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Heinrich Böll wäre am 21. Dezember
100 Jahre alt geworden. Sein Sohn
Rene berichtet für die BLZ über
seinen berühmten Vater und Literaturnobelpreisträger.

Heinrich Böll (1917-1985) gehört zu
den bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellern der Nachkriegszeit. Romane wie »Ansichten eines
Clowns« oder »Die verlorene Ehre
der Katharina Blum« waren Bestseller. Die Bremer Heinrich-Böll-Stiftung erinnert an ihn in mehreren

»Er brauchte
Brot, Benzin und
Zigaretten«
Rene Böll über seinen Vater Heinrich Böll
Veranstaltungen. Sein
Sohn René Böll wurde
1948 in Köln als dritter
Sohn von Heinrich und
Annemarie Böll geboren. Er ist bildender
Künstler, Verleger und
Verwalter des Heinrich-Böll-Nachlasses.
Rene Böll
Künstler, Verleger
und Sohn von
Heinrich Böll

Rene Böll über…
… die Bedeutung des
Jubiläumsjahres.

Ich merke immer mehr, wie früh
mein Vater gestorben ist – schon mit
67. Nicht so alt, wie ich jetzt schon
bin. Ich glaube, dass er für Jugendliche heute eine historische Persönlichkeit ist, zu der sie relativ wenig
Beziehung haben. Obwohl ich
denke, dass er ihnen viel zu sagen
hätte – gerade in Bezug auf Freiheit,
auf Unabhängigkeit.
… nötige Erinnerungen
im Jubiläumsjahr.

Sein literarisches Werk ist das Entscheidende. Mein Vater hat ja auch
viel als Publizist und als Redner
gewirkt. Doch das Wesentliche ist die
Literatur.
… Bleibendes von den
Büchern des Vaters.

Ich denke, dass der Roman »Fürsorgliche Belagerung« immer noch
nicht richtig erkannt worden ist. Bei
seinem Erscheinen ist er von der Kri2

tik schlecht besprochen worden. Da
spielten sicher auch politische
Gründe eine Rolle. »Frauen vor
Flusslandschaften« ist ebenfalls noch
zu entdecken. Das gilt generell für
die Romane. Marcel Reich-Ranicki
hat mal, was mich immer noch ärgert,
sehr herablassend geschrieben: Es
gebe in diesem Werk ein paar schöne
Kurzgeschichten, aber den Rest
könne man mehr oder weniger vergessen. Schwachsinn.
… seinen Vater und die heutige
politisch-gesellschaftliche Situation.

Er hat uns beigebracht, selbstständig,
unabhängig zu denken und nicht auf
andere zu hören. Aber natürlich
wäre ihm vieles fremd, gerade die
AfD und diese ganze NeonaziBewegung, das ist klar. So ein Mann
wie Trump wäre ihm ein Horror
gewesen.
… das Werk seines Vaters
und die aktuelle Wirkung

Es ist Weltliteratur. Es bleibt aktuell.
Es hat eigentlich mit Politik wenig zu
tun. Er wird immer sehr als Politiker
gesehen, gerade in der Stiftung. Das
finde ich falsch. Er wird auch ein
bisschen benutzt, finde ich, plakativ
benutzt.
… seinen Wunsch, wie Heinrich Böll
heute wahrgenommen werden soll.

Als Künstler. Natürlich auch als
jemand, der sich eingemischt hat, der
viel riskiert hat – politisch und persönlich. Er hat einmal zusammen mit
meiner Mutter eine Frau aus der
Tschechoslowakei geschmuggelt.
Wir haben sehr viele Manuskripte
aus der DDR oder aus Russland oder
Geld hin- und hergebracht oder
Briefe. Das war für ihn und uns
selbstverständlich.
… harte Winter, Not und Elend.

Brot war immer von entscheidender
Bedeutung für uns. Meine Eltern
haben – wie viele ihrer Generation –
Essen nie wegschmeißen wollen. So
etwas vererbt sich natürlich. Butter
war wichtig, Zigaretten natürlich.
Und Benzin fürs Auto. Um beweglich zu bleiben und wegfahren zu
können. Mein Vater ist ja auch oft
umgezogen, mein Großvater ebenso,
ich glaube sechs oder sieben Mal.

Er hatte zeitweise ein Zimmer in der
Stadt angemietet, wohin er sich zum
Arbeiten zurückziehen konnte und
seine Ruhe hatte.
… die katholische Prägung
in der Familie.

Wir wurden zwar katholisch erzogen, aber das war alles sehr liberal.
All diese bürgerlichen Sachen waren
meinem Vater eher unwichtig – auch
die Schule.
… das gemeinsame Erleben
des »Prager Frühlings« 1968.

Das war dramatisch. Wir waren dort
auf Einladung des Schriftstellerverbandes. In der Nacht nach unserer
Ankunft hörten wir über uns die
Militärflugzeuge und in den Straßen
die Panzer. Wir wohnten am Wenzelsplatz, mitten im Geschehen.
Dann sind wir auch mal an den
Stadtrand gefahren, um Ostdeutsche
zu treffen, fanden aber keine. Mein
Vater hat noch ein paar illegale
Radiointerviews gegeben. Ich selbst
bin beschossen worden, als der
Rundfunk gestürmt wurde und ich
das beobachtete.
… den »Deutschen Herbst« 1977
und die Verdächtigungen
gegen seinen Vater.

Die Polizei ist gezielt in unsere Wohnung eingebrochen. Angeblich hat
sie den ganzen Häuserblock durchsucht, aber das stimmt nicht. Die
haben eine Leiter genommen und die
Scheibe zu unserer Wohnung im ersten Stock eingeschlagen.
… Unveröffentlichtes.

Der Briefwechsel mit Ingeborg
Bachmann wird 2018 herausgegeben.
Da geht es um literarische Debatten
unter Kollegen. Wir haben Ingeborg
Bachmann, als sie mit Max Frisch in
Rom lebte, einmal besucht. Aber für
meinen Vater war Rom nichts. Das
war ihm viel zu heiß.
(Antworten aus Interviews mit dem
Kölner Stadt-Anzeiger und den
Norddeutschen Neuesten Nachrichten)
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »100
Jahre Heinrich Böll« zeigt das Kino City46,
Birkenstraße 1, den Film »Das Brot der
frühen Jahre«, 1962, 89 Min. am Fr. 15.12.

… die häufigen Wohnungswechsel
der Familie Böll.

(18 Uhr) und Di. 19.12. (20:30 Uhr).

Mein Vater sagte dann immer: Das
Arbeitszimmer ist verbraucht. Dann
wollte er ein neues Ambiente haben.

bunten Abend »Happy Birthday Heinrich

Am Do. 21.12. (19 Uhr) gibt es dort einen
Böll!« Filmausschnitte, Lesungen, Überraschungen.
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Wie Bremen mit jungen
Lehrkräften umgeht

Rubriken

Die Schulen in Bremen und Bremerhaven brauchen
händeringend Lehrkräfte. Die Kollegien vor Ort,
Eltern, Schulleitungen und die GEW beklagen unisono
einen um sich greifenden Mangel an ausreichend
ausgebildeten Pädagogen/innen. Die Schulen müssen
Kinder tageweise wieder nach Hause schicken, wenn
Lehrer/innen ausfallen und nicht ersetzt werden
können. Soweit das Problem, Tendenz steigend.
Und dann gibt es da sechs motivierte und leistungsstarke Nachwuchslehrkräfte, die nach dem erfolgreichen Masterstudium und einer »Eins vor dem Komma«
ins Referendariat wollen. Sie haben alle schon jede
Menge praktische Unterrichtserfahrung gesammelt.
Das weiß auch das Landesinstitut für Schule (LIS), das
für die Auswahl der Referendare/innen zuständig ist.
Das LIS hat ihnen trotzdem Ablehnungsbriefe zugesandt. Kein Referendariat ab Februar 2018 und LIS-Leiterin Petra Perplies-Voet gibt ihnen auch für das Auswahlverfahren zum August 2018 »keine Garantie« für
einen der jährlichen 588 Referendariatsplätze. Große
Enttäuschung bei den Betroffenen und den Schulen,
die teilweise schon mit ihnen geplant haben.
Die sechs Abgelehnten haben ihren Ärger in einem
Weser-Kurier-Leserbrief formuliert. »Wir und auch
unsere Schulleitungen verstehen die Welt nicht mehr«,
sagt Mareile Pohl. Sie unterrichtet derzeit – von der
Stadtteilschule angestellt – an der Oberschule am
Leibnizplatz und wartet jetzt auf eine Zusage für
August. Dies aber nicht mehr nur in Bremen: »Ich
bewerbe mich jetzt auch in Niedersachsen.« Andere
aus der Gruppe in Nordrhein-Westfalen. Ein weiterer
Kollege hat nach der Bremer Absage schon einen Platz
im Nachbar-Bundesland. Perplies-Voet hätte die sechs
Bewerber/innen wahrscheinlich gerne eingestellt, aber
»ein sehr normiertes Einstellungsverfahren, ungünstige Fächerkombinationen, soziale Faktoren und
Noten« haben dies zum Februar verhindert.
Dieses Beispiel zeigt zweierlei:
Gute, ambitionierte Lehrkräfte kehren Bremen –
unabhängig von geringerem Gehalt in manchen
Schulstufen – enttäuscht den Rücken. Und der Bildungsbehörde ist die kostengünstigere Weiterbeschäftigung von Pädagogen/innen ohne zweites Staatsexamen wichtiger als eine breitere Referendariatsausbildung. Bildungsqualität geht anders.
Karsten Krüger
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Sprecher-Team
wieder komplett
Gewerkschaftstag wählt
Ina von Boetticher
쐽 Ina von Boetticher ist neue GEWLandesvorstandssprecherin. Mit der
Oberschullehrerin aus Bremen ist
nach zwei Jahren wieder eine Frau
Landesvorstandssprecherin der
GEW. Sie wurde vom Bremischen
Gewerkschaftstag mit 76 von 77
möglichen Stimmen gewählt. Die
amtierenden Landesvorstandssprecher Christian Gloede aus Bremen
(65 Stimmen) und Bernd Winkelmann aus Bremerhaven (74) sowie
Landesschatzmeister Nick Strauss
aus Bremerhaven (77 Stimmen) wurden von den Delegierten klar im Amt
bestätigt.

Die in diesem Jahr neu gewählten
Delegierten berieten über etwa 20
Anträge z. B. zum Pädagog*innenmangel und zur Integration von
Geflüchteten.
In den Beratungen über die Lage an
den Schulen in Bremen und Bremerhaven wurde deutlich, dass soziale
Chancengleichheit, wirkliche Inklusion und Integration nur durch die
Überwindung des Zwei-SäulenModells und die Einführung einer
›Schule für alle Kinder‹ verwirklicht
werden können. Die Delegierten forderten ein »Finanzierungsprogramm
für Grund- und Oberschulen« und,
weil Lehrkräfte besonders an Grundschulen fehlen, gleiche Bezahlung für
Grundschullehrkräfte, wie dies das
nach Berlin nun auch das Land Brandenburg beschlossen hat und wie es
auch Nordrhein-Westfalen plant.

Weitere Forderungen sind eine geringere Unterrichtsverpflichtung und
die Aufstockung der Ausbildungskapazitäten für Lehrämter insbesondere an der Universität Bremen.
Außerdem wurde ein Forderungskatalog zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie beschlossen.
Die Delegierten verabschiedeten
einen Dringlichkeitsantrag, in dem
die GEW alle Bremer »Siemens-Partner-Schulen« auffordert, ihre Kooperation mit dem Konzern angesichts
der geplanten Streichung von Stellen
und Standorten aufzukündigen.
Öffentliche Schulen dürften sich
nicht zu schweigenden Duldern und
Nutznießern einer rein kapital-orientierten Politik machen, die gegen
viele Menschen gerichtet sei.

»Gute Zusammenarbeit ist mir wichtig«
Die neuen Themen der
Landesvorstandssprecherin
Ina von Boetticher

쐽 Zu Zeiten meines Studiums an der
Bremer Uni gab es noch den Studiengang Sport: Mit den Fächern Sport
und Deutsch für die Sek. I und Primarstufe bin ich ins Referendariat
nach Bremerhaven gegangen und bin
seit 2010 als Lehrerin an der Oberschule Lesum. In die GEW eingetreten bin ich während im Referendariat. Damals aktiv in der jungen
GEW bin ich seit 2013 Mitglied im
Personalrat Schulen (PR) und seit
vergangenem Jahr in dem wieder
gegründeten AK Frauen.
Als Landesvorstandssprecherin
möchte ich mir zunächst einen Überblick über die Strukturen verschaffen: »Arbeitskreise und Betriebsgruppen – was beschäftigt und woran
arbeiten die aktiven Mitglieder?«
finde ich dabei eine entscheidende
Fragestellung. Den GEW-Nach4

Blumen und Sekt gab es für die frisch Gewählten: Nick Strauss, Ina von Boetticher,
Christian Gloede und Bernd Winkelmann (von links)

wuchs zu unterstützen und zu fördern ist mir wichtig – den vorhanden
Kontakt zum LIS und den ReferendarInnen möchte ich gerne in Richtung Studierende erweitern. Außerdem wünsche ich mir eine gute
Zusammenarbeit mit dem Frauenreferat; Themen wie Vereinbarkeit von
Familie und Beruf werden dabei eine
wichtige Rolle spielen.
Aufgrund meines Berufs liegt mir
natürlich auch der Bereich Schulen
nah – hier bilden die aktuellen Themen wie Fachkräftemangel im Kontext der Inklusion und des Ganztags
sowie die Aufgabenvielfalt und damit
einhergehende Belastung aller an
Schule Beschäftigten sicherlich einen
Fokus. Konkrete Schwerpunkte im

Gebiet Schule werden sich für mich
in den kommenden Wochen und
Monaten finden.
Gespannt bin ich auch darauf, mit
welcher Gremienarbeit, mit welchen
Gesprächs- und VerhandlungspartnerInnen ich zu tun haben werde.
Hier werden mich natürlich auch
bundesweite GEW-Themen wie die
Kampagne »JA13 – A13/E13 für alle
LehrerInnen« beschäftigen - nicht
nur an dieser Stelle ist mir eine enge
Zusammenarbeit mit dem Personalrat Schulen wichtig. Eine gute
Kooperation von PR und GEW ist in
vielen Bereichen von Vorteil – hier
sehe ich mich als mögliches Bindeglied und diese Verbindung möchte
ich durch meine Aktivität gerne stärken.
BLZ 6 - 2017
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»Wir haben kein Erkenntnisproblem – die Behörde hat ein Wahrnehmungsproblem« – so lautete das Fazit der Diskussion auf
der Personalversammlung der Bremer Schulen am 28. November über das neue Bremer Qualitätsinstitut.
Foto: GEW

Mehr Anstrengungen
dringend nötig
2700 Teilnehmer bei der
Personalversammlung im Pier 2
Andre Sebastiani

쐽 Im voll besetzten Pier 2 forderten
rund 2700 Teilnehmer der Personalversammlung für alle an Schulen
Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen.
In seiner ersten Rede als neuer Vorsitzender auf einer Personalversammlung, forderte Michal Myrcik
dem Fachkräftemangel energisch zu
begegnen. »Der Fachkräftemangel ist
keine Naturkatastrophe«, sagte Myrcik. In einer Einordnung der desaströsen Ergebnisse des IQB-Bildungsmonitors wurde deutlich, dass Bremen deutlich mehr Anstrengungen
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unternehmen muss, um das Ruder
herumzureißen. Im Vergleich der
Stadtstaaten, gibt Bremen deutlich
weniger aus als Hamburg oder Berlin. Während Hamburg 9300 H für
eine/n Grundschüler/in ausgibt sind
es in Bremen nur 6400 H.
Prof. Dr. Brügelmann ging als Vertreter des Grundschulverbandes auf
das Qualitätsinstitut (IQHB) ein, das
sich mit Blick auf die guten Ergebnisse in Hamburg in der Planung
befindet. Dass ein Qualitätsinstitut,
das kostenneutral aufgestellt werden

soll, indem man rund 20 Mitarbeiter
aus LIS und Behörde zusammenzieht, einen positiven Effekt auf die
Unterrichtsqualität in Bremen haben
könnte, daran zweifelt Brügelmann.
Für Empörung sorgte die Nachricht,
dass die Senatorin die sogenannte
U-50-Stunde, die viele Kolleg*innen
geleistet haben und die in Form einer
Altersermäßigung vergütet werden
sollte, nicht vergüten will, weil diese
in der Behörde nicht richtig dokumentiert wurden. Der Personalrat
Schulen habe dazu bereits eine
Rechtsauskunft eingeholt und sieht
gute Chancen. Wie dieser juristische
Weg konkret aussieht ist noch nicht
genau geklärt, sobald es Neuigkeiten
dazu gibt wird der Personalrat Schulen informieren.
Zum Abschluss der Personalversammlung versammelten sich die
Teilnehmer vor dem Pier 2 und sangen »Ihr könnt uns mal, ihr könnt
uns mal, ...in Ruhe bilden lassen!«
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Die lange Liste
der Kritik
Personalversammlung in
Bremerhaven macht die Notlage
an den Schulen klar
Elke Suhr

쐽 Mehr als 70 Lehrkräfte nahmen an
der Teil-PV für unterrichtendes Personal in Bremerhaven teil. In einer
anonymen Abfrage notierten die
Anwesenden Gründe, die neben persönlichen familiären Gründen hinter
Wechselwünschen vieler Kolleg*innen stehen, aber auch, was sich
ändern müsse, damit Lehrkräfte für
sich im Schuldienst der Stadt Bremerhaven eine längerfristige Perspektive sehen können. Die Liste der
Kritik bzw. der Forderungen ist
umfangreich und spiegelt die augenblickliche Notlage wider. Kritikpunkte: Finanzen, Arbeits zeit,
Unterstützungssysteme, Personalmangel, Leitungsstrukturen, fehlende
Wertschätzung und materielle Ausstattung.
Kolleg*innen aus der Primar- und
Oberschule fordern A13. Die unter-

»Qualitätsinstitut ist
Symbolpolitik«
Grundschulverband kritisiert
geplante Maßnahme
Hans Brügelmann

쐽 Ich möchte die Folgerungen aus
dem IQB-Trend aus Sicht des
Grundschulverbandes kommentieren.
Was wir im Bremer Bündnis für Bildung (BBB) als unklar und absehbar
sehr problematisch wahrnehmen, ist
die Rolle des geplanten Instituts für
Qualitätsentwicklung Bremen. Aus
unserer Sicht ist das Symbolpolitik.
Inhaltlich überzeugt die Begründung
nicht, denn die Argumentation geht
so:
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schiedliche Bezahlung in den Bundesländern wird kritisiert. »Wertschätzung, die man auch in der Geldbörse merkt« wünscht sich eine
Kollegin. Angeregt wird, dass die
Eigenbeteiligung bei der Beihilfe
zurückgenommen wird und dass,
analog zu Hamburg, gesetzlich versicherte Beamt*innen in den Krankenkassen den Versicherungsbeitrag
bezuschusst bekommen.
Sehr häufig und schulstufenübergreifend ist die zu hohe Arbeitsbelastung
Thema. Neben der zu hohen Unterrichtsverpflichtung wurden die vielen Zusatzaufgaben, Verwaltungsaufgaben und besonders die Präsenzzeiten als große Belastung beschrieben.
»Wir brauchen weniger Unterrichtsverpflichtung, da sonst die anderen
Aufgaben nicht zu leisten sind«
schreibt eine Grundschulkollegin.
Auch in der Sek. I und II wünschen
sich die Kolleg*innen eine Reduzierung und fordern mindestens eine
Annäherung an Niedersachsen. Eine
andere schreibt: »Ich ziehe die Reißleine und reduziere jetzt meine
Unterrichtsstunden«. Die Arbeitsbedingungen werden als krankmachend‹ beschrieben und es wird
beklagt, dass der Arbeitgeber seinen
Fürsorgepflichten nicht nachkommt.

Vor allem aus der Primarstufe kommen Forderungen nach »tragfähigen
Konzepten für die Beschulung von
verhaltensauffälligen SuS«. Viele
Kolleg*innen fühlen sich allein gelassen und wünschen persönliche Assistenzen, mehr Schulsozialarbeit und
mehr Doppelbesetzungen. Diese
Forderungen werden auch aus der
Sek. I genannt. Der Wunsch nach
kleineren Klassen wird mehrfach
genannt.
Über alle Schulstufen hinweg werden
die Schulaufsicht und Schulleitungen
der Arbeitgeber kritisiert. Bei der
Vergabe von Funktionsstellen würde
nicht auf Kompetenz geachtet. Forderungen nach Wertschätzung,
Unterstützung und Transparenz
wurden genannt. Die Kolleg*innen
wünschen sich mehr Gesprächsbereitschaft und Offenheit, mehr
Transparenz bei Entscheidungen und
eine vertrauensvolle und wertschätzende Kommunikation, auch auf
höherer Ebene. Die materielle Ausstattung durch (fehlendes) Unterrichtsmaterial, aber auch durch
räumliche Begebenheiten, wird kritisiert. »Es gibt Klassenräume, da ist
der 40-jährige Teppichboden durchgelaufen. Wie sehen den nackten
Beton.«

Hamburg hat sich im IQB-Bildungstrend verbessert. Hamburg hat ein
Qualitätsinstitut, das häufiger testet.
Also braucht Bremen auch ein solches
Institut.
Aus den Schulen hören wir aber
immer wieder, dass die Probleme ja
durchaus bekannt sind und dass man
das nicht zum zehnten Mal hören
muss. Was den Schulen dagegen fehlt,
ist Unterstützung für die Förderung
der Kinder mit Schwierigkeiten.
Hilfreicher wäre deshalb, die existierenden, aber unzureichenden Unterstützungsstrukturen wie ReBuZ und
ZuP bzw. die entsprechenden Abteilungen im LiS so zu verstärken, dass
sie auf Anfragen aus den Schulen
angemessen reagieren, vor allem auch
vor Ort helfen können. Das bedeutet
vor allem mehr fachdidaktische Kompetenz und nicht mehr Testpsycholog*innen.
Wahrscheinlich lässt sich aus politischen Gründen die geplante Einrich-

tung eines Instituts für Qualitätsentwicklung nicht rückgängig machen.
Was aber verhindert werden muss, ist,
dass sich dessen Beitrag auf noch
mehr Tests konzentriert – oder gar
darin darin erschöpft. Akzeptanz
wird ein IQHB nur finden, wenn
nicht der Weg über Vergleichstests
gewählt wird, sondern wenn förderdiagnostische Ansätze gestärkt werden, die sich an der Entwicklung der
einzelnen Kinder orientieren, also
jedes Kind mit sich selbst vergleichen.
Statt weiterer Maßnahmen von oben
sollten die Kolleg*innen in den Schulen gefragt werden, was sie brauchen,
um den Kindern besser gerecht zu
werden.
Unser Fazit: Statt sich ein neues Institut zu leisten, muss Bremen zuallererst die knappe Grundversorgung der
Schulen stärken, damit die wenigen
vorhandenen Förderressourcen nicht
immer wieder sachfremd in Vertretungsaufgaben versickern.
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쐽 Bei dem Thema »Übergang von
der Schule in den Beruf« gab es in
Bremen und Bremerhaven in den
vergangenen Jahren viel Bewegung.
Nicht ohne Grund. Denn der Wechsel in den neuen, wichtigen Lebensabschnitt gestaltete sich für viele
Schüler/innen und junge Erwachsene
zuletzt oft mehr als schwierig. Die
Politik sah Handlungsbedarf auf vielen Feldern.

Berufsorientierung

Die großen
Hürden auf
dem Weg
in den Beruf

GUT
GERÜSTET

»Keiner soll verloren gehen« – so
hieß 2015 der Wahlkampfslogan der
Bremer SPD zur Einführung der
Jugendberufsagentur (JBA). Allen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde und wird eine Ausbildungsperspektive garantiert. Das
Projekt soll den Übergang, den
Berufseinstieg verbessern, so die
Vorgabe. Gelingt das? Kann das
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen überhaupt gelingen? Ein
anderer wichtiger Pfeiler ist davor
die Berufsorientierung an den Schulen. Wie werden die Schüler/innen
auf die Berufswahl vorbereitet?
Stimmen die Konzepte? Ist die Ausstattung ausreichend?
Auf den nächsten 15 Seiten beleuchten unsere Autorinnen und Autoren
Hintergründe, berichten über Situationen an den Schulen und stellen
Projekte vor. Die Porträtsfotos von
Schülern/innen, von Auszubildenden und von jungen Erwachsenen
bebildern das Schwerpunktthema.
Und sie geben Auskunft über ihre
persönlichen Erfahrungen mit
Berufsorientierung und -beratung.
In der Hoffnung auf den einen oder
anderen Erkenntnisgewinn wünscht
die BLZ-Redaktion viel Spaß beim
Lesen.
Karsten Krüger
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BERUFS
LEBEN?
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Berufsorientierung
Nico Lubitz, Gartenstadt-Vahr: Die Orientierungsmaßnahmen an der Oberschule
Carl-Goerdeler-Straße waren sehr gut.
Wir hatten mehre Möglichkeiten, Neues
zu erfahren. Die Praktika waren hilfreich. Wie zum Beispiel beim Autozentrum Bremen. Dort habe ich jetzt einen
Ausbildungsplatz.
Foto: krü
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Waren Sie
mit der
Vorbereitung
auf den Beruf
zufrieden?

Hauke Vogt, Osterholz: In der Gesamtschule Bremen-Ost
wurde versucht, uns zu helfen. Wir wurden in Bremen
rumgeschickt. Hier im Berufinformationszentrum recherchiere ich gerade am Rechner. Schade, dass hier niemand
ist, der mich berät. Das war in der Schule auch schon ein
Problem.
Foto: krü

Marwa Malki, Gröpelingen: Ich bin im Jahr
2013 aus Syrien nach Deutschland gekommen
und habe zuerst wenig Hilfe erhalten. Wenig
Informationen über berufliche Möglichkeiten.
Im Aus- und Fortbildungszentrum wurde es
wesentlich besser. Hier an der Europaschule
helfen mir die Lehrerinnen und Lehrer sehr
Foto: krü
gut weiter.

Tobias Lübbehüsen, Huchting: Die Vorbereitung auf die
Berufswahl war sehr gut. Die vielen Praktika, die wir an der
St.-Johannis-Schule machen sollten, haben geholfen. Ich bin
deswegen Kfz-Mechatroniker geworden. Die Aktionen beim
BIZ oder bei der Arbeitsagentur waren weniger erfolgreich,
sie haben nichts gebracht.
Foto: krü
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Überlegungen zur Förderung
individueller Entwicklung
Katja Driesel-Lange, Universität Münster

쐽 Perspektive auf den Übergang
Die Sicht auf Heranwachsende, die
den Übergang von der Schule in den
Beruf meistern, ist aus unterschiedlichen Perspektiven häufig eher von
Sorge geprägt. Zum einen steht die
Befürchtung im Raum, Jugendliche
könnten an den (institutionellen)
Hürden des Übergangs scheitern, da
sie die Zugangsvoraussetzungen für
nachschulische Bildungswege scheinbar nicht erfüllen.
Die Klagen über junge Menschen,
die mit Defiziten die Schule verlassen
und für die Ausbildung (noch) nicht
reif sind, sind seit fast zwanzig Jahren medial präsent. Zum anderen
wird die Gefahr gesehen, dass die
Wünsche und Vorstellungen von
jungen Frauen und Männern zu
wenig mit den wirtschaftlichen
Bedarfen korrespondieren.
Diese Sorgen sind nicht vollständig
von der Hand zu weisen. Sie verstellen aber in ihrer alleinigen Fokussierung auf ein erfolgreiches Matching
von Person und Beruf den Blick auf
das Spannungsfeld, in dem sich Heranwachsende bewegen: die Gestaltung eines individuellen Entwicklungsprozesses in einem soziokulturellen Kontext.
Die Motive, die Jugendliche als
Gradmesser an ihre berufsbezogenen
Entscheidungen legen, stimmen
nicht unbedingt mit denen überein,
die sich in den eher normativ geprägten Vorstellungen erwachsener
Begleitpersonen widerspiegeln. So ist
es für einen großen Teil der Jugendlichen von großer Bedeutung, vor
allem ein nettes Arbeitsumfeld zu
haben und für die Arbeit gut bezahlt
zu werden.
Und in Abhängigkeit ihres Herkunftsmilieus soll die Berufswahl
z.B. in erster Linie Ausdruck einer
unverwechselbaren Identität sein
oder auch eine sichere Beamtenkarriere vorbereiten. Möglicherweise ist
BLZ 6 - 2017

die Idee vom Beruf aber auch nur die,
einen Job zu haben, der das Einkommen sichert.
Beweggründe für die Berufswahl

Die Motive für die Berufswahl und
Art und Weise, wie Jugendliche ihren
Berufswahlprozess voranbringen,
sind sowohl das Ergebnis von individuellen Erfahrungen in ihren
Lebenswelten als auch Resultat der
Zuschreibungen und Erwartungen,
mit denen junge Frauen und Männer
konfrontiert sind. Sie fühlen sich
unter Druck, nehmen wahr, dass sie
keine Zeit verlieren und sich möglichst rasch und richtig entscheiden
sollten.
Gleichzeitig ist unsere Arbeitswelt
von einer starken Dynamik gekennzeichnet. Dies zieht die Bereitschaft
jedes Menschen nach sich, lebenslang
das eigene berufliche Wirken zu
gestalten und dabei offen und flexibel
mit den Herausforderungen umzugehen. Dieses Signal, möglichst breit
aufgestellt zu sein, um sich alle Optionen offen halten zu können und
sich verändernden Bedingungen
anzupassen, nehmen auch Schülerinnen und Schüler auf.
Die Konsequenzen sind mannigfaltig. Insgesamt gibt es einen Trend
zu höheren Bildungsabschlüssen.
Zudem legen sich Jugendliche sehr
spät auf eine nachschulische Option
fest, verwerfen diese und wählen neu.
Außerdem wählen sie Berufe, die
ihnen modern und zukunftsträchtig
erscheinen. Dabei lassen sie sich von
teilweise nicht realistischen Vorstellungen, die häufig medial geprägt
sind, leiten.
Ausschlaggebend für das weiterführende Interesse an bestimmten Ausbildungen und Studiengängen ist
hierbei auch die Idee, mit dem Beruf
und dessen Image die eigene Identität
sichtbar zu machen.

Entwicklungsaufgabe Berufswahl

Die Entwicklung der eigenen Identität ist für das Jugendalter zentral.
Mädchen und Jungen erkunden ihr
Selbst: Sie befinden sich in permanenter Auseinandersetzung mit den
positiven und negativen Seiten der
eigenen Person. Häufig ist dies
gepaart mit Selbstzweifeln und
Gefühlsschwankungen. Jugendliche
beschäftigen sich nicht nur sehr stark
mit sich selbst, sie vernachlässigen
häufig, was außerdem um sie herum
geschieht.
Dieses Phänomen, auch als Jugendegozentrismus beschrieben, ist verbunden mit dem Gefühl eines imaginären Publikums: Teenager wähnen
sich häufig im Mittelpunkt des
Geschehens und glauben, dass alle
auf sie achten und jede mögliche
Peinlichkeit mitbekommen. Sie sind
von der Einzigartigkeit des eigenen
Denkens überzeugt, d.h. dass ihre
Gedanken von anderen nicht nachvollzogen werden können. In der
Folge fühlen sie sich unverstanden.
In dieser für die Adoleszenz typischen Entwicklungsphase des
Suchens nach einem unverwechselbaren Ich müssen weitere Entwicklungsaufgaben bewältigt werden, wie
die Lösung vom Elternhaus, die
Neubestimmung der Beziehungen
zu Gleichaltrigen und der Umgang
mit körperlichen Veränderungen.

Berufsorientierung

Der Übergang von der
Schule in den Beruf

Katja Driesel-Lange,
Westfälische
Wilhelms-Universität
Münster

Eine Entscheidung treffen

Auch die Berufswahl ist eine Entwicklungsaufgabe des Jugendalters.
Diese zu bewältigen gelingt den
meisten Jugendlichen. Sie sind sich
der Dringlichkeit der Aufgabe
bewusst und sehen sie als Herausforderung an: eine berufliche Entscheidung zu treffen, wird von Mädchen
und Jungen als schwierige Aufgabe
wahrgenommen. Eine gut begründete Berufswahlentscheidung treffen
zu können, erfordert von Jugendlichen nicht nur die Kenntnis ihrer
eigenen Person, also der individuellen Interessen, Fähigkeiten, Werte
und Ziele, sondern auch das Wissen
um berufsbezogene Optionen und
deren Voraussetzungen und Perspektiven.
Ein fundiertes Bekenntnis zu einem
konkreten nachschulischen Weg ist
dem folgend auch das Ergebnis eines
Erfahrungs- und Reflexionsprozes9

Berufsorientierung

ses, der mitunter getragen wird von
positiven und negativen Erlebnissen
und Erkenntnissen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Jugendliche nicht nur die entsprechende
Motivation aufbringen müssen, um
diese Entwicklung in Gang zu setzen
und mit einem Resultat für den
Übergang zu versehen, sondern auch
die Bereitschaft und die Fähigkeit
diese Aufgabe weiter zu bearbeiten,
wenn Hindernisse entstehen und
Enttäuschungen mit sich führen.
Hierfür benötigen junge Menschen
eine kontinuierliche Unterstützung
und Begleitung.
Begleitung Jugendlicher im
Berufswahlprozess

Die erfolgreiche Gestaltung des
Berufswahlprozesses geht häufig einher mit einer unterstützenden Begleitung. Jugendliche, die sich unterstützt fühlen, glauben eher daran, den
Berufswahlprozess mit einem guten
Ergebnis zu meistern. Zudem fühlen
sie sich besser vorbereitet auf den
Übergang in nachschulische Bildungswege und können mit möglichen berufswahlbezogenen Barrieren
besser umgehen. Mädchen und Jungen, die Unterstützung wahrnehmen,
explorieren mehr und planen eher
ihren Berufswahlprozess.
Der Forderung nach unterstützender
Begleitung wird zumeist durch eine
Reihe an Angeboten zur Berufsorientierung Rechnung getragen. Während
in der Vergangenheit der Fokus vor
allem auf dem Aspekt der Berufswahlvorbereitung, also der expliziten
Förderung der nachschulischen Entscheidung lag, wird seit einigen Jahren stärker der Prozess der Berufswahl in Konzepten zur Berufsorientierung abgebildet.
Dies hat auch zu einem Wandel in der
Bereitstellung von Lerngelegenheiten
geführt: Programme zur Berufsorientierung zielen nun einerseits darauf
ab, systematisch berufswahlbezogene
Entwicklung anzuregen und andererseits auch einen chancengerechten
Zugang zum berufsorientierenden
Lernen zu eröffnen. Mit standardisierten Konzepten sollen entwicklungsspezifische Bedürfnisse, die
einer bestimmten Altersgruppe zugeschrieben werden, aufgenommen und
pädagogisch begleitet werden. Jedoch
ist deutlich geworden, dass hier
10

Waren Sie mit der Vorbereitung auf den Beruf zufrieden?
Kevin Muth, Findorff: Das Thema Berufsorientierung in der Schule
bietet nur begrenzte Möglichkeiten. Wir wurden angehalten,
bestimmte Veranstaltungen zu besuchen. Ich war an der Oberschule Findorff. Aber man muss selber alles ausprobieren. Praktika
machen und so Berufe kennenlernen. Also einfach anfangen und
Eigeninitiative entwickeln.
Foto: krü

berufswahlbezogene Entwicklungsunterschiede zwischen Heranwachsenden einer Altersgruppe und eine
daraus resultierende mangelnde Passung von Lernbedarf und aktuellem,
programmabhängigen Lernangebot
keine Berücksichtigung erfahren. In
der Folge führt dies zu einer verringerten Nützlichkeit berufsorientierender Maßnahmen.
Hieraus erwächst die Konsequenz,
dass Berufsorientierung so angelegt
sein soll, dass auch innerhalb standardisierter Konzepte möglichst viele
Schülerinnen und Schüler von den
Angeboten profitieren. Dies gelingt
zum einen durch eine grundlegende
und wiederholte Diagnostik, um den
jeweiligen Entwicklungsstand zu
erfassen. Zum anderen kann durch
eine individualisierte Vor- und Nachbereitung eine bedürfnisorientierte
Arbeitsweise in der pädagogischen
Begleitung gesichert werden.
Kooperationen für eine
erfolgreiche Begleitung

Nicht nur die Prozesshaftigkeit der
Berufswahl, sondern auch das Ver-

ständnis, dass es sich bei Berufswahl
um eine Kompetenzdomäne handelt,
ist leitend für die Gestaltung von
Berufsorientierung. Ausgehend vom
Konzept einer lebenslangen beruflichen Entwicklung, in der Menschen
wiederholt berufliche (Neu)Orientierungen und damit verbundene Explorations- und Entscheidungsprozesse
in Gang setzen, stellt die Berufsorientierung ein Lernangebot dar, mithilfe
dessen Kompetenzen erworben werden, die über die Lebensspanne hinweg der Gestaltung der eigenen
(Erwerbs)Biographie dienen. Berufsorientierende Begleitung ist deshalb
so herausfordernd, weil die berufliche Entwicklung kein lineares Voranschreiten darstellt, das von Jugendlichen konsequent aufrechterhalten
wird. Vielmehr handelt es sich um
einen dynamischen Prozess, in dessen
Verlauf Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen sichtbar sind. Damit
verbunden sind möglicherweise
Rückschläge, Irritationen und Verunsicherungen, die es vor allem mit
beratungsorientierten Interventionen
aufzunehmen gilt.
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Perspektiven für die
Berufsorientierung

Für die Weiterentwicklung qualitätsvoller Berufsorientierung ist eine
mehrperspektivische Betrachtung
von Gelingensbedingungen individueller berufswahlbezogener Förderung bedeutsam. Dabei spielen
sowohl die individuelle als auch die
institutionelle Ebene der Berufsorientierung eine wichtige Rolle. Zudem
ist der politische und (sozio)kulturelle Kontext der Jugendlichen selbst

service

n

und der beteiligten Akteurinnen und
Akteure für das pädagogische Handeln salient. Mit Blick auf die individuelle und institutionelle Ebene der
Berufsorientierung steht hier die
Frage nach Konzepten kompetenzorientierter Förderung für die einzelne
Schülerin und den einzelnen Schüler
im Mittelpunkt. So ist es wichtig,
durch das Setzen von Zielen Aufmerksamkeit, Anstrengung und
Beharrlichkeit zu initiieren und aufrecht zu erhalten sowie berufswahlbezogene Selbstwirksamkeit zu
unterstützen. Zudem spielt die soziale Unterstützung durch Familie,
Freundinnen und Freunde sowie
anderen Personen eine große Rolle.
Diese hilft Jugendlichen, negative
Erfahrungen abzufedern, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen und auch bei
Schwierigkeiten nicht zu resignieren.
Um die Wirkung berufsorientierender Interventionen zu verankern und
sichtbar zu machen, sollte nicht nur
der Rückgriff auf theoriegeleitete
Überlegungen bestimmend sein, sondern auch die kritische Reflexion auf

die Konzepte und Instrumente der
Berufsorientierung auf der Basis systematischer, begleitender Evaluation
verfolgt werden. Dieses Vorgehen
steht nicht nur für eine evidenzbasierte Berufsorientierung, sondern
wirft immer wieder die Frage auf, wie
Jugendliche mit den vorhandenen
Ressourcen und mit dem Wissen um
gute Berufsorientierung bestmöglich
in ihrer beruflichen Entwicklung
gefördert werden können.

Berufsorientierung

An der Stelle wird deutlich, dass eine
erfolgreiche Begleitung Jugendlicher
im Berufswahlprozess die Kooperation von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren braucht, die
ihre jeweilige Expertise in die Unterstützung einbringen. Eine Verständigung auf gemeinsame Ziele und die
Vergewisserung über die eigenen
Sichtweisen ist ebenso notwendig,
wie eine kritische Einschätzung der
Rahmenbedingungen und Ressourcen, vor deren Hintergrund gemeinsame Arbeit möglich ist.

Diese Spannungsfelder stärker in den
Blick zu nehmen, kritisch zu reflektieren und konzeptionell aufzugreifen, bedeutet nicht nur, anschlussfähig an den aktuellen Diskurs der
Berufswahlforschung zu sein und
somit ein wichtiges Merkmal wirksamer pädagogischer Interventionen
zu erfüllen. Es bedeutet auch, der
Komplexität jugendlicher Lebenswelten Rechnung zu tragen und
ihnen auch in der Bereitstellung
unterschiedlicher Formen der Unterstützung eine individuelle Entwicklung zuzugestehen.

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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Berufsorientierung

쐽 Von der Schule zum Beruf – dieser
Lebensabschnitt bringt für junge
Menschen viele Fragen, Hoffnungen
und Ängste mit sich. Sie sind konfrontiert mit einem sich wandelnden
Arbeitsmarkt, der auch von Unsicherheit und Ungleichheit geprägt
ist. Viel zu oft bleibt dabei kein
Raum für die eigenen Wünsche und
Pläne für die Zukunft – stattdessen
steht im Fokus überhaupt, einen
(falls irgendwie möglich ›regulären‹)
Ausbildungsplatz zu finden. Dies
kann nach der ersten Freude, einen

Von der Schule in
den Beruf – die Frage
nach dem »wie«
Politische (Jugend-)Bildungsarbeit
schafft Räume zur Bearbeitung
dieses Lebensabschnittes

Waren Sie mit der Vorbereitung auf den Beruf zufrieden?
Eda Demirezen, Blumenthal: An der Oberschule In den Sandwehen
gab es viel Unterstützung und viel Material. Wir haben uns mit
unseren Stärken und Schwächen beschäftigt. In der Oberstufe der
Oberschule an der Egge war ich unzufrieden. Dort war alles eng
getaktet, wir hatten kaum Zeit für Berufsorientierung. Mal kurz zur
Foto: krü
Berufsmesse, das war zu wenig.

Jessica Maasberg, Melanie Rosenwirth,
Grete Schläger

Ausbildungsplatz zu haben, schnell
in Unzufriedenheit bis hin zum Ausbildungsabbruch münden. Des Weiteren werden die Jugendlichen in
diesem Lebensabschnitt bereits als
zukünftige Arbeitnehmer/innen
adressiert, wobei meist ein Fokus auf
die damit verbunden Pflichten gelegt
wird. Dabei gerät oft aus dem Blick,
welche Rechte die Jugendlichen im
Kontext der Ausbildung und des
Berufseinstiegs haben.
Die politische (Jugend-)Bildungsarbeit von Arbeit und Leben Bremen
e.V. wie auch Arbeit und Leben
Bremerhaven e.V. macht es sich daher
zur Aufgabe, diese Themen in
Seminaren aufzugreifen und Räume
zur Bearbeitung zu schaffen. Dies
geschieht in unterschiedlicher Form
– zwei Beispiele sollen unsere konkreten Ansatzpunkte verdeutlichen:
1. Alle(s) total gleich hier? Chancengerechtigkeit Jugendlicher und junger Erwachsener in der Arbeitswelt

In diesem drei- bis fünftägigen Seminar widmen wir uns mit Jugendlichen der Frage, ob die Bedingungen
und Möglichkeiten im Übergang von
12

der Schule in den Beruf für alle
Jugendlichen dieselben sind. Wir thematisieren, inwiefern Kategorien wie
Hautfarbe, Geschlecht oder soziale
Herkunft Einfluss auf individuelle
Zugänge haben. Ziel ist es, mögliche
Hindernisse und Diskriminierungen
herauszuarbeiten – ohne den Jugendlichen dabei ein Ohnmachtsgefühl
gegenüber gesellschaftlichen Strukturen zu vermitteln. Daher liegt der
Fokus darauf, im Anschluss empowernde Strategien sowie individuelle
und kollektive Handlungsspielräume
aufzuzeigen, die den Jugendlichen
den Rücken stärken können. Außerdem greifen wir die momentanen
Anforderungen und Entwicklungen
auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt auf. Das gemeinsame Wegfahren, die Arbeit in einer Bildungsstätte sowie die Nutzung verschiedener kreativer, spielerischer und
partizipativer Methoden sind dabei
zentrale Aspekte unserer Arbeit. Sie
ermöglichen es den Jugendlichen,
vom Alltag Abstand zu nehmen,
Reflexionsräume zu schaffen und
ihre Perspektiven auf das Thema zu
erweitern.

2. Lust auf Zukunft: Lebens- und
Berufsorientierungsseminar für
Schulabgänger/innen

Insbesondere für Schulabgänger/
innen aus Bremerhaven bieten wir
Mehrtages- und Wochenseminare
zur Lebens- und Berufsplanung an.
Im Seminar setzen wir uns gemeinsam mit den Schüler/innen mit Ihren
Vorstellungen von und Erwartungen
an guter Arbeit auseinander. Die persönlichen Ziele werden reflektiert
und mit den eigenen Wünschen für
das spätere Berufsleben in Beziehung
gesetzt. In einem weiteren Modul
beleuchten wir die Anforderungen
und Entwicklungen des Arbeitsmarkts mit den Jugendlichen und
gehen auf die gesellschaftliche
Bedeutung von verschiedenen Berufen und die daraus resultierende soziale Ungleichheit ein. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Teambildung sowie der eigenen Stärken- und
Schwächenanalyse. Des Weiteren
vermitteln wird den Schüler/innen
einen Überblick über ihre Rechte als
Auszubildende und die Möglichkeiten, diese zu wahren.
Kontakt: g.schlaeger@aulbremen.de
info@arbeitundleben-bhv.de
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Interview mit Prof. Andreas Klee,
Direktor des Zentrums Arbeit und Politik

Herr Prof. Klee, 2018 wird an der
Uni Bremen das Fach »Arbeitsorientierte Bildungswissenschaften«
endgültig auslaufen. Wird es eine
Form der Weiterführung geben?

Nach der Entscheidung der Universität über das Auslaufen des Faches
gab es von Beginn an die Idee, die
Arbeits- und Berufsorientierung in
den bestehenden Politik-Studiengang zu integrieren. Damit sollten
bestimmte Anteile der »Arbeitsorientierten Bildung« weitergeführt
werden. Das ist für den LehramtsStudiengang Politik inhaltlich interessant. Es geht dabei um diejenigen
Felder, die der Sozialwissenschaft am
nächsten stehen. Ich finde es allerdings schade, dass die Bereiche der
Technik und der Ernährungswissenschaften dabei nicht mehr vertreten
sind, aber das können wir als Studiengang Politik nicht leisten. Seitdem
sind mehrere Planungspapiere
geschrieben worden, wie im Fach
Politik Studieninhalte neu hinzugenommen werden können – im Kontext der politisch-ökonomischen Bildung und mit Blick auf die Berufsund Arbeitsweltorientierung. Das
bedeutet natürlich auch, dass
bestimmte andere Teile des bisherigen Studienganges geringer vertreten
wären. Aber die Erweiterung macht
in fachdidaktischer Perspektive Sinn.
Dieser Plan ist noch nicht umgesetzt.
Er ist u.a. auch mit Ressourcenfragen
verbunden.
Für das Fach »Wirtschaft – Arbeit –
Technik« fehlen ab 2018 die
Absolvent*innen. Und es ist
Bestandteil der Stundentafel an
den Bremen Schulen. Es besteht
also Handlungsbedarf.

Wir sehen am Fach Sport, dass nicht
alles, was an den Bremer Schulen
unterrichtet wird, auch Teil der Aus-
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bildung an der Universität Bremen
ist. Der Handlungsdruck aus den
Schulen ist nicht immer eine Gewähr,
dass etwas auch realisiert wird. Aber
am 06. Dezember wird sich der Fachbereichsrat des Fachbereichs 08 mit
unserem Plan befassen. Es besteht
also eine Chance, dass bestimmte
Inhalte der »Arbeitsorientierten Bildung« im Studiengang Politik für das
Lehramt verankert werden können.
Im Zentrum Arbeit und Politik gibt
es Kolleg*innen, die sich inhaltlich
mit der Arbeits- und Berufswelt auseinandersetzen, und ihre Expertise
kann mit eingebunden werden. Das
wäre ein großer Vorteil. Damit hätten wir auch eine Ausrichtung des
Studienganges, die mit Forschung
hinterlegt ist – und das finde ich im
Sinne des forschenden Lernens sehr
wichtig.
Es gibt außerdem noch am Institut
Technik und Bildung (ITB) eine parallele Entwicklung: Dort wird an
einem Konzept gearbeitet, mit dem
die Arbeits- und Berufsorientierung
als Querschnittsaufgabe in die
Lehrer*innenbildung integriert werden soll. Allerdings ist es immer
schwer, Querschnittsaufgaben in
allen Lehrämter zu verankern. Es ist
auch nicht immer sinnvoll, Themen
den Schulen als Querschnittsaufgaben zuzuweisen, weil dabei Vieles
einfach unter die Räder kommt.
Arbeits- und Berufsweltorientierung
darf nicht auf Bewerbungstraining
reduziert werden. Es geht um die
Vorbereitung auf die zukünftige
Rolle als Arbeitnehmer.

Und genau das ist es, was ein sozialwissenschaftliches Verständnis dieser
Aufgabe ausmacht und sie für das
Fach Politik reizvoll macht. Wir
haben zwei Stränge: Zum einen gibt
es die zunehmende Einflussnahme
der Wirtschaft auf den Bereich

Schule. Es ist Aufgabe aller Lehrkräfte, insbesondere im Fach Politik,
sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Zum anderen geht es
darum, die Berufs- und Arbeitswelt
als großes strukturelles Feld unserer
Gesellschaft wahrzunehmen. Dieser
Zugang ist ein anderer als ein rein
wirtschaftlicher. Da sehen wir ein
Potential unseres Studienganges. Die
Idee, ist, dass der Studiengang dann
auch »Politik-Arbeit-Wirtschaft«
heißt. Ich hoffe, dass dafür die Ressourcenfrage gelöst werden kann.

Berufsorientierung

Zur Perspektive des
neuen Faches
»Politik-Arbeit-Wirtschaft«

Von interessierter Seite wird
immer wieder das Fach »Wirtschaft«
gefordert.

Schon jetzt stoßen unsere Studierenden in ihren Praktika auf viele Materialien, die aus dieser Richtung der
ökonomischen Bildung kommen.
Und wir müssen sie darauf vorbereiten, mit diesen Materialien umzugehen. Oft steckt in ihnen ein anderer
wissenschaftlicher Ansatz. Die sozialwissenschaftliche Perspektive
nimmt per se den Menschen und
seine Rolle in der Gesellschaft als
Ausgangspunkt der Betrachtung.
Und dann sind ökonomische Fragen
solche der gesellschaftlichen Strukturierung. Dazu gehört auch Machtund Herrschaftsstrukturen zu untersuchen. Diese sozialwissenschaftliche Sichtweise sollte mindestens
parallel zur wirtschaftlichen repräsentiert sein. Der emanzipatorische
Anspruch schulischer Bildung muss
aufrecht erhalten werden.
Es gibt ein Konzept, die Universitätsleitung und die Behörde kennen
es, und es steht eine Entscheidung an.
Eine solche fachdidaktische Erweiterung ist auch in Bezug auf die Bedarfe
der Schulen sinnvoll. Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, dass wir an den
niedersächsischen Schulen das Fach
»Politik-Wirtschaft« und in Schleswig-Holstein das Fach »Wirtschaft/
Politik« haben, und wir bilden auch
für diese Bundesländer aus.

Prof. Andreas Klee,
Direktor des Zentrums
Arbeit und Politik

Vielen Dank.

Die Fragen stellte Jürgen Burger
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쐽 Nach kurzem Vorlauf und direkt
vor den letzten Bürgerschaftswahlen
ist auch in Bremen eine Jugendberufsagentur (JBA) eingerichtet worden.
Zielrichtung laut Gründungsbeschluss ist der Wunsch, dass junge
Menschen schneller eine Ausbildung
beginnen und mehr junge Menschen
einen Berufsabschluss erreichen. Für
den Senat ist die JBA das zentrale
Reformprojekt, um die Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu verringern.
Dazu werden verschiedene Sozialund Rechtsbereiche miteinander

verknüpft: die Schulen, die Arbeitsagentur (Berufsberatung), das Jobcenter – U 25 für Jugendliche aus
Bedarfsgemeinschaften, MitarbeiterInnen der Jugendhilfe sowie – als
neue Einrichtung – eine aufsuchende
Beratung.

haben aber jeweils für ihren Bereich
ihre eigenen Zielsetzungen, Regularien, Personal- und Budgethoheit
behalten. So kann das JobCenter die
Jugendlichen weiterhin seinen Maßnahmen zuweisen, Sanktionen androhen oder aussprechen (Sozialgesetzbuch SGB 2). Die Arbeitsagentur
kann weiterhin die Jugendlichen als
ausbildungsreif oder auch nicht einstufen (SGB 3), die Schulpflicht wird
weiterhin kontrolliert (oder auch
nicht), die Jugendhilfe hat auch weiterhin ihren rechtlichen Rahmen im
SGB 8. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen und damit Aufträge oder
Selbstverständnisse der einzelnen Institutionen sind weiterhin vorhanden.
Die Visionen bei der Gründung
waren ausgeprägt: In einem einladenden Ambiente halten sich viele
Jugendliche auf, es gibt ein breites
Angebot an unterstützenden, begleitenden, qualifizierenden Maßnahmen,
Beraterinnen und Berater der verschiedenen Institutionen treffen sich
in gemütlichem Rahmen in gemeinsamen Aufenthaltsräumen und der Teeküche, tauschen sich über einzelne
Beratungsfälle aus und entwickeln
gemeinsam neue Lösungen, unabhängig davon, in welchem Zusammenhang der junge Mensch bei der JBA
auftaucht.

Rechtlich fragil

Politisches Interesse

Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund, das der Ausbildungsstellenmarkt quantitativ nicht wächst und
sich qualitativ hin zu höheren Niveaus
und gestiegenen Ansprüchen weiterentwickelt. Der Zusammenschluss
dieser Institutionen ist rechtlich fragil. Deshalb ist auch bisher schon viel
Energie in die Diskussion der rechtlichen Rahmenbedingungen geflossen.
So wurde z. B. das Schuldatengesetz
so geändert, dass Daten von Jugendlichen, die nicht mehr schulpflichtig
sind, im Rahmen der Jugendberufsagentur an andere Träger weitergegeben werden können. Dadurch können
Jugendliche, deren Namen nicht in
anderen Ausbildungslisten auftauchen, an die »aufsuchende Beratung«
weitergegeben werden, die die
Jugendlichen dann kontaktieren und
fragen kann, was sie machen.
Die JBA ist eine Hülle ohne eigene
Rechte oder Befugnisse. Die einzelnen Träger sind unter diesem Dach,

Nicht nur bei der überstürzten Gründung im Frühjahr 2015, sondern auch
im weiteren Verlauf bis in die Gegenwart ist das hohe politische Interesse
der Parteien auffällig. Häufige Besuche durch Parteienvertretungen oder
FunktionsträgerInnen, hohe Präsens
und vielfältige Bezüge in den kommerziell – wirtschaftlichen, politischen und öffentlichen Raum setzen
die JBA unter Erfolgszwang: Die JBA
muss um jeden Preis erfolgreich sein.
Das Spannungsfeld zwischen eigener
Institution und neuer (JBA) Struktur:
• Ob bei der Entwicklung des neuen
Logos oder der Weiternutzung der
eigenen Markenzeichen,
• ob bei Diskussionen über Verfahrensabläufe, Verantwortungsbereiche und Übergaben,
• ob bei dem Beibehalten oder
Ändern eigener Definitionen und
Statistikvorgaben
• ob bei der Übernahme bisher schon
praktizierter Maßnahmen in die

Eine erschreckende
Bilanz
Die Jugendberufsagentur
nach zwei Jahren
Frauke Schüdde-Schröter

Frauke
Schüdde-Schröter,
Personalrat Schulen
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Konstruktion JBA als »Neu«erfindung oder der weiterhin eigenständigen Durchführung,
ist ein ständiger Balanceakt in den
beteiligten Institutionen. Um das
immer wieder auszutarieren wird
gerade auch auf Ebene des Leitungspersonals viel Energie ver(b)raucht.
Oft werden als erstes die Schulen mit
Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich gemacht, angewiesen, angedroht.
Wie überhaupt die (allgemeinbildenden) Schulen die Hauptverantwortung tragen: Wenn sie nur die Jugendlichen besser erzögen und vorbereiteten auf die Ausbildung und das
Berufsleben, dann hätte man die Probleme nicht. Wirtschaftliche Situation
und Ausbildungsstellenmarkt spielen
keine Rolle.
Der Over-head

Nicht die Verbesserung der Beratung
oder Betreuung der Jugendlichen
steht bisher im Mittelpunkt, sondern
die Gestaltung des Over-heads: Wer
nimmt was auf, gibt was und wie weiter, wie erfolgt die Post- und Informationsweitergabe, haben die Zettel der
Institutionen verschiedene Farben?
Mitarbeiterverzeichnisse mit Bild
oder ohne oder eher doch gar nicht
oder nur pauschal mit E-Mail, aber
ohne Angaben von Telefonnummern,
Schwerpunkten oder Anwesenheitstagen?
Fragen der Datenweitergabe und der
lückenlosen Erfassung der Jugendlichen sind wohl am intensivsten diskutiert werden.
Es werden sehr viel mehr Daten über
SchülerInnen, Jugendliche und junge
Menschen bis 25 Jahren gesammelt,
abgeglichen und verfügbar gehalten –
aber ob das dazu führt, dass für die
Jugendlichen Orientierungsmöglichkeiten größer, Beratungen intensiver,
Ausbildungsangebote besser oder
eine Weiterqualifizierung eher möglich wird, ist überhaupt nicht sicher.
Im Unterschied zur intensiven Diskussion auf der Leitungs- und Steuerungsebene steht auch das mangelnde
Einbeziehen der Kolleginnen und
Kollegen in die Prozesse.
Die kollegiale Ebene

In den drei Standorten der Jugendberufsagentur (Bremen Mitte, Bremen
Nord und Bremerhaven) gibt es
durchaus unterschiedliche Stände der
BLZ 6 - 2017

Eingeschränkte Möglichkeiten

Im Sek II Bereich, vor allem im beruflichen Bereich hat sich dagegen sehr
viel verändert. Durch die parallel entwickelte neue Verordnung für ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge
ist das Bildungsangebot deutlich
reduziert. Gab es bisher mehrere
Möglichkeiten, einen schulischen
oder Bildungsweg zu gehen, sind die
Möglichkeiten jetzt sehr eingeschränkt, insbesondere für die
Jugendlichen mit schwächeren
Abschlüssen im einfBBR/erwEBBRBereich, die vielleicht mehr Zeit brauBLZ 6 - 2017
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kollegialen Zusammenarbeit und
Gestaltung. Gemeinsame Fortbildungen, regelmäßiger kollegialer Austausch, informelle Treffen, vielfältige
Formen der Zusammenarbeit sind
neben institutionell verankerten Formaten wie Dienstbesprechungen und
kollegialen Fallberatungen unabdingbare Formen, die eine gemeinsame
Entwicklung fördern. Dass es zügig
gelingt, diese Prozesse des Zusammenwachsens auf kollegialer Ebene
zu beschleunigen, ist entscheidend für
das Gelingen der Jugendberufsagenturen, nicht der perfektionierte und
gesteigerte Datenaustausch.
Wo wird die JBA in den Schulen sichtbar?
• Hoffentlich über regelmäßige, verlässliche Besuche der Berufsberatung (gab es vorher auch schon, soll
aber jetzt regelmäßiger und verbindlicher erfolgen).
• Über die Einverständniserklärung
zur Datenweitergabe, die über alle
Klassenlehrerinnen und -lehrer an
die Jugendlichen ausgegeben werden. Sie soll besprochen und unterschrieben werden und wird dann an
die Behörde zurückgegeben werden.
• Über verpflichtende Beratungen an
der ZBB, (die es vorher auch schon
gab).
• Über die BO-Kräfte an den Oberschulen und Gymnasien, die Berufsorientierung koordinieren und
befördern sollen (die es auch schon
mal gab, aber dann abgeschafft wurden).
• Über verschiedene Orientierungsund Beratungsangebote auf Messen,
Börsen, Infotagen (die es vorher
auch schon gab, vielleicht mal mit
anderem Namen)
Eine ernüchternde Bilanz!

Waren Sie mit der Vorbereitung auf den Beruf zufrieden?
Danny Jakubowski, Geestemünde: In meiner Schule wurde viel
gemacht. Wir haben Messen besucht. Ausflüge zu Betrieben und
an die Hochschule waren auch dabei. Die Lehrer haben uns unterstützt. Bei Praktika konnten wir sehen, was wir werden wollen
oder auch nicht.
Foto: krü

chen. Jede und jeder, der oder die
nicht einen reibungslosen Übergang
schafft oder »auf den letzten Drücker« noch einen Schulabschluss
erhalten haben, werden in Praktikumsklassen gesteckt und erhalten am
Ende des Schuljahres ein Allgemeines
Zeugnis und die Bescheinigung, dass
sie die Schulpflicht erfüllt haben.
Diese Reduzierung des Bildungsangebotes ist gewünscht und erstrebt.
Damit – scheint es – hat die JBA einen
Teil ihrer Zielsetzung erfüllt.
Eine erschreckende Bilanz!
Zusätzliche Ansprache

Und die Jugendlichen?
Aus den Zielen der Jugendberufsagentur (Transparenz auf dem Ausbildungsmarkt Deputation SKB vom
29.11.2017):
Junge Menschen können aktiv angesprochen werden und erhalten Angebote zur Unterstützung;
• Selbstverständlich kann es hilfreich
für viele Jugendliche sein, wenn sie
noch mal zusätzlich angesprochen
werden, Unterstützung bei der weiteren Lebenswegplanung anzunehmen.
Aber der Weg zu einer »fürsorglichen« Belagerung oder »steuernden«
Beratung ist nicht weit – vor allem vor
dem Hintergrund, dass Sanktionierungsinstrumente wie Kürzungen der

Sozialhilfe oder die Androhung eines
Bußgeldes aktiv eingesetzt werden.
Forderungen und Erwartungen:

Eine ganzheitliche, an den Interessen
der Jugendlichen orientierte Unterstützungs- und Begleitungsinstitution
kann hilfreich sein. Solche Beratungseinrichtungen sind dezentral strukturiert, haben einen durchgängig einladenden Charakter und bündeln eine
Vielzahl an Unterstützungsangeboten. Sie arbeitet ohne irgendwelchen
Sanktionierungsinstrumente oder
Instrumentalisierungen und Steuerungen im Sinne der Schaffung und
Erhaltung eines prekären Arbeitsmarktes.
Das Wissen und die Kompetenzen
der Kolleginnen und Kollegen werden in die Prozesse und die Kooperationsbeziehungen einbezogen. Für die
Zusammenarbeit stehen Zeit, Raum
und Ressource bereit.
Mögliche Evaluations- und Statistikinstrumente sind – bei klarer Kriterien Beschreibung – transparent und
überschaubar. Sie werden von unabhängigen Einrichtungen entwickelt,
ausgewertet und veröffentlicht. Im
politischen Raum ist eine breite,
zieloffene Diskussion möglich.
Ergebnisse fließen in politische Entscheidungsprozesse ein.
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쐽 Es hat für den gesamten Bereich
Ausbildungsvorbereitung für schulpflichtige SuS in Bremen seit Schuljahresbeginn erhebliche Veränderungen und Auswirkungen gegeben:
Nicht nur unsere Berufspädagogische Beratungs- und Steuerungsstelle
(BEST) wurde abgeschafft, sondern
es wurde auch eine neue Verordnung
zur Regelung der Ausbildungsvorbereitenden Bildungsgänge (AVBG) in
Kraft gesetzt. Beides erfolgte trotz
zum Teil massiver Proteste. Die
Unzufriedenheiten über Unzuläng-

»Junge Menschen
gehen verloren«
Der Strukturwechsel in der
Beratung und die negativen Folgen

das vergleichbar. Damit ist die
Arbeit, die Vermittlung, durch die
JBA abgeschlossen. Die AVBGSchulen erhalten SuS nach festgelegtem Kontingent zugeteilt und sind
dort entsprechend der neuen AVBGVerordnung nach Vorstellung der
Behörde ›zu beschulen‹. Ob sie denn
überhaupt nach erfolgter Zuweisung
durch JBA/ZBB in der Schule
ankommen, bleibt natürlich offen.
Ausschulungen, Rücküberweisungen, Fehlerkorrekturen bei falscher
Bildungsgangs-/Standortszuweisung, individuelle Lösungen, soziales
Verständnis, Begleitung, nachhaltige
Unterstützung usw. – all das ist in
dem System der Zuweisung nicht
mehr vorgesehen, es gibt weder Rahmen, Gelegenheit noch Zeit dafür in
der JBA/ZBB. Die schulischen
Standorte sind verantwortlich, so
heißt es.
Keine pädagogische Reaktion

Michael Ecks

lichkeiten, Fehlentwicklungen,
unklare, falsche Entscheidungen
oder Vorgaben dauern an. Das Ganze
ist leider nicht nur ein ›Kinderstreich‹, sondern hat Auswirkungen
auf viele Schülerjahrgänge.
Die Problemursache

Michael Ecks,
Allgemeine
Berufsbildende Schule
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Die Einrichtung und insbesondere
die Umsetzung und Ausgestaltung
der Jugendberufsagentur (JBA) in
der jetzigen Form in Bremen bildet
entscheidende Ursachen für die Probleme: Alle SuS, die nach zehn Schulbesuchsjahren die allgemeinbildende
Sek. I verlassen, z. B. keine weitere
Regelschule, duale Ausbildung usw.
besuchen, sollen sich über den
Umweg in den Jugendberufsagenturen Mitte oder Nord melden. Als
SuS, die in Bremen grundsätzlich
einer zwölfjährigen Vollzeitschulpflicht unterliegen, haben sie sich
dort an die Zentrale Beratung Berufsbildung (ZBB) der Bildungsbehörde
zu wenden und werden von dort
nach einem Gespräch z. B. in schulische AVBG-Bildungsgänge überwiesen, um ihrer Schulpflicht nachzukommen. Der weitaus größte Teil
geht dann in die Allgemeine Berufsbildende Schule (ABS), für die anderen kleineren AVBG-Standorte gilt

Eine effektive und flächendeckende
Überprüfung der Schulpflichterfüllung in Bremen findet nicht mehr
statt. Es gibt bereits jetzt viele Hundert bildungsmäßig unversorgte SuS
der Sekundarstufe II in Bremen, Tendenz steigend. Nach den alljährlichen Erfahrungen wachsen nun zum
Ende der Probezeit durch Schul- und
Ausbildungsabbrüche die Zahlen.
KuK fragen sich natürlich: In welchem Verhältnis steht das zu dem
(JBA-/ZBB-Werbe-)Anspruch:
»Keiner soll verloren gehen!«? Fest
steht eines: Im alten Organisationssystem gingen nachweislich keine
SuS verloren! Ausgemachte Schulmeider wurden nämlich von der
BEST zügig an das ReBUZ gemeldet,
mit ggfs. vorliegenden Erkenntnissen
abgeglichen und dann in der Regel
sofort an die Behörde weitergeleitet.
Dass hier dann keine hinreichende
pädagogische oder wie auch immer
von der Behörde für angemessen
angesehene Reaktion erfolgte – das
ist wiederholt von der BEST/ABS
und beteiligten Institutionen nachdrücklich beklagt und angemahnt
worden! Um Schulmeidung in Bremen effektiv entgegenzuwirken,
dafür gab es seit Jahren konkrete
Vorschläge von uns, und zwar für
einen Bruchteil der Kosten, die entstehen aus dem aufwändigen Beteiligungsapparat der Schulbehörde an

der JBA – für ohnehin vollzeitschulpflichtige SuS!
Das BEST-/ABS-Kollegium hat im
Vorfeld immer wieder in der Behörde
verdeutlicht, dass Trennung, Abspaltung und vollständige räumliche
Auslagerung aus der einzigen Schule
(ABS) mit 100 % AVBG-Bildungsgängen schädlich ist. Wir haben argumentiert, Bedenken vorgetragen,
gewarnt, Alternativen aufgezeigt,
Wünsche und Vorschläge dargestellt,
auch z.B. in Kooperation und gemeinsamer Sichtweise mit dem ReBUZ,
um dem besonderen Schülerklientel
in der Ausbildungsvorbereitung weiterhin angemessen gerecht zu werden.
Mit der Brechstange

Wichtig, deshalb klar gesagt: Es geht
nicht um eine Schelte der JBA, schon
gar nicht ihrer Mitarbeiter, der KuK
der ZBB! Sie leisten motiviert und
engagiert, bemüht um die SuS, ihre
Arbeit. Probleme liegen in den
unpassenden Strukturen und vorgegebenen z. T. völlig falschen Rahmenbedingungen.
Der Hintergrund der JBAa im Bundesland Bremen entspricht nicht dem
im Rest der Republik, schon gar
nicht in bildungsföderaler Hinsicht!
Warum soll hier mit der Brechstange
identisch gemacht werden, was pädagogisch und inhaltlich und rechtlich
absolut nicht gleich ist?
Kunden der Arbeitsagentur

Die bremische Bildungspolitik hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten
um die Klientel ›benachteiligte
Jugendliche‹ durchaus bemüht und
verdient gemacht. Ich meine, dazu
dürfte man in Bremen durchaus stehen, vielleicht sogar mit etwas Stolz.
Es gab hier im Bundesland die bereits
angesprochene breit angelegte, ausdifferenzierte, gewachsene und
bewährte schulische Ausbildungsvorbereitung. Bislang war diese im
erfreulichen Gegensatz zu vielen
anderen Ergebnissen und Untersuchungen über die bremische Bildungslandschaft sogar recht erfolgreich – bislang. Gäbe es die im
Zusammenhang mit der alten Bremer
Bildungs-Konzeption PeBeSch (Perspektiven Beruflicher Schulen, 1990)
stehende 12-jährige Vollzeitschulpflicht in Bremen nicht, gäbe es die
BLZ 6 - 2017
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Waren Sie mit der Vorbereitung auf den Beruf zufrieden?
Stefanie Hebeler, Walle: Wir wurden sehr gut vorbereitet an der Gesamtschule West. Es gab da extra ganze
Wochen dafür. Wir mussten Mappen erstellen, mit Unterhaltsrechnungen und ähnlichem. Wir hatten
Probebewerbungen und ein Vorstellungsgespräch zur Übung.
Foto: Werner Pfau

AVBGs in dieser Form und Ausprägung nicht, und diese SuS wären folgerichtig wie in den allermeisten
Bundesländern in ihrem Alter zum
größten Teil »Kunden« der Agentur
für Arbeit (AfA). Sind sie aber nicht:
In Bremen sind diese Jugendlichen
Vollzeitschüler, werden von der AfA
auch nicht mit den für die Agentur
hohe Kosten verursachenden Maßnahme-Angeboten versorgt.
Ganzheitliches Programm

Die Zuständigkeiten sind somit deutlich anders verteilt. Aus dieser Situation und Chance heraus hatte sich ein
hervorragend arbeitendes stabiles,
bewährtes ganzheitliches Programm
der Ausbildungsvorbereitung entwickelt: Aufforderung zur Einschulung, Information zur Einschulung,
Vermittlung in einen passgenauen
Bildungsgang oder sogar Klassenverband, individuelle Beratung, unterrichtliches verzahntes Angebot von
Theorie und Praxis der unterrichtlichen Abteilung, Möglichkeiten der
Inanspruchnahme berufspädagogiBLZ 6 - 2017

scher Folgeberatungen zu Unterstützung, Hilfe, Umorientierung bei eingetretenen Veränderungen im
Lebensbereich der Jugendlichen –
alles aus einer Hand. Die langjährig
erfahrenen Berufspädagogischen
Beratungslehrer/innen der ehemaligen BEST waren alle selber tätig
genau in diesen AVBG-Bildungsgängen, sie kannten die Bedingungen aus
eigenem Erleben, schulstandorttypische Besonderheiten, pädagogische
Spezifika auch von Parallel-/Klassen,
es waren individuelle Betrachtungsweisen und Entscheidungen im Interesse der SuS möglich. Wer die Klientel kennt, weiß, wie besonders wichtig das ist!
Ein Reparaturergebnis

Das ist seit Schuljahresbeginn nun
endgültig vorbei. Die Ganzheitlichkeit ist zerstört worden – trotz vehementer Proteste der betroffenen Kollegien. Die aufbrechenden Probleme
und erheblichen Defizite der neuen
JBA/ZBB-Regelung mit Abschaffung der BEST blieben der Behörde

nun nicht verborgen. Als Lehrkräfte
sind wir natürlich in erster Linie fast
›geprägt‹, jede Verbesserungschance
für unsere SuS zu nutzen. Insofern
werten wir es im Kollegium als einen
Erfolg im Sinne von ›Linderung der
Probleme‹, dass es uns an der ABS
gelungen ist, zumindest für die ABSinternen SuS aufgrund unserer
umfangreichen Anträge, Planungen
und Konzepte einen neuen Rahmen
für Beratung durchsetzen zu können.
Diese hausinterne Beratung BABS
(Berufspädagogische Beratung an der
ABS) wird aktuell von uns im BABSTeam aufgebaut, und es wird hoffentlich gelingen, die pädagogischen
Bereiche der alten BEST, die in den
Strukturen des JBA-/ZBB-Geschäfts
nicht wahrgenommen werden können, nun zumindest in der ABS weiterzuführen.
Schade nur, dass ein Reparaturergebnis – obwohl unvollständiger und
teurer – das Original kaum erreichen
kann!
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쐽 Wofür überhaupt ein Praktikum?
Kommt der Unterricht da nicht zu
kurz? Welche Jahrgänge sollen welche Praktika mit welchen Ausrichtungen haben? Und was sollen sie
überhaupt bewirken? Solche Fragen
hörte ich an allen Schulen, an denen
ich bisher unterrichtete.
An unserer Schule wollen wir den
Jugendlichen möglichst viele und
lange Praxiskontakte ermöglichen,
denn wir beobachteten, dass die Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen so besonders positiv beeinflusst werden kann.

Reingeschnuppert!
Berufspraktikum an der
Gesamtschule Mitte
Kai Woede-Sommer

besonders die, die am liebsten selbst
noch sehr viel spielen und toben wollen, in ihrer Entwicklung weiter. So
kehren unsere SchülerInnen doch
fast alle etwas »größer« und reflektierter in die Schule zurück!
In Jahrgang 9 begegnen sie im
Betriebspraktikum neuen Herausforderungen. Wenn es gut läuft, können sie Interessen, Fertigkeiten und
Wissen vertiefen und schon einmal in
ein Berufsfeld hineinriechen, das für
sie in Frage kommen könnte. Und
manche bleiben auch nach dem Praktikum dran. Aber viele sagen auch:
Jetzt weiß ich, was ich nicht machen
möchte! – Diese Erkenntnis hat nicht
selten den Effekt, motivierter im
Unterricht zu sein und sich um einen
besseren Abschluss zu bemühen.
Die Praktika verlaufen in der Regel
dann schlecht, wenn unsere SchülerInnen in den Betrieben kaum und
nicht angemessen beschäftigt werden.

In Jahrgang 10 wird die Berufsperspektive konkreter. Die Frage: »Will
ich das machen?« steht viel stärker
im Fokus. Ein weiteres Sozialpraktikum kommt für die SchülerInnen in
Frage, die in die gymnasiale Oberstufe gehen werden, um sich erneut
in einer helfenden Rolle zu erleben
(Das Sozialpraktikum ist am Standort Brokstraße in Jg. 10 das verpflichtende Praktikum und das
Betriebspraktikum die Alternative).
Insgesamt sind wir sehr zufrieden
mit dem dreijährigen Rhythmus der
dreiwöchigen Praktika. In jedem
Jahr gibt es neue Herausforderungen, an denen unsere SchülerInnen
wachsen und die sie in ihrem eigenen
Lernen voranbringen. Vor dem Hintergrund der gekürzten AL-Stunden
ist diese vermehrte Praxis doppelt
wichtig. Auch Rückmeldungen aus
Kindergärten und Betrieben bestätigen uns, dass unser Praktikumskonzept vorteilhaft ist und die SchülerInnen nachhaltig beeinflussen kann.

In den Jahrgängen 5-7 gibt es bei uns
mit dem Zukunftstag bereits eine
erste Annäherung an das berufliche
Leben. Einkommensvergleiche allgemein und der Bezug zum Equal-PayDay sollen dies inhaltlich begleiten
und Anregungen für die eigene
Lebensplanung geben.
Der Bereich der Berufs- und Lebensorientierung in unseren jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in den
Jahrgängen 8-10 wird auf mehrere
Wochen im Herbst gebündelt und
der Schwerpunkt auf drei zeitgleiche
dreiwöchige Praktika gelegt.
In Jahrgang 8 können sich unsere
SchülerInnen bei ihrem ersten längeren Sozialpraktikum im Kindergarten in einer neuen Rolle erleben.
Plötzlich von ganz vielen jüngeren
Kindern als Vorbild, AnsprechpartnerIn, TrostspenderIn oder StreitschlichterIn erlebt zu werden, ist
eine große Herausforderung. Besonders in der ersten Woche sind viele so
erschöpft, dass sie sich, wenn sie
nach Hause kommen, schlafen legen
müssen. Sich abzugrenzen von der
Kindheit, selbst nicht immer toben
zu können, sondern Verantwortung
übernehmen zu müssen, bringt aber
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Waren Sie mit der Vorbereitung auf den Beruf zufrieden?
Vanessa Hoffmann, Bremen-Mitte: Die Lehrkräfte im HermannBöse-Gymnasium waren sehr aktiv und haben uns animiert, viele
Veranstaltungen zu besuchen, Assessments zu durchlaufen und
Praktika zu machen. Das hat mir einerseits geholfen, aber dennoch
ich weiß immer noch nicht genau, wo es für mich beruflich
hingehen soll.
Foto: Privat
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Alle sind in irgendwelchen Betrieben und Einrichtungen untergebracht. Ich bin erleichtert und freue
mich, dass es endlich losgeht. Es ist
wunderschönes Wetter. Ich fahre
mit dem Fahrrad zu Hause los und
komme um halb neun bei der ersten
Schülerin an diesem Tag an. Einsatzort: Kindergarten. Die Schülerin hat sich gut eingelebt, spielt
gerne und verantwortungsvoll mit
den Kindern. Die Erzieherin ist mit
ihr zufrieden. Das fängt schon mal
gut an! – Weiter geht es zu einem
Zahnarzt. Die Sonne
scheint immer noch!
Doch in der Praxis ist der
Neuntklässler
nicht
anzutreffen. Er soll sich
mit einem anderen Praktikanten aus unserer
Schule abwechseln und
kommt erst um 14:30
Uhr. Das hat wohl die
Sprechstundenhilfe, mit
der ich den Termin gestern vereinbart hatte,
nicht gewusst…

einer Fotografin. Mein Schüler darf
jetzt während des Freimarkts Fotoexkursionen machen und lernt
anschließend viele Techniken, diese
Bilder zu bearbeiten. Der »Klassiker«! Vorher-Nachher wird auch
bei unseren Präsentationen in diesem Jahr wieder zum Einsatz kommen. Und wieder geht es aufs Rad.
Nach weiteren drei Besuchen
irgendwo im Bremer Stadtgebiet
kehre ich nach Hause zurück

lerin, in einer Zahnarztpraxis eingesetzt, weigert sich, im Wechsel mit
einer anderen Praktikantin eine der
drei Wochen nachmittags zu
erscheinen. Die Konfrontation mit
der beruflichen Wirklichkeit, auf
Bedürfnisse anderer einzugehen
und Kompromisse zu schließen,
fällt in der neunten Jahrgangsstufe
nicht allen leicht. Da müssen wir als
Lehrer zureden und ermuntern.

Berufsorientierung

Lehrer unterwegs –
ein Tag im Praktikum

Insgesamt herrscht jedoch durch
viele positive Eindrücke und Erlebnisse eine gute Stimmung. Interessant finde ich, dass die 8er in einer
solchen Runde nicht gerne über
ihre Erfahrungen im
Kindergarten berichten.
Das war im letzten Jahr
noch anders. Ich könnte
mir vorstellen, dass es
ihnen ein wenig peinlich
ist, davon zuzugeben,
dass es Spaß macht, mit
kleinen Kindern so
alberne Sachen wie »Verstecken« oder »Freikitzeln« zu spielen und in
entspannter Atmosphäre
ein Pixie-Buch vorzulesen, während die Älteren
von Analysen im MaxNächste Station ist ein
Planck-Institut oder dem
Architekt. Der hat sich
Großhandel mit Edelauf Modellbau für andere
Architekten spezialisiert
steinen berichten. Sechs
und kann meinen Neuntder sechzehn 9.- und 10.
KlässlerInnen können
klässler gut beschäftigen.
sich vorstellen, in dem
Der hat viel Spaß an solBereich später zu arbeichen Arbeiten, vertieft
sein Interesse an Architen, in dem sie ihr Praktitektur und ist rundum
kum gemacht haben.
Kai Woede-Sommer, 48, Gesamtschule Bremen-Mitte
zufrieden.Und weiter
Aber da wird sich in den
geht es!!
kommenden
Jahren
ersten beiden Tagen im Krankensicher noch viel verändern.
Doch es zieht sich etwas zu. Habe
haus sieben Stunden am Stück mit
ich die Regenjacke mit? Egal! Der
Beim Nachgespräch nach dem
Hilfstätigkeiten eingespannt worSchlachthof auf der Bürgerweide ist
Praktikum in der Lerngruppe wird
den zu sein. Erschöpft vom langen
schnell erreicht. Eine Schülerin
die Vorsicht der AchtklässlerInnen,
Arbeitstag und enttäuscht von den
lernt dort in der Medienwerkstatt
über ihre Erlebnisse zu sprechen,
Tätigkeiten, ist ihre Motivation im
im Schlachthof, filmisch unterwie weggeblasen sein. Dann könKeller. Schade, gerade in diesen
Bereichen benötigt unsere Gesellstützte Interviews zu führen und
nen die SchülerInnen des 8. Jahranschließend zu schneiden. Auch
gangs diese Rolle annehmen, ihr
schaft schon jetzt vermehrt qualifiwenn sie an unserer Schule mit soleigenes Verhalten in der sozialen
zierte und engagierte Fachkräfte!
Einrichtung reflektieren und ohne
chen Projekten schon Erfahrungen
Zwar konnte sie, nach Rücksprache
Scham zeigen, dass sie auch eine
sammeln konnte, ist doch die
mit mir, angemessene Pausenzeiten
kindliche Seite haben und ihnen das
Arbeit mit den Profis ein ganz
durchsetzen, aber aus meiner Sicht
Ausleben Freude bereitet.
wurde hier die Chance vertan,
anderer Schritt! Selbstständig, wie
Gegen 21 Uhr ist mein Arbeitstag
sie ist, zeigt sich der Betreuer sehr
jemanden für einen Gesundheitsbezu Ende. War gut!
zufrieden mit ihr. Also weiter zu
ruf zu gewinnen. Eine andere Schü-
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Um 18:00 Uhr geht es in die Schule
zum ersten Treffen der Lerngruppe.
Alle haben sich viel zu erzählen.
Eine Schülerin berichtet, an den
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쐽 Im September 2014 ging eine
10. Klasse der GSO mit jungen
Abgeordneten eine Wette ein zur
Erhöhung der Wahlbeteiligung bei
der Bürgerschaftswahl 2015.
12 Schüler*innen dieser Klasse strebten danach eine Lehrstelle an, aber
nur 3 erhielten eine. Die vom Senat
ab 2015 versprochene Ausbildungsgarantie war daher in ihrem Interesse. Sie fragten sich: Für wen gilt die
Garantie? Wie viele Jugendliche
haben einen Bedarf? Um dies zu klären, untersuchte die Klasse die Aus-

Geschönte Zahlen
Schüler/innen bringen eine
bundesweite Korrektur der
Ausbildungsmarktstatistik
auf den Weg
Hans-Wolfram Stein

bildungsstatistik. Im November 2014
meldeten Arbeitsagentur und Presse,
nur 4% der Bewerber seien »unversorgt«, hätten keine Lehrstelle
bekommen. Sie fragten sich, warum
bei ihnen 75% gescheitert waren.
Lag das an ihnen?

Hans-Wolfram Stein
Projektgruppe
»Wir mischen uns ein«

20

Mit zwei Argumenten konfrontierten sie Abgeordnete in der Diskussion bei der Nacht der Jugend 2014:
1) Die Arbeitsagentur, Medien und
Politik sprachen immer nur von den
4% »unversorgten« Bewerbern.
Jede/r Jugendliche – aber auch Journalisten – setzte mit dieser Gruppe
die Zahl der Bewerber ohne Lehrstelle gleich. Aber die meisten »versorgten« Bewerber hatten gar keine
Lehre, sondern gingen weiter zur
Schule, machten Praktika und »Maßnahmen«, ein FSJ und andere »Warteschleifen«, meist erzwungen, weil
sie keine Lehre erhalten hatten. Die
erfolgreichen Bewerber wurden als
»in Berufsausbildung eingemündet«
erfasst. Das waren nicht 96%, sondern in Bremen nur etwa 37%. Dies
war zwar in den Statistiken zu finden, wurde aber z.B. in den Pressemitteilungen der Bremer Arbeitsagentur, in den Medien und von Seiten der Politik nie erwähnt. Die
Schüler/innen bezeichneten das als

»Schönfärberei«. In der Diskussion
hatten die Politiker zu dieser statistisch fundierten Kritik keine Erklärung. Das galt auch für das 2. Schülerargument:
Die Arbeitsagentur hatte im Jahr
2006/07 die Bewerberstatistik umgestellt. Bis dahin war jede/r Jugendliche, der zur Arbeitsagentur ging und
erklärte eine Lehrstelle zu suchen, als
»Bewerber« registriert, statistisch
erfasst und mit Lehrstellenangeboten
unterstützt worden. Danach wurden
die Jugendlichen erst von der Agentur auf ihre Ausbildungsreife geprüft.
Fiel das Urteil positiv aus, gab es den
»Bewerber« – Status und Angebote.
War es negativ, wurde man nicht
Bewerber, erhielt keine Angebote,
konnte aber »Fördermaßnahmen«
erhalten. Die Jugendlichen konnten
natürlich selbständig weiter eine
Lehrstelle suchen und erhalten, hatten sie doch meist einen Schulabschluss. Die Projektschüler/innen
fanden, auch für Jugendliche ohne
»Bewerber«-Status müsste die Ausbildungsgarantie gelten. Sie wandten
sich an die Statistikabteilung der
Agentur und fragten, wie viele es
davon in Bremen gebe. Die Antwort
lautete: Das wissen wir nicht, weil es
nicht erfasst wird. Auch bei dieser
Information stießen sie auf ratlose
Politiker-Gesichter.
Große Öffentlichkeit erreicht

Die Folge war im März 2015 eine
Anfrage der SPD-Fraktion an den
Senat. Der bestätigte die Zahlen des
Schulprojekts und die Tatsache, dass
die Jugendlichen ohne »Bewerber«Status nicht erfasst werden. Die
Schüler/innen fühlten sich bestätigt
und ernst genommen. Im April 2015
trug die Klasse ihre Kritik in die
gesamte Schule und »stellte Politiker
während einer Podiumsdiskussion
zur Rede« (WK 04. Mai 2015). Auf
die Frage, »für wen die Ausbildungsgarantie überhaupt gelte, taten sich
alle Volksvertreter schwer« (ebd.).
Damit war es erstmals gelungen, eine
große Öffentlichkeit zu dem Problem herzustellen.
Nach der Wahl kündigte der neue
Senat die Umsetzung der Ausbildungsgarantie im Koalitionsvertrag
an. Wie das geschehen sollte, blieb
unklar, vor allem, weil noch immer

keine Zahlen vorlagen. Sie schrieben
im September 2015 einen Brief an
50 Politiker mit folgenden Lösungsvorschlägen: Die Statistik muss deutlich machen, wie viele Bewerber eine
Lehrstelle erhalten haben und wie
viele nicht. Die Politik muss wissen,
wie viele Ausbildungsinteressierte
keinen Bewerberstatus erhalten. Da
dieses Problem nicht auf Bremer
Ebene gelöst werden kann, soll die
Statistik auf Bundesebene über den
Weg einer Bundesratsinitiative des
Landes Bremen geändert werden.
Unter Verweis auf ein Urteil des
BVG wird eine Ausbildungsplatzabgabe für nichtausbildende Betriebe
gefordert, da etwa 80% nicht ausbilden und der Staat von den Betrieben
»erwarten kann, dass alle ausbildungswilligen Jugendlichen die
Chance« auf einen Ausbildungsplatz
bekommen (BVG-Urteil).
Tatsächlich änderte sich auch bei der
Ausbildungsrunde 2015 nichts: »183
Jugendliche konnten bislang nicht
vermittelt werden«, meldete der
Weser-Kurier: Bei der 2. Bremer
Armutskonferenz im Februar 2016
präsentierten die Schüler ihre Kritik
an der Ausbildungsstatistik und
kamen zum Ergebnis, der Bedarf an
Ausbildungsplätzen im Land Bremen liege aktuell nicht bei 183 sondern etwa 4000 Stellen. Sie erneuerten ihre Forderungen. In der Bürgerschaftssitzung vom 25. Mai 2016 griff
MdBB Fecker die Kritik an der Ausbildungsstatistik auf und erklärte:
»Schülerinnen und Schüler der
Gesamtschule Ost … haben im Rahmen ihres Projekts und zuletzt noch
einmal auf der Armutskonferenz auf
diesen Umstand hingewiesen. Die
Bürgerschaft beschloss dann einstimmig, der Senat solle die »Entwicklungen auf dem regionalen Ausbildungsmarkt transparent darstellen«. Die
Schüler/innen begriffen das als großen Erfolg ihrer Einmischung in die
Politik. Sie beschlossen zu kontrollieren, ob der Beschluss umgesetzt
wurde.
Am 02.11.2016 setzte die Arbeitsagentur ihre Schönrechnerei fort und
verschwieg in ihrer Presseerklärung
erneut die Zahlen zur Einmündung.
Die Arbeitsagentur spricht von 207
»unversorgten« Bewerbern. Der
Weser-Kurier und andere Medien
BLZ 6 - 2017

Mehr Transparenz

Das geschah. Zur Ausbildungsrunde
2017 wurde mitgeteilt, dass nur 37%
der Bewerber »eine Ausbildung
angefangen haben«. Im Land Bremen
waren 1830 von 4968 Bewerbern eingemündet. Allerdings konnten weiterhin keine Angaben über die Zahl
der Jugendlichen ohne Bewerberstatus gemacht werden. Der Weserkurier schreibt, dass die »aktuellen
Ausbildungszahlen erneut zeigen,
dass die Arbeitsagentur mit einem
BLZ 6 - 2017
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berichten von »207,… die keinen
Ausbildungsplatz
bekommen
haben«. Tatsächlich waren es über
3000. Bei der Nacht der Jugend 2016
wurde das Thema erneut diskutiert.
Alle Politiker akzeptierten, dass die
geforderte Transparenz nicht hergestellt sei. Die Schüler/innen erklärten, es sei offensichtlich, dass die
geforderte Transparenz an den
Regeln der Bundesstatistik scheitere.
Deshalb müsse über eine Bundesratsinitiative eine Korrektur verfolgt
werden. Es folgte sofort eine Anfrage
der Linken vom 24.11.2016 zu der
»Verzerrung der Darstellung (auf
die) auch eine Bremer Schülerinnen-/
Schülergruppe immer wieder hingewiesen« hat. Am 16.02.2017 wurde
die Anfrage diskutiert. MdBB Dogan
von den Grünen erklärte, die Fraktion habe« einen Antrag beschlossen,
der dieses Thema mit einer Bundesratsinitiative bundesweit aufgreifen
soll.« Am 11.05.2017 beschloss die
Bürgerschaft einstimmig, man wolle
»Jugendliche gut in Ausbildung und
Berufsfindung beraten – dafür
braucht Bremen aussagekräftigere
Statistiken bei der Bundesagentur für
Arbeit«. Dies sei gegebenenfalls über
eine Bundesratsintiative zu erreichen. Die linke MdBB Strunge
erklärt in der Debatte: »Diese Idee
kam nicht von den Grünen, den Linken, der SPD, diese Idee kam von
Bremer Jugendlichen«. Jetzt endlich
wurde das Thema auch von bundesweiten Medien, wie spiegel-online
aufgegriffen. Der Spiegel zitiert die
Schülerin Sara: »Es macht Mut, dass
wir so viel erreicht haben, und es
macht Mut, dass Schüler so etwas
erreichen können« Sara und ihre
Mitschüler*innen verfolgten, ob es
2017 zu einem Fortschritt bei der
Transparenz kommen würde.

Waren Sie mit der Vorbereitung
auf den Beruf zufrieden?
Jenny Becker, Vegesack: Das ist nicht wirklich viel
passiert. Nichts, was uns vorbereitet hätte auf
einen Beruf. In der Oberstufe hatten wir auch
keine Berufsorientierungswoche, Bewerbungen
wurden nicht geschrieben. Wahrscheinlich sind
die Lehrkräfte davon ausgegangen, dass wir doch
alle studieren.
Foto: Privat

statistischen Problem zu kämpfen
hat«. Die Schülerinitiative hat in Bremen zu mehr Transparenz beigetragen. Sie ist aber auch hier unzureichend. Ein Indiz: Für etwa jeden
vierten Bewerber in Bremen gilt am
Ende des Berichtsjahres 2017, dass
die Agentur über deren Verbleib
nichts weiß, (»ohne Angabe eines
Verbleibs«). Wenn die Politik dafür
sorgen will, dass über die Arbeit der
JBA »keiner verloren geht«, muss
man zuerst wissen, um wie viele es
sich handelt, wie groß der Bedarf ist.
Während die Bewerberzahlen 2017
um 3,7% gestiegen sind, sanken
gleichzeitig alle Indikatoren auf der
Angebotsseite: Die »gemeldeten Stellen« gingen um 2,9% zurück. Die
Zahl der Ausbildungsbetriebe sank
ebenfalls, was Vertreter von Ausbildungsbetrieben zu der Kritik führte,
dass sich ihre nichtausbildenden
Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Gab es 2008 noch
6500 neue Ausbildungsverträge gab
es 2016 nur noch 6000. Es ist bereits
jetzt absehbar, dass die in der Bremer
Vereinbarung von 2014 angepeilte

Steigerung aller Ausbildungsverhältnisse von 7000 auf 7800 bei weitem
nicht realisiert wird. Es erweist sich,
dass die 2014 zu recht ins Spiel
gebrachte Ausbildungsgarantie noch
immer ein leeres Versprechen bleibt.
Immer offensichtlicher wird, dass
dieses Versprechen zwar mutig und
notwendig ist: Bremen ist das Bundesland mit der höchsten Armutsquote von Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig ist es mit fast 24%
das Bundesland mit dem höchsten
Anteil von Menschen ohne Berufsabschluss in der Altersgruppe 30-60
Jahre. Bundesweit liegt der gleiche
Wert bei 15,3%. Richtig verlangte
Senator Günthner, die Wirtschaft
müsse »deutlich mehr machen«.
Aber offensichtlich ist auch, dass
freiwillige Vereinbarungen in den
vergangenen 10 Jahren keine Lösung
herstellten. In ihrem zwei Jahre alten
Brief schlugen die Schüler*innen eine
Alternative vor: eine Ausbildungsplatzabgabe für nichtausbildende
Betriebe.
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Waren Sie mit der Vorbereitung auf den Beruf zufrieden?
Johannes Keller, Walle: Am Kippenberg-Gymnasium haben wir eigentlich nur Bewerbungsschreiben geübt und
Praktikum gemacht. An mehr kann ich mich nicht erinnern.
Foto: Werner Pfau

Ausbildungspotenziale
in Betrieben
Studie der Arbeitnehmerkammer
Gerhard Christe

쐽 Nach wie vor ist die Chance für
Jugendliche in Bremen einen Ausbildungsplatz zu erhalten, deutlich
geringer als anderswo. In Bremerhaven haben sich die Ausbildungschancen für Jugendliche im Vergleich zu
Bremen Stadt in den letzten Jahren
sogar noch verschlechtert. Die Zahl
der ausbildenden Betriebe und damit
auch die Ausbildungsplatzangebote
sind weiter rückläufig. Für nahezu
ein Drittel aller Ausbildungsplatzbewerber_innen beginnt der berufliche
Werdegang nach Beendigung der
Schule zunächst mit Ersatzmaßnahmen im sogenannten Übergangssystem.
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Vor diesem Hintergrund hat die vom
Institut für Arbeitsmarktforschung
und Jugendberufshilfe Hamburg
(IAJ) im Auftrag der Bremer Vereinbarungen durchgeführte Studie Ausbildungspotenziale in Bremer und
Bremerhavener Betrieben untersucht, wo es in Bremer und Bremerhavener Betrieben noch brachliegende Potenziale für die Schaffung
von zusätzlichen Ausbildungsplätzen gibt und wie diese erschlossen
werden können. Dazu macht die Studie zahlreiche Vorschläge.
Neben der Empfehlung, die Zahl
ausbildungsberechtigter Betriebe wie
auch von Betrieben, die ihre Ausbildungsberechtigung aktiv wahrnehmen, deutlich zu erhöhen, wird
vorgeschlagen, für Betriebe wie für
Auszubildende eine verlässliche
Unterstützung während der Ausbildung zu etablieren. Weitere Vorschläge sind eine Ausweitung der
Ausbildung für Jugendliche mit
schlechteren Schulzeugnissen, die
Verbesserung der betrieblichen Ausbildungsbedingungen sowie die Ent-

wicklung flexibler Ausbildungspfade. Nicht zuletzt wird auch eine
Verbesserung der betrieblichen Ausbildungsstatistik verlangt.
Die Studie gibt einen umfassenden
und detaillierten Einblick in den
aktuellen Ausbildungsstellenmarkt
in den Städten Bremen und Bremerhaven. Sie zeigt anschaulich, wo es
Lücken bei den Ausbildungsangeboten und wo es Nachholbedarf bei den
betrieblichen Ausbildungsaktivitäten
gibt. Die in der Studie gemachten
Vorschläge zeigen, wie die Probleme
am Übergang Schule – Ausbildung
konkret angepackt werden können.
Die Studie ist interessant für alle, die
in Bremen und Bremerhaven mit diesem Thema zu tun haben und in
Ausbildung und (Berufs-)Bildungspolitik Verantwortung tragen.
Die Studie ist bei der Arbeitnehmerkammer Bremen erhältlich.
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Ein großer Bluff
Wilfried Meyer

쐽 Von Frau Bogedan auch als »die«
Maßnahme gegen das wiederholte
Absinken der Leistungen Bremer
Schüler ins Feld geführt. Wie könnte
denn die Qualität des Unterrichts
gesteigert werden? Dafür ist eine
Bestandsaufnahme nicht mehr nötig,
denn was die Schulen und Lehrkräfte
brauchen ist bekannt. Gut, man hätte
sie noch einmal explizit fragen können. Stattdessen gibt es jetzt eine
Deputationsvorlage, die der Öffentlichkeit vorgaukeln möchte, dass
etwas getan wird. Dafür will man
von außen fast nichts in das, bekanntermaßen chronisch unterfinanzierte,
System stecken. Nein, es soll im System gelöst werden. (»Mehr Leistung
im System«) Wer von Qualität
spricht hat per se immer Recht und
Offensive gaukelt Aktivität vor. Das
ist der billige Trick!
Druck auf Lehrkräfte erhöhen

Erstens wird der Druck auf die Lehrkräfte erhöht, in dem man sie verantwortlich macht, und zweitens will
man sie zu Zwangsfortbildungen
schicken. Das wurde ohne Erfolg
schon bei der sogenannten »Offensive Bildungsstandards« mit den GSLehrkräften versucht. Eine »Maßnahme« soll die Erhöhung der
Testanzahl während der Schulzeit
sein, man möchte in Jahrgang 5 und
möglichst auch in 7 testen. Wie schon
oft erwähnt macht Wiegen die Sau
aber richtig fett! Das führt zwangsläufig zu »Teaching to the test«, und
das lehnen PädagogInnen ab.

Erfahrung mit Vera 3 und 8 ist, daß
die gewonnenen Erkenntnisse erstens rar und zweitens, wenn sie in
Forderungen nach Personal, Entlastung, Raum, Zeit und Material mündeten, keine Beachtung fanden.
Natürlich wegen Geldmangel. Insofern installiert die Behörde hier wieder einmal einen Hamsterradkreislauf, den wir bewältigen sollen, aus
dem aber kein Fortschritt zu gewinnen ist.
Schulleiter und Schulaufsicht
als Antreiber

Antreiber für diese erneuten Belastungen sollen natürlich die Schulleitungen sein, die »ihr Potenzial« noch
nicht ausgeschöpft haben. Und damit
die auch parieren, will man die
nächste Ebene, die Schulaufsicht,
auch mit einbeziehen. Diese sollen im
Schuljahr die Schulen sage und
schreibe zweimal (in Zahlen 2!) aufsuchen, mit ihnen weiterhin »Zielund
Leistungsvereinbarungen«
(kennt die eigentlich jemand?) vereinbaren und sich über deren Einhaltung
von der Schulleitung Rechenschaft
geben lassen. Wir fordern eigentlich
von der Qualitätsabteilung und von
der Schulaufsicht die Rechenschaft
für ihre Untätigkeiten bis heute!
Armes LIS

Bei Aus- und Weiterbildung ist
immer noch das LIS zuständig, wel-

Bildungspolitik

Die »Qualitätsoffensive« der Bildungsbehörde

ches in dieser »Offensive« eine
Hauptrolle spielen soll, dessen
Handschrift man in dieser Vorlage an
die Depu aber an keiner Stelle spürt.
Hat man das LIS schlicht vergessen
bei der Ausarbeitung? Und hieß es
nicht die letzten Jahre immer, daß das
LIS wie alle Behörden die Personaleinsparungsquote (PEP) von 1,2%
erbringen muß. Und so abgespeckt
soll es diverse neue Aufgaben übernehmen? Im Mainstream liegend
wird es sicher das angestrebte neue
Institut geben und damit wird die
Behörde weiter heiß aufgebläht.
Brennpunktschulen, die jetzt Schulen mit besonderen Problemlagen
heißen, sollen aber doch, so das
Papier, entlastet werden? Jede Lehrkraft soll zwei Entlastungsstunden
bekommen. Das möchten wir erst
einmal sehen, bevor man sich die
anderen Hirngespinste überhaupt
anschaut!
Betrüger?!

Fazit: Das Papier schiebt die Verantwortung von oben den unteren Ebenen in die Schuhe. Es schafft an falschen Stellen überflüssige Arbeit und
Arbeitsplätze. Insofern ist es auch an
keiner Stelle konstruktiv. Unsere
Vermutung: Es wird ein Papier vorgelegt, welches auf bestimmten Ebenen ein paar Kritiker vorläufig
zufriedenstellt, es wird Aktivität vorgegaukelt. Unser Dauervorschlag
einer Pilotierung von wenigen freiwilligen Schulen, Schulleitern, Schulaufsichten wird nie in Erwägung
gezogen. Die Dummheit soll wieder
flächendeckend wirken!

Ein sinnloses, teures Institut

Und um die dann generierten
»Daten« zu nutzen, so suggeriert die
Behörde, braucht man natürlich ein
Institut, denn das hat z.B. Hamburg
auch. Ba-Wü will 2019 zwei Qualitätsinstitute installieren. So wird jetzt
schon Sinnloses auch noch aufgebläht, Behörden-Jobs geschaffen, die
für die Schulen nichts bringen können, weil die Schulen die Mängel
kennen. Da braucht man nicht noch
»Experten«, die beruflich mit Pädagogik nichts zu tun haben, es sei
denn sie müssen irgendwo beamtenrechtlich versorgt werden. Unsere
BLZ 6 - 2017
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Bremer
Lehrervereine
Teil 12

쐽 Die Einführung der Stufenschule
Im Schuljahr 1974/75 begann die
SPD-Fraktion, die in der Bürgerschaft über die absolute Mehrheit
verfügte, mit der Realisierung des
Schulentwicklungsplans von 1971.
Das »Bremische Lehrerausbildungsgesetz« vom Juni 1974 und das »Bremische Schulgesetz« vom Februar
1975 schrieben ein einheitliches Lehramt mit mindestens achtsemestrigem
Studium und die Entwicklung eines
integrierten Schulsystems vor. Das
drei Jahre später verabschiedete Schul-

Das Versanden der
Schulreform und die
neuen Aufgaben der
Gewerkschaft
Die Bremer GEW von 1975 bis 1983
Jürgen Burger

verwaltungsgesetz sah eine Schulleitung auf Zeit vor, was einer alten Forderung der GEW entsprach. Es entstand eine äußerst widersprüchliche
Situation: Bremen hatte damit die
bundesweit fortschrittlichsten Regelungen, aber an den Schulen breitete
sich durch die Berufsverbote ein
Klima des Misstrauens und der
Bespitzelung aus, insbesondere seitdem die Schulleitungen durch den
»Eisenhauer-Erlass« 1975 aufgefordert wurden, Hinweise auf eine verfassungsfeindliche Tätigkeit von
Lehrkräften an die Behörde zu melden.
Die jetzt folgende Umorganisation
der Bremer Schulen dauerte bis in die
80er Jahre. Die sechsjährige Grundschule wurde auf vier Jahre reduziert
und es entstanden Schulzentren der
Sekundarstufe I mit einer verbindlichen Orientierungsstufe in den Jahrgängen fünf und sechs und den drei
Abteilungen Hauptschule, Realschule
und Gymnasium ab Klasse sieben. Die
gymnasialen Oberstufen wurden mit
den Berufsschulen zu Schulzentren
der Sekundarstufe II zusammengelegt.
Fast alle bisherigen Schulen, und
damit auch die Kollegien, wurden auf24

geteilt. So entstand eine Phase großer
innerschulischer Unruhe. Das alles
spielte sich vor dem Hintergrund extrem hoher Schüler*innenzahlen ab.
1976 gab es in der Stadtgemeinde Bremen den Höchststand von 112604
(2017 sind es ca. 69000). Zugleich ging
die Finanzkraft des Landes zurück.
Die Zahl der Einstellungen wurde
reduziert, es gab die ersten befristeten
Verträge im Anschluss an das Referendariat. Für Referendar*innen wurde
der bedarfsdeckende Unterricht eingeführt, um Lücken zu stopfen. So ist
es nicht verwunderlich, dass die Kommentare der GEW während dieser
Umorganisation hauptsächlich durch
Kritik an den Arbeitsbedingungen
geprägt waren. Gemeinsam mit dem
Zentralelternbeirat (ZEB) und der
Gesamtschülervertretung (GSV) organisierte die GEW im Dezember 1976
eine Demonstration mit ca. 4000
Teilnehmer*innen anlässlich der
Haushaltsberatungen, um mehr Geld
für die Bildung zu fordern. Weitere
gemeinsame Aktionen folgten, wie
eine Veranstaltung mit den Bürgerschaftsparteien in der Stadthalle mit
ca. 1500 Teilnehmer*innen im März
1977 und – nach einer Pause – eine
Demonstration mit ca. 5000 Teilnehmer*innen im Dezember 1980.
Der Wandel in der Mitgliedschaft
und der erste Lehrerstreik

Mit dem Ende der Spaltung waren die
Debatten über die künftige Politik der
GEW keineswegs beendet. Die innerorganisatorischen Auseinandersetzungen auf Bundesebene verschärften
sich sogar: 1977 wurde der Landesverband Berlin aus der GEW ausgeschlossen, weil er sich geweigert hatte,
die Unvereinbarkeitsbeschlüsse des
DGB zu übernehmen. (Ebenso wie in
Bremen gab es dort 1979 eine Wiedervereinigung.) In Bremen gab es weiterhin die Berufsverbote und neue
Angriffe von rechts. So entfachte der
CDU-Abgeordnete Bernd Neumann
1977 in der Bürgerschaft eine Kampagne gegen eine Kollegin, die ein
Gedicht von Erich Fried im Unterricht verwendet hatte, wegen angeblicher Nähe dieses Gedichtes zum Terrorismus. Aber die Entschiedenheit,
mit der die GEW den Berufsverboten
und solchen Kampagnen entgegentrat, wurde stärker. Dies hatte mit
einer Veränderung in der Mitglied-

schaft zu tun. Die größte Zahl der an
den Universitäten politisierten Studierenden kam in der zweiten Hälfte
der 70er Jahre in die Schulen. Immer
mehr Vertreter*innen der ehemaligen
oppositionellen Minderheit wurden
in die Bezirksvorstände gewählt und
zur Landesvertreterversammlung
delegiert. Einige der letzten Berufsverbote gegen Barbara Larisch, Heidi
Schellhove und Ulrich Trabant wurden trotz der immer noch nicht aufgehobenen Unvereinbarkeitsbeschlüsse
1979 von der Landesvertreterversammlung verurteilt.
Mit den neuen Mitgliedern hatte sich
auch die Bereitschaft zu spektakulären Aktionen erhöht. Ein besonderes
Ärgernis waren die unterschiedlichen
Pflichtstunden und Besoldungsgruppen in den neuen Schulzentren, in
denen Gymnasial- und Hauptschullehrer*innen Tür an Tür unterrichteten. Da die seit 1977 laufende Arbeitszeitkampagne der GEW keine greifbaren Ergebnisse erbracht hatte,
sprachen sich die Bezirksversammlungen im Frühjahr 1979 für Kampfmaßnahmen aus. Nach einer Personalversammlung am 31. Mai demonstrierten 3000 Teilnehmer*innen zur
Bildungsbehörde. Die Landesvertreterversammlung am 13. Juni beschloss
eine Demonstration während der
Unterrichtszeit. Der DGB und der
Zentralelternbeirat sprachen sich
gegen den Streik aus. Ein Teil des
Landesvorstandes scheute das Risiko
dieser Maßnahme und so beschloss
eine äußerst knappe Vorstandsmehrheit die Umsetzung des LVVBeschlusses. Am 04. Juli 1975 fand in
Bremen der erste bundesrepublikanische Lehrerstreik statt. Er hatte überregionale Wirkung: Am 24. November 1979 gab es auch in Hamburg,
Niedersachsen und Hessen demonstrative Arbeitsniederlegungen.
Die Behörde hatte wegen des Streiks
Missbilligungen ausgesprochen, aber
mit Unterstützung des Jura-Hochschullehrers Wolfgang Däubler gelang
es im Herbst 1980, deren Streichung
aus der Personalakte durchzusetzen.
Auf Initiative der Betriebsgruppe des
Gymnasiums Horn wurde die Bremer Arbeitszeitkampagne im Herbst
1979 mit der Aktion »Gläserne
Schule« fortgesetzt, bei der die Lehrkräfte maximal 45 Wochenstunden
mit Unterricht, Vorbereitung, KorBLZ 6 - 2017

rekturen und Konferenzen an der
Schule verbrachten und dann dokumentierten, welche Arbeiten liegen
blieben.
Das Ende einer Ära und die
neuen Bedingungen

Am 16. Mai 1979 beschlossen über
200 Delegierte der Bremer Schulen im
Rahmen der Streikvorbereitung für
den 04. Juli in einer Erklärung, »die
Unterstützung der Bremer Schulreform bis auf weiteres einzustellen«, da
»sie in den letzten Jahren auf dem
Rücken der Lehrer durchgeführt und
von gebrochenen Versprechen begleitet worden« sei. Mit diesem Beschluss
endete offiziell die Ära des sozialpartnerschaftlichen Ausgleichs, die drei
Jahrzehnte die Politik der GEW
bestimmt hatte. Die Bedingungen
hatten sich verändert. Die langjährige
Praxis der Vorstände, mit der SPDFraktion und dem Senator für Bildung gemeinsame Lösungen auszuhandeln, hatte in den letzten Jahren
immer weniger Erfolg gehabt. Viele
Mitglieder fühlten sich durch diese
Praxis nicht mehr repräsentiert. Dies
zeigte sich u.a. darin, dass die Delegiertenversammlung des Bezirk Ost
wegen des Abstimmungsverhaltens
bei der Kampfabstimmung über den
Streik einen Misstrauensantrag gegen
den Landesvorsitzenden stellte. Dieser Antrag wurde zwar von der Landesvertreterversammlung im SeptemBLZ 6 - 2017

ber 1979 abgelehnt, aber für die
nächste Wahlperiode trat Hans Stelljes nicht mehr an. Die nächste Landesvertreterversammlung im März
1981 wählte einen fast völlig neuen
geschäftsführenden Vorstand aus
Bezirksvorstandsmitgliedern, die an
der Spitze der Streikvorbereitung
gestanden hatten. Vorsitzende wurde
Helga Ziegert. Auch die BLZ-Redaktion wurde völlig neu besetzt.
Kürzungspolitik und
Lehrer*innenarbeitslosigkeit

Die frühen 80er Jahre waren durch
einen schnellen Anstieg der Arbeitslosigkeit von Lehrkräften gekennzeichnet. Aufgrund der Kürzungen in
den Bildungshaushalten stieg die Zahl
bundesweit auf ca. 50000. Diese Entwicklung war Teil einer massiven
Konjunktur- und Strukturkrise der
bundesdeutschen Wirtschaft. Da die
Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt eine Politik der Geldwertstabilität betrieb und es versäumte, durch staatliche Investitionen
der Krise entgegen zu wirken, entwickelte sich eine Massenarbeitslosigkeit von über zwei Millionen. In den
Regionen mit traditionellen Industrien (Kohle, Stahl, Werften) wurden
Betriebe geschlossen. Steuerausfälle
und steigende Sozialausgaben bewirkten eine Haushaltskrise, von der Bremen als kleiner Stadtstaat besonders
betroffen war.

Der neue Vorstand der Bremer GEW
sah sich mit äußerst schwierigen
Bedingungen konfrontiert. Immer
mehr Absolvent*innen des Referendariats wurden nicht eingestellt. Nach
zwei Jahren hatte der Stadtverband ca.
500 arbeitslose Mitglieder (von ca.
5100). Anfänglich gab es noch große
Protestaktionen – so streikten im
Oktober 1981 15000 Schüler*innen
gegen die Rotstiftpolitik –, aber nach
und nach breitete sich eine Stimmung
der Resignation aus. Im Januar 1982
gab es noch einmal einen »Kettenstreik« von Gymnasiallehrer*innen,
als der Senat die Pflichtstunden in der
Sekundarstufe I auf 25 festlegte, was
für sie eine Arbeitszeitverlängerung
um zwei Stunden bedeutete. Aber in
der Folgezeit, als die Bildungsbehörde
angesichts
sinkender
Schüler*innenzahlen begann, fehlende Neueinstellungen durch massenhafte Versetzungen von Lehrkräften zu kompensieren, musste der Personalrat Verhandlungen über die
Versetzungskriterien aufnehmen. Der
Landesvorstand hatte im Herbst 1981
in einem Strategiepapier die veränderten Bedingungen untersucht und formuliert: »Es ergibt sich daraus, daß in
absehbarer Zeit der Abwehrkampf
gegen die ›Sparpolitik‹ der Schwerpunkt der GEW-Politik sein wird.«
Materielle Erfolge waren in weite
Ferne gerückt.

Demonstration
des ersten Bremer
Streiks der
Lehrkräfte am
13. Juni 1979.
Foto:
Landesbildstelle
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Rechtstrend

쐽 Viele der weltweit aus dem Boden
sprießenden nationalkonservativen
Regierungen betreiben eine Art geistiger Mobilmachung und bedienen
sich dazu religiöser Ideologien. Für
politische Bildung wäre das guter
Anlass, sich des religionskritischen
Erbes der Aufklärung zu erinnern.
Doch das ist verblasst hinter der
gebetsmühlenhaften Beschwörung
von Toleranz – vor allem gegenüber
Religion.

Gott und Vaterland,
Neuauflage
Der internationale Rechtstrend
und seine religiösen Aspekte
Werner Pfau

Lob des fleißigen Aufsteigers ideologische Munition für neoliberale
Deregulierungspolitik; die Rolle des
negativen Abziehbilds und Hassobjekts wird komplementär den als faul
stigmatisierten Sinti und Roma zugewiesen. Ein Licht auf die Lage in
Russland warf der Skandal um den
Zaren-Film Matilda: Liebesszenen
zwischen dem Zaren und seiner
Geliebten zogen den Zorn der russisch-orthodoxen Kirche auf sich; ihr
sind die Zaren, im emphatischen
Sinne, heilig. Dass der Schauspieler
Deutscher und der Regisseur Jude
ist, komplettierte den Skandal und
genügte offenbar, um in der orthodox geprägten russischen Seele Pogromstimmung zu entfachen. ARDKorrespondentin Stöhr schreibt:
»Über Monate gab es Angriffe auf
das Büro des Regisseurs, brannten
Autos, knallten Molotow Cocktails
gegen Scheiben.«

Von Washington bis zum Bosporus

Von Tel Aviv bis Bombay

Kein Geheimnis ist es, dass Trumps
Wahlsieg ohne die Unterstützung
durch evangelikale Kreise bei den
Republikanern kaum möglich gewesen wäre. In Polen herrscht mit der
PiS eine Partei, die fest in der konservativen Mehrheit des polnischen
Katholizismus verankert ist. In der
Türkei betreibt die AKP im Windschatten des Ausnahmezustands die
Islamisierung der Gesellschaft. Wie
die Süddeutsche berichtete, wird die
Evolutionstheorie, ewiger Dorn im
Auge des Offenbarungsglaubens, aus
den Curricula entfernt. Die Zahl religiöser Imam-Hatip Schulen ist seit
Machtübernahme der AKP in den
letzten Jahren stark gestiegen, sie sollen gewissermaßen als Ordensburgen
eines islamisch gefärbten Nationalismus fungieren und zukünftige Eliten
im Sinne der herrschenden Partei
hervorbringen.

Nur am Rande gestreift sei die Islamisierung der palästinensischen
Bewegung durch die Hamas seit den
Neunziger Jahren – anfangs wurde
noch ganz unbefangen die Zerstörung Israels aus dem Koran begründet. Nur kurz erwähnt sei die Siedlerpartei im Kabinett Netanjahu, die
Israels Recht auf die Annexion der
besetzten Gebiete – deja vu – aus der
Bibel ableitet. Und wer angesichts
dieses ideologischen Abgrunds sich
ins indische Ashram flüchten
möchte: Dort ist gerade der HinduNationalismus der BJP an der Macht,
der sich kaum verdeckt gegen Muslime wendet, die u.a. verdächtigt
werden, Hindu-Frauen zu heiraten,
um sie vom rechten Glauben abzubringen. Schon ist laut Spiegel der
muslimische Bollywood Star Sharuk
Khan in die Schusslinie geraten.
Rollback des Obskurantismus

Und von Budapest bis Moskau

In Ungarn operiert Viktor Orban
mit religiöser Symbolik; seit seinem
demonstrativen Übertritt zum Calvinismus stellt der ehemals Liberale die
Verteidigung des Abendlandes
gegenüber finsteren Mächten als
erste Christenpflicht dar und erfreut
sich darin der Unterstützung kirchlicher Würdenträger. Zugleich liefert
die Prädestinationslehre mit ihrem
26

Vielleicht muss von einem weltweiten Rollback des Obskurantismus
gesprochen werden, vielleicht war
die Zähmung organisierter Religion
durch Aufklärung global nie so weit
gediehen, wie liberale Schöngeister
sich einreden mochten; wahrscheinlich trifft beides zu. Festhalten lässt
sich: Es gibt keine nationalistische
Kampfansage, keine rassistische Stigmatisierung, keinen patriarchalen

Machtanspruch, keine abergläubische Dummheit, die nicht auch heute
noch durch religiöse Dogmen
gerechtfertigt würde. Und es herrscht
nie Mangel an Priestern, Popen und
Imamen, die sich der Aufgabe begeistert annehmen, nicht zuletzt aus
Gründen des Machterhalts. In der
Regel zielen solche Projekte auf
Okkupation von Bildungswesen,
Justiz und anderen gesellschaftlichen
Bereichen: Gleichschaltung. Natürlich gibt es Gegenstimmen, aus
anders verstandenem Glauben heraus, aber sie bleiben minoritär. Mörderische Herrschaftsprogramme sind
in der Vergangenheit zwar auch ohne
das explizit gläubige Element ausgekommen, wie etwa die stalinistische
Sowjetunion, die mit ihrem Personenkult freilich eine »säkularisierte«
Variante religiöser Unterwerfung
inszenierte. Ebenso wollte Hitler,
trotz seines ambivalenten Verhältnisses zur christlichen Tradition, auf die
Idee der Vorsehung nicht verzichten.
Der internationale Rechtspopulismus der Gegenwart ist jedenfalls in
vielfacher Weise mit religiösen Ideologien und Strukturen verschwägert.
Verkehrte Welt in Deutschland?

Die Lage stellt sich in der Bundesrepublik umgekehrt dar. Der Protestantismus, nach 1945 entnazifiziert
und seit 1968 gewissermaßen sozialdemokratisiert, hat gerade das
Undogmatische zu seinem Markenzeichen gemacht; die katholische
Kirche ist gegenüber dem Zeitgeist in
der Defensive. Beide Konfessionen
können zudem mit einem Staat sich
arrangieren, der sie nicht nur steuerrechtlich privilegiert. In jüngster Zeit
begrüßten die Kirchen Merkels
Flüchtlingspolitik. Die Rechte positioniert sich darum eher kirchenfeindlich; zugleich wird Anschluss an
die konservativen Minderheiten in
den Kirchen gesucht – mit der aufgewärmten Idee des Abendlandes, bislang ohne eindeutiges Ergebnis.
Jedenfalls scheint die deutsche Konstellation so manchen dazu zu verleiten, die Notwendigkeit einer Trennung von Kirche und Staat sowie
eines entschlossenen Säkularismus
zu vergessen. Aus parteipolitischer
Perspektive repräsentiert der organisierte Glaube ein erhebliches Wählerpotential. Bürgermeister Sieling
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Rechtstrend

sprach neulich im Zusammenhang
mit dem Jubiläum der Reformation
von Toleranz als deren Erbe. Er hätte
sich einen besseren Redenschreiber
suchen sollen. Meinte er Luthers
Toleranz gegenüber den Juden? Ein
Blick in die Bremer Ausstellung zum
Thema hätte ihm zeigen können, wie
eifersüchtig sich die protestantischen
Sekten bekämpften, Lutheraner
gegen Calvinisten intrigierten u.ä.
Zum deutschen Konsens gehört die
Vorstellung, Glaubensgemeinschaften seien an sich unverfängliche
gesellschaftsfördernde Einrichtungen und nur an ihren Rändern drohe
die Gefahr der Übertreibung, der
Fanatismus, die Ausnahme, der
Missbrauch. So, als ob der Umschlag
ins Reaktionäre ganz durch manipulativen Eingriff von außen bewirkt
sei. Seltsam nur, dass in so gut wie
allen
Glaubensgemeinschaften
Modernisierung zugleich fundamentalistische Tendenzen auf den Plan
ruft. Mag deren Kräfteverhältnis historisch stark divergieren – im Moment
gibt es verdammt viele davon.
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Grenzen der Anpassungsfähigkeit

Die »Zumutung der Offenbarungsreligion ans Bewusstsein« (Adorno)
besteht in der Forderung, die Wahrheit des Geoffenbarten zu schlucken,
auf Treu und Glauben, trotz immanenter Widersprüche und offenkundiger Historizität dessen, was der
Geschichte enthoben sein soll. Deutsche Aufklärer wie Reimarus haben
den Daumen in die Wunde gelegt,
etwa durch vergleichende Analyse
der Evangelien.
Das Problem wurzelt somit im Glauben selbst, nicht in einer angeblichen
Verfälschung desselben. Praktisch
kann die Anpassungsfähigkeit von
Offenbarungsreligionen an die
modernen Zeiten erstaunlich groß
sein, theologisch birgt sie Widersprüche, die zwar ignoriert oder überspielt, kaum jedoch rational gelöst
werden können. Wo eine Gemeinschaft sich gerade dadurch konstituiert, dass sie direkte Botschaft von
Gott empfangen habe und damit
über heilbringende Wahrheit verfüge, deshalb auch Anspruch auf
gesellschaftliche Gültigkeit ihrer
Ansprüche stellt, muss ihr die Rück-

stufung zur Privatsache bleibender
Stachel sein.
Unwahrscheinlich, dass der Streit
zwischen Aufklärung und Religion
daher irgendwann beendet wäre. Er
wird stets wieder Fundamentalismen
hervorbringen, die zurück ins Mittelalter oder direkt ins Paradies wollen,
vor allem angesichts der Erfahrung
einer heillosen und krisenhaften
Welt, an der auch die ach so aufgeklärte Weltordnung des Westens
ihren Anteil hat: Verbirgt sich hinter
ihrer unschlagbaren ökonomischen
Rationalität doch nur ein Wachstumszwang, der Massenkonsum in
einigen Weltgegenden ermöglicht,
während er andere als Wüsten und
Favelas zurücklässt. Der Universalismus der Verwertung und die nationalistisch-religiösen Revolten dagegen, die mit der Herrschaft des Westens zugleich den zivilisatorischen
Fortschritt verachten, sind nur zwei
Seiten einer Medaille. Beidem in
Zukunft mit mehr Intoleranz zu
begegnen, wäre ein vernünftiger
praktischer Ansatz, ebenso, wie die
Einsichten der Religionskritik theoretisch wach zu halten.

Plastikmadonnen
in Portugal, in
bunter »Diversity«
Foto: WP
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Kurdistan

쐽 Deutsche Schule in Erbil, der
Hauptstadt der Autonomen Region
Kurdistan, ist die erste Privatschule in
dieser Millionenstadt. Die irakische
Verfassung, die am 15.10.2005 per
Volksentscheid angenommen wurde,
erkennt Kurdistan-Irak als föderale
Region und Kurdisch als die zweite
Amtssprache neben Arabisch an.
Aufgrund der Konflikte zwischen
Kurdistan-Iraq (oder Südkurdistan)
und der Zentralregierung in Bagdad,
verschärft durch den Kampf gegen
ISIS, fand in Kurdistan am 25.09.2017

Eine westliche
Institution
in der Region
Die Deutsche Schule in Erbil
Dr. Zurab Aloian, SZ Neustadt

das Unabhängigkeitsreferendum statt,
an dem mehr als 92% der Bevölkerung die Souveränität befürworteten.
Auch wenn das Votum nicht bindend
ist und die regionale Regierung auf
Dialog mit Bagdad setzt, hat es doch
eine große Symbolkraft. Die irakische
Kurdenregion mit ihren mehr als
7 Millionen Einwohnern verfügt seit
Jahrzehnten über weitgehende Autonomie und eigene Peschmerga-Streitkräfte, die unter anderem von der
Bundeswehr im Krieg gegen ISIS ausgebildet worden sind.
In der turbulenten Umgebung zwischen Syrien, der Islamischen Republik Iran und der Türkei setzt die südkurdische politische Klasse auf enge
Kontakte mit den internationalen, vor
allem westlichen Staaten und Institutionen. Begünstigt durch die stabile
Sicherheitslage und als Standort des
kurdischen Regionalparlaments und
Präsidialamtes haben mehrere Staaten
und internationale Organisationen
wie die UNO, die USA, Russland,
Großbritannien, Frankreich, China,
Deutschland, Indien, Japan und Südkorea ihre Vertretungen in Erbil
eröffnet. Der Bürgermeister von Erbil
ist Nihad Latif Kodscha, der 23 Jahre
lang in Deutschland im Exil lebte.
Zu den wichtigen westlichen kulturellen Einrichtungen gehören Institut
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français à Erbil und Goethe-Institut.
Da nach dem Chaos in Irak viele
Christen und andere Minderheiten in
Kurdistan Zuflucht gefunden haben,
sind dort auch katholische und andere
internationale Hilfsorganisationen
tätig.
Bildungssystem in Kurdistan

Die Grundlage für den Aufbau eines
unabhängigen Bildungssystems
wurde nach der de-facto Autonomie
in den 1990ern gelegt. Die Förderung
von Bildung erreicht derzeit etwa
16 % des Haushalts der Regionalregierung. Inzwischen ist etwa ein
Fünftel aller Erwerbstätigen in Kurdistan im Bildungssektor angestellt.
Für diesen sind das Ministerium für
Bildung (primärer und sekundärer
Bildungsbereich) und das Ministerium für höhere Bildung und Forschung zuständig.
Unterrichtssprache ist Kurdisch, eine
indogermanische Sprache mit zwei
umgestalteten Schriftsystemen, nämlich den persisch- und lateinbasierten
Alphabeten. Arabisch wird nur als
Fremdsprache gelehrt, aber Englisch
hat Vorrang. Öffentliche Primar- und
Sekundarschulen sind wie 15 staatliche Universitäten kostenfrei.
Deutsche Schule deckt den Bedarf

Unter mehr als 1,2 Millionen kurdisch-stämmigen Migranten in der
Bundesrepublik sind viele aus Kurdistan-Irak. Als die Lage dort nach 2003
sich im Gegensatz zum restlichen Irak
stabilisierte, kehrten Tausende Kurden in die Heimat zurück. Viele sehnten sich nach einer Möglichkeit, ihre
in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Kinder weiterbilden zu
können. Der Schulleiter Jürgen Ender
und viele andere engagierten Kollegen, zum Teil in Deutschland
lebende kurdische Akademiker, und
Eltern haben schließlich 2007 die
Schule eröffnen können. Dabei haben
viele Lehrerinnen und Lehrer selbst
beim Aufbau der Schule mitgeholfen.
Unbestreitbar ist, dass es die Spenden
der Privatsponsoren und großen Firmen waren, die die Existenz der
Schule entscheidend ermöglicht
haben.
Unterrichtet wird ausschließlich auf
Deutsch, und den kurdischen Kindern, die keine Deutschkenntnisse haben, werden Sprachkurse angeboten.

Neben den regulären Schulfächern
werden auch Kurdisch, Englisch und
Arabisch gelehrt. Der erreichbare
Abschluss, inklusive Abitur, wird
europaweit staatlich anerkannt.
Die »Vorzeigeschule«

Im Gegensatz zu den alten Gebäuden,
in denen häufig die staatlichen Schulen behausen, werden in der modern
und mit Schwimmbad bebauten
Deutschen Schule in Erbil keine Uniformen getragen und nicht mehr als
30 Schülerinnen und Schüler pro
Klasse unterrichtet. Zur Schule gehören fernerhin der Kindergarten und
die Vorschule, wo die Lernprozesse
größtenteils spielerisch erfolgen. Die
Kosten betragen 150 US-Dollar pro
Monat für den Kindergarten und
175 US-Dollar für die Schule, was die
Hälfte des Durchschnittsmonatslohns
in Kurdistan beträgt. Demzufolge
können nur die wohlhabenden oder
aus Europa zurückgekehrten Familien ihre Kinder zur Deutschen Schule
in Erbil schicken.
Da Deutschland ein hohes Ansehen in
Kurdistan genießt, spielt diese inoffiziell als »Vorzeigeschule« genannte
Schule eine wichtige Rolle in der
Änderung der Grundeinstellung der
traditionell geprägten Familien. Eine
Mutter, deren Tochter bis zur 8.
Klasse in Berlin lebte, berichtete, dass
die offene Diskussionskultur und
freie Meinungsbildung mitsamt der
Themen wie Liebe und Freundschaft
großen Einfluss auf die lokalen Kinder und ihre Eltern haben. Ein anderes Elternpaar gab bekannt, dass die
Behörden in Kurdistan-Irak überlegen, andere kurdische Schulen nach
diesem Vorbild-Modell umzustrukturieren.
Vieles hängt davon ab, ob die religiösunduldsamen Tendenzen in der irakischen, iranischen und türkischen
Staatspolitik das demokratische
Experiment in Kurdistan zerstören
oder die staatlichen Strukturen dort
mithilfe des Westens standhalten.
Dann würden die im Krieg gegen den
Terror bewiesenen prowestlichen
Einstellungen der kurdischen Bevölkerung sich etablieren und die Deutsche Schule in Erbil und andere westlichen Institutionen zur Entschärfung
der gesellschaftlichen und politischen
Konflikte einen notwendigen Beitrag
leisten.
BLZ 6 - 2017
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Die Silbermedaillengewinner: Das Fußballteam der GEW Bremen

16 Tore, nur ein Gegentor
Fußballturnier: 2. Platz für die GEW Bremen
쐽 Auch in diesem Jahr konnten die
Bremer-GEW-Fußballer ihren zweiten Platz beim Turnier verteidigen.
Das Turnier fand in der Halle der
Gesamtschule-West statt. Leider
unter Beteiligung von nur vier Mannschaften aus dem Bundesgebiet.
Auch die Verteidigung der Meisterschaft des letzten Jahres durch die
Thüringer Mannschaft fand wegen
Abwesenheit der Ostdeutschen nicht

statt. Preise für die Plätze gab es in
Form einer Tüte mit Bremensien.
Die GEW-Geschäftsstelle hat durch
Kuchenbacken, Einkauf und Catering den Erfolg des Turniers mit
ermöglicht!
Es gab intensive, aber sehr faire
Spiele mit Hin- und Rückspiel. Nur
gegen den späteren Sieger aus Niedersachsen erlitten die Bremer eine
knappe 0:1-Niederlage. Die Sieger-

Arbeitskreis Grundschule
쐽 Treffen des AK war am 15.11.
Zum wiederholten Mal stand das
Thema Kompolei auf der Tagesordnung. Die endlose Geschichte einer
Evaluation, die jetzt wieder ins Stocken geriet. Die auf wenige Schultern
verteilte Last der Auswertung und
Vorbereitung ergänzender Interviews hat offenbar auch krankheitsbedingt nicht zum vorläufigen
Abschluss geführt. Die Kolleginnen
warten auf eine Auswertung und die
Interviews. Durch mangelnde
Beteiligung an der Auswertung ist
natürlich auch der Sinn von Interviews in Bezug auf Repräsentativität
gestellt. Bisher haben sich wohl zu
wenig beteiligt. Wir warten ab.
BLZ 6 - 2017

In Bezug auf die Planungen der
Behörde, die durch diverse Papiere
angekündigt sind, möchte der AK
eine Beteiligung in der Diskussion
erreichen. Ein Treffen zwischen uns
und den Deputierten, den Grundschulverantwortlichen in der
Behörde, ev. mit der Senatorin wird
angestrebt. Daran sollen GEW, GSV
und PR teilnehmen.
Zur Gründung des so zu nennenden
Qualitätsinstituts und den inhaltlichen, personellen und finanziellen
Vorstellungen der Behörde werden
wir nächstes Mal reden. Es gibt Pressemitteilungen der GEW und eine
Stellungnahme des GSV. Der AK
stellt klar, daß die Expertise für zu

mannschaften konnte mit vier Siegen
und zwei unentschieden und 16:1
Toren glänzen. Keine Verletzten
mußten vom engagierten ASB verarztet werden.
Die Gäste wurden am Vorabend in
die Bremer Esskultur des Kohl-und
Pinkel eingeführt. Dazu gab es anregende Kurzreden der anwesenden
Geschäftsführer und Landesvorstandssprecher zur politischen und
sportlichen Lage im Bundesland. Im
nächste Jahr wird die Veranstaltung
in Sachsen-Anhalt ausgetragen, darauf kann man sich freuen.
Wilfried Meyer

ergreifende Maßnahmen bei den
Kolleginnen und Kollegen in den
Schulen liegt, nicht in der Behörde!
Neben vielen anderen Schulen gibt es
an der GS Delfter Straße in Huchting
diverse Schwierigkeiten mit Bautätigkeiten und fehlenden Gebäuden,
besonders beim Aufbau der Ganztagsschule mit fehlender Mensa. Die
Eltern sprechen von »Umbauchaos,
unhaltbaren Zuständen« und haben
einen Protestbrief, der die unverantwortlichen Gegebenheiten und Entwicklungen aufzählt, an die Behörde
geschickt. Einsehbar auf unserer
Internetseite unter www.gew-hb.de/
blz
Nächster Termin des AK GS ist am
Dienstag, 19.12., 17.00 Uhr GEW

29

Fachgruppen und
Arbeitskeise

Warum ein eigener
Evaluationsbericht?
Rebecca: Seit über einem Jahr evalu-

iert eine wissenschaftliche Expertengruppe den sogenannten »Bremer
Konsens zur Schulentwicklung«.
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse soll im Frühjahr 2018 erfolgen.
Als Datenbasis für ihre Auswertung
nutzen die Experten die amtliche
Bremer Schulstatistik und die Vergleichsstudien des IQB. Außerdem
holen sie weitere Expertisen ein.
Hospitationen im Unterricht und

Die Fachgruppe
Oberschule
bereitet eine eigene Evaluation
durch Fachleute aus der Praxis vor
Rebecca Schwenzer und Kai Reimers,
Sprecher*ìnnen der Fachgruppe,
antworten auf Fragen der BLZ

Befragungen von Lehrkräften sind
außer im Bereich der Inklusion nicht
eingeplant. Zu vielen Aspekten kommen wichtige Interessengruppen,
also Lehrer, Schüler, Eltern, Sozialarbeiter und weitere Beteiligte nicht
zu Wort. Aus Sicht der GEW ist
daher zu befürchten, dass am Ende
der Evaluation kein schonungslos
realistisches Bild der aktuellen Probleme der Oberschulen herauskommt,
das den tatsächlichen politischen
Handlungsbedarf u.a. in Hinsicht auf
eine ausreichende Bildungsfinanzierung, klar benennt.
Wie waren bisher die
Arbeitsschritte?
Kai: Die wichtigsten Veränderungen

durch das Schulgesetz von 2009
waren die Etablierung eines ZweiSäulen-Modells, die Auflösung der
meisten Förderzentren und die Zerlegung der Oberstufenzentren. Wir
haben uns in der Fachgruppe zunächst
auch mit den Daten beschäftigt, z.B.
zum Wahlverhalten der Eltern nach
der vierten Klasse und zur personellen und materiellen Ausstattung der
Oberschulen. Dann haben wir einen
Fragenkatalog erarbeitet und eine
Reihe von Expert*innen zu einem
30

Hearing eingeladen. Das Protokoll
dieser Veranstaltung haben wir auf
einem Wochenendseminar der Fachgruppe ausgewertet und einen
Berichtsentwurf erstellt. Gleichzeitig
haben wir erste Forderungen entwickelt und auf dem Bremer Gewerkschaftstag vorgestellt.
Wie geht es weiter?
Rebecca: Der Berichtsentwurf wird

von uns jetzt noch einmal überarbeitet und geht dann an alle Kolleg*innen
in den Oberschulen. Wir hoffen auf
viele Rückmeldungen und Vorschläge. Die werden dann in die Endfassung eingearbeitet.
Kai: Zum Abschluss wollen wir den
Bericht in einer Pressekonferenz der
Öffentlichkeit vorstellen.
Der Antrag der Fachgruppe, der auf
dem Bremer Gewerkschaftstag am
22.11.2017 verabschiedet wurde,
enthält folgende Forderungen:

»1. Der Senat möge die chronische
Unterfinanzierung der Oberschule
beenden und ein »Finanzierungsprogramm für Grund- und Oberschulen« beschließen. Als die dringendsten Aufgabenbereiche können
benannt werden:
• die unzureichende Ausstattung der
sonderpädagogischen Förderung
im Rahmen der Inklusion
• die unzureichende Ausstattung des
Ganztages
• die unzureichende Ausstattung bei
der Integration von Flüchtlingskindern in den Vorklassen und anschließend im Regelunterricht
• die unzureichende Ausstattung der
Schulsozialarbeit
• die Fehlen einer ausreichenden
Vertretungsreserve bei Krankheit
zur Reduzierung von Unterrichtsausfall.
Als erster Schritt muss eine echte
Angleichung – also ohne Einbeziehung der Schulbaukosten – der Bildungsausgaben pro Schüler/in an den
allgemeinbildenden Schulen in Bremen (7600 B) an das Niveau der
Stadtstaaten Hamburg (9500 B) und
Berlin (9200 B) erfolgen (Zahlen vom
Statistischen Bundesamt 2017).
2. Chancengleichheit, wirkliche
Inklusion und Integration können
nur durch die Überwindung des
Zwei-Säulen-Modells und die Ein-

führung einer ›Schule für alle Kinder‹
verwirklicht werden.
Die GEW erwartet, dass sich die
fortschrittlichen Kräfte in Bürgerschaft und Senat diese Zielvorstellung zu eigen machen.
Die Senatorin für Kinder und Bildung ist aufgefordert, der sozialen
Segregation als Folge der gegenwärtigen Aufteilung der Schülerschaft im
Alter von 10 Jahren zwischen Oberschule und Gymnasium entgegenzuwirken.
Dazu fordern wir:

• Die Klassengrößen an Oberschulen
auf maximal 20 Kinder zu begrenzen, so dass eine differenzierte
und individualisierte Förderung
leistungsschwacher wie auch leistungsstarker Kinder im gemeinsamen Unterricht möglich wird.
• Oberschulen und Gymnasien müssen die besonderen Aufgaben der
Inklusion von Kindern aller sonderpädagogischen Förderschwerpunkte wie auch die Integration
von geflüchteten Kindern in gleichen Anteilen übernehmen.
• Oberschulen und Gymnasien
ermöglichen tatsächlich alle Abschlüsse.
• Die Finanzierung muss den ungleichen Ausgangsbedingungen der
einzelnen Oberschulen Rechnung
tragen.
Hierfür müssen die existierenden
Sozialindikatoren für die Ortsteile
der beiden Städte zusammen und
nicht nur innerhalb der Stadtgemeinden ausgewertet werden.
3. Die Entscheidung, die Oberstufenzentren aufzulösen zu Gunsten
einzelner Oberstufen an Oberschulen, war ein Fehler, weil die kleinen
Oberstufen der Oberschulen nur ein
vergleichsweise eingeschränktes
Kursangebot vorhalten können.
Zudem drohen die Oberschulen
ohne Oberstufe sich zu Restschulen
zu entwickeln.
Wir fordern, dass die Oberstufen der
Oberschulen und der beruflichen
Gymnasien zu Verbünden zusammengefasst werden, um attraktive
Kursangebote für alle Oberschulen
im Stadtteil zu ermöglichen.«
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Presserklärung des Runden Tisches Schulsport

zelpersonen dieses Anliegen unterstützt und unterzeichnet.
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Bremen braucht
dringend Sportlehrkräfte

Der RUNDE TISCH SCHULSPORT wird diese Unterschriftensammlung den politischen Entscheidungsträgern überreichen.

Jürgen Hadtstein

쐽 Die Situation im Schulsport hat
sich in Bremen in den zurückliegenden Jahren vor allem durch die
Schließung der Lehramtsausbildung
im Fach Sport erheblich verschärft.

Die ersten Absolventen der Universität würden bei einem sofortigen
Beginn des Sportstudiums erst
2022/23 als Sportlehrkräfte den
Schulen zur Verfügung stehen.

Mit dieser überwältigenden Zustimmung haben die Unterstützer den
Druck auf Senat und Bürgerschaft
erhöht, die Wiedereinführung der
Lehramtsausbildung im Fach Sport
in die Tat umzusetzen.

Bremen ist damit das einzige Bundesland, das keine Sportlehrkräfte
mehr an der Universität ausbildet.
Die Ausbildung von Referendar*innen am Landesinstitut für Schule im
Primarbereich reduzierte sich aufgrund mangelnder Bewerberzahlen
extrem.
Der Plan, Sportlehrkräfte aus anderen Bundesländern anzuwerben, ist
gescheitert, nicht zuletzt wegen der
schlechteren Bedingungen in Bremen. Zudem sprach sich die Kultusministerkonferenz gegen grenzübergreifende Abwerbung aus. Die Folgen für den Schulsport, aber auch für
den Breiten- und Spitzensport in
Bremen sind fatal: fehlende Sportlehrkräfte, Übungsleiter*innen,
Trainer*innen und Aktive.

Voraussetzung dafür ist die zureichende Bereitstellung zusätzlicher
Mittel im Haushalt der Universität
und deren zielgerichteter Einsatz für
die Wiedereinführung der Lehramtsausbildung im Fach Sport!

Als ersten Schritt erwartet der
RUNDE TISCH SCHULSPORT
die Kontaktaufnahme der beiden
zuständigen Senatorinnen für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz, Eva Quante-Brandt und

Der RUNDE TISCH SCHULSPORT, der sich jahrelang vergebens
für die Erhaltung der Ausbildung der
Sportlehrkräfte an der Universität
Bremen eingesetzt hat, fordert nun
die Wiedereinführung der Lehramtsausbildung im Fach Sport – zunächst
für die Primarstufe, denn dort ist die
Situation bereits heute dramatisch:
60% des Sportunterrichts wird fachfremd unterrichtet und mehrere
Grundschulen haben überhaupt
keine Sportlehrkräfte mehr. Angesichts der laufenden Pensionierungswelle greift die fehlende Unterrichtsversorgung im Fach Sport zunehmend auch auf die anderen
Schulstufen über.
Aus dem Institut für Sportwissenschaft der Universität Bremen liegt
eine Konzeptskizze für eine Wiedereinführung des Studienganges Sportpädagogik vor. Die Umsetzung ist
dringend geboten!
BLZ 6 - 2017

Auch an der Allgemeinen Berufsbildenden Schule in Bremen-Walle
können viele Sportstunden nicht gegeben werden.
Foto: krü

Innerhalb kurzer Zeit sind diese Forderungen auf breite Zustimmung
gestoßen. Neben dem Landessportbund als Vertreter aller Sportverbände und –vereine im Lande Bremen, dem Zentralelternbeirat, der
Deutschen Olympischen Gesellschaf
in Bremen, dem Deutschen Sportlehrerverband, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bremen, der
GEW-Sportkommission Bund, dem
Forum Sport der SPD, dem SV Werder Bremen haben viele Kollegien
von Grundschulen und weiterführenden Schulen sowie das Gesundheitsamt Bremen, Kinder- und
Jugendärzte, der Sportärztebund, die
AOK und eine große Zahl von Ein-

für Kinder und Bildung, Claudia
Bogedan mit dem Rektorat der Universität, um entsprechende Weichen
für die Umsetzung der vorliegenden
Konzeptskizze zu stellen.

Kontakt:
Jürgen Hadtstein:
jhadtstein@

Angesichts der bekannten und immer
wieder beschworenen Potentiale für
die Persönlichkeitsentwicklung von
jungen Menschen, die im Schulsport
stecken, sollten Senat und Bürgerschaft die finanziellen Mittel zur
Verfügung stellen, damit die
Schüler*innen im Lande Bremen
auch in Zukunft von universitär ausgebildeten Sportlehrkräften unterrichtet werden.

googlemail.com
Tel. 0421-700937
Dr. Katja Kelterborn:
k-kelterborn@
t-online.de
Tel. 0421-2238936
Ernst Steinhoff:
ernst.steinhoff@
nord-com.net
Tel 0421-270678
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Instrumente zur Berufsorientierung
Pädagogische Praxis im
wissenschaftlichen Spannungsfeld
Brüggemann, T., Driesel-Lange, K. &
Weyer, C. (Hrsg.) (2017).
Autorinnen und
Autoren aus Forschung und Praxis
skizzieren den
aktuellen wissenschaftlichen
Kenntnisstand,
beschreiben und
kommentieren
Maßnahmen und
Instrumente der Berufsorientierung und verdeutlichen die Chancen und Grenzen des
Handlungsfeldes. Dieses Buch ist daher ein
Überblickswerk für all jene, die sich mit
Angeboten zur Berufs- und Studienorientierung im Spannungsfeld theoretischer Bestimmungen und pädagogischer Praxis auseinandersetzen möchten.
Bildung als Provokation
Konrad Paul Liessmann
Zsolnay-Verlag, Wien 2017, 22,70 H
»Wer Bildung sagt,
hat immer recht.«
Liessmann sieht
den Gebrauch des
Wortes Bildung
inflationär und
omnipräsent,
benutzt auch als
Versprechen zur
Lösung diverser
Probleme. Wo hingegen der »Gebildete« oder
gar der »Belesene« fast gänzlich aus dem
Wortschatz verschwunden ist. Diesem Phänomen ist Liessmann intelligent auf der Spur.
Seine These: »Bildung, ernst gemeint, wäre
heute eine Provokation«. Und neben der vielbeschworenen und grassierenden »Kompetenzorientierungskompetenz« oder eben
Inkompetenz gibt Liessmann auch Hoffnung
»für eine Sehnsucht nach fundiertem Wissen,
kritischer Reflexion,nach Begegnungen mit
der eigenen Tradition und mit fremden Kulturen und nach einer geschärften Urteilskraft«.
Unter den Stichpunkten literarische Bildung,
Muße und Bildung, Bildung als säkularisierte
Religion, Bildung und Wettbewerb… erhalten wir eine philosophische, aber nicht unpolitische, aktuelle Einschätung der Situation,
die man getrost auf Schule übertragen kann,
ja sollte. Damit in der Schule auch ein Begriff
von Bildung vorhanden ist, bei weitem keine
Banalität. Wer also Aufklärung im wahrsten
Sinne haben möchte, wenn die dunklen Wolken sich verziehen und das Licht hervorBLZ 6 - 2017

kommt: »…es geht um die Herstellung von
Verhältnissen, in der alles Dunkle, verborgene, Falsche, Verdüsterte… ihrer Unwahrheit überführt werden.«
Kein Mensch lernt digital
Ralf Lankau, Beltz Verlagsgruppe,
Oktober 2017, 24,95 H
Aus dem Vorwort:
»Kein Mensch
lernt digital. Es
gibt weder digitalen Unterricht
noch digitale Bildung, auch wenn
das Bundesministerium für Bildung
und Forschung
(BMBF) dafür ein eigenes Logo und einen
Slogan entwickelt hat: »Digitale Bildung –
Für das Leben lernen« (www.bildung-forschung.digital). Nichts weniger als die

Zukunft der Bildung soll auf der Plattform
»Digitalisierung der Bildung« (www.digitalisierungbildung.de) diskutiert werden, Diskussionspartner ist unter anderem das Centrum
für Hochschulentwicklung (CHE). Die Plattform ist eine Website der Bertelsmann Stiftung, die passenderweise auf den Digitalpakt
des BMBF verlinkt.
Die These des Autors lautet: Wir müssen uns
auf unsere pädagogische Aufgabe besinnen und (digitale) Medien wieder zu dem
machen, was sie im strukturierten Präsenzunterricht sind: didaktische Hilfsmittel. Und ob
und wann sie in welchem Alter nützlich sein
können, das wird von ihm angesprochen.
Prof. Dr. Ralf Lankau ist Grafiker, Philologe
und Kunstpädagoge. Er unterrichtet seit
2002 als Professor für Mediengestaltung und
Medientheorie an der Hochschule Offenburg
und forscht zu Digitaltechnik, Kommunikationswissenschaft und Medienpädagogik.

Gewerktätige und Intellektuelle,
die Redaktion wünscht Euch
ein friedliches Weihnachtsfest und
sinnvolle Bücher zum Lesen !
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Frischluft

Pakt und Impact für alle!
Her mit dem
Impactfaktor!
Wilfried Meyer

쐽 Kolleginnen und Kollegen, auch
die sportfernen, ihr habt es gelesen
und Bremen hat’s kapiert. Es kann so
nicht weitergehen. Investoren, StartUps endlich auch in der Bildung. Ja,
und auch Einflussfaktoren. Sprachen
wir früher von Senkrechtstartern und
Überfliegern, spricht man heute nur
von Smombies und den Drohneneltern, Helis sind out, dafür Hipster in.
Und neben der Streetfashion muß
dringend Schoolfashion her.
Allerdings so weit vorgeprescht wie
jetzt wurde selten. Es gibt einen Vertrag der Schulbehörde mit der Hamburger Firma Goalimpact, sportnahen Schichten schon über den Kontrakt mit Werder oder aus der
Fachzeitschrift Weserkurier bekannt.
Man weiß nicht so genau. Es geht
aber so: »J. Seidel ist der Kopf hinter
dem Algorithmus, auf dem der Goalimpact basiert!« »Meinungen spielen keine Rolle«, das Unternehmen
setzt sich zum Ziel, »Qualität anhand
objektiver Kriterien einzuschätzen«!

Ist dort ein Abteilungsleiter an seinem Platz, steigen die Leistungen des
Teams, steigen sie auch in seiner
Abwesenheit, sinkt sein Impact
rapide. Nach ca. einem Drittel der
Arbeitszeit aufs Jahr gerechnet, kann
man vorhersagen, ob er aufsteigt
oder absteigt auf der Behördenleiter,
auf der man bekanntlich ja länger
keinen hoch gekriegt hat, weil dieser
Impactfaktor fehlte. J. Seidel: »Es
fehlt allen Mannschaftsteilen ein bißchen an Qualität«.
Gut, das ist in unserem Unterricht
anders, hier ist der Impact punktuell
extrem hoch. Besonders, wenn
bestimmte Schüler auf ihrem Platz
sein würden. Aber Manager, Betreuung und Fans (Eltern?) müssen
natürlich irgendwann in die Bewertung einfließen und dann geht es steil
nach unten, vermuten wir. Denn
oben im »Team« ist keine Qualität,
keine Planung, keine Fürsorge, keine
Zukunft, keine Ahnung. Ob Bremen
da den Anschluß halten kann, ist
noch nicht ausgemacht.
Und seit alle »Mein Werder« sind
kommt Taktiktraining auch für
Lehrkräfte noch dazu: »Den Raum

so tief wie möglich ziehen(?) und so
breit wie nötig(?), sprich größtmögliche Abstände in der Tiefe provozieren und sich nicht in eine unnötig
große Breite drängen lassen«. Seit ich
das mache, läuft es super. Und ich
konnte den Goalimpact der Klasse 3a
auf durchschnittlich 102 anheben,
das ist für eine Brennpunktschule
enorm. Dafür reicht uns auf Konferenzen »was labert die da«, wir brauchen keinen Labbadia.
Alle Werte werden im übrigen durch
das Medieninstitut ganz lieb auf die
Itslearning-Seite eingepflegt, dort
sind alle Tabellen aller Bremer Schulen eingestellt, ihr müsst aber einlocken und abnicken. Nur der Punktestand der Behörde, die doch den Pakt
für Bildung (Education-Impact) ausrief, der wurde irgendwie geschwärzt!
Wenn da nicht schon wieder die Russen dranrumgehackt haben?!
PS: So einfach ist das alles doch
nicht? Ein Schüler, der nur seinen
Kontostand einsehen wollte, ist
gescheitert! Und muß es nicht Handy-gemenge heißen?

Das Prinzip bei Werder (stark vereinfacht): »Entwickelt sich die Tordifferenz eines Vereins positiv, wenn
ein bestimmter Spieler auf dem Platz
steht, steigt dessen Goalimpact. Dieser startet mit einem Basiswert von
100.« Lionel Messi erreicht auch
ohne Steuerbetrug wie Ronaldo 200
Punkte. Ist der Datensatz riesig,
»kann man den Einfluß des Spielers
auf die Leistung des Teams bestimmen.« Und dieses wunderbare und
denkbar einfache Prinzip wird jetzt
auf die Schule und besonders die
Behörde übertragen.
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Behandelt die Menschen so, als ob sie schon so wären, wie ihr
sie haben wollt –, es ist der einzige Weg, sie dazu zu machen.
Johann Wolfgang von Goethe
Ich bin tough, ich bin ehrgeizig und ich weiß genau,
was ich will. Wenn mich das zur Hexe macht, o.k.
Ich habe immer noch dasselbe Ziel, dass ich schon als
Mädchen hatte. Ich will die Welt regieren.
Madonna
Der Mensch ist nur dann wahrhaft Mensch, wenn er
der Selbstbeherrschung fähig ist und selbst dann nur,
wenn er sie ausübt.
Mahatma Gandhi
Waschen, bügeln, fegen, die Staubfleckchen unter den Möbeln
hervorkehren, damit hält man zwar den Tod auf, kommt aber
nicht zum Leben.
Simone de Beauvoir
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu
vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die
Männer die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.
Antoine de Saint-Exupery
Ein großer Fehler: dass man sich mehr dünkt, als man ist,
und sich weniger schätzt, als man wert ist.
Johann Wolfgang von Goethe

belladonna

www.belladonna-bremen.de

Dezember 2017
Belladonna macht Weihnachtspause
vom 22.12.2017 bis 05.01.2018.
05.12.2017, 19:00 Uhr, »Rasha Khayat - Weil wir längst woanders sind«, Literarischer Salon. Diese Veranstaltung ist nur für
Frauen.
Vorankündigungen für 2018
21.01.2018, 14:00 Uhr, »Max Beckmann. Welttheater« –
Führung mit Kunstgespräch. In Kooperation mit der Kunsthalle Bremen. Die Veranstaltung ist nur für Frauen. Auch am
28.01.2018 um 14:00 Uhr, Ort: Kunsthalle Bremen, Anmeldung
bei belladonna.
26. Januar 2018, 15:00 bis 21:00 Uhr, 27.01.2018 von 10:00
bis 18:00 Uhr, »Wohin des Weges? – Berufliche Perspektiven
entwickeln«, Seminar, verbindliche Anmeldung. Das Seminar
ist nur für Frauen.
29.01.2018, 05.02.2018, 12.02.2018, 19.02.2018, jeweils von 18:30
Uhr bis 21:30 Uhr, »Erfolgreich mit PR – Öffentlichkeitsarbeit für Kreative«. Verbindliche Anmeldung. Der Kurs ist nur
für Frauen.
Ensemble Schnürschuh-Theater im Dezember 2017
19.12.2017, 11:00 Uhr, OX & Esel, Kindertheater.
21.12.2017, 11:00 Uhr, OX & Esel, Kindertheater.
21.12.2017, 19:30 Uhr, Kunst gegen Bares, Offene Bühne.
31.12.2017, 19:30 Uhr, Silvesterparty – Silvesterabend mit
Sally Williams und Kim Bärly.
Ensemble Schnürschuh-Theater im Januar 2018
11.01.2018, 19:30 Uhr, Monsieur Ibrahim und die Blumen des
Koran, Schauspiel.
13.01.2018, 19:30 Uhr, Herr Lehmann, Schauspiel.
14. 1. 2018, 18:00 Uhr, Extrem laut und unglaublich nah,
Schauspiel.
16.01.2018, 10:00 Uhr, Jihad Baby!, Jugendtheater.
17.01.2018, 10:00 Uhr, PapaYoloEpicFail, Jugendtheater.
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Theater Bremen im Dezember 2017
19.12.2017, 10:30 Uhr, Brauhaus, MOKS,
»Die Sprache des Wassers« (11+).
21.12.2017, 20:00 Uhr, Kleines Haus, »Der Messias«, eine Weihnachtsfarce von Patrick Barlow.
22.12.2017, 19:00-22:15 Uhr, Kleines Haus,
»Väter und Söhne«, nach dem Roman von Turgenjew,
18:30 Uhr Einführung.
24.12.2017, Premiere in Vorbereitung.
25.12.2017, 18:00-21:00 Uhr, Theater am Goetheplatz,
»Rusalka«, Lyrisches Märchen in 3 Akten von Antonin Dvorak.
26.12.2017, 18:30 Uhr, Kleines Haus, zum letzten Male »Väter
und Söhne«.
29.12.2017, 18:00 Uhr, Kleines Haus, »Istanbul«, ein Sezen
Aksu – Liederabend
30.12.2017, 19:00 Uhr, Theater am Goetheplatz, »Die Zauberflöte«, Große Oper in 2 Aufzügen v. Wolfgang Amadeus Mozart.
31.12.2017, 15:00 Uhr, Theater am Goetheplatz, »Leonard
Bernstein 100 – eine Geburtstagsgala«, mit dem Musiktheaterensemble, dem Chor des Theater Bremen und den Bremer
Philharmonikern.
Theater Bremen im Januar 2018
10.01.2018, 17:00-19:00 Uhr, Jour fixe, Theaterpädagogische
Fortbildung für Lehrer*innen, Treffpunkt Kleines Haus,
Anmeldung: theaterpädagogik@theaterbremen.de
11.01.2018, 11:00 Uhr, Kleines Haus, Schulvorstellung
»Ödipus/Antigone«.
11.01.2018, 10:30-11:30 Uhr, Brauhauskeller, MOKS »Patricks
Trick«.
12.01.2018, 16:00 Uhr, Theater am Goetheplatz, »Theaterführung« – Hinter die Kulissen und auf die Bühnen, Treffpunkt
ist die Kassenhalle im Theater am Goetheplatz.

Termine & Hinweise

#fund.stücke@de
Es hat noch niemand etwas Ordentliches geleistet,
der nicht etwas Außerordentliches leisten wollte.
Marie von Ebner-Eschenbach

Mit frischem Wind ins Neue Jahr 2018
Mit Wirkung vom 01.12.2017 ist die Betreuung des Anzeigengeschäfts der BLZ – Bremer Lehrer Zeitung aus Altersgründen
von der AWB in die Hände des Verlags W. Wächter GmbH,
eines seit 40 Jahren im Verbandsgeschäft aktiven Bremer Familienunternehmens, übergegangen. Insofern geht die BLZ mit
frischem Wind und einer neuen Professionalität in das kommende Jahr. Wir wünschen allen Lesern und Anzeigenkunden
eine friedliche und geruhsame Weihnachtszeit 2017 und einen
»Guten Rutsch« in ein erfolgreiches Neues Jahr 2018.

AWB
1.12

7
.201

bis 3

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

Shakespeare Company Dezember 2017
17.12.2017, 15:00 Uhr, »Des Kaisers Nachtigall«,
Schauspiel mit Musik für Kinder ab 5 Jahren.
Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen.
17.12.2017, 19:30 Uhr, »Libretto fatale: Große
Emotionen«, Kabarett-Theater, Gastspiel.
18.12.2017, 19:30 Uhr, Schwurgerichtssaal im
Landgericht Bremen, »Wussten Sie, dass Ihre Tochter Herrenverkehr hatte?«, Szenische Lesung aus der Reihe »Aus den
Akten auf die Bühne«. Bitte kommen Sie frühzeitig, es werden
Sicherheitskontrollen durchgeführt.
19.12.2017, 19:30 Uhr, »Staatsschutz – Treuepflicht – Berufsverbot«, Szenische Lesung aus der Reihe »Aus den Akten auf
die Bühne«. 26.12.2017, 19:30 Uhr, »König Lear«, von William
Shakespeare. Mit Einführung um 19:00 Uhr.
27.12.2017, 19:30 Uhr, »Du kannst Gott zu mir sagen«, Mythen
aus dem Alten Testament. Mit Einführung um 19:00 Uhr.
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Termine & Hinweise

Schöne Weihnachtsferien
und ein gutes neues Jahr
wünscht euch
Eure BLZ-Redaktion!

Stadtverband Bremen
Januar
11.01.
16.01.
18.01.
18.01.

AK Päd. Mitarbeiterinnen
17.00 Uhr, Personalrat Schulen
Seniorinnen und Senioren, Neujahrsfrühstück
10.15 Uhr GEW Geschäftsstelle
Fachgruppe Hochschule und Forschung
17.00 Uhr, GEW Geschäftsstelle
AK Frauen
17.15 Uhr, GEW Geschäftsstelle

Seminare
Elterngespräche vorbereiten und
einvernehmlich gestalten
In diesem Workshop werden die fünf Phasen
eines geplanten Gesprächs zwischen Lehrkraft
und Eltern vorgestellt und besprochen. Schwerpunkt wird der Umgang mit schwierigen Themen
und Kritik seitens der Eltern sein. Es wird anhand
von konkreten Beispielen der Teilnehmenden
geübt, wie Belange und Themen so vermittelt
bzw. in Empfang genommen werden können,
dass ein Weg zu einvernehmlichen und
kooperativen Beziehungen mit den Eltern der
Schüler*innen gebahnt wird. Als Werkzeuge
werden Methoden der Gewaltfreien Kommunikation (nach Marshall Rosenberg) vorgestellt.
Leitung: Petra Kumm
Montag, 19.02.2018, 9 – 16 Uhr
Bremen, DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22 – 28
Kostenanteil: 10 H incl. Verpﬂ.
(Nicht-Mitglieder 40 H)
Anmeldung in Bremen (service@gew-hb.de)
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Seminar für Personalausschüsse
Welche Rechte, Rollen und Aufgaben haben
Personalausschüsse?
Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem und die
Abgrenzung 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.
Bremen:
Dienstag 27.02.2018, 9 – 16 Uhr
DGB-Haus, Bahnhofsplatz 22 – 28
Leitung: Frauke Schüdde-Schröter, Frank Zylinski
kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 20 H)
Bremerhaven:
Donnerstag 15.03.2018, 9 – 16 Uhr
Gewerkschaftshaus, Hinr.-Schmalfeldt-Str. 31b
Leitung: Ima Drolshagen,
Mitglieder des PR-Schulen BHV
kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 20 H), Anmeldung in Bremen

Konferenzrechte 1
Dieses Seminar bietet eine Einführung in
individuelle, kollegiale und institutionelle
Rechte. Außerdem werden die Möglichkeiten
und Grenzen von Gesamtkonferenz und
Schulkonferenz diskutiert. Themen:
• rechtliche Grundlagen
• thematische Handlungsfelder
• konkrete Handlungsstrategien
• alternative Handlungsmöglichkeiten bei
Konﬂikten in den Konferenzen
Dienstag 17.04.2018, 9 – 16 Uhr
Bremen, DGB-Haus,
Bahnhofsplatz 22 – 28
Leitung: Frauke Schüdde-Schröter,
Frank Zylinski
kostenlos für GEW-Mitglieder
(Nicht-Mitglieder 15 H)
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