so entworfen) hebt die Zeit sich selber auf.
Christian Morgenstern

Lügen
Lüge nie, denn du kannst ja doch nicht behalten, was du alles
gesagt hast.
Konrad Adenauer
Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des
Krieges und nach der Jagd.
Otto von Bismarck
Männer
Dass die Männer im Allgemeinen geistig wenig begabte Frauen
den intelligenteren vorziehen, halten sie für eine vernichtende
Kritik aller intelligenten Weiber und für einen Beweis, dass geistige Inferiorität das natürliche Element der Frau sei.
Hedwig Dohm

www.belladonna-bremen.de
November/Dezember 2017
09.11.2017, 18.30 Uhr, VHS Bremerhaven, »Netze knüpfen – Kommunikation am Telefon«,
Erfahrungsaustausch für Existenzgründerinnen seit 14 Jahren.
In Kooperation mit ZiB – Beratungsstelle Frau und Beruf/afz.
Nur für Frauen. Bitte: anmeldung@vhs-bremerhaven.de
11.11.2017, 10-18.00 Uhr, Seminar »Zahlen im Griff - Vom Beleg
zur Gewinnermittlung«, Einnahme-Überschuß-Rechnung mit
Ulrike Boenicke-Heidmann. Nur für maximal 14 Frauen.
12.11.2017, 14.00 Uhr, Führung »Max Beckmann - Welttheater«, Kunsthalle Bremen, anschließend Kunstgespräch bei Kaffee
und Kuchen. Kostenbeitrag. Nur für maximal 20 Frauen. Anmeldung erforderlich. Wiederholung am 26.11.2017.
14.11.2017, 18.00 Uhr, »Netze knüpfen - Forum für Gründerinnen/Unternehmerinnen«, Wissens- und Erfahrungsaustausch. Unterstützt vom Senator für Wirtschaft und Häfen.
Nur für Frauen. Anmeldung bis 09.11.2017.
16.11.2017, 18-20.00 Uhr, interkulturelles Austauschtreffen
»Bei der Nachbarin zu Gast«, Thema »Liebe und Partnerschaft« - nur für Frauen.
20.11./27.11./04.12./11.12.2017, jeweils von 18.30 - 20.30 Uhr,
Kurs »Mut zur Stimme - überzeugend auftreten«. Rhetorik
und Körpersprache sind entscheidend für den Erfolg. Praktische
Übungen. Kosten. Verbindliche Anmeldung. Nur für maximal
14 Frauen.
23.11.2017, 19.00 Uhr, Vernissage »Über-Malen«, Bilder von
Monika Schlerkmann. Offen für alle Interessierten. Die Ausstellung öffnet vom 24.11.2017 - 15.03.2018 jeweils MoDi 14-16 Uhr
und MiDo 17-19 Uhr. Offen für alle Interessierten.
25.11.2017, 10-18.00 Uhr, Seminar »Übung macht die Meisterin - Akquisegespräche«, nur maximal 14 Frauen.
Info: Tel.: 0421-703534.

belladonna

»Norddeutsches Treffen lesbischer Lehrerinnen 2017«
Norddeutsche lesbische Lehrerinnen treffen sich zu einer Fortbildung mit Workshops zu schulbezogenen Themen und zum
Austausch über schulische Erfahrungen und das Coming-Out.
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 5 - 2017

MOKS und JungesTheater
»Flo und das Geheimnis der schwarzen
Schmetterlinge«
06./07./09./10.11.2017, (8+) von Theo
Fransz, Deutsch von Andrea Kluitmann,
eine MOKS-Produktion, Brauhaus.
»Waisen«
Premiere am 25.11.2017, 19.00 Uhr, Brauhaus, (14+) von Dennis Kelly. Regie: Konradin Kunze. Im Anschluß Premierenfeier. Weitere Vorstellungen am 28./29./30.11. sowie 01.12.2017
jeweils 10.30 Uhr, am 02.12.2017 um 19.00 Uhr, Brauhaus.
»Anders sein«
07./11./12./13.12.2017 um jeweils 10.30 Uhr, 10.12.2017 um
16.00 Uhr, von Salome Schneebeli, eine MOKS-Produktion,
Brauhaus.
»Die Sprache des Wassers«
15./18./19./20.12.2017, jeweils um 10.30 Uhr, 16.12.2017 um
16.00 Uhr, (11+) nach dem Versroman von Sarah Crossan, eine
MOKS-Produktion, Brauhaus.
Info: theaterpädagogik@theaterbremen.de
Tel.: 0421-3653-230.

Termine & Hinweise

#fund.stücke@de

StadtteilGenossenschaft Hulsberg
Die eigene Wohnperspektive mitgestalten: günstig, zentral,
unter einem Dach mit anderen und doch in der eigenen Wohnung. Beratungstermine: Jeden zweiten Mittwoch im Monat,
18 - 19.00 Uhr, Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70 b.
www.hulsberg-genossenschaft.de

AWB

7

.201

1.12

bis 3

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

»Shakespeare Company November 2017«
08.11.2017, 10.00 Uhr, »Des Kaisers Nachtigall«. Premiere. Schauspiel mit Musik für
Kinder ab 5 Jahren. Nach Andersens Märchen.
09.11.2017, 10.00 Uhr, »Des Kaisers Nachtigall«. Schauspiel mit Musik (5+).
09.11.2017, 19.30 Uhr, »Sommer Nacht
Traum«. Gastspiel des Theaters Strahl.
10.11.2017, 10.00 Uhr, »Sommer Nacht Traum«. Gastspiel
des Theaters Strahl.
10.11.2017, 19.30 Uhr, »Du kannst Gott zu mir sagen«.
Mythen aus dem Alten Testament. Einführung 19.00 Uhr.
11.11.2017, 19.30 Uhr, »Wie es euch gefällt«. Von William
Shakespeare. Einführung um 19.00 Uhr.
12.11.2017, 11.00 Uhr, »Die Bremer Stadtmusikanten – Wie
es wirklich war«. Benefizkonzert des Blechbläserquintetts
»Brasserie«. Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten.
17.11.2017, 19.30 Uhr, »KingCharles III«. Von Mike Bartlett. 20.11.2017, 19.30 Uhr, »Shakespeare: His words, his
theatre«. Vortrag von Patrick Spottiswoode (Globe Theatre
London) in englischer Sprache.
21.11.2017, 19.30 Uhr, »Wohin mit Mutti?«. Kabarett-Theater »Distel«. Gastspiel.
Info: Tel.: 0421-500333.
Ensemble Schnürschuh Theater im November 2017
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.
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SGB VIII - Rechte von Kindern –
Auswirkungen auf Schule
Vortrag von Björn Köhler (GEW Hauptvorstand):
Mittwoch 22. November um 14:00 Uhr
Gewerkschaftshaus Bremen, Tivoli-Saal

Schulbildung für Geﬂüchteten
in Bremen und Deutschland
Vortrag von Dr. Dita Vogel (Universität Bremen)
Donnerstag 23. November um 14:00 Uhr
Gewerkschaftshaus Bremen, Tivoli-Saal

Stadtverband Bremen
07.11.

Beide Vorträge werden im Rahmen des Bremer
Gewerkschaftstages gehalten und sind öffentlich.

07.11.
08.11.
09.11.
11.11.
14.11.
15.11.
28.11.
29.11.
04.12.

Bald nicht mehr Exzellenz-Uni.
Was nun? Siehe Seite 5

06.12.

FG Berufsbildende Schulen
16.00 Uhr, BBS Ritter-Raschen-Str.
Jubilarsehrung
16.00 Uhr, Courtyard by Marriott
GEW Sportkommission
16.30 Uhr, GEW Sitzungszimmer
AK Päd. Mitarbeiterinnen
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
GEW Fußballturnier
09.00 Uhr, Gesamtschule West
AK Seniorinnen und Senioren
10.15 Uhr, GEW Geschäftsstelle
Mitgliederversammlung
Stadtverband Bremerhaven
Personalversammlung für Schulbeschäftigte
11.00 Uhr, Pier 2
Jubilarsehrung
16.00 Uhr, Strandhalle Bremerhaven
AK Erwerbslose
15.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle
AK Kurdistan
17.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle

Seminare
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
10.11.2017, 15:30 Uhr – 11.11.2017, 13:00 Uhr
Bildungsstätte Bad Zwischenahn,
Zum Rosenteich 26,
26160 Bad Zwischenahn
20 H inkl. Ü/V (Nicht-Mitglieder 80 H)
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Entspannung!
Weniger Druck und Stress! Aber wie?
Der ständige Wechsel zwischen zu hoher Spannung und einem »in sich zusammensacken« ist
anstrengend. Wie können wir nachhaltig etwas
verändern, Inseln im Alltag schaffen, innerhalb
der normalen Abläufe entspannen, uns mehr
Raum verschaffen und mal mittendrin durchatmen? Wir lernen anhand von einfachen Körperund Achtsamkeitsübungen Wege kennen, Freiräume in den Alltag zu integrieren. Die Übungen
geben ein Handwerkzeug, um Balance zu ﬁnden,
ohne dafür viel Aufwand zu betreiben.
Leitung: Mirjam Dirks
Samstag 11.11.2017, 10-17 Uhr
Etage für Tanz und Bewegung,
Bahnhofstr. 12, 28195 Bremen
10 H inkl. Verpﬂegung
(Nicht-Mitglieder 40 H)
Arbeitsplatz Schule – gemeinsam Einﬂuss
nehmen auf die Arbeitsbedingungen
Thema dieses Seminars sind aktuelle Probleme und
Konﬂikte sowie gemeinsame Handlungsmöglich-

keiten am Arbeitsplatz. Dazu gibt es Informationen, Fallbeispiele, Rollenspiele und konkrete Unterstützung. Welche Möglichkeiten der wirksamen
Interessenvertretung gibt es? BU in Kooperation
mit Arbeit und Leben Bremen e.V.
Leitung: Bianca Berger, Andrea Köster
Donnerstag 16.11.2017, 9-16 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28
Seminar für Personalausschüsse
Welche Rechte, Rollen und Aufgaben haben Personalausschüsse? Wie sieht die Zusammenarbeit
und Abgrenzung mit/zum Personalrat aus? Wie
gehen wir mit Konﬂikten um? Welche Unterstützung brauchen wir? Anhand von Fallbeispielen
werden aktuelle Themen und Probleme der
Personalausschüsse diskutiert. In Kooperation mit
Arbeit und Leben Bremen e.V.
Leitung: Frauke Schüdde-Schröter, Frank Zylinski
Dienstag 21.11.2017, 9-16 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22-28
kostenlose für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 20 H)
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