Zeitlupe

쐽 Was Karl Marx vor 150 Jahren als
Bedingung für das Reich der Freiheit
bezeichnet hat, ist aktuell wieder
Gegenstand wirklicher Bewegungen.
Die IG Metall hat in ihrem jüngsten
Tarifkampf die 28-Stundenwoche als
Option erstritten, wenn auch nur auf
maximal zwei Jahre begrenzt und
ohne Lohn- und Personalausgleich.
In Göteborg wurde für Beschäftigte
verschiedener Betriebe der SechsStundentag mit vollem Lohnausgleich eingeführt. Kürzere Arbeitszeiten sanieren die Sozialkassen und
erhalten die Gesundheit.

In der Krise des Jahres 2009 gab es
enorme indirekte Arbeitszeitverkürzungen. In dem Jahr wurde durchschnittlich 30 Stunden gearbeitet.
Das Bruttosozialprodukt schrumpfte
um 5,6 Prozent, die Arbeitslosigkeit
wuchs aber nur um ein Prozent. Im
Ausland wird dies als »deutsches
Beschäftigungswunder« bezeichnet.
Es gelang durch Kurzarbeit, Arbeitszeitkontenabbau und beschäftigungssichernde Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung hat sich
also in der Praxis bewährt.
Voller Lohnausgleich möglich

Die Lösung für
viele Probleme
Wie Arbeitszeitverkürzung
funktionieren kann
Margareta Steinrücke

Ökonomisch machbar

Margareta Steinrücke
Arbeits- und
Geschlechtersoziologin,
aktiv in der attac-AG
ArbeitFairTeilen und
für die DGB-Frauen
im Bremer Frauenausschuss
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In Deutschland gibt es faktisch fünf
bis sechs Millionen Arbeitslose. Das
ist ein unmöglicher Zustand, der
durch die Arbeitszeitverlängerungen
der vergangenen Jahre verschärft
wird. Menschen haben keine Zeit,
sich um ihre Familien zu kümmern,
die geschlechtergerechte Verteilung
von Arbeit wird immer schwieriger.
Dem wollen wir etwas entgegensetzen. In der Bremer Arbeitszeitinitiative haben sich Arbeitnehmerkammer,
der DGB und die Einzelgewerkschaften, die Arbeitnehmerorganisationen
der Kirchen und Attac zusammengeschlossen. Wir halten die Arbeitszeitverkürzung für die Lösung vieler
gesellschaftlicher Probleme – und für
ökonomisch machbar. Das haben wir
in unserem »ABC« durchdekliniert.
Damit wollen wir die Argumente für
kürzere Arbeitszeit bekannt machen.
Laut Berechnungen des Bremer Instituts für Arbeit und Wirtschaft
müsste die Arbeitszeit auf 28,8 Stunden fallen, um alle arbeitsuchenden
Menschen auf dem derzeitigen Produktionsniveau zu integrieren. Wir
würden etwa 30 Stunden pro Woche
vorschlagen.

Bei den unteren Lohngruppen muss
ein voller Lohnausgleich gezahlt
werden. Die können auf keinen Cent
verzichten. Das Land Bremen muss
102 Millionen Euro im Jahr für ›Aufstocker‹ aufwenden, die so wenig
verdienen, dass sie trotz Erwerbstätigkeit auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind. Das ist ein
Unding. Die mittleren Lohngruppen
müssten teilweisen Lohnausgleich
bekommen, höhere nicht unbedingt.
Alle, die durch Arbeitszeitverkürzung anderer dann nicht mehr
arbeitslos oder in Minijobs beschäftigt wären, würden so viel mehr in
die Sozialkassen einzahlen, dass die
sinkenden Beiträge mittlerer und
hoher Einkommen überkompensiert
würden. Ein voller Lohnausgleich
für alle wäre aber auch möglich, weil
die Produktivität durch Arbeitszeitverkürzung wächst. Das kommt den
Arbeitgebern direkt zugute. Bei
einem Sechs-Stunden-Tag ist man
ausgeruhter, es gibt weniger Arbeitsunfälle. Die schnellen mit zunehmender Arbeitszeit in die Höhe. Das
Problem ist: Die wenigsten Arbeitgeber sind einsichtig. Sie sehen es nicht
oder geben es nicht zu, weil sie zu
sehr in ihrer engen Einzelkapitallogik gefangen sind.
Schön, mehr Zeit zu haben

Die Hälfte aller Beschäftigten geht
viel früher als mit 65 Jahren in Rente.
Die immer intensivere und teils längere Arbeit zieht oft unendliche
Krankschreibungen und psychische
Erkrankungen nach sich. Durch kürzere Arbeitszeiten bleiben ältere
Beschäftigten länger gesund. Hinzu

kommt das Arbeitskräftepotenzial
vor allem von Frauen, die wegen
Kindern pausieren. Ein Sechs-Stunden-Tag würde viele von ihnen
locken – damit lässt sich Kinderbetreuung viel besser vereinbaren als
mit acht Stunden täglicher Arbeit. Es
gibt in Bremen einige Unternehmen,
die Ansätze zur Arbeitszeitverkürzung umsetzen, wie die Brauerei
Becks oder Arcelor Mittal. Dort gibt
es einen Teillohnausgleich. Viele
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch aus den unteren Lohngruppen, haben sich dort für eine
kürzere Wochenarbeitszeit entschieden. Sie haben gemerkt, wie schön es
ist, etwas mehr Zeit zu haben.
Margareta Steinrücke hält am Donnerstag, 14. Februar 2019, um 19:30 Uhr in
der Villa Ichon (Goetheplatz 4, Bremen)
einen Vortrag zum Thema »Arbeitszeitverkürzung zwischen Utopie und wirklicher
Bewegung«. Sie referiert über die heutige
Bedeutung der Arbeitszeitverkürzung zwischen diesen beiden Polen – im Jahr des
100. Geburtstags des Acht-Stunden-Tages.

Die BLZ
im Internet
Auf der Homepage der
GEW Bremen kann direkt auf
der Startseite der Schriftzug
BLZ angeklickt werden.
Gekürzte Artikel sind
hier in ungekürzter Form
nachzulesen.
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Sind wir zu brav?

Trübe Aussichten
Die Bildungswahlprogramme der
Parteien sind enttäuschend
Karsten Krüger
Bildung ist schon jetzt zentrales Wahlkampfthema.
Dies wird sich wohl bis zur Wahl am 26. Mai nicht
ändern. Und das ist gut so. Denn es besteht dringender Handlungsbedarf. Marode Schulen, überlastete
Lehrkräfte, schlecht ausgestattete Inklusion, immenser
Fachkräftemangel … Alle Beteiligten benötigen Verbesserungen – vor allem das pädagogische Fachpersonal und die Schülerschaft. Die Parteien wissen das – in
der Regierung wie in der Opposition. Umso erstaunlicher, wie wenig sie wirklich in der neuen Legislaturperiode vorhaben, um die Situation zu verbessern.
Die SPD will 200 Millionen Euro pro Jahr mehr ausgeben. Die Partei der Bildungssenatorin unterschlägt
aber, dass die notwendige Sanierung und der Bau
neuer Schulen ein Vielfaches kostet. Und das Ausgabenniveau der Stadtstaaten Hamburg und Berlin wird
auch bis 2023 nicht erreicht.
Die andere Regierungspartei sieht unkonkret »Problemlagen, denen wir mit grundlegenden und weitgehenden Reformen begegnen«. Welche Reformen? Die
Grünen setzen auf ein sogenanntes Qualitätsinstitut,
das die Schulen »langfristig nachhaltig leistungsfähiger« machen soll. Zweifel sind mehr als berechtigt.
Die Linken haben ihre Bedenken gegen den »Schulkonsens« ofﬁziell begraben und ihn bis 2028 unterschrieben. Warum bloß? Sie hoffen auf materielle und
soziale Verbesserungen. Warum so passiv?
Sehr plakativ agiert die FDP. »Unsere Kinder sollen
alles werden können. Außer dumm«, heißt ihr Bildungsslogan. Aber wie umsetzen? Konkrete Absichten
werden nicht formuliert.
Die CDU lehnt eine landesweite Inklusion ab. Plädiert
stattdessen für ein noch stärkeres Leistungsprinzip
und will die Noten zurück – schon in der Grundschule.
Indiskutabel.
Am schlimmsten aber die AfD. Die rechtspopulistische
Partei organisiert Hetze gegen Lehrkräfte und outet
sich als Gegner der Inklusion. Absolut indiskutabel.
Die Bildungspolitik wird – bei diesen Plänen und Wahlversprechen – auch in den nächsten vier Jahren für
Negativschlagzeilen sorgen. Egal wer ab 27. Mai dafür
verantwortlich sein wird. Ein Befreiungsschlag geht
anders. Die Aussichten bleiben trübe.

Planung
Heft Nr. 1 / 2019: Titel folgt
Redaktionsschluss: 14.01.2019
BLZ 6 - 2018

7

Vorwort
Wilfried Meyer

9

»Da kannste nix machen?«
Jörg Nommensen

10 »Bitte keine Schönrederei«
Petra Lichtenberg

Impressum:
BLZ Landesverband
Bremen der GEW
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Tel. 0421- 337 64-0,
Fax 0421-337 64 30
blz@gew-hb.de
www.gew-bremen.de
www.gew-bremerhaven.de
Geschäftszeiten: Mo -Do 8-12.30,
13-16 Uhr und Fr 8 -14 Uhr

11 »Verbindliche Zusagen erzwingen«
Dorothea Schulz

Redaktion:
Susanne Carstensen
s.carstensen@schule.bremerhaven.de
Tel. 0152- 31882209

12 »Durchaus Erfolgserlebnisse«
Sabine Faust

Swantje Hüsken
Tel. 0151-10774532
s.huesken@email.de

13 »Nicht den Charakter verlieren«
Dr. Wolfram Grams

Karsten Krüger
Geschäftsf. Redakteur
Tel. 0173-6831678
kkrueger@posteo.de

14 »Denkverbote als Regelfall«
Charly Hellborn

Wilfried Meyer
Tel. 0170-295 39 84
wilfmey@t-online.de

15 »Die Mitmachgewerkschaft«
Bernd Winkelmann
16 »Erfahrung bündeln«
Heinz Stuckenberg u. Margit Frey

Werner Pfau
Tel. 0172-160 98 09
internationales@gew-hb.de
Mitarbeit:
Jürgen Burger, Jan Ströh
Korrektur:
Gerhild Fiege

17 »Gegenpol bilden«
Peter Riebensahm

»Termine und Hinweise«:
Jürgen Burger
Tel. 0421- 71153
burger@gew-hb.de

18 »Nachhaltige Verbesserungen«
Tanja Sündermann

Titelblatt:
Dr. Matthias Duderstadt
Tel. 0421-70 16 92

19 »Hoffnung auf langen Atem«
Katharina Lenuck

Herausgeber:
Landesverband Bremen der GEW

20 Zukunftsfragen der GEW
Workshop-AutorInnen

Bildung – Politik – Gesellschaft
22 Serie: 70 Jahre GEW, Teil 16
Jürgen Burger
24 Herkunftsprachenunterricht
Yasemin Can-Nizamoğlu
26 Sozialdarwinismus
Werner Pfau
28 Schulsport
29 Luther-Kalenderblatt

Weitere Rubriken
30
31
32
33
34

Recht
Aus Fachgruppen u. Arbeitskreisen
Gratulationen
Buchtipps
Frischluft
Wilfried Meyer

35 Hinweise
36 Seminare

Verlag:
Geffken & Köllner
Druck- und Verlagsgesellschaft
Sedanstraße 87/89
28201 Bremen
Tel. 0421-55 70 8-0
Fax 0421-55 70 8-22
ISDN (Leonardo): 55 70 8-21
Anzeigen:
Verlag W. Wächter GmbH
Rita Kropp
Elsasser Straße 41
28211 Bremen
kropp@waechter.de
Tel. 0421- 348 42-14
Fax 0421- 347 67 66
z.Zt. gültige
Anzeigenpreisliste Nr. 2
vom 01.01.2019
Anzeigenschluss:
Heft 1 am 11.01.2019
Der Bezugspreis der
Bremer Lehrerzeitung ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten.
Für Nichtmitglieder beträgt der
Bezugspreis jährlich 15,- Z
zuzüglich Zustellgebühr
inkl. Mwst.
Die mit dem Namen der
VerfasserInnen oder anderweitig
gekennzeichneten Artikel geben
nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers oder der
Redaktion wieder.
Nachdruck – auch
auszugsweise – nur nach
Information der Redaktion

3

Landesvorstand

»Eine letzte
Laterne an
den Senat!«
Besoldung: GEW fordert
Gesetzentwurf bis Ende
des Schulhalbjahres
쐽 Mit einer Laternenaktion haben
Lehrkräfte aus Bremen und Bremerhaven den Senat erneut aufgefordert,
alle Lehrkräfte nach A13 zu bezahlen. Die GEW Bremen hat dem Senat
eine Frist gesetzt. »Wir erwarten bis
zum Ende des ersten Schulhalbjahres
2018/19 von Ihnen einen konkreten
Gesetzesvorschlag und eine frühzeitige Beteiligung der GEW in diesem
Verfahren.«
Die Demonstranten gingen mit
Laternen auf die Straße, um erneut
auf ihre Forderungen aufmerksam zu

Echte Handarbeit: Die »Ja13-Laternen«.
Foto: Inge Kleemann

machen. Unter dem Motto »Eine
letzte Laterne an den Senat!« wiesen
sie darauf hin, dass die ungleiche
Bezahlung vergleichbar qualifizierter
Lehrkräfte ungerecht, diskriminierend, pädagogisch unklug und entwertend sei.

Sprachförderung auch
nach dem Vorkurs
쐽 Die GEW Bremen fordert ein
Sprachförderkonzept für die Zeit
nach den Vorkursen, sonder- und
sozialpädagogische Unterstützung in
den Vorkursen und Alphabetisierungskurse an Grundschulen. Vertreter*innen unserer Gewerkschaft
haben zu Beginn der November-Sitzung der Deputation für Kinder und
Bildung mehr als hundert Unterschriften an die Senatorin Bogedan
übergeben.
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Einige Landesregierungen hätten
bereits verstanden, dass es höchste
Zeit für eine bessere Bezahlung von
Grundschullehrkräften sei. »Nun
müssen die anderen Länder dringend
nachziehen«, forderte GEW-Frauenpolitikexpertin Frauke Gützkow.

nen unterschiedlich schnell. Viele
brauchen nach der Integration in die
Regelklassen eine weitere Sprachförderung. »Deswegen brauchen wir
deutlich mehr und gesicherte Ressourcen für die Erstellung und die
Umsetzung eines Sprachförderkonzeptes für die Zeit nach den Vorkursen«, fordert Barbara Schüll, Vorkurslehrkraft an einer Bremer
Grundschule.

GEW überreicht Unterschriften

In Briefen fordern Mitarbeiter*innen
der Bremer Grundschulen unter
anderem ein Sprachförderkonzept,
für die Zeit nach den Vorkursen. Die
zugewanderten Kinder, denen in den
Vorkursen die Grundlagen der deutschen Sprache vermittelt werden, ler-

»Die Resonanz zeigt, dass die
Geduld der Kolleginnen und Kollegen schwindet und Wechsel in andere
Bundesländer ernsthaft erwogen
werden«, sagte Landesvorstandssprecherin Ina von Boetticher. »Uns
ist es wichtig, dass bei ›allen Lehrkräften‹ tatsächlich alle einbezogen
werden. Es geht nicht nur um
Grundschul-, sondern auch um
Lehrkräfte in der Sekundarstufe I«,
fügte Landesvorstandssprecher
Bernd Winkelmann hinzu. Das Gutachten des Rechtswissenschaftlers
Ralf Brinktrine habe aufgezeigt, dass
die ungleiche Besoldung von Lehrkräften auch grundgesetzwidrig sei.

Vorkurslehrerin Barbara Schüll
(rechts) überreichte Unterschriften
und Forderungen.

Außerdem betonen die Grundschulmitarbeiter*innen, dass auch
die Vorkurse eine sonder- und sozialpädagogische Unterstützung brauchen. In den Vorkursen sitzt eine
sehr heterogene Schülerschaft. Manche Schüler*innen sind noch nicht an
den strukturierten Schulalltag
gewöhnt, andere haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf.
»Deswegen brauchen wir mehr Personal um den Bedürfnissen aller
Schüler*innen gerecht zu werden zu
können«, betont GEW-Landesvorstandssprecherin Ina von Boetticher.
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Kurzinfo

Eröffnete den zweiten Tag: GEW-Vorsitzende Marlis Tepe

Im Zeichen der
Bürgerschaftswahl
GEW-Gewerkschaftstag 2018:
Beschlüsse und Ergebnisse
Ina von Boetticher und Andreas Staets

쐽 Der diesjährige Bremische
Gewerkschaftstag stand im Zeichen
der Bürgerschaftswahl am 26. Mai
2019 im Land Bremen. Bildung ist
Wahlkampfthema und die aktuelle
Debatte wollen wir nutzen, um
gewerkschaftliche Schwerpunkte zu
setzen.
Der Vortrag der GEW-Bundesvorsitzenden Marlis Tepe machte klar, dass
Bildung zwar weitgehend Ländersache ist, Probleme wie Fachkräftemangel und mangelnde Bildungsfinanzierung allerdings bundesweit
bestehen. Entsprechend forderte der
Gewerkschaftstag die Senatorin beispielsweise auf, sich in der KMK für
einen Bildungsgesamtplan einzusetzen, um eine bedarfsgerechte Pädagoginnenausbildung anzustreben.
Dem herrschenden Fachkräftemangel soll zudem durch bessere Arbeitsbedingungen für pädagogische Mitarbeiter*innen (PM) und Lehrkräfte
begegnet werden. Für Lehrkräfte
heißt das neben A13/E13 für alle vor
allem Entlastung, für PMs neben der
Schaffung von mehr Vollzeitstellen
die Angleichung an die Bezahlung
der Kommunalbeschäftigten.
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Sportpädagogik zurück an die Uni

Der Gewerkschaftstag unterstützt
die im Wissenschaftsplan vorgesehene Wiedereinrichtung des Studiengangs Sportpädagogik und fordert
die Uni zu schneller Planung und
Umsetzung auf. Nur so können perspektivisch ausreichend und qualifizierte Sportlehrkräften an den Schulen in Bremerhaven und Bremen
unterrichten.
Schulen sollen unter Mitwirkung
derer, die dort arbeiten und wissen,
was ein pädagogisch sinnvolles
Gebäude ausmacht, gebaut werden.
Wichtig ist dabei auch, nicht über die
Beteiligung privater Investoren Steuermittel zu verschwenden, sondern
den Schulbau wie in Berlin in öffentlicher Verantwortung zu halten. Die
GEW Bremen wird sich weiter für
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen. Für die
Kolleg*innen in den Schulen muss
eine verbindliche und sichtbare
Regelung her.
Gegen mehr Vergleichsarbeiten

Als Maßnahme für bessere Bildung
in Bremen plant die Behörde die Einführung von Vergleichsarbeiten in

Foto: Karsten Krüger

Jahrgang drei in Deutsch und Mathe
(vorher entweder oder). Dem wollen
wir geschlossen entgegentreten: Weitere Test verbessern nicht die Leistungsfähigkeit der Schüler*innen,
mehr Test erhöhen den (sinnlosen)
Arbeitsaufwand der Kolleg*innen
und das, obwohl eine Entlastung der
Lehrkräfte in den Grundschulen
bereits zugesagt wurde. Dies alles
wirkungsvoll in den öffentlichen und
politischen Diskurs zu tragen ist eine
große Aufgabe, bei der wir auf die
Mitwirkung der Kolleginnen und
Kollegen angewiesen sind. Als ein
dafür wichtiges Datum hat der
Gewerkschaftstag den 28. März 2019
gesetzt. Dann sind auch die Bremer
nachmittags herzlich zu einer
Demonstration in Bremerhaven eingeladen.
Aus dem Workshop Bildung gegen
Rechts, hat sich der Beschluss ergeben, einen Arbeitskreis zu diesem
Thema zu bilden. Ausgangspunkt
war der Austausch über die von der
AfD gewollte Onlineplattform, auf
der Schüler*innen ihre Lehrkräfte
melden können, sollten sich diese
negativ über Inhalte der Partei
äußern oder, eine Meinungsbildung
im Sinne der AfD nicht zu lassen. In
dem Arbeitskreis sollen sowohl
Materialien entwickelt, Workshops
erarbeitet sowie kleine und große
Aktionen geplant werden, die dem
aktuellen Rechtsruck etwas entgegensetzen, die Mut machen und
Angst nehmen und die zeigen, welche Werte uns wichtig sind! Wer mitmachen möchte, kann sich gerne in
der Geschäftsstelle melden.
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»Impulse für
die Bildungsentwicklung«

Einer der heftig diskutierten pädagogischen Reformschritte war die Einführung der Orientierungsstufe, die
die GEW als ersten Schritt in Richtung einer integrierten Sekundarstufe
I sah. Manfred ging diesen Schritt
1975 konsequent als Gründungsschulleiter der Schule am Leher
Markt (SALM), die er bis zu seiner
Pensionierung 2009 leitete.

Nachruf auf
Manfred Bollhöfer
Werner Ihnen

쐽 Am 30. Oktober verstarb im 75.
Lebensjahr Manfred Bollhöfer. Mit
ihm verliert die GEW einen engagierten Gewerkschafter. Manfred trat
im Jahr 1966 in den Bremerhavener
Schuldienst ein. Kurz danach wurde
er Mitglied der GEW und engagierte
sich unter anderem im Ausschuss
junger Lehrer und Erzieher (AjLE).

1971 wählte ihn die Mitgliederversammlung der GEW als Geschäftsführer in den Bremerhavener Vorstand. Dieses Ehrenamt nahm er in
gewerkschaftlich schwierigen Zeiten
bis 1983 wahr. Seine ausgleichende
Art und die Bereitschaft zum Kompromiss zeichneten ihn dabei aus.

In einem Nachruf der Nordsee-Zeitung vom 3. November würdigte der
Bremerhavener Schuldezernent
Michael Frost Manfreds vorbildliche
pädagogische Schularbeit und dass er
»darüber hinaus vielfach Impulse für
die Bildungsentwicklung in Bremerhaven gab.« Viele werden den Rat
des erfahrenen Schulpraktikers Manfred Bollhöfer vermissen.

Lehrkräfte-Personalversammlung im
Schlachthof
Das Motto der Personalversammlung hieß »Mitgestalten – Mitbestimmen – Miteinander geht's«. Mehr als
200 Zuhörer waren gekommen um
Näheres unter anderem über folgende Themen zu hören:
Demokratie an Schulen: Konferenzrechte Personalausschuss Interessenvertretungen, Lehrmeister-Richtlinien, Reisekosten für Klassenfahrten
– update, Evaluation Schulreform,
Evaluation Kompolei – wie geht es
weiter?, A 13 E 13 für alle, Tarifrunde 2019
Michal Myrcik, Vorsitzender des
Personalrats Schulen, malte ein
trübes aber realistisches Bild der
aktuellen Bremer Bildungslandschaft.
Foto: Karsten Krüger

Größere Beitragsehrlichkeit –
reineres Gewissen
Nick Strauss
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쐽 Beitragsehrlichkeit ist gelebte Solidarität: Deine korrekten Quartalszuwendungen machen die GEW zu
einer starken Organisation. Sie
ermöglichen es uns, für Deine Rechte
zu kämpfen: zum Beispiel für höhere
Gehälter, höhere Besoldung, und
bessere Arbeitsbedingungen für alle!
Unsere Aktivitäten und die dadurch
erzielten Erfolge kosten Geld, also

lasst uns beitragsehrlicher und damit
kampfstärker sein. Das ist auch ein
Gewinn für Dich und unsere gemeinsame Sache. Grundsätzlich gilt: Leistungen werden nur bei satzungsgemäßem Beitrag gewährt.
Eine kurze Mail an Gross@gew-hb.
de regelt alles. Danke. :)
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SIND WIR
ZU BRAV?

»Die GEW
stark machen«
Widersprüche zwischen
Zielen und Methoden
Wilfried Meyer

쐽 Es heißt ja »Jede Organisation ist so
stark wie ihre Mitglieder«. Die GEW
als Interessenvertretung stark machen:
Das ist ein Ziel. Die Mitarbeiterinnen
in den Schulen und Kitas arbeiten seit
Jahren an der oberen Belastungsgrenze. Immer neue Aufgaben wurden verteilt.
Problem: Zwischen unseren Forderungen, die seit Jahren gut begründet
vorgetragen wurden und werden und
der Macht, diese durchzusetzen, klafft
eine große Lücke. Das wird verschiedene Gründe haben. Denen wollen
wir nachgehen.
Beamte dürfen nicht streiken, die älteren »Konfliktunscheuen« gehen raus,
die Jüngeren rücken sehr zögerlich
nach, um für ihre Interessen einzutreten. Macht die GEW eine Politik der
Stellvertretung? Wie sollen wir eigene
Interessen am Arbeitsplatz und auf
der Straße gegenüber der Politik
durchsetzen und wollen wir das? Wo
und wie werden diese Fragen ausreichend besprochen? Vertreten wir
offensiv »eine Schule für alle« und
welche Pädagogik vertreten wir
eigentlich?
Politiker haben bewiesen, dass sie Bremen runtergespart haben, guckt euch
in Schulen und Schulhöfen, Kitas und
Fortbildungseinrichtungen um. Chaos,
Ruinen, Container, kaum Personal…
Haben wir resigniert, weil nichts besser geworden ist? Oder ist so vieles
besser geworden, dass unser Einsatz
überflüssig ist?
BLZ 6 - 2018

GEW
zwischen Resignation
und Widerstand
Darüber müssen wir in die Auseinandersetzung kommen. Deshalb dieses
Heft mit diesem Titel. Und das Titelfoto ist aktuell, denn im Cae der Stadt
Nita/Slowakei hing es auch.

Natürlich hoffen wir auf Resonanz
und Erkenntnisgewinn bei unseren
Leserinnen und Lesern!
Es folgen zwölf Antworten von ausgewählten Menschen – alle bildungsaffin
und gewerkschaftskritisch.
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xx

Sind wir
zu brav?
Spontane Antworten
auf dem
GEW-Gewerkschaftstag
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Sind wir zu brav?

»Da kannste nix machen.
Oder doch?«
Die GEW muss viel nachdrücklicher deutlich
machen, dass eine andere Politik nötig ist
Jens Nommensen

쐽 Ich halte das Thema »Inklusion«
für das Kernthema einer demokratischen Bildungspolitik. Es muss in
der GEW einen herausragenden Stellenwert haben. Allerdings: Mir
scheint hier noch lange keine fundierte, einheitliche Position zu bestehen, sondern oft noch ein verkürztes
(Miss)verständnis von Inklusion als
einer Frage des Umgangs mit sonderpädagogischen Förderbedarfen.
»Bei der Inklusion geht es darum,
alle Barrieren in Bildung und Erziehung für alle SchülerInnen auf ein
Minimum zu reduzieren.« Sie ist
kein Programm für Sonderschüler,
keine Aufgabe für Spezialisten.
Inklusion ist allgemeine Pädagogik.
Sie ist nicht beliebig, sondern Recht.
In diesem Verständnis stecken viele
unserer langjährigen zentralen Forderungen: deutlich vergrößerte Ressourcen für Personal, Schulbau und
Ausstattung; qualifizierte Ausbildung unter Einschluss aller Entwicklungsbereiche von Kindern und
Jugendlichen; multiprofessionelle
Kooperation, die eine Angleichung
der Arbeitsbedingungen und Bezahlungen zwingend notwendig machen;
die kritische Auseinandersetzung
mit der Implementierung von Bildungsstandards zur »Sortierung« an
Stelle einer umfassenden Bildung
und Entwicklungsförderung. Es ist
Aufgabe der GEW, diese Aspekte
miteinander zu verknüpfen und den
Weg zur Inklusion sachlich klar und
energisch voranzutreiben.
Keine inklusive Schule

Untrennbar damit verbunden ist die
Bewertung des Bremer Schulkonsenses. Eine kritische Einschätzung der
vergangenen zehn Jahre kann – auch
unabhängig von den verheerenden
Auswirkungen der Sparpolitik – nur
zu dem Schluss kommen: Das ZweiSäulen-Modell als Kernstück verhindert die tatsächliche Umsetzung des
Auftrags »Entwicklung zur inklusiBLZ 6 - 2018

ven Schule«. Dessen Umsetzung ist
nur zu verwirklichen in einer »Schule
für Alle«, die in allen Belangen hervorragend ausgestattet sein muss.
Die Beibehaltung der bisherigen
Struktur forciert weiter die soziale
Entmischung und die damit verbundene Stigmatisierung ohnehin belasteter Standorte. Die »gerichtsfeste«
Regelung von Übergängen durch die
Zuordnung zu Regelstandards mit
Hilfe von Instrumentarien wie Kompolei stellt eine an der individuellen
Entwicklung orientierte Pädagogik
(und damit inklusive Pädagogik) auf
den Kopf.
Nur eine Absichtserklärung

Natürlich kann man feststellen, dass
in der Vereinbarung zum Schulkonsens Maßnahmen und Schritte
genannt werden, die auch unsere
Vorstellungen und Forderungen
beinhalten; da hat sich unser beharrliches Einsetzen gelohnt. Das ist
positiv zu würdigen und eröffnet an
der einen oder anderen Stelle Möglichkeiten zu konkreten Verbesserungen. Insgesamt aber bleibt das
Papier auf der Ebene einer Absichtserklärung. An deren Aussagen müssen wir anknüpfen – verlassen dürfen
wir uns darauf nicht. Der Hinweis
auf eine derzeit fehlende politische
Mehrheit für eine Änderung des
Zwei-Säulen- Modells kann für uns
als GEW nicht duldende Zurückhaltung bedeuten, sondern nur umgekehrt das offensive, unmissverständliche und laute Einsetzen für unsere
Forderung nach einer »Schule für
Alle«, um politische Mehrheiten zu
verändern.
Der Weg zum richtigen Bild

Das heißt auch: nicht bei (richtigen!)
tagespolitischen Forderungen stehen
bleiben. Wir kennen nur zu gut das
immer wiederkehrende TotschlagArgument der leeren Kassen, das
nach der engagierten Debatte in der

»Nachdrücklicher nachhaken…«,
fordert Jens Nommensen

Gesamtkonferenz schlagartig zu lähmender Ernüchterung führt. Da
kannste nix machen. Oder doch?
Müssen wir als GEW nicht viel nachdrücklicher nachhaken und deutlich
machen, dass eine andere Politik
nötig und möglich ist? Dass es einen
Zusammenhang zwischen Reichtum
und Armut in einer Gesellschaft
gibt? Dass Instrumente wie zum Beispiel die Vermögenssteuer neue Ressourcen erschließen müssen, die für
eine langfristige und verlässliche Planung und Absicherung inklusiver
und demokratischer Bildung erforderlich sind? Wenn wir diese Debatte
nicht anstoßen und führen, bleiben
wir Teil des »Da-kannste-nixmachen-Zirkels«, in dem wir vielleicht ein bisschen Farbe erobern
können – aber für ein richtiges Bild
wird es nie reichen.
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쐽 Ich bin seit über 40 Jahren Mitglied der GEW – eine Bildungsgewerkschaft, die sich für gute Bildung
einsetzt und für die Interessen ihrer
zahlenden Mitglieder. In den vergangenen Jahren habe ich mich oft
gefragt, wie das eigentlich zusammenpasst vor dem Hintergrund, dass
der Bildungsetat seit Jahrzehnten
zusammen gestrichen und parallel
eine Bildungsreform nach der anderen durchgeführt wurde. Es ist
ehrenwert, sich für eine gute Bildung

»Bitte keine
Anbiederei und
Schönrederei«
Eine Bildungsgewerkschaft muss
sich konsequent für die Interessen
der Beschäftigten einsetzen
Petra Lichtenberg

für Schülerinnen und Schüler einzusetzen. Es ist politisch richtig, sich
für eine fortschrittliche Bildung einzusetzen, die allen Schülern gleiche
Chancen ermöglicht. Leider habe ich
seit Jahren das Gefühl, dass die Bremer GEW der Bildungspolitik Priorität einräumt – die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten können
dann ja später geklärt werden. Hallo?
Der Politik in die Hände gespielt

Die GEW ist leider an vielen Stellen
nicht die Gewerkschaft, die sich in
der öffentlichen Berichterstattung, in
GEW-Presseerklärungen und in
Gesprächen mit politisch Verantwortlichen konsequent für die Interessen der Beschäftigten positioniert.
Am Beispiel der Inklusion wird
deutlich, wie diese Haltung der Politik in die Hände spielt. Bremen
konnte sich damit brüsten, als erste
die Inklusion in einer Breite und
Konsequenz umgesetzt zu haben, da
wurde in der ganzen Republik
gestaunt. Die GEW hat der Politik
und in der Öffentlichkeit ihre
Zustimmung kundgetan. Die Realität
an den Schulen zeigt, dass die Inklusion von heute auf morgen umgesetzt
10

»Die GEW sollte die Planungen zum neuen Qualitätsinstitut schärfer
kritisieren…«, meint Petra Lichtenberg

wurde, ohne erst die notwendigen
Bedingungen zu schaffen. Die Kolleginnen und die Kollegen wurden ins
kalte Wasser geworfen und viele reiben sich bis heute daran auf, etwas
machbar zu machen, was unter diesen Bedingungen nicht machbar ist.
Von den Schülern, die in diesem System die Verlierer sind, gar nicht zu
sprechen. Die wenigen Stunden, die
zu Beginn in die Inklusion gesteckt
wurden, wurden schnell wieder
abgebaut, wie auch insgesamt der
Bildungshaushalt weiter zusammen
gestrichen wurde. Nach außen propagiert der Senat stetig die Schaffung
von mehr Stellen – in der Realität
wird getrickst und gestrichen. Ich
spreche nicht gegen die Inklusion –
aber die Realität in vielen Klassen hat
leider wenig mit Inklusion gemein.
Die Personaldecke und
das große Loch

Keine Schulart ist bei diesem rabiaten
Schulumbau unbeschadet geblieben,
denn Lehrerstunden wurden durch
massive Streichungen, zum Beispiel
an den Berufsschulen, an die Schulen
verschoben, die die Inklusion umsetzen sollten. Die gut funktionieren-

den SEK-II-Zentren wurden zerschlagen und den Schulen wurden
die Vertretungsstunden geklaut.
An Bremer Schulen ist die Personaldecke nicht dünn, sondern ein einziges Loch. Viele Kolleginnen und
Kollegen werden aufgerieben. Wo
findet sich dies in der öffentlichen
Berichterstattung durch die GEW
wieder? Aktuell nahm die GEW im
November im Weserkurier Stellung
zur Einstellungssituation in der Allgemeinbildung: Es seien 100 Lehrerstellen nicht besetzt – statt der von
der Bildungsbehörde genannten
50 unbesetzten Lehrerstellen.
Da wundere ich mich nur noch: Wir
haben mehr als 100 öffentliche allgemeinbildende Schulen. Wenn nur 50
oder 100 Lehrerstellen nicht besetzt
wären, wäre an jeder Schule nur weniger als eine halbe oder weniger als
eine Lehrerstelle nicht besetzt. Die
Realität ist wesentlich gravierender.
Diese Art der Berichterstattung ist für
Behörde und für Senat geradezu ein
Freispruch und eine Werbekampagne
für die nächste Bürgerschaftswahl.
Fortsetzung auf Seite 11 unten
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»Verbindliche
Zusagen erzwingen«
Die GEW darf nicht zu einem zahnlosen Tiger werden
Dorothea Schulz

쐽 Zum Thema Inklusion: Die Bremer GEW hält zumindest an der Idee
»Eine Schule Für Alle« fest – problematisch ist jedoch die Auseinandersetzung mit den zu geringen Bildungshaushalten und dem Fachkräftemangel. Ich frage mich manchmal,
ob die GEW nicht eine »Zwischenlösung« überlegen müsste, damit nicht
zu viel Personal an dem Idealbild
kaputt geht und damit weitere Mitglieder verloren gehen.

eng mit der Forderung der Inklusion
zusammen. Die Karre sitzt tief im
Dreck. Es gilt neoliberale Gedanken
wieder zurück zu drängen.

Solidarisches Handeln

Laut und klar äußern

Zum Thema »Gerechte Bezahlung«:
Die GEW kann nicht alles gleichzeitig voranbringen. Die JA-13-Aktion
ist noch nicht zu Ende für Bremen,
daher ist hier ein Schwerpunkt zu
legen. Dadurch können wir auch besser für solidarisches Handeln mobilisieren. Gleichzeitig müssen vor allem
Strategien gegen Arbeitsüberlastung
angegangen und mit überlegt werden.

Zum Thema »Versprechungen der
Politik«: Ich hoffe nicht, dass wir
darauf reinfallen. Um aber die Versprechungen einzufordern, bedarf es
einer starken GEW, die der Politik
immer wieder laut und klar (unter
anderem durch Aktionen) ihre Verantwortung vor Augen hält und verbindliche Zusagen vor der nächsten
Bürgerschaftswahl erzwingt.

Zum Thema Bremer »Schulkonsens«:
Er ist eine Katastrophe, hängt aber

Die Arbeitsbelastungen, die ungerechte Bezahlung und der Fachkräf-

Fortsetzung von Seite 10
Zu angepasst

Ein anderes aktuelles Beispiel für die
Angepasstheit: In der GEW-Presseerklärung im September zum Bremer
Schulkonsens heißt es: »Das
Bekenntnis zur inklusiven Schule
und die Fortschreibung des entsprechenden Entwicklungsplans werden
seitens der GEW positiv bewertet.«
Natürlich wird auch eine verbesserte
Ausstattung gefordert und als langfristiges Ziel die »Schule für Alle«.
Aber sind das die Haltung und der
Weg, mit der eine Gewerkschaft die
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Zum Thema Personalversorgung: Die
GEW ist nicht verantwortlich für den
derzeitigen Fachkräftemangel. Die
Schuldigen saßen und sitzen im Senat.
Dies muss von der GEW unseren
Mitgliedern und der Öffentlichkeit
immer wieder aufgezeigt werden.

Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder
verbessert? Die Parteien, die den
»Bremer Konsens zur Schulentwicklung 2018-2028« beschlossen haben,
haben damit kurz vor der Wahl
Zustimmung zu ihrer desaströsen
Bildungspolitik seitens der GEW
erhalten. Erwarten würde ich
schärfste Kritik daran, dass viel Geld
in ein neues Institut für Qualitätsentwicklung, in die Finanzierung vieler
hochkarätiger Experten und in die
Schönrederei des bremischen Bildungssystems gesteckt wird. Möchte
man sich bei der Politik lieb Kind
machen?

»Gemeinsame Aktionen verbinden…«,
sagt Dorothea Schulz

temangel müssen weiter im Fokus der
Arbeit stehen. Wichtig ist ein gemeinsames Handeln im gesamten Bundesland. Dazu gehören Aktionen, die
von vielen getragen werden – das verbindet übrigens auch. Mir bereitet die
stadtbremische GEW Sorgen, denn
sie ist stellenweise kaum sichtbar. Ist
sie ein zahnloser Tiger geworden?

Kampfkraft stärken

Ich wünsche mir für die GEW, dass
sie erstens zu einer Gewerkschaft
wird, die sich tatsächlich prioritär auf
die Interessen ihrer Mitglieder konzentriert und dabei auch die wichtige
Bildungspolitik nicht vergisst – aber
bitte schön nicht umgekehrt. Zum
zweiten wünsche ich mir, dass die
GEW sich darauf konzentriert, die
Kampfkraft und Entschlossenheit
ihrer Mitglieder zu stärken und zu
nutzen, um verbesserte Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Anbiederei und Schönrederei führen nicht zu
Verbesserungen, sondern helfen dem
Senat dabei, die Öffentlichkeit und
uns zu hintergehen.
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쐽 »Ja, wir sind zu brav«. Die GEW
Bremen ist ein zahnloser Papiertiger,
der sich zwar regelmäßig mit berechtigten Forderungen und Appellen an
die Entscheidungsträger der Bremer
Bildungspolitik wendet, aber als eine
streitbare, schlagkräftige und durchsetzungsfähige Interessensvertretung
der Bremer Lehrerschaft kaum in
Erscheinung getreten ist. So lauten
einige Thesen. Für mich als pensionierte Lehrerin, Gewerkschaftsmitglied seit mehr als 30 Jahren und ehemalige Personalrätin stellt sich die

»Durchaus
Erfolgserlebnisse«
GEW-Initiativen bekämpfen Ungerechtigkeiten und schaffen Transparenz
Sabine Faust
»Mehr persönliches Engagement…«, fordert Sabine Faust

Frage, ob damit wirklich die Realität
beschrieben wird. Meine Erfahrungen mit und in der GEW sind durchaus mit Erfolgserlebnissen verbunden, wenn wir ungerechte Bedingungen am Arbeitsplatz durch
gemeinsames solidarisches Handeln
ausräumen konnten.
Sinnvolle Hinterfragungen

Ohne gewerkschaftliche Initiativen
in Betriebsgruppen, ohne den Einsatz unserer Mitglieder in Personalausschüssen, ohne unsere Anträge
auf Gesamt- und Schulkonferenzen
wären Entscheidungen von Schulleitungen kaum hinterfragt oder transparent gemacht worden wie zum
Beispiel die Offenlegung der Verteilung von Entlastungsstunden für
besondere Aufgaben oder die
Berücksichtigung von Einsatzproblemen einzelner Kolleg*innen bei der
Gestaltung von Stundenplänen.
Mitte der 80er-Jahre wurde mit Hilfe
der GEW die sogenannte »Fristigruppe« gegründet, und es konnten
mit rechtlicher Unterstützung unserer Gewerkschaft vor dem Bremer
Landesarbeitsgericht für etwa 120
Betroffene unbefristete Arbeitsver12

träge durchgesetzt werden. Damals
gehörte auch ich zu denen, die eine
Festanstellung in den Schuldienst
bekamen.
Bessere Arbeitsbedingungen

Nicht zuletzt hat die Mehrheit der
GEW-Mitglieder im Personalrat
Schulen durch Verhandlungen, Initiativanträge und Dienstvereinbarungen bessere Arbeitsbedingungen für
die Kolleg*innen erreicht, wie zum
Beispiel die Reduzierung der Präsenztage, die Dienstvereinbarung
über bezahlte Kooperationszeiten
und Klassenfahrten für die pädagogischen Mitarbeiter*innen.
Protest oft nur im privaten Kreis

Mit
Recht
beklagen
sich
Kolleg*innen über die immer weiter
verschärften Arbeitsbedingungen,
tun das aber oft nur im kleinen Kreis
privater Gruppen. Die eigentliche
Intention von Gewerkschaft als Solidargemeinschaft zur Abwehr schulpolitischer Fehlentwicklungen und
zur gemeinsamen Durchsetzung verbesserter materieller und personeller
Erfordernisse oder zum Einleiten
wichtiger Reformen, die allerdings
auch persönliches aktives Engage-

ment erfordert, ist noch längst nicht
bei allen angekommen.
Beamtenstatus noch zeitgemäß?

Als Gewerkschaft des öffentliches
Dienstes, in der überwiegend Beamte
organisiert sind, steht uns momentan
das stärkste Kampfmittel, der Streik,
nicht zur Verfügung, was übrigens in
diesem Jahr vom Bundesverfassungsgericht noch einmal bekräftigt
wurde. Vor diesem Hintergrund darf
gerade auch in unserer Gewerkschaft
die Frage kein Tabu sein, ob der
Beamtenstatus für unseren Beruf
noch zeitgemäß ist. Wenn wir uns für
die Verabschiedung von Vorteilen
aus dem Beamtenstatus als Gegenwert das Streikrecht erobern, haben
wir natürlich ganz andere Möglichkeiten für die Durchsetzung schulpolitischer Notwendigkeiten. Mir ist
jedoch bewusst, dass dieser Vorschlag zur Stärkung unserer gewerkschaftlichen Kampfkraft von mir als
pensionierter Beamtin nach »Wasser
predigen und selbst Wein trinken«
klingt, aber ohne Streikrecht müssen
wir uns in Zukunft wohl immer wieder die Frage gefallen lassen: Sind wir
zu brav?
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»Nicht den
gewerkschaftlichen
Charakter verlieren«
Eine Schule für alle Kinder – ohne
jedes Wenn und Aber
Dr. Wolfram Grams

쐽 Inklusion geht alle an. Menschen
auszuschließen, bedeutet auch,
Menschlichkeit auszuschließen und
eigenes menschliches Verhalten zu
verlieren. Zu einer gewerkschaftlichen und damit solidarischen Position gehört der Kampf um die Teilhabe aller Menschen. Das kann für
die Gewerkschaft der PädagogInnen
nur eine Schule für alle Kinder
bedeuten. Ohne jedes Wenn und
Aber. Taktisches Kalkül, wie es sich
im Bremer Schulkonsens zeigt, ist
Ausdruck des Verlustes von Solidarität mit den Ausgeschlossenen oder
den von Ausschluss Bedrohten.
Wenn in Gewerkschaften Organisierte, Linke oder sich links Wähnende dem Imperativ nicht mehr
folgen, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein geächtetes Wesen ist«, hat
Gewerkschaft ihren Charakter verloren. Deshalb ist es für die GEW zentral, kämpferischer zu handeln, wenn
es darum geht, dass niemand von Bildung ausgeschlossen werden darf.
Das beinhaltet auch den Kampf für
alle erforderlichen Rahmenbedingungen, für jegliche Ressourcen, die
den Einschluss von Menschen
ermöglichen, deren Begleitung bessere ökonomische Bedingungen,
mehr Wissen und mehr Empathie
benötigen. Wir sind in der neuen
Situation, angesichts der Behindertenrechtskonvention, bestehendes
Recht einzufordern, also Rechtsbruch zu verhindern.

Gewerkschaft gebraucht wie nie.
Dem steten Druck eines BildungsMarktes steht das Ausbluten der
öffentlichen Schulen gegenüber. Die
Diktatur der schwarzen Zahlen hat
bereits zu einem gigantischen Investitionsstau geführt. Das benachteiligt
das öffentliche Bildungswesen
gegenüber dem privaten Modell und
führt langfristig dazu, dass aufstiegsorientierte Eltern ihre Kinder auf die
vermeintlich besseren, weil besser
ausgestatteten privaten Schulen schicken. Die Sparpolitik der Bundesregierung und ebenso die der grünen
Bremer Finanzsenatorin hilft so bei
der Gründung neuer Märkte – auch
und gerade im Bildungswesen – sie
öffnet dem Tür und Tor. Hier ist die
bedeutsame neue Aufgabe einer Bildungsgewerkschaft.
Schulkonsens – eine Kapitulation

Keinen Frieden mit dem Bremer
Schulkonsens! Er ist eine Kapitulation. Er beinhaltet neben der Segregation von Kindern auch ein marktgerechtes Qualitätsmanagement mit
dem Zusatz, die an die Schulen vergebenen mangelhaften Ressourcen
dort zu verwalten, um den Schulen
und den Kollegien mangelhafte
Arbeit vorzuwerfen, wenn die Ressourcen nicht ausreichen. In Zeiten
des neoliberalen Umbaus der Gesellschaft müssen wir uns auf den
gewerkschaftlichen Abwehrkampf
einstellen. Tun wir dies nicht, wird
angesichts weiterer Individualisierung der Preis die Preisgabe gewerkschaftlicher Organisation sein.

Ausbluten der öffentlichen Schulen

Angesichts einer zunehmenden
»Bertelsmannisierung« der Schulen,
weiterer Segregation und Be-Sonderungen durch stete Neugründungen
von Privatschulen, wird diese
BLZ 6 - 2018

Keine Abschlüsse unterhalb des
Masters

Zu Lehrkräfte-Qualifikationen: So
unqualifiziert sind die vermeintlich
Unqualifizierten gar nicht. Aber es

»Den Sparwahn beenden…«,
fordert Dr. Wolfram Grams

ist für Standards zu kämpfen: Keine
Abschlüsse unterhalb des Masters
und ein pädagogisches Zusatzstudium neben der zeitreduzierten
Arbeit in der Schule. Dabei sind die
Rechte der neuen KollegInnen zu
erkämpfen: Das Zusatzstudium muss
den Namen verdienen und ihre
Arbeit muss so organisiert werden,
dass es für sie zu leisten ist. Hier liegt
eine neue gewerkschaftliche Aufgabe. Die Landespolitik hat im Sparwahn Studiengänge eingestellt und
Kapazitäten gestrichen. Das ist zu
reparieren und von uns gegen eine
törichte Politik des Kaputtsparens
durchzusetzen.
Zu Versprechungen der Politik: Ja,
wir fallen zu oft auf sozialdemokratische Versprechen rein, weil sie
janusgesichtig sind, sie sind freundlich und tragen humanistischen Charakter – wie die Inklusion in Bremen
– zugleich aber hinterhältig, indem
sie für Einsparungen gut sind und
damit – wie dies der Inklusion
geschieht – desavouiert werden.
13

Sind wir zu brav?

쐽 Wenn Inklusion im Raum steht,
dann tritt Rechtsgüterabwägung
zurück. Nüchterne Überlegungen,
Gedanken oder Äußerungen werden
durch erzwungenes Mitleid bzw.
zwanghaftes Mitleid unterbunden
oder unterdrückt. Denkverbote werden zum Regelfall. Lassen sich alle
Ansprüche jetzt und gleich ohne
Widerspruch umsetzen? Mit dem
unangreifbaren Credo »Eine Schule
für alle« sind alle Vorbehalte ausgeräumt. Eine »Echte (!) Weltrettung«.
Lässt sich diese Weltsicht auch hal-

»Denkverbote werden
zum Regelfall«
Inklusion: Lassen sich alle Ansprüche
ohne Widerspruch umsetzen?
Charly Hellborn

ten, wenn arbeitswissenschaftliche
Maßstäbe angelegt werden? Von solchen Fragestellungen ist der pädagogische Stand Lichtjahre entfernt.

»Falsche Jubelmeldungen nach Tarifrunden…«, kritisiert Charly Hellborn

»Inklusihohn«

Das, was als Inklusion in die Schule
gedrückt wurde, entpuppt sich
durchaus eher als »Inklusihohn«.
Barrierefreiheit: Die Gesamtschule
West (GSW) beispielsweise gilt als
barrierefrei und bietet sich daher für
Schüler an, die ihre Mobilität mit
dem Rollstuhl erreichen. Die GSW
verfügt über einen Fahrstuhl und
über eine Behindertentoilette. Das
reicht für ein entsprechendes Prädikat aus. Vor Ort sieht die Sache doch
etwas anders aus. Schon beim zweiten
Rollstuhlfahrer
können
Erschwernisse auftreten: der Fahrstuhl ist für nur einen Rollstuhl ausgelegt. Die einzige Behindertentoilette kann nur von einer Person, ggf.
mit Assistenz, genutzt werden. Weitere Details kann man sich sparen.
Mehr ist nicht drin. Barrierefreiheit
sieht anders aus. Und als kleine
Anregung: Finnland ist wieder einen
Schritt voraus. Ein Land, das nicht
nur in PISA Vorreiter ist, sondern
auch einen Weg zeigt, wie dem
14

Thema Inklusion erfolgreich
begegnet werden kann, ist Finnland:
»Das skandinavische Land hat in den
vergangenen 30 Jahren rund zwei
Drittel seiner Sonderschulen abgeschafft. Der Förderunterricht besteht
aber weiterhin in sogenannten Tupa
(finnisch für Schutzraum ). Die Zahl
der Schüler, die einer speziellen
Unterstützung bedürfen, ist aber
größer denn je. Denn in den UNVorgaben geht es auch nicht darum,
alle Schüler, von hochbegabt bis geistig behindert, jederzeit gemeinsam
zu unterrichten. Finnland hat das
verstanden und schlägt in Sachen
Inklusion einen Mittelweg ein.«
Aushebelung mitgetragen

Zum Kampf um A 13 für alle: Es gab
bei den Vergütungen im öffentlichen
Dienst, etwa bis Mitte der 70er-Jahre,
eine faktische Entgeltgleichheit bei
den Statusgruppen. Die ist heute
tarifvertraglich ausgehebelt. Im Nettobereich betrug der Unterschied

2001 in NRW zwischen 18 und 26
Prozent (so die damalige Ministerin
Gabriele Behler öffentlich). Die
GEW hat diese Entwicklung »mitgetragen«. Die GEW wird sich in der
Sache wohl kaum bewegen. Dazu
sind Landesvorstände und der Bundesvorstand nicht fähig. Bestes Beispiel dazu sind die Jubelmeldungen
nach den Tarifrunden. Da wird ein
Tarifergebnis vorgestellt und die
Laufzeit unterschlagen. Sechs Prozent in drei Stufen, verteilt auf eine
Laufzeit von 30 Monaten, sind keine
sechs Prozent Gehaltssteigerung.
Eine Bildungsgewerkschaft legt den
Schwerpunkt auf Bildung und weniger auf Gewerkschaft. Ist halt so. Die
Mehrheit der Mitglieder*innen ist
zufrieden. Und nur das zählt.
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»Überlasst die politischen
Entscheidungen nicht
anderen«
Die »Mitmachgewerkschaft« ist
eigentlich eine gute Idee…
Bernd Winkelmann

쐽 … hieß es schon in Zeiten von
Dieter Wunder und Achim Albrecht,
als sie vor Jahrzehnten Vorsitzender
und Vize-Vorsitzender der BundesGEW waren und diesen Begriff in
die Weiterentwicklungsdebatte unserer Gewerkschaft nachdrücklich einbezogen. Er ist von dem Gespür
getragen, dass allein den Vorständen
und ausgewählten Gremien die
Durchsetzung aller gewerkschaftlichen Überzeugungen und Anliegen
nicht gelingen dürfte. Außerdem
sprachen beide ein zutiefst demokratisches Prinzip an. Die Kolleg*innen
»an der Basis« mögen ihre Interessen
selbst in die eigene Hand nehmen.
Natürlich können nicht bei jedem
Spitzengespräch mit Senator*innen
oder Dezernent*innen alle Mitglieder dabei sein, aber im Endeffekt
sind gerade sie das Subjekt der politischen Auseinandersetzungen. Die
Mitmach-Nebeneffekte einer höheren Identifizierung mit der eigenen
Organisation seien nicht verschwiegen, sind aber ja auch sinnvoll.
»Menge« bringen

Was damals bereits so richtig angesprochen wurde, bekam im Laufe der
Jahre eine eher stärkere Dringlichkeit. Für so manche Auseinandersetzung zählt schlicht die Anzahl der
Menschen, die es gelingt zu mobilisieren. In Zeiten, in denen das Kriterium der Quantität gerade in der veröffentlichten Meinung und Berichterstattung eine Rolle spielt (letzter
Bezug: »Wir sind mehr!«), muss auch
die GEW zu gegebenen Anlässen
schlicht »Menge« bringen. Ruft man
aktuell die Internetseiten unserer
Landesverbände über die gesamte
Republik auf, so fällt der Begriff der
»Mitmachgewerkschaft« stetig.
Aber: Ist das ein ziehendes Lockmittel? Und: Warum müssen Landesund Stadtverbände Kolleg*innen
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noch explizit zum »Mitmachen« auffordern, geht es doch um ihre eigenen Interessen, zu deren Umsetzung
sie in die GEW eingetreten sind.
Schlüsselversicherungen für sich
gibt's nämlich woanders billiger.
Wenig Unterstützung

Kommen wir deutlicher zur Sache.
Die Vorstände des Landesverbandes
Bremen sind nicht ganz zufrieden
mit der Quote der aktiven Beteiligung, also dem eigentlichen Mitmachen. Fehlt die Attraktivität? Reicht
die Diskussions- und Informationsveranstaltung zu tatsächlich brennenden, weil Arbeitsbelastungen aufnehmenden Themen (»Studierende
in die Schule«) zur »aktiven Teilnahme« nicht aus? Da ist das Mitmachen in der Tat eher intellektuell,
muss man doch dem Dilemma fehlender Lehrkräfte einerseits und dem
Anspruch einer Ausbildung mit
Qualität andererseits beikommen.
Gut, manche in unserer Gewerkschaft mögen es eher praktischer.
Ungefähr 150 Kolleg*innen kommen
auf den Marktplatz und gießen das
Fundament einer neuen Schule,
nachdem der ganze alte Müll verschrottet wurde. Mitmachen als
Eimerschleppen, Eisenpfähle stabilisieren und Parolen schreien. Sicherlich nicht jedermanns und jederfraus
Sache in einer Bildungsgewerkschaft,
aber so wenig Unterstützung bei
mehr als 5.000 Mitgliedern …
»Setzt Prioritäten!«

Tja, sagen einige der Mitmachexpert*innen, junge Leute agieren heute nur in Projekten und arbeiten digital. Das heißt letztlich, die
GEW ist methodisch zu eingeschränkt und über das »Primat des
Inhalts« soll sie in Klafki-Gedächtnis-Veranstaltungen diskutieren.
Man kann sich weiter ereifern, aber:

»Die Unterstützung bei Aktionen ist zum Teil
unbefriedigend…«, sagt Bernd Winkelmann

Die Frage nach wirksamer politischer Einflussnahme bleibt. Und es
gibt nur eine Antwort, Kolleginnen
und Kollegen unserer Organisation:
Setzt Prioritäten! Überlasst die politischen Entscheidungen nicht anderen. Die Landesverfassung und das
Schulgesetz sind auf eurer Seite.
»Mehr Demokratie« kann man aber
nicht rein theoretisch wagen. Eine
unzulängliche Situation an der Schule
ändert sich nicht grundlegend durch
noch eine Konferenz oder noch
intensivere Stundenvorbereitung.
Wie Dieter und Achim »Mitmachen«
definiert haben, wird sich auf ihre
Zeit bezogen haben. Der Kern, mitzu-machen, stimmt aber. Jede Entscheidung gegen die eigene politische
Aktivität stärkt die Gegenseite.
Jede*r Pädagog*in kann hinter den
Bildschirm abtauchen und auf dem
Schreibtischstuhl anwachsen und
weiter arbeiten, immer weiter. Nur
verbessern sich so die Arbeitsbedingungen nicht. Politik ausschließlich
mit dem Wahlzettel zu beeinflussen
ist lediglich ein bescheidener Anfang.
Die Mitmach-Idee als aktive Teilnahme am politischen Kampf trägt
auch 2018 – und ihr könnt sie selber
ausgestalten. Tut es!
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쐽 Inklusion geht uns alle an. Nicht
nur als GEW-Mitglieder stehen wir
in unserem Kollegium hinter dem
Konzept. Aber was ist daraus geworden? Die personelle Ausstattung der
Schulen entsprach nicht einmal annä-

Phantasievoll zum
Wir-Gefühl
Die GEW und Kollegien müssen sich
mehr verweigern
Margit Frey, Grundschullehrerin Parsevalstraße

Ja, auf dem Rücken der Kolleginnen
und Kollegen.
Zum Thema »Gerechte Bezahlung«:
Gerade wir Grundschullehrerinnen
haben durch die Einführung der
Ganztagsschulen eine Arbeitsverdichtung durch eine unglaubliche
Ausweitung der Präsenzzeit erfahren: Fachgruppen, Teamsitzungen,
Fachgespräche mit sozialen Institutionen. Unser Slogan; Schließlich geht
es um die Kinder! Mit der Forderung
nach besserer Bezahlung sind viele
Kolleginnen und Kollegen alt geworden.
Wo bleiben die Gelder?

hernd dem, was wir gebraucht hätten. Bei zwei Stunden sonderpädagoscher Betreuung pro Klasse und
Woche schaffen wir es nur halbherzig, Inklusion umzusetzen: Integrativ, so gut es geht, aber nicht so wie
wir es wollen, versuchen wir dem
Anspruch gerecht zu werden. Die
Politik prahlt, dass Bremen, als Vorreiter der Inklusion auf ein gut funktionierendes Konzept zurückgreift.

»Erfahrungen in
Aktionen bündeln«
Die GEW muss Bewegung erzeugen
Heinz Stuckenberg, ehemaliger
Elternsprecher der Gesamtschule Mitte

쐽 Die GEW muss Bewegung erzeugen. Und sie muss dabei die Eltern
mitnehmen. Die Eltern wissen auch
um die Probleme mit der Inklusion
– vor allem an den Oberschulen.
Dort gibt es eine gewisse Schizophrenie: Alle Schulen sagen, sie seien
gut aufgestellt, aber in Wirklichkeit
stimmt das nicht. Die Inklusion ist
total unterfinanziert und ganz
schlecht vorbereitet worden. Als
Leser der BLZ kenne ich die Positionen der GEW. In der Tagespresse
kommen die wesentlichen Aussagen
auch knapp herüber. Aber meine
Erfahrung als ehemaliger Elternsprecher ist, dass alle – Eltern, Lehrkräfte,
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Unser Frau Bildungssenatorin verspricht Gelder, um die Digitalisierung in den Schulen voran zu treiben. Wo bleiben die Gelder für Doppelbelegungen im Unterricht, für
Kinder, die dringend Unterstützung
brauchen? Wo bleibt die Unterstützung für Kinder, die Probleme im
psychozialen oder motorischen
Bereich aufweisen? Wir Grundschullehrerinnen und -lehrer schaffen, und
das ohne Unterstützung. Wir müssen

Schulleitungen – nach individuellen
Lösungen suchen. Da hat die neoliberale Beeinflussung voll durchgeschlagen. Das Manko ist, dass die
Probleme nicht richtig in die Öffentlichkeit kommen und kein Druck auf
die verantwortlichen Politiker entsteht. Auch von Elternseite fehlt dieser Druck. Die Erfahrungen der
Schulen werden nicht in Aktionen
gebündelt. Die Suche nach individuellen Lösungen geht sogar schon so
weit, dass Eltern versucht haben eine
Lehrkraft einzustellen, wo eine
fehlte. Das ist eine katastrophale
Lösungsstategie.
»Schulkonsens« – ein
trauriges Kapitel

Der »Bremer Schulkonsens« ist ein
trauriges Kapitel. Das muss die GEW
klar benennen. Ich meine, dass die
Forderung »Eine Schule für Alle«
richtig ist. Damit könnte man sehr
viele Probleme lösen, gerade auch
beim Thema Inklusion. Alle Kinder
eines Stadtteils sollten bis zur zehnten Klasse in eine gemeinsame Schule

»Inklusion auf dem Rücken der
Kolleginnen und Kollegen…«, meint
Margit Frey

als Kollegium wieder mehr für
unsere Interessen eintreten, uns verweigern, an die Senatorin und Schulbehörde Mängel und Unterlassungen
rückmelden. Für die GEW ist es Zeit,
wieder zu mehr phantasievollen
Aktionen zu kommen, die auf unsere
Probleme aufmerksam machen. Nur
so lässt sich in den Kollegien ein
WIR-Gefühl entwickeln.

gehen – mit kurzen Schulwegen.
Aber es gibt immer noch ein großes
Klientel, das sich für seine Kinder
vom Gymnasium eine bessere Ausbildung verspricht – gerade auch,
weil das Bildungswesen insgesamt so
schlecht ausgestattet ist. Für viele
Eltern ist es immer noch ein Privileg,
ihre Kinder auf das Gymnasium zu
schicken. Und diese bildungsorientierten Eltern fehlen für eine Gesamtlösung. Für die Oberschulen macht
das die Bedingungen schwierig.
Überall fehlt Geld

Von der Landesregierung erwarte
ich, dass sie der Bevölkerung die
Wahrheit sagt: Ohne einen Schuldenschnitt kann Bremen seine Aufgaben
nicht ausreichend finanzieren – egal
wie man es rechnet. Dafür muss es
eine politische Lösung geben. Und
die GEW muss klar machen: Alles
andere ist ein Weggucken vor den
Problemen. Denn nicht nur in der
Bildung fehlt Geld, sondern auch im
Sozialbereich, bei der Infrastruktur
und in vielen anderen Bereichen.
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»Es mangelt weniger
an Herzblut, als dass
die Herzen bluten«
Bilden wir einen Gegenpol
Peter Riebensahm

쐽 Problem mit der Positionierung
Wer sind alle, wer ist die Politik und
was Gewerkschaft? Inklusion ist ein
abstraktes gesellschaftliches Ziel.
Grundlage unseres Zusammenlebens
sind Diskurs und Aushandlungsprozesse, Gewerkschaften haben in
unserer Verfassung u.a. die Funktion,
an Meinungsbildungsprozessen mitzuwirken. Nun sind wir wahrscheinlich konkret als Stimme im Diskurs
zu leise. Ich denke aber, wir haben
auch ein Problem mit der Positionierung. Im politischen Diskurs finden
sich Vertreterinnen und Vertreter
sowohl fundamentalistischer als auch
pragmatischer umsetzungsbezogener
Positionen. Nennen wir sie Fundis
und Realos. Fundis sorgen dafür,
einen Diskurs am Laufen zu halten,
Realos verschreiben sich der Aufgabe, das Machbare zu machen. Bestenfalls findet und ergänzt sich das.
Wahrscheinlich machen wir uns das
zu wenig klar und ich nehme wahr,
dass uns vielfach die Fundis ausgehen
und die Realos sehr hilflos sind,
wenn sie nicht unmittelbar Bezüge
zu Machbarkeiten herstellen können.
Wo ist aber nun die Orientierung?
Das abstrakte Ziel ist klar und wir
haben ja auch schon viel daran gearbeitet, wie es gehen würde, wenn wir
bestimmen dürften: Da wurden steuerpolitische Konzepte entworfen,
formuliert, wie eine inklusive Schule
aussehen müsste etc., nur letztlich
sollten wir uns vergegenwärtigen,
dass das wenig Wert hat, wenn nichts
mehr an diesen Zielen, sondern alles
nur noch am konkret Machbaren
gemessen wird.
Stagnation und Rückschritt

Ich glaube für mein gewerkschaftliches Umfeld sagen zu können, es
mangelt weniger an Herzblut, als
dass die Herzen bluten. Trotzdem
sind Stagnation und Rückschritt
sicht- und fühlbar, viel Kraft und
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Zeit geht in die Verteidigung der
Idee, die in Zeiten von Fehlplanungen, Mangel und Ideenlosigkeit gerne
zum Sündenbock gemacht wird. Leider sehen wir auch in den eigenen
Reihen Kräfte wirken, die sich z.B.
viel zu oft mit einer Senatorin gemein
machen, die bewusst die politische
Vermarktung des Begriffs »Inklusion« nicht vom eigentlich gemeinten
anzustrebenden gesellschaftlichen
Zustand unterscheidet.
Aber es stimmt, die Sache erfordert
immer wieder neuen Anlauf und wir
sollten die Vision einer gerechteren
Gesellschaft niemals den Buchhaltern des politisch Machbaren überlassen, sondern ihr Tun kritischer als
bisher an der Orientierung am Ziel
einer inklusiven Gesellschaft messen
und müssen dabei sicher auch stärker
als bisher fundamentale Positionen
einnehmen.
In jedem Sinne barrierefreie Neubauten und endlich die Abschaffung von
den segredierenden Sonderschulen,
Gymnasien und Privatschulen wären
ein konkreter erster Schritt, in jedem
Fall aber eine richtige Forderung.
Die Betroffenheit der Betroffenen

Stillstand? Ich dachte wir sind eine
Bewegung – die steht nicht still!
Zugegeben: In Bezug auf das oben
gesagte sind vielleicht ein paar orthopädische Veränderungen am Bewegungsapparat zu korrigieren, damit
die Betroffenheit der Betroffenen
auch stärker handlungsleitend wird
und sich die Bewegung auch zur
richtigen Zeit und am richtigen Ort
auf der Straße bewegt. Zu brav waren
wir hier in jedem Fall. Aber die 13 ist
noch nicht in der Tüte und ich persönlich wäre auch bereit, für bessere
Arbeitsbedingungen zu streiken. Das
Ansinnen, der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle und
den herrschenden Zuständen größeres Gewicht zu geben, teile ich. In

»Die Senatorin vermarktet den Begriff ›Inklusion‹…«,
sagt Peter Riebensahm

einem nicht klar definieren Selbstverständnis findet sich vielleicht auch
ein Ansatz, die Hemmnisse beim
Mobilisieren der Massen zu erklären.
Demokratie lebt vom Mitmachen! So
umfassend ist das das dann ja auch
nicht: Wir können miteinander
reden, demonstrieren, Stellvertreterinnen und Stellvertreter wählen und
entscheiden, wem wir unser Geld
geben. In jedem Fall sind wir aktiv
gefordert und müssen erkennen, dass
Stellvertreterkämpfe nicht funktionieren. Für mich ist die Gewerkschaft ein Forum für Aktive. Passive
Unterstützung schadet nicht, problematisch ist es aber, wenn der Anteil
der passiven Kämpferinnen und
Kämpfer den der Aktiven übersteigt.
Radikal denken

Vergleichen behebt nichts und zum
Kapitulieren gehört doch erst mal
das Kämpfen. Es wäre schön mehr
Geld zu haben. Noch schöner wäre
es für mich, wenn wir uns alle mal
erlauben würden, radikal zu denken,
was mit den gegebenen Ressourcen
machbar wäre. Bilden wir einen
Gegenpol, so dass man sich unseren
Ideen stellen muss, statt dass wir uns
hinter fehlenden Freiheitsgraden verstecken und laßt uns bitte herausstellen, wer und was uns da behindert,
bevor ein Menschenrecht opfern.
[…]

Eine ungekürzte
Fassung beﬁndet
sich auf der Website
der GEW.
Die Redaktion
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쐽 Soziale Arbeit ist als eigenständige
Profession in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil der Schulen geworden. Die Übernahme aller
Kolleginnen und Kollegen aus prekären Arbeitsverhältnissen konnte bis
September 2018 umgesetzt werden
und führte zu einer Verbesserung
ihrer arbeitsrechtlichen Situation.

»Den Ausbau der
Schulsozialarbeit
vorantreiben«
Der GEW muss es um nachhaltige
Verbesserungen gehen
Tanja Sündermann

Festschreibung im Schulgesetz

Nun geht der Bremer Schulfrieden in
die zweite Runde – die Fraktionsvorsitzenden der SPD, der CDU, der
Grünen und der Linken verlängerten
den Schulkonsens um weitere zehn
Jahre. Die Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit begrüßt,
dass, um die Schulentwicklung voranzutreiben und das bremische
Schulsystem nachhaltig zu verbessern, Schulsozialarbeit als Maßnahme
zur Zielerreichung besondere
Erwähnung findet. Danach soll in
fünf Jahren, also 2023, an jeder
Schule im Land Bremen das »Instrument der Schulsozialarbeit« verfügbar sein. Die bisherige Arbeit der
Schulsozialarbeit an den Bremer
Schulen hat klar deren Wert sowohl
für die Kinder und Jugendlichen als
auch für die Schulen insgesamt
gezeigt. Jetzt sind die beiden nächsten Schritte klar, stellt Holger Kühl,
Lehrender an der Hochschule Bremen, fest: Finanzielle Mittel für die
Umsetzung und Festschreibung der
Schulsozialarbeit im Bremer Schulgesetz.
Eine Stelle für 150 Schüler/innen

Die GEW als größte Interessenvertretung im Bildungsbereich ist meines Erachtens gefordert, sich für die
Qualität der Sozialen Arbeit an
Schule einzusetzen und den Prozess
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»Eine bessere tarifliche Eingruppierung muss gefordert
werden…«, meint Tanja Sündermann

des Ausbaus und der Weiterentwicklung von Schulsozialarbeit aktiv mit
voran zu treiben. Schulsozialarbeit
ist ein Qualitätsmerkmal von Schule.
Qualitätssicherung geht nicht ohne
eine Sicherstellung notwendiger Ressourcen einher. Die LAG Schulsozialarbeit forderte bereits 2015, dass
jede Schule und somit jede Schulform Schulsozialarbeit benötigt und
orientiert sich an der GEW-Forderung nach mindestens einer Stelle
Schulsozialarbeit für 150 Schüler/
innen und einer verlässlichen Finanzierung mit einem Budget von einem
Euro pro Tag pro Schüler/in.
Nicht an zwei Schulen

Schulsozialarbeit bedarf professioneller Arbeits- und Rahmenbedingungen. Die aktuelle Entwicklung
einer Rahmenkonzeption der Schulsozialarbeit in Bremen, die zurzeit
von der Bildungsbehörde in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit erstellt

wird, ist dabei ein wesentlicher
Schritt. Nichtsdestotrotz muss der
Ausbauprozess weiterhin gut beobachtet und gezielt gesteuert werden.
Neben der Verankerung von Schulsozialarbeit an allen Schulen und
Schulformen geht es vielerorts nach
wie vor um die Bereitstellung eines
angemessenen Arbeitsplatzes für die
Kolleginnen und Kollegen an den
Schulen. Auch gilt es, den Einsatz
von Schulsozialarbeiter/innen an
zwei Schulen kritisch zu hinterfragen. Eine bessere tarifliche Eingruppierung muss gefordert werden.
Nicht nur in Hinblick auf den Fachkräftemangel sind Aus – und Weiterbildung in den Blick zu nehmen, verbunden nach berufsfeldspezifischen
Fortbildungsangeboten und möglicher Supervision innerhalb der
Arbeitszeit.
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»Hoffnung auf einen
langen Atem«
BAföG: Die GEW muss den Druck auch
auf die Bundesregierung erhöhen
Katharina Lenuck, Mitglied im Sprecher*innen Team des
Bundesauschusses für Studentinnen und Studenten (BASS) der GEW

쐽 Wenn ich mit älteren GEWKolleg*innen spreche, erscheint es
mir häufig so, als wäre das Studium
eine Zeit voller Freiheit, unendlichen
politischen Debatten, Streits und
Streiks. Das hat mit der heutigen
Realität an deutschen Hochschulen
nur noch selten etwas gemein. Studierende sehen sich einer ganzen
Reihe von Herausforderungen
gegenüber, zu denen unter anderem
Lohnarbeit zur Sicherung des
Lebensunterhaltes, aber auch Pflegetätigkeiten gehören können. Diese
Lebensrealität passt nicht so recht in
ein Hochschulsystem, das auf Leistungs- und Zeitdruck ausgerichtet
ist. Dabei bleibt häufig nicht die
Muße, um sich mit dem bestehenden
Spannungsfeld zwischen dem Ziel
einer auf dem Arbeitsmarkt möglichst verwertbaren Qualifikation
und den eigenen Interessen auseinanderzusetzen.
Konzepte erarbeiten

Eines der für mich elementarsten
Probleme ist in zweierlei Hinsicht
die unzureichende BAföG-Zahlung:
Erstens ist die Anzahl der BAföGEmpfänger*innen mit 15 Prozent
(Stand 2016) so niedrig wie noch nie
und zweitens sind die Zahlungen
häufig zu gering, um den Lebensunterhalt zu decken. Deswegen gehen
mittlerweile 68 Prozent (Stand 2017)
der Studierenden einer Erwerbstätigkeit nach. Die von der Bundesregierung angekündigte BAföG-Reform
wurde schon durch einen Eckpunktepapier mit Inhalt gefüllt. Das
Papier gibt zwar Hoffnung, dass die
Bundesregierung die Probleme zum
Teil erkannt hat, dennoch sind die
Pläne keinesfalls ausreichend, um die
großen Missstände zu beheben. Ein
Beispiel ist die geplante Erhöhung
der Wohnpauschale, die aktuell noch
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bei 250 Euro liegt. Die Ministerin
Karliczek plant die Pauschale auf 325
Euro zu erhöhen. Das ist bei weitem
nicht genug, um die steigenden Mietkosten in den meisten Städten zu
decken.
Ich erwarte von der GEW, dass sie
zusammen mit anderen DGBGewerkschaften und studentischen
Gruppen den Druck auf die Bundesregierung erhöht. Wir brauchen eine
BAföG-Reform, die die Anzahlen
der geförderten Studierenden deutlich erhöht und deren Lebensunterhalt sichert. Langfristig wünsche ich
mir, dass die GEW nicht nur reformistisch vorgeht, sondern Konzepte
einer sozialen Studienfinanzierung
erarbeitet, die ein durchlässiges und
gerechtes Bildungssystem gewährleisten.
Tarifvertrag erstreiten

Ein weiteres Thema, das gerade
gewerkschaftlich organisierte Studierende bewegt, ist der Wunsch nach
einem Tarifvertrag für studentische
Hilfskräfte. An den Berliner Hochschulen stritten Studierenden bis
zum Sommer – in 38 Streiktagen und
über 18 Monate – für einen Tarifvertrag. In Bremen hat sich vor dem
Sommer ebenfalls eine Gruppe
gegründet, die plant, bessere Löhne
und einen Tarifvertrag zu erstreiten.
Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist notwendig – Studentische
Hilfskräfte in Bremen verdienen
gerade einmal Mindestlohn und
haben zum Teil Vertragslaufzeiten
von drei Monaten. Arbeitnehmer*innen bei der Durchsetzung von
Tarifverträgen zu unterstützen, ist
eines der Kernaufgabengebiete von
Gewerkschaften.

»Die GEW braucht mehr Hauptamtliche…«,
fordert Katharina Lenuck

Gegen die AfD abgrenzen

Ich hoffe, dass die GEW Bremen hier
einen ähnlich langen Atem wie die
GEW in Berlin beweist.
Grundsätzlich wünsche ich mir eine
GEW, die Antifaschismus als ihre
tägliche politische Praxis versteht
und sich gegenüber der AfD
abgrenzt. Eine GEW, die alle Spielarten von Antisemitismus innerhalb
und außerhalb ihrer Strukturen
bekämpft. Eine GEW, die sich selbstverständlich feministisch versteht
und deswegen überall für die Gleichberechtigung der Gender eintritt.
Studentische Gewerkschaftspolitik
ist auch gewerkschaftliche Vorfeldarbeit. Hier lernen wir streiken und
streiten und wir politisieren uns. Wir
lernen, dass es nicht ausreicht Veränderungen zu fordern, sondern dass es
wichtig ist, für diese aktiv zu werden.
Die Gewerkschaften brauchen diese
Vorfeldarbeit, um einen Generationswechsel in den eigenen Strukturen zu ermöglichen. Deswegen aber
braucht die Studierendenarbeit in der
GEW mehr personelle Ressourcen
durch Hauptamtliche.
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Gewerkschaftstag

Berichte von
den Workshops
쐽 Bildungsfinanzierung –
Ist Bremen noch zu retten?

Die Teilnehmer*innen stellten fest,
dass die Haushaltsmittel Bremens
auch ab 2020 nicht ausreichen werden, die entstandenen Bedarfe zu
decken. Allein die Angleichung der
Bildungsausgaben an das Niveau von
Hamburg und Berlin erfordert ca.
180 Millionen Euro mehr. Hinzu
kommen die Forderungen aus den
anderen Ressorts (Inneres, Wirtschaft, Umwelt). Notwendig bleibt
daher das Eintreten Bremens für die
Erhöhung der Einnahmen durch eine
Steuerpolitik entsprechend den Forderungen des DGB (Anhebung des
Spitzensteuersatzes, Vermögenssteuer, Finanztransaktionssteuer).
Außerdem muss das Kooperationsverbot zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden vollständig aufgehoben
werden, um den Bund in die Finanzierung von Bildungsinvestitionen
einzubinden.
Es wurde befürchtet, dass die Bremer
Landesregierung dieser politischen
Aufgabe nicht ausreichend nachkommt und es zum Teil sogar versäumt, die zur Verfügung gestellten
Mittel (z.B. für die digitale Ausstattung der Schulen) konsequent einzuwerben. Die AG schlug vor, dass die
GEW Wahlprüfsteine zur Bildungsfinanzierung herausgibt.

쐽 Wie aktiviere ich Kolleg*innen?
Die Frage der Workshopüberschrift
bewegt viele aktive Gewerkschafter*innen immer mehr. Warum
treten Lehrkräfte mit A 12/E 12 noch
nicht einmal für ca. 400,00 Euro
mehr im Monat auf dem eigenen
Gehaltszettel ein? Der Workshop
begann mit der eigenen Biografie –
wann und warum wurden wir selber
aktiv? Es gibt verschiedene Gründe
und Situationen, die sicherlich auch
auf andere Kolleg*innen zutreffen.
Gibt es bei der jüngeren Generation
andere Motivationen, Unwissenheit
über öffentliche (Macht-) Demonstrationen und deren politische Aus-
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wirkungen, zu belastende Arbeitsund Familienzeiten, Desinteresse,
falsche Ansprachen? Die zentrale
Frage ist: Welche Hinderungsgründe
gibt es, aktiv zu werden?
Im zweiten Teil zeigt uns Frank
Hasenbein, Bildungsreferent, Beispiele von Hamburger Aktionen, die
oft nicht immer viele Menschen
erfordern bzw. nicht sehr aufwändig
in der Organisation sind. Folgende
Beispiele wurden genannt: ein Flashmob für ein Foto mit Slogan; eine
Musikgruppe besonderer Art
(Sprechtüten), die Aufmerksamkeit
erzeugen; eigene Forderungen im
öffentlichen Raum präsent machen
(z.B. Banner bei Fußballspiel); Aktionen mit Wortspielen (zum Beispiel
»Komm in die Gänge« – Aktion zur
Rettung des Hamburger GängeViertels); öffentliche Aufführungen
(Film, Theater, Tanz, Konzert) zu
Aktionen; Baum-, Platz- oder sonstige Besetzungen als BlockadeAktion und Skandalisierung; Aktion
mit Event-Charakter (zum Beispiel
Sonnen auf künstlichem Mini-Sandstrand mitten in der Stadt); Floß oder
Boot mit Transparenten zu bestimmten Thema; öffentliche AbfrageAktion zu bestimmten Themen;
Widerstand in einfache sofort verständliche Symbole oder Schlagwörter fassen (zum Beispiel »Kein
Mensch ist illegal«); öffentliche Vergleiche (zum Beispiel Zahl der Millionäre mit Zahl der Flüchtlinge); Prominente für die eigene Sache und eine
öffentlichkeitswirksame Aktion
gewinnen.
Gibt es Leute in der GEW, die Interesse und Lust und Zeit zum Weiterdenken haben und Vorschläge entwickeln?

Foto: Karsten Krüger

쐽 Bund und Länder denken die
Bildung und die GEW weiter!

In dem Workshop mit Marlis Tepe
sammelten wir zunächst auf Anregung der Bundesvorsitzenden die
dringlichsten bildungspolitischen
Themen. Aus gut einem Dutzend
Inhalten stach die Inklusion als
Hauptanliegen eindeutig heraus.
In der Problemsicht wurde die Auffassung unterstrichen, das Land Bremen sei lediglich »vorn in der Vermarktung« landeseigener Inklusionsabsichten. Tatsächlich würden die
Widersprüche zwischen Anspruch
und Ausstattung sowie jene der mehrsäuligen Schulstruktur die Stimmung
in den Kollegien beeinträchtigen. Die
Gruppe war sich einig, dass es einer
gesellschaftspolitischen Diskussion
über das Menschenbild im Lichte der
pädagogischen Forschung bedarf.
Die Kolleg*innen schätzten die
Bedingungen als schwierig ein. Eine
(parlamentarisch) politische Lösung
ist nicht in Sicht. Innerhalb der GEW
existiert ein »Fundi-Realo-Problem«.
Marlis verwies zu Recht darauf hin,
dass durch die Initiative »Bildung.
Weiter denken!« nunmehr wichtige
Themen in Korrespondenz zwischen
den Landesverbänden und der Bundes-GEW im Sinne einer »Lobby für
eine gute Idee« vertreten werden.
Dennoch: Zuspitzung und Strategieüberprüfung sind für den Landesverband Bremen nötig. Wie transportieren wir unsere Überzeugungen?
Welche Rolle können Betriebsgruppen spielen? Welche Ideen haben wir
für die versprochenen 180 Millionen
Euro?
Nach den Impulsen durch die Bundesvorsitzende werden unsere Gremien Konkretes aus diesem Workshop ableiten und in politische Aktivitäten umsetzen müssen.
BLZ 6 - 2018
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Bremer Museen:

Gewerkschaftstag

X

… für Kinder und Jugendliche
Kunsthalle Bremen, Focke-Museum, Museen Böttcherstraße, Weserburg | Museum für moderne Kunst,
Hafenmuseum: Hier ermöglichen wir allen Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre freien Eintritt.
Und der Besuch des Übersee-Museums ist für Bremer Schulklassen kostenlos.
Mehr unter www.sparkasse-bremen.de/foerderung
Stark. Fair. Hanseatisch.
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»Eine Schule
für Alle«
Die bildungspolitischen
Initiativen der Bremer
GEW seit 1999
Jürgen Burger

쐽 Die bildungspolitische Diskussion
ab 2000 war stark durch die PISATests dominiert. Ihre Wirkung war
zweischneidig: Zum einen wurde der
Erfolg von Bildung und Erziehung
auf messbare, ökonomisch verwertbare Qualifikationen reduziert, zum
anderen gab der internationale Vergleich Anlass zu einer kritischen Diskussion über den Zustand des deutschen Bildungswesens. Die GEW, die
auf ihrem Bundesgewerkschaftstag
2001 »Eine Schule für Alle« gefordert und die mangelnde Bildungsfinanzierung angeprangert hatte, legte
ihren Schwerpunkt auf diese beiden
Aspekte. Die Kultusministerkonferenz legte es dagegen darauf an, eine
Diskussion über das gegliederte
Schulsystem zu verhindern und verordnete mehr Leistungstests, mehr
Ganztagsschulen und mehr frühe
Bildung.
Die schrittweise Einführung
des Zwei-Säulen-Systems und
die Kritik der GEW

Beide Richtungen waren auch am
»Runden Tisch Bildung« vertreten,

den Bildungssenator Lemke nach der
Veröffentlichung der Bremer Ergebnisse einberufen hatte. Dort sprach
sich eine Mehrheit für ein »längeres
gemeinsames Lernen« aus. Alle
Schulleitungen der Sek.-I-Zentren
und Gesamtschulen forderten einen
gemeinsamen Unterricht bis zur
neunten Klasse. Die Empfehlungen
des Runden Tisches und das Schulleiter-Votum vom Oktober 2002
wurden jedoch vom Senat ignoriert
und 2003 vereinbarten SPD und
CDU im Gegensatz dazu die
Abschaffung der Orientierungsstufe.
Die GEW organisierte zusammen
mit der Gesamt-Schüler*innen-Vertretung (GSV) und dem Grundschulverband eine Protestkundgebung am
10. Dezember 2003 mit ca. 2000
Teilnehmer*innen, die von den Grünen und den Jusos unterstützt wurde.
Das 2005 verabschiedete neue Schulgesetz restaurierte das Gymnasium
ab Klasse fünf und fasste gleichzeitig
die Haupt- und Realschulabteilungen der Schulzentren zur »Sekundarschule« zusammen.
In den nächsten Jahren stieg der
Anteil der Gymnasialschüler*innen
auf 43% an. Die Probleme der Sekundarschule wurden immer größer. Die
neue rot/grüne Koalition berief daher
2007 einen »Fachausschuss Schulentwicklung« ein, in dem GEW, GSV
und viele Referent*innen wiederum
ein längeres gemeinsames Lernen einforderten. Die neue Bildungssenatorin Jürgens-Pieper vereinbarte dage-

gen mit der CDU und den Grünen
den »Bremer Schulkonsens«, der ein
Zwei-Säulen-System auf zehn Jahre
festschrieb. Die Zahl der Gymnasien
wurde auf acht festgelegt und alle
Sek.-I-Zentren und Gesamtschulen
wurden zu Oberschulen. Die Oberstufenzentren wurden abgeschafft
und einige Oberschulen erhielten
eine eigene kleine Oberstufe. So entstand faktisch wieder ein dreigliedriges System aus Gymnasien, Oberschulen mit gymnasialer Oberstufe
und Oberschulen ohne Oberstufe.
Gleichzeitig wurde ohne Vorbereitung der Kollegien beschlossen, die
Förderzentren für Lernen, Sprache
und Verhalten aufzulösen und die
Schüler*innen in die Oberschulen zu
schicken. Das Gymnasium blieb
davon unberührt.
In den folgenden Jahren konzentrierte sich die GEW auf Forderungen
und Fortbildungen zum Aufbau der
neuen Schulform. Die jährlichen
»Oberschultage« fanden breite Resonanz, zumal die Vorbereitung und
Steuerung des Neuaufbaus durch die
Bildungsbehörde
unzulänglich
waren. Die Widersprüchlichkeit der
herrschenden Bildungspolitik –
einerseits Auslese der leistungsstärkeren Schüler*innen für das Gymnasium, andererseits der Anspruch auf
Inklusion – führte zu komplizierten
Debatten innerhalb der GEW. Auf
dem Bremer Gewerkschaftstag 2010
wurde dies erstmals deutlich. Während ein Teil der Delegierten eine
Befürwortung der Inklusion ohne
wenn und aber forderte, machten
viele Delegierte aus den Oberschulen
die Realisierung von ausreichenden
personellen und schulorganisatorischen Bedingungen abhängig, da
sonst die Probleme der neuen Schulform anwachsen würden. Da diese
besseren Bedingungen bisher nicht
bereitgestellt wurden, dauert die Diskussion bis heute fort.

Eröffnung des Oberschultages 2010.
Die Oberschultage waren nach
der Einführung des Zwei-SäulenModells ein wichtiges Forum für
Erfahrungsaustausch und bildungspolitische Stellungnahmen.
Foto: GEW
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Ein weiteres Dauerthema war seit
PISA 2000 die Ausweitung von Leistungskontrollen und Test in allen
Schulformen. Sie führten häufig zu
Mehrarbeit für die Lehrkräfte und zu
einer Ausrichtung des Unterrichts
auf die Testergebnisse. Die GEW
unterstützte und organisierte Proteste in der Grundschule und der
Gymnasialen Oberstufe. Außerdem
entwickelte sie im Rahmen des bundesweiten
»Zukunftsforums
Lehrer*innenbildung« Initiativen,
die auf eine bessere Ausbildung in
Studium und Referendariat abzielten.
Bündnisse für eine bessere
Bildungsfinanzierung

Fast alle bildungs- und berufspolitischen Debatten waren und sind
überlagert von der chronischen
Unterfinanzierung, insbesondere in
Bremen. Der von der Bundespolitik
erzwungene Personal- und Leistungsabbau hat immer wieder zu
großen Protestaktionen geführt.

Diese waren umso wirkungsvoller,
wenn sich ein Bündnis der Betroffenen auf gemeinsame Forderungen
und Aktionen einigte. Die Liste dieser Aktionen ist lang: 1999 gemeinsam mit den Elternvertretungen
gegen den Abbau der »Vollen Halbtagsschule«, 2000 mit den Eltern
gegen die Erhöhung der Klassenfrequenzen in den Gesamtschulen, 2005
mit der GSV und den Studierendenvertretungen gegen die Kürzungsbeschlüsse der Großen Koalition und
gegen Studiengebühren, 2007 mit
den Uni-Gremien gegen die Streichung von Studiengängen durch den
»Hochschulentwicklungsplan V«.
Zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit von GEW, GSV, ZentralEltern-Beirat (ZEB), Grundschulverband und mehreren Initiativen
kam es 2011 im »Bremer Bündnis für
Bildung« (BBB). Die Probleme an
den Schulen hatten sich seit 2009
zugespitzt, da der Umbau des Schulsystems ohne ausreichende Planungskapazitäten und die Inklusion

ohne ausreichende Förderkapazitäten begonnen worden waren. Nach
mehreren Großdemonstrationen trat
Bildungssenatorin Jürgens-Pieper
zurück. Seitdem erkennt der Senat
den Zusatzbedarf zumindest teilweise an, verweist aber auf fehlende
ausgebildete Lehrkräfte und versäumt es, ausreichend in die Ausbildung zu investieren. Dies führte 2016
zu einer Neuauflage des Bündnisses,
erweitert um den Schulleitungsverband. Durch eine Online-Petition,
unterzeichnet von über 5000
Bremer*innen, wurde der Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass die
Bremer Bildungsausgaben weit hinter den anderen Stadtstaaten zurückliegen.
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Mit diesem Rückblick auf die letzten
beiden Jahrzehnte ist die BLZ-Serie
zum 70. Geburtstag der Bremer
GEW beendet. Sie soll, erweitert
um Quellen- und Literaturangaben
und einige Dokumente, als Buch
j.b.
erscheinen.
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Testen Sie unsere Herz-Formate für Schüler
zwischen 10-15 Jahren! Die Teilnehmer nehmen ein echtes
Herz unter die Lupe und lernen seine Funktionsweise kennen.
www.hallo-herz.de
Eine Initiative der Stiftung Bremer Herzen, der AOK Bremen/Bremerhaven und des Universum® Bremen
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쐽 Der Diskurs über den Sinn und
Zweck des (schulischen) Herkunftssprachenunterrichts (HSU) ist bislang ungelöst. Der HSU wird in den
Bundesländern entweder als Konsulatsmodell (hier werden Lehrkräfte
aus den Herkunftsländern entsendet), und/oder als staatliches Angebot zur Verfügung gestellt. Institutionell gesehen ist jedoch der HSU
eine Marginalie. Wieso genießt der
HSU einen marginalen Status und
was spricht für eine Förderung des
HSU? Auf diese Fragen soll im Folgenden eingegangen werden.

Eine wertvolle
Ressource
Der schulische
Herkunftssprachenunterricht
Yasemin Can-Nizamoğlu

Der HSU befindet sich in einem
Dilemma: Auf der einen Seite sind
die Befürworter, die die sog. »Interdependenzhypothese« von Jim
Cummins (vgl. Cummins 2000)0 als
Begründung für die institutionelle
Einbindung des Herkunftssprachenunterrichts bei Schülerinnen und
Schülern mit nichtamtssprachlichen
Familiensprachen zu Grunde legen.
Die Hypothese besagt, dass Unterricht in einer Sprache Auswirkungen
auf das Lernen in einer anderen Sprache haben kann, vorausgesetzt, dass
dabei bestimmte Faktoren erfüllt
werden. Auf der anderen Seite befinden sich die Kritiker, die für eine
monolinguale Schule sprechen. Sie
plädieren dafür, dass die zusätzliche
Lernzeit, die in die Herkunftssprache investiert werden müsste, in die
Förderung der Amtssprache Deutsch
investiert werden soll. Zur Interdependenzhypothese liegen wenige
empirische Befunde vor (Wenk et al.
2016)1.
Sprachliche Kompetenzen hängen in
unterschiedlichem Maße miteinander
zusammen. Aber die Frage nach dem
24

wie bleibt offen. Fest steht aber, dass
die Teilnahme am HSU keine negativen Auswirkungen auf den Erwerb
des Deutschen hat und »dass sie auf
jeden Fall zu einer Höherentwicklung der Kenntnisse in der Familiensprache führt, was eine zusätzliche
sprachliche Qualifikation darstellt«
(Reich 2014, S. 7).2 Vieles spricht
dafür, dass positive Effekte nur unter
bestimmten Bedingungen u. a.
methodische Abstimmung zwischen
Lehrkräften, didaktische Standards,
Anerkennung als Fach und kollegiale
Kooperation eintreten (ebd., S. 8).
Trotz der Forschungsdesiderate sollten Herkunftssprachen als eine wertvolle Ressource anerkannt werden.
Schülerinnen und Schüler mit nichtamtssprachlichen Familiensprachen
bringen »spezifische sprachliche und
kulturelle Ressourcen mit, die
sowohl als individuelles Potential als
auch als gesamtgesellschaftlicher
Reichtum wahrgenommen werden
sollten« (Bremer/Mehlhorn 2018,
S. 11).3
Herausforderungen und Probleme in
der Praxis anhand eines Fallbeispiels

Exemplarisch sollen die Herausforderungen und Probleme anhand
einer Studie, die ich 2013 im Raum
München durchgeführt habe, erläutert werden. In einem mit einem
HSU-Lehrer geführten Interview
stellte sich insbesondere heraus, dass
die Rahmenbedingungen sehr
ungünstig waren. Der HSU fand an
einem Freitagnachmittag statt, was
dazu führte, dass er von den Schülerinnen und Schülern nicht regelmäßig wahrgenommen wurde.
Da der Besuch außerdem auf freiwilliger Basis erfolgte, widmeten sich
viele Kinder, insbesondere im Sommer, lieber ihren Freizeitaktivitäten.
Wöchentlich wurden zwei Unterrichtsstunden angeboten, die in der
Schule stattfanden. Der HSU-Lehrer
berichtete, dass sich die Schülerinnen
und Schüler im Hinblick auf ihr
Alter unterschieden. Eine Gruppe
setzte sich bspw. aus Schülerinnen
und Schülern der Klassen vier bis
sieben zusammen, die zusätzlich
voneinander abweichende Sprachkompetenzen aufwiesen. Einige von
ihnen hatten erst zu Beginn dieses

Schuljahres mit dem HSU angefangen, während andere bereits seit einigen Jahren daran teilnahmen.
Die Heterogenität der Lerngruppe in
Bezug auf Alter und sprachlichem
Vermögen stellte die Lehrperson vor
eine große Herausforderung. Was die
Unterrichtsplanung und die Auswahl der Lehrmaterialien anbelangte,
arbeitete der Lehrer vollkommen
selbstständig. Die Begründung liegt
in der Schwierigkeit der Lehrbücher
für den HSU. Die im Lehrplan vorgesehenen Inhalte können Heute,
innerhalb eines Schuljahres nicht
vollständig umgesetzt werden. Zum
einen, weil die Schülerinnen und
Schüler nicht regelmäßig zum Unterricht erschienen, zum anderen, weil
der Lehrer Wert darauf legte, den
Unterricht möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Andernfalls würden die Schülerinnen und Schüler
seiner Einschätzung nach gar nicht
mehr zum Unterricht kommen.
Fünf Jahre später, sind in Bremen
ähnliche Probleme zu beobachten.
Studierende hospitierten im Rahmen
eines von mir angebotenen Seminars
»Der schulische Herkunftssprachenunterricht« (SoSe 18, Universität
Bremen). Die Studierenden erhielten
einen Einblick in den Unterricht und
sprachen mit den HSU-Lehrkräften.
Es zeigten sich die gleichen ungünstigen Rahmenbedingungen. Die
geschilderten Fallbeispiele sind keineswegs eine Ausnahme. Es handelt
sich um generelle Probleme des
HSU, die vielerorts vorzufinden
sind. Zudem machen diese Umstände
die Teilnahme seitens der Schülerinnen und Schüler nicht besonders
schmackhaft. Die eingangs formulierte Frage, wieso der HSU nach wie
vor eine marginale Stellung hat, liegt
darin begründet, dass wir uns bis
dato noch auf dem Weg der Akzeptanz von Mehrsprachigkeit befinden.
Dies zeigt ein aktueller Medienbericht: Am 20.11.18 veröffentlichte die
BILD einen Artikel mit der Überschrift »Nur eins von 103 Kindern
spricht zu Hause deutsch.«
Die Annahme, dass zu Hause nur
noch Deutsch gesprochen wird, ist
wenig reflektiert. Mehrsprachigkeit
tritt in mehr als ein Drittel in
BLZ 6 - 2018
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Der Wert des Herkunftssprachenunterrichts wird oft unterschätzt

Deutschland lebender Familien auf.
Insofern stellt das Aufwachsen mit
einer anderen Sprache als Deutsch
keineswegs eine Ausnahme dar, sondern ist Normalität und wird weiter
an Bedeutung gewinnen. Der erste
wichtige Schritt wäre demnach die
Anerkennung sowie Akzeptanz von
Herkunftssprachen und Mehrsprachigkeit.
Empfehlungen und Perspektiven

Es kann festgehalten werden: Der
HSU benötigt Reformen. Um diese
Reformen zu erreichen, ist eine
Unterstützung von bildungspolitischer und wissenschaftlicher Seite
unabdingbar. Eltern sollten über die
Angebote des HSU aufgeklärt werden. Die Teilnahme sollte für die
Schülerinnen und Schüler als attraktives Angebot zur Verfügung gestellt
werden. Bspw. könnte die Motivation der Schülerinnen und Schüler
durch eine Wertschätzung der Teilnahme in Form von Noten gesteigert
werden, um dem HSU den Charakter einer AG zu nehmen. Dies erfordert verpflichtende Bildungsstandards. Zudem sind Weiterbildungen
für Lehrkräfte mit Blick auf den
Umgang mit sprachlicher Heterogenität von Bedeutung. Der HSU sollte
in enger Zusammenarbeit mit dem
Deutschunterricht erfolgen. Gleichzeitig sollte die institutionelle AnbinBLZ 6 - 2018

dung der Erst- und Zweitsprachenförderung gestärkt werden (Woerfel
2013).4 Die Interaktion zwischen
Familie, Schule und Wissenschaft ist
dabei ebenso entscheidend wie das
Ressourcenbewusstsein und die Ressourcennutzung einer natürlichen
Mehrsprachigkeit (ebd.).

0 Cummins, J. (2000): Language, power

Ausblick

2 Reich, H. (2014): Über die Zukunft des

and pedagogy. Bilingual children in the
crossﬁre. Clevedon: Multilingual
Matters.
1 Wenk, A./Marx, N./Steinhoff, T./Rüßmann, L. (2016): Interlinguale Förderung
von Schreibfähigkeiten bilingualer
Schülerinnen und Schüler. Zeitschrift für
Fremdsprachenforschung 27 (2), 151-179.

Im Kampf gegen den marginalen Status des HSU wurde bereits ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die Gründung des Netzwerks »Herkunftssprachlicher Unterricht«5. Dieses
Netzwerk ist eine bundesländerübergreifende Vereinigung, die beabsichtigt, das Wissen – insbesondere in
Bezug auf die Rolle sowie Funktion
des HSU – zu erweitern. Auch auf
Landesebene sind erfreuliche Entwicklungen zu konstatieren: Das
Saarland nimmt Reformen hinsichtlich des HSU vor. Der Konsulatsunterricht soll unter staatlicher Aufsicht erfolgen und neben Italienisch
und Türkisch werden zwei weitere
Sprachen, Russisch und Arabisch,
angeboten. NRW hat zwei weitere
Herkunftssprachen eingeführt.
Aktuell sind es 22 Sprachen mit Aramäisch und der zazaischen Sprache.
Es bleibt zu hoffen, dass sich weiterhin positive Entwicklungen ergeben
und dass Herkunftssprachen gefördert bzw. unterstützt werden.

herkunftssprachlichen Unterrichts. Überarbeitete Fassung eines Vortrags bei
der GEW Rheinland-Pfalz in Mainz am
31.01.2012. https://www.unidue.de/imperia/md content/prodaz/reich_hsu_prodaz.
pdf [15.11.2018].
3 Brehmer, B./Mehlhorn, G. (2018): Herkunftssprachen. Tübingen: Narr Francke
Attempto.
4 Woerfel, T. (2013): Interaktionen im

Yasemin

multilingualen Spracherwerb- Nachteil

Can-Nizamoğlu

Bayern? Vortrag, 3. Diskussionsforum

Wissenschaftliche

Linguistik in Bayern »Interaktionen«,

Mitarbeiterin im

25./26.02.2013 Universität Bamberg.

Fachgebiet Deutsch

5 https://www.kombi.uni-hamburg.de/
netzwerkhsu.html

als Zweit- und
Fremdsprache,
Fachbereich 10:
Sprach- und Literaturwissenschaften an der
Universität Bremen.
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Rechtsruck

쐽 Unterschiede in Macht, Reichtum,
Einfluss kommen aus den Genen und
sind insofern naturgegeben. Die
Schlaueren müssen über die Dümmeren herrschen. Differenzen in der
Intelligenz begründen auch die Statusunterschiede zwischen ethnischen
Gruppen: Dies die elementaren Infamien sozialdarwinistischer Ideologie.
Sie werden mittlerweile nicht mehr
durch Vermessung von Schädeln
»bewiesen« – der gute Ruf dieser
Methode hat unter dem deutschen
Faschismus doch etwas gelitten.

Ein Zombie
kehrt zurück
Die Wiederkehr des Sozialdarwinismus
Werner Pfau

Stattdessen macht sie ihre Weisheiten
unter Missbrauch genetischer Forschung plausibel.
In letzter Zeit ist die Wiederbelebung
solcher Ideen im Kontext eines neoliberalen Standortnationalismus zu
beobachten. Er stützt sich auf die
vorgebliche genetische Beschränktheit der Intelligenz bei Individuen
und Gruppen. Im angelsächsischen
Raum war er nie ganz tot, ist kürzlich etwa durch den Psychologen
Robert Plomin ins Gespräch
gebracht worden. In Deutschland hat
zuletzt Sarrazin versucht, ihn zu etablieren. Der Bremer Volkswirt Heinsohn wandelt auf seinen Spuren.
Die »Verdinglichung« der Intelligenz

In den Achtzigern schien es so, als
würde die Naturalisierung sozialer
Verhältnisse zurückgedrängt. Werke
wie – exemplarisch – »Not in our
Genes« von Lewontin und Rose wiesen in historischer Perspektive auf,
dass der erste Intelligenztest von Alfred Binet zunächst lediglich als diagnostisches Instrument gedacht war,
durchaus mit dem Ziel, gemessene
Minderintelligenz von Förderungswürdigen wieder dem Altersdurchschnitt anzunähern. Erst später
wurde sein Ergebnis, der berühmte
»Quotient«, dazu benutzt, die Idee
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eines angeborenen und unveränderlichen Quantums Intelligenz zu propagieren. Schließlich sind Zahlen von
vermeintlich unumstößlicher Objektivität und eignen sich dazu, Testpersonen in eine Rangreihenfolge zu
bringen. Die dahinter stehende ideologische Gewissheit ließ sich auch
durch experimentelle Misserfolge
oder andere Widersprüche nicht
beirren. Generationen von Intelligenztests beanspruchten zwar, eine
Fähigkeit zu manifestieren, die sich
jeglicher Erlernbarkeit entzieht,
erwiesen sich jedoch stets wieder,
zumindest in erheblichem Ausmaß,
als erlernbar sowie abhängig von kulturellen Voraussetzungen.
Verhaltensgenetik als Astrologie

Auch an der anderen Front kam man
nicht weiter. Das eine erlösende Gen
wurde niemals gefunden, weil es
nicht existiert. Forscher wie Plomin
berufen sich heutzutage darauf, an
der Herausbildung von Intelligenz
seien tausende Gene beteiligt; eine
andere Ausdrucksweise für: Nichts
Genaues weiß man nicht. Auf dem
Fuße folgt unweigerlich die Beteuerung, in fünf Jahren werden man den
Zusammenhang von Genen und
Intelligenz ganz genau durchleuchtet
haben und dann würde sich zeigen,
wie recht man jetzt schon hat. Beliebt
ist auch die Formel: »50% Gene,
50% Umwelt«, so als ob menschliche
Fähigkeiten mathematisch einteilbar
seien wie die Inhaltsstoffe von Milchkaffee und Erbsensuppe.
Hinzu kommen Messergebnisse, die
nicht ins ideologische Bild passen:
Der durchschnittliche Intelligenzquotient ganzer Bevölkerungen in
den USA und Europa stieg im Zeitverlauf nach 1945 an. Sofern man
nicht von einer kollektiven GenMutation ausgeht – vielleicht verursacht durch Aliens – werden wohl
die Reformen im Schulwesen, das
Sinken der Kinderzahl pro Familie,
mit größerer Aufmerksamkeit für
das einzelne Kind, und ähnliche
gesellschaftliche Veränderungen
wirksam gewesen sein. In der Forschung wurde dafür die Bezeichnung
»Flynn-Effekt« geprägt. Der angeblich so fixe, genetisch festgelegte IQ
erweist sich gesellschaftlich als
erstaunlich flexibel. Anstatt die
Annahme genetischer Determination

aufzugeben oder stark zu relativieren, flüchtete man sich in die Verteidigungshaltung, prädisponiert sei
Intelligenz sehr wohl, nur in welchem Maß sie sich auspräge, hänge
von sozialen Faktoren ab. Die Denkfigur gleicht dem Einsatz von Tierkreiszeichen und Aszendent in der
Astrologie: Ist der im Horoskop versprochene Reichtum nicht eingetroffen, muss es wohl an diesem oder
jenen Aszendenten gelegen haben,
der dazwischen funkte. Doch ex post
haben die Sterne – und die Gene –
immer recht.
Die deutsche Fraktion

Thilo Sarrazin behauptete, die statistisch unterschiedlichen Aufstiegschancen ethnisch verschiedener Einwanderergruppen seien durch Differenzen in deren Intelligenz zu
erklären. Das Argument basiert auf
der klassischen Verkehrung von
Ursache und Wirkung: Natürlich ist
die gemessene Intelligenz, beispielsweise einer ländlich lebenden, von
vormodernen Verhältnissen geprägten Gruppe im Durchschnitt (!) niedriger als die einer urban lebenden,
von modernen Verhältnissen geprägten. In den unterschiedlichen Messergebnissen reflektiert sich höherer
oder niedrigerer Zugang zu Bildung,
Gesundheit u.ä. Sarrazin dreht das
um und suggeriert, es läge an einer
ethnisch portionierten Intelligenz,
dass z.B. Japan ökonomisch aufgestiegen sei, andere Länder hingegen
nicht. Gesellschaftliche und politische Kräfteverhältnisse werden ausgeblendet. Sarrazin verwendet diese
sozialdarwinistischen Szenarien, um
dem deutschen Standort in der Konkurrenz eine Auslese der tüchtigsten,
das heißt »intelligentesten« Migrantengruppen zu empfehlen. Zur
Belohnung wurde er nicht aus der
SPD ausgeschlossen.
Generalplan Weltmarkt

In dasselbe Horn stößt der ehemalige
Professor der Uni Bremen, Gunnar
Heinsohn, in einem Artikel für die
FAZ bzw. die Website »Achse des
Guten«. Der künftige Erfolg am
Weltmarkt hänge für Deutschland
am Zugriff auf mathematisch-technisch gebildete Arbeitskräfte. Selbst
wenn das stimmte, könnte es Anlass
für verwunderte Reflexionen sein:
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Rechtsruck

Sarrazins Wunschtraum: Die Bevölkerung als Schafherde mit mathematischer Hochbegabung

Warum ist mathematisches Wissen
keine für alle Teile der Welt verwendbare Ressource, sondern Waffe im
Konkurrenzkampf? Doch Heinsohn
nimmt das als gottgegeben; seine
Sorge gilt eher der Frage, wie sich
Deutschland eine solches Heer von
Techno-Nerds heranzüchten kann.
Im volkseigenen Genpool, fürchtet
er, sei nichts zu holen, zumal der
»überaltere«. Mit der Intelligenz in
Deutschland gehe es wieder bergab,
Heinsohn hat sogar genau herausgefunden, seit welchem Jahr: »Überdies
erreichte man schon 1995 das Maximum dessen, was durch Erziehung
erreichbar ist. Der Flynn-Effekt –
IQ-Zunahme durch bessere Ernährung, Schulgeldfreiheit und mehr
Zuwendung durch weniger Kinder
– weicht seitdem in etlichen westlichen Ländern einer Abnahme des
IQ.« Nun fällt der Wert angeblich
wieder, nur: Warum sollen damit die
»Grenzen der Erziehung« erreicht
sein? Heinsohns Prämisse lautet
offenbar, das Bildungswesen fördere
alle Fähigkeiten optimal, folglich
müsse es – präzise seit 1995 – die
Natur sein, die sich wieder zu Wort
melde. Die Folgerung ist in sich
unlogisch: Wenn das Steigen der
gemessenen Intelligenz gesellschaftlich bedingt ist, kann das Fallen es
ebenso sein. Im Übrigen würden die
Zahlen dann auch nicht steigen, sondern stagnieren. Kontrafaktisch die
Vorstellung, das deutsche BildungsBLZ 6 - 2018

wesen sei derartig brilliant, Misserfolge wären nur durch genetische
Schranken im Nachwuchs erklärbar.
Glückliches Ostasien

Heinsohns Bewunderung gilt den
ostasiatischen Ländern. Er schwelgt
in ihren Leistungsziffern: Siege in
Mathe-Olympiaden, Industrieroboter, Zahl der Patente pro Jahr.
Zu ihnen müsste man »Headhunter«
schicken, so Heinsohn, um ihnen
ihre überlegene menschliche Ressource abzujagen. Er versteigt sich
sogar zu folgendem Lob: »Die Nuklear- und Raketentechnologie im
»Steinzeitkommunismus« Nordkoreas indiziert vergleichbares Potenzial, was vom Bruderland Kuba niemand behauptet.« In seiner Begeisterung wirft Heinsohn alles in den
einen Topf der Völkerpsychologie.
Kuba musste nicht etwa auf Atomraketen verzichten, weil die Sowjetunion dies mit den USA nach der
Kubakrise vereinbart hat, sondern
wegen der schlechten Mathe-Kompetenzen seiner dauernd Salsa tanzenden Bevölkerung. Nordkorea
wiederum verfügt nicht deshalb über
Atomwaffen, weil sein Staatsapparat
es geschafft hat, durch Spionage und
illegale Handelstransaktionen die
Technologie zu ergattern, sondern
aufgrund des zahlenverliebten Nachwuchses, der ja selbst seine Formationstänze noch nach strenger mathematischer Choreografie vollzieht.

Neoliberaler vs. völkischer
Sozialdarwinismus

Konzepte eines völkischen Sozialdarwinismus phantasieren von der
Reinhaltung des eigenen »Volkskörpers« und verbreiten Ängste vor der
drohenden »Umvolkung«, man
denke an AfD-Höcke. Sie neigen
daher zu pauschaler Fremdenfeindlichkeit. Die hier besprochenen
Ansätze teilen mit ihnen die Vorstellung einer genetischen Determination der Fähigkeiten bei ethnischen
Gruppen und Einzelnen. Gesellschaftliche Macht- werden in Naturverhältnisse verwandelt. Abweichend ist die Haltung der neoliberalen Fraktion zur Einwanderung: Sie
sieht den »Volkskörper« als Waffe im
Kampf um den Weltmarkt, die durch
fremdes »brauchbares« Genmaterial,
in Form von angeworbenen Fachkräften, aufgerüstet werden muss.
Wieder einmal dürfen wir zwischen
Pest und Cholera wählen. Oder dankend ablehnen.

Nahostkonflikt

Im letzten Heft hatte Werner Pfau
auf Werner Begoihn geantwortet.
Die Antwort darauf findet sich
auf der Website der GEW.
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Schulsport

쐽 Jahrelang kämpften die Vertreter*innen des Runden Tisches Schulsport (RTS) um die Erhaltung des
Studienganges Sport in Bremen. Vergeblich. Und auch jetzt, wo der Mangel an Sportlehrkräften offen genannt
wird, heißt es wieder »zu teuer«.
Wirklich teuer wird es jedoch, wenn
z.B. die Zahlen der Kinder mit Adipositas und Herzerkrankungen weiter zunehmen und die Nachsorge
finanziert werden muss.

Sportstudierende
bringen Ideen mit
Die Wünsche des
Runden Tisches Schulsport
Jürgen Hadtstein

Angesichts der Beschulung in Ganztagsschulen, in der die Kinder noch
mehr sitzen, statt sich zu bewegen,
sollten also mehr ausgebildete Sportlehrkräfte in die Schulen kommen
und damit auch mehr Sportangebote
für die Kinder in Schule und Freizeit
bereitgestellt werden. Leider ist das
Gegenteil der Fall. Der Vorschlag des
RTS, den Studiengang Sport an der
Bremer Universität erst einmal mit
einer kleinen Zahl an Lehramtskandidaten*innen für den Primarbereich wieder zu beginnen, denn hier
ist der Lehrkräftemangel am größten
und es würde jährlich nur ca. 1 Mio.
kosten, fand bisher keine Berücksichtigung.

Entspannter Sportunterricht

Zudem beleben Sportstudenten*innen auch eine Stadt und die sportlichen Angebote. Denn jede*r
Sportstudent*in ist nicht nur in mindestens einer Sportart eine Fachkraft,
sondern auch potenzielle*r Trainer*in
in einem Sportverein in Bremen und
bringt Ideen mit! Wie viele zusätzli-

che Leistungssportler*innen und
Trainer*innen könnten die Sportvereine Bremens bereichern? Wie viele
neue Sportarten würden durch die
jungen Menschen in die Schulen und
Vereine getragen werden? Wieviel
soziales Engagement, wieviel Bewegung … Das wäre exzellent!

Anzeige

Anzeige

Auch die Äußerung des Uni-Rektors
(Weser Kurier, 27.10.18), für einen
Studiengang Sport müssten erst
»neue und erweiterte« Anlagen (Hallen) erstellt werden, stimmt so nicht.
Es bestehen nach wie vor fünf Sporthallen und mehrere Außenplätze.
Natürlich stehen Renovierungen an.
Die wären aber auch für die umfangreiche Nutzung durch die Schulen,
den Hochschulsport und die Vereine
notwendig. Ein Anfang könnte mit
der Abdichtung des Daches der fünf
Hallen getan werden. Wartet man
jedoch bis 2025, wird dann nach fast
50 Jahren Nutzung wohl alles
marode sein. Ist das etwa gewollt?
28
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Kalenderblatt

»Der Esel will
Schläge haben…«
Reformationstag 2019

Zur feierlichen Einstimmung
präsentiert die blz schon jetzt das
Kalenderblatt zum nächsten Jahr.
Mit einer Auswahl von besinnlichen
Aussprüchen des großen deutschen
Reformators. Martin Luther über…
Juden:
Wenn ich einen Juden taufe, will ich
ihn an die Elbbrücke führen, einen
Stein an den Hals hängen und ihn
hinab stoßen und sagen: Ich taufe
dich im Namen Abrahams.
(Tischreden, Nr. 1795; an den
Theologen Justus Menius
Erstlich, dass man ihre Synagoga
oder Schulen mit Feuer anstecke

Karl Jaspers,
Philosoph:
Luthers Ratschläge gegen die Juden
hat Hitler genau ausgeführt.
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und was nicht brennen will, mit Erde
überhäufe und beschütte,
dass kein Mensch einen Stein oder
Schlacken davon sehen ewiglich.

Gewalt regiert sein. Das wusste Gott
wohl; drum gab er der Obrigkeit
nicht einen Fuchsschwanz,
sondern ein Schwert in die Hand.

(Von den Juden und ihren Lügen)

(Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern, 1525)

Aufrührerische Menschen:
Drum soll hier zuschmeißen,
würgen und stechen, heimlich oder
öffentlich, wer da kann, und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann denn
ein aufrührischer Mensch, gleich als
wenn man einen tollen Hund totschlagen muss: Schlägst du nicht, so
schlägt er dich und ein ganz Land
mit dir. (…) Der Esel will Schläge
haben, und der Pöbel will mit

Karlheinz Deschner,
Historiker:
Die Heiligenlegenden entlarvte
Luther als Märchen. An den Bibellegenden hielt er fest; am Teufelsglauben auch; am Hexenwahn auch; an
der Ketzervertilgung auch; am Antisemitismus auch, am Kriegsdienst,
an der Leibeigenschaft, den Fürsten.
Man nennt es: Reformation.

Frauen:
»Der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben im edlen
Werk und Gehorsam Gottes. Ob
die Frauen sich aber auch müde
und zuletzt tot tragen, das schadet
nichts. Lass sie nur tot tragen, sie
sind darum da.«

(Werke. Weimarer Ausgabe,
Bd 10/2, Weimar 1907, S. 296)

Jens Böhrnsen,
SPD-Hobby-Theologe
Als evangelische Christen müssen
wir die Bedeutung dieses Tages definieren – als Aufbruch für eine weltoffene und friedliche Gesellschaft,
geprägt von Werten wie Toleranz,
Respekt und Zugewandtheit. (…) Bei
jeder kritischen Würdigung bleibt
aber auch, dass Luther wie kein
anderer den Menschen Ängste
genommen hat. Er hat in Gang
gebracht, was wir heute für selbstverständlich halten: Glaubens- und
Gewissensfreiheit und Eigenverantwortung.
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Recht

Nicht auf
eigene Kosten
Bundesverwaltungsgericht
zu Klassenfahrten:
Entscheidung für Lehrkräfte
Miriam Breckoff und Frank Zylinski

쐽 Bereits im Februar 2018 verwies
der Personalrat Schulen unter Berufung auf die Rechtsprechung in seiner Info darauf, dass eine Abfrage
der Schulleitung, ob eine Lehrkraft
im Falle nicht ausreichender Haus-

haltsmittel auf eine ihr zustehende
Reisekostenerstattung verzichtet,
rechtswidrig ist. Diese Sicht wurde
jetzt in höchster Instanz vom Bundesverwaltungsgericht am 23.10.2018
nicht nur bestätigt, sondern in seiner
Begründung noch erweitert. Demnach sind Genehmigungen außerunterrichtlicher Veranstaltungen durch
den/die Schulleiter/in nur im Rahmen der verfügbaren Mittel erlaubt
(vgl. BVerwG Pressemitteilung Nr.
73/2018).
Die senatorische Behörde bestätigt
die Auffassung des Personalrates
Schulen, dass die Erstattung von Reisekosten zwingend ist. Das Problem
liegt nach wie vor in den viel zu nied-

Karlsruhe oder Straßburg?

GEW gewährt
Rechtsschutz
Streikrecht für Beamte:
Elf Kläger ziehen vor den
Europäischen Gerichtshof
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쐽 Elf Klägerinnen und Kläger ziehen
mit GEW-Rechtsschutz vor den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Ihr Ziel: das
Streikrecht für Beamtinnen und
Beamte. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG ) hatte in seinem Urteil
vom 12. Juni die Klagen von vier
Lehrerinnen und Lehrern zurückgewiesen. Damit ist der Rechtsweg in
Deutschland ausgeschöpft und zum
EGMR frei.

rigen Reisekostenbudgets der Schulen, wird nun aber endlich auch auf
Seiten der Behörde wahrgenommen.
Nach derzeitigem Sachstand müssen
die Schulfahrten bis zum nächsten
Haushalt 2020 als Übergangslösung
aus den vorhandenen Mitteln finanziert werden (zur Vorgehensweise
siehe oben genanntes PR-Info).
Dafür wurden von der senatorischen
Behörde zusätzliche Mittel in Aussicht gestellt. Für den neuen Haushalt 2020 wird an einer Lösung des
Problems gearbeitet. Darüber ist der
Personalrat mit der senatorischen
Behörde im Gespräch.

»Das Streikrecht ist ein Grund- und
Menschenrecht. Es gehört zum
Wesen der Demokratie. Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte
als Ausdruck ihrer Treuepflicht entspringt dagegen dem obrigkeitsstaatlichen Denken des Kaiserreichs«,
begründete GEW-Vorsitzende Marlis Tepe die Entscheidung der
Gewerkschaft, nach Straßburg zu
gehen. Die GEW vertritt wie im Völkerrecht festgeschrieben die Auffassung, dass es ein Menschenrecht auf
Kollektivverhandlungen mit dem
Recht auf Streik gibt, um Arbeitsbedingungen fair aushandeln zu können. »Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte in Deutschland steht
im Widerspruch zur Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK).
In seinem Urteil hat das BVerfG versäumt, das Grundgesetz europa- und
menschenrechtsfreundlich auszulegen, und so den Gesetzgeber daran
gehindert, deutsches und internationales Recht zu harmonisieren. Die
GEW erwartet, dass der EGMR dies
korrigieren wird, wie er es schon in
früheren Urteilen zum Beamtenstreikverbot in der Türkei getan hat«,
betonte Tepe. »Wir wollen Neues
gestalten, neue Wege der Teilhabe
und der Gemeinsamkeit eröffnen
und den Einfluss derjenigen stärken,
die tagtäglich in der Schule unschätzbar wertvolle Arbeit leisten.«
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Betriebsgruppe Martinsclub
쐽 Im Februar 2018 hat sich die GEW
Betriebsgruppe Martinsclub gegründet. Wir sind mehr als 100 Kollegen
des Martinsclubs in der GEW und
treffen uns deshalb nun vierteljährlich in der GEW Geschäftsstelle, um
über alle Dinge zu sprechen, die uns
unter den Nägeln brennen.
Auf unserem Treffen haben einen
Antrag für den GEW Gewerkschaftstag geschrieben. In dem Brief fordern
wir Frau Bogedan auf, ihre Wert-

schätzung für unsere Arbeit auszudrücken, indem sie unsere Arbeitsplätze besser refinanziert. Wir bitten
die Senatorin außerdem, dass sie dafür
eintritt, dass alle an Schule beschäftigten pädagogischen MitarbeiterInnen
eine gute berufliche Qualifikation
und ausreichend Arbeitserfahrung
haben müssen, um eingestellt zu werden. Da wir über ganz Bremen verteilt in Schule arbeiten, ist ein guter
Austausch untereinander sehr schwierig. So ist es eine gute Sache, uns in

Honorar-Steigerungen
beschlossen
Verbesserungen an der Bremer Volkshochschule
Hajo Kuckero, GEW-Betriebsgruppe der VHS Bremen

쐽 Nun ist es soweit: Der Betriebsausschuss der VHS Bremen (eine Art
Aufsichtsrat) hat einstimmig die vom
VHS-Kursleiterrat mit Unterstützung von GEW und ver.di seit Januar
2018 ausgehandelte Rahmenvereinbarung mit deutlichen Verbesserungen für die VHS-Dozenten/innen
beschlossen. Die Unterzeichnung
folgt zeitnah. Es hatte zwar nach
zehn Jahren Stillstand 2016 und 2018
erstmals Honorarerhöhungen gegeben, beim Vergleich mit den Leistungen für Arbeitnehmer/innen aber,
blieben die VHS-Kollegen/innen
weiterhin benachteiligt.
Das ändert sich nun für die VHSDozenten/innen mit Blick auf die
wesentlichen Ergebnisse der Verhandlungen:
• ab 01.01.2019 ein Mindesthonorar
von 23 Euro/U-Std.,
• ab 2020 jährliche Steigerungen,
mindestens in Höhe der
BLZ 6 - 2018

TVÖD-Erhöhungen,
• bis 2023 soll ein Mindesthonorar
von 31 Euro/U-Std. erreicht sein.
Für arbeitnehmerähnlich Beschäftigte gibt es zusätzlich:
• ab 01.01.2020 Renten- und
Krankenversicherungszuschüsse
in Höhe von rund 17 Prozent des
Honorars,
• Urlaubsentgelt in Höhe von rund
8,3 Prozent des Honorars.
Arbeitnehmerähnlich Beschäftigte
erreichen dadurch bis zu 60 Prozent
mehr Honorar bis zum Jahr 2023.
Arbeitnehmerähnlich beschäftigt ist,
wer mehr als die Hälfte seiner/ihrer
Arbeitszeit bei der VHS Bremen
arbeitet oder dort mehr als die Hälfte
seiner/ihrer
Erwerbseinkünfte
erwirtschaftet.

der GEW-Geschäftsstelle zu treffen,
und uns über berufspolitische Ziele
für alle »Fachkräfte für Inklusion in
Schule« Gedanken zu machen und
unseren Forderungen mit Hilfe der
Gewerkschaft Ausdruck zu verleihen.
Wir begrüßen es zum Beispiel sehr,
dass die Redaktion der Bremer Lehrerzeitung auf der Suche nach einem
neuen Namen ist, da die Mitglieder
in der GEW mittlerweile auch aus
diversen anderen Berufsgruppen
kommen. Wir freuen uns auch darüber, dass es immer mehr Schulen gibt,
die ihre Lehrerzimmer in Mitarbeiterinnenzimmer umbenennen. So fühlen wir uns willkommen und dazu
eingeladen, unsere Pause dort zu verbringen :-).

Aus Fachgruppen
und Arbeitskreisen

Guter Austausch
bei der GEW

Auf der Vollversammlung wurden
die Ergebnisse der gemeinsamen
Arbeit von VHS-Kursleiterrat,
Gewerkschaft und von den Kollegen/
innen als hervorragende Leistung mit
großer Zustimmung aufgenommen
und über weitere Perspektiven diskutiert. So beispielsweise über Honorarfortzahlungen im Krankheitsfall.
Der GEW-Gewerkschaftstag 2017
hatte sich den Forderungen der
VHS-Dozenten/innen angeschlossen
und dem VHS-Kursleiterrat die
Unterstützung nach besserer Bezahlung und sozialer Absicherung zugesagt. Damit haben die VHS-Kollegen/innen Unterstützung von der
GEW nicht nur erwartet sondern
auch bekommen!

Die BLZ
im Internet
Auf der Homepage der
GEW Bremen kann direkt auf
der Startseite der Schriftzug
BLZ angeklickt werden. Viele
gekürzte Artikel sind hier in
ungekürzter Form nachzulesen.
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Die Zeit dreht sich in Kreisen
Brigitte Buttmann-Simon
Selbstverlag bei Books on Demand
256 S., ISBN 741291323,
Taschenbuch 9,90 H, E-Book 6,49 H
Zwei Frauen, beide
1785 geboren, mitten im Zeitalter der
Vernunft. Eine ist die
in Bremen weitgehend bekannte Giftmörderin Gesche
Gottfried. Die andere
eine Engländerin,
Maria Graham, eine
der ersten Entdeckerinnen Lateinamerikas.
Während Maria, die einem alten schottischen
Adelsgeschlecht entstammt, eine ausgezeichnete Erziehung erhält und als junge Frau
nach Indien, Chile und Brasilien sowie durch
Europa reist, darf Gesche als Tochter eines
einfachen Schneiders nur die Kirchspielschule
besuchen und ist nie über die Norddeutsche
Tiefebene hinausgekommen.
Zwei Leben, wie sie unterschiedlicher nicht
sein können, und doch haben die beiden
Protagonistinnen eines gemeinsam. Sie sind
eingezwängt in das Korsett von Konventionen und Geboten, das ihnen die Gesellschaft
ihrer Zeit auferlegt hat. Beide versuchen sich
daraus zu befreien: die eine reist, die andere
mordet …
Brigitte Buttmann-Simon wurde 1946 in
Lübeck geboren. Als Lehrerin für Deutsch und
Spanisch hat sie viele Jahre in Bremen gearbeitet, wo sie bis heute lebt. Sie ist mit einem
chilenischen Musiker verheiratet und mit der
Stadt Valparaíso, wo sich ein großer Teil der
Geschichte ereignet, eng verbunden.
Wilfried Meyer

Ungemein eigensinnige Auswahl
unbekannter Wortschönheiten aus
dem Grimmschen Wörterbuch.
Ein Bücherglück
Peter Graf (Hg.):
Verlag Das kulturelle Gedächtnis,
Berlin 2018 (2. Auflage), 25 H
Jeder kennt das
Grimmsche Wörterbuch, keiner liest es.
Der hier anzuzeigende Schöneraritätenkasten deutscher
Sprache, der ein
Quodlibet im Wortsinn merkwürdiger
Begriffe versammelt, könnte dem abhelfen:
Wer weiß, was Kribbeskrabbes bedeutet?
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Was heißt ausburzeln? Was nüffeln, was
lickern? Neben solchen längst vergessenen
Wörtern, von denen sich einige mit etwas
Fantasie von Verwandten ableiten oder auf
lautmalenden Ursprung zurückführen lassen,
begeistert eine Unmenge obskurer Komposita, die sich bestens für abendliche Ratespiele eignen: Der Begriff Eiszapfenworte
dürfte einer der einfacheren sein, ebenso die
Ohrenfolter, das Quälodram oder die Kitzelfreude. Wer oder was aber ist eine Fummelmadam? Entstammt knoblauchhetzend der
Sphäre gehobener Kulinarik? Wo und wie
lässt sich die Hirnhummel beobachten?
Kurzum: Die grafisch schön gestaltete Sammlung, die auch die zahlreichen Belegstellen
der Gebrüder Grimm und ihrer Nachfolger
dokumentiert, ist eine Freude für den passionierten Gelegenheitsdenker.
Sönke Landt

Wortschätze
Frühe Sprachbildung mit Witz
und Vergnügen
Matthias Duderstadt / Alexa Tegeler / Wiebke
Hasselmann, verlag das netz Weimar, 95 S.,
ISBN 978-3-86892-135-9
Die ansprechende
Aufmachung dieses
Buches im knappen
DinA4-Format macht
neugierig auf den
Inhalt und man wird
nicht enttäuscht.
Drinnen steckt in
Hülle und Fülle, was
draußen draufsteht: Wortschätze, Sprachspiele, Lautexperimente – und all das in
vergnüglicher Weise. Gesteigert wird der
Genuss durch die hervorragenden Illustrationen, Seite für Seite ein purer Augenschmaus!
Und so passiert es, dass man sich bestens
unterhalten fühlt beim Entdecken, Lesen,
Sprechen und Singen all der kleinen Texte.
In 10 Kapiteln führt uns das Autor*nnenteam kurzweilig durch die Welt der Singspiele, Geräuschesilben, ABC-Gedichte,
Zwischenrufe, Sprachverdreher und tongue
twister (Zungenbrecher), manchmal auch
in anderen Sprachen. Dabei wechseln sich
traditionelle Abzählreime mit neueren
Kinderliedern, originellen Straßensprüchen,
bekannten und unbekannten Gedichten ab.
Eine literarische Vielfalt, die viele Aspekte
von Stimme, Sprache und Bewegung berührt.
Sensibel und zurückhaltend werden in
kurzen Zwischentexten sinnvolle didaktischmethodische Vorschläge gemacht – immer
bleibt jedoch alles leicht, frei und verspielt.
Leider wurden zu den Texten keine Quellen-

angaben gemacht; KomponistInnen, AutorInnen oder Fundstellen müssen selber
gegoogelt werden. Bedauerlich ist auch,
dass die drei HerausgeberInnen nicht kurz
vorgestellt werden. Dennoch ist »Wortschätze« ein must have, ein inspirierendes
Buch für alle, die in KiTa, Hort und Grundschule arbeiten oder für diese Bereiche
ausbilden. …und für alle, die Kindern oder
sich selbst ein wundervolles Weihnachtsgeschenk machen möchten.
Christiane Brunßen

Mechtild Borrmann »Grenzgänger«
Droemer Verlag, 20 H
Mechtild Borrmann
behandelt in ihrem
neuen Roman ein
düsteres Kapitel
deutscher Nachkriegsgeschichte. Die
Rahmenhandlung
beginnt im Herbst
1970 und erzählt
von einem Prozess
gegen eine junge Frau. Ihr wird die Tötung
zweier Personen vorgeworfen. Die Taten sollen in Zusammenhang mit früheren Heimaufenthalten von ihr und ihren Geschwistern
stehen. Stück für Stück erfährt man, was in
der Nachkriegszeit geschah: Als 17jährige ist
Henny eine Grenzgängerin. Sie schmuggelt
Kaffee von Belgien über die Grenze, um ihre
Familie durchzubringen, denn ihr Vater hat
sich nach dem Tod seiner Frau völlig in sich
zurückgezogen. Doch der Kaffeeschmuggel
ist gefährlich. Bei einer nächtlichen Tour wird
ihre jüngere Schwester von Zöllnern erschossen. Mit Einwilligung des Vaters steckt die
Fürsorge Henny in eine Besserungsanstalt.
Die Brüder kommen in ein Heim. Dort stirbt
einer der beiden Jungen unter unklaren
Umständen. Erst viel später kommt Henny
dahinter, was mit ihrem Bruder wirklich
geschehen ist.

Buchtipps
zusammengestellt
von der
Redaktion
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Frischluft

penräume unterstützen pädagogische Konzepte. Lerninseln, Leseclubs und Forscherräume bieten
flexible Lern- und Aufenthaltsmöglichkeiten…« Und noch mehr?
It is a must work

Payback-Karte im
Sinne von »Heimzahlen«
wäre auch super
쐽 Erklärt mir das mal!
Frischluft gibt wieder mal das Letzte.
Eigentlich sollte hier ein Erklärvideo
kommen. Das sollte erklären, warum
man sich 5 Monate vor der Wahl
hinsetzt und mit der Senatorin einen
Deal macht, der inhaltlich und terminlich nichts festmacht. Siehe Foto!
Im Gegenteil deutet sie schon an,
dass bis zur Wahl gar nichts läuft,
und dann …mal sehen, nur wenn
Geld da ist?! Ja, so machen Erklärungen Spaß, jedenfalls einigen. Und das
freut uns. Ok.
Komm in unser tolles
Team – die irre Broschüre

Als Zugabe gibt es noch den neuen
Flyer aus dem Rembertikreisel, um
Architekten, Ingenieure, Zukunftsbauer nach Bremen zu locken. Im
Originalton: »Bremer Lehrkräfte
sind Architekten von Lernerfolgen.
Sie sind Ideenentwickler und Pioniere im Ausgestalten zukunftstauglicher Schulen.« Genau und was
noch? »Gute Schule braucht auch
geeigneten Lernraum: Differenzierungsräume, Mensen und multifunktionale Schulaulen sind wichtige
Bestandteile für einen gelingenden
Schulalltag. Transparente Innengestaltungen, Verbindungs- und Grup-

»Ein Finalist der internationalen
Matheolympiade trifft auf eine
Grundschülerin, die vier Sprachen
spricht und auf Jungforscher, die
Klebstoff aus Miesmuscheln entwickelt haben. Eine aus Syrien geflüchtete Poetry-Slammerin trifft auf Grafiker, die in der Oberstufe ihr erstes
Start-up gegründet haben und auf
einen autistischen Schüler, der Klassenbester in Englisch geworden ist…
Eine Vielfalt, die bewegt. Eine Vielfalt, die inspiriert. Eine Vielfalt, die
das Lernen in Bremen positiv prägt.
Werden Sie Teil unseres Teams: kommen Sie nach Bremen und gestalten
Sie gute Bildung von Anfang an mit!
Lesen Sie …, was die Arbeit in den
Bremer Schulen zu etwas ganz
Besonderem macht.«
So läuft das bei uns- die A-Card

Das soll alles in Bremen sein, mal
ehrlich gesagt, dass wäre ja ne normale Schule. Wir finden Klebstoff
aus Miesmuscheln trifft Bremen
schon besser. Aber was macht Bremen denn wirklich zu etwas Besonderem? Unser Experte meint: »Bremen, ja Bremen, also Bremen, das ist
was Besonderes und hat was. Speziell
jetzt für Pädagogen. Und Seiteneinsteiger, A Musthave, Giveaway
Takeaway To go erster Sahne, Fischfilet. Ist es die Abocard-Theater, nö,
die Bob-Card-Straßenbahn, nö, die
Dauercard-Werder, nö. Es ist die güldene Massen-Arschcard zur Eigenlamination für Eltern, Pädagogen,

Kinder und Jugendliche: Aktuell an
18 Schulen die Container-Arschcard,
die Inklusions-Acard, die GanztagsAcard. Weitere A-cards gibt es für
die gute Bezahlung, besonders der
Seitenenisteiger (siehe Foto),wohin
mit den ganzen Tacken. Die vielen
Entlastungsstunden, wohin mit der
Freizeit? Die tollen Evaluationen
und Tests, wohin mit den Superergebnissen und den vielen unterstützenden Maßnahmen? Für die
Studiengänge, wohin mit all den
Sportlehrern, Musiklehrern, der
Sprachfuzzischwemme? Die Karrieren, wohin mit der geballten Kompetenz der Aufsichten und Schulleitungen? Die tollen Teams in der Behörde,
… Die Sammel-Acard für all diese
Bereiche, die für uns ja immer nur
»Herausforderungen« heißen, soll es
statt Weihnachtsgeld (schon lange
weg) und Urlaubsgeld ( schon länger
weg) zum Fest geben. Damit will die
Behörde für euch und sie unentgeldlich »Wertschätzung« zeigen und
demonstrieren, dass Solidarität,
Unterstützung und Teilhabe in Bremen kein Fremdwort ist, es im
Gegenteil auf eure »Haltung«, eure
Einstellung und auf jeden Einzelnen
ankommt. Da wirkt Geld irgendwie
nur bestechlich. Denn Bildung kann
man erwerben, nicht kaufen, also
auch nicht verkaufen. Die Redaktion,
die sich die Karte schon vorab investigativ besorgt hat und sie natürlich
wie alles zur Zeit »auf den Prüfstand
gestellt« hat, ist hoch zufrieden.
Wenn man sich damit irgendwo einloggt, hat man einen Überblick über
alle Bereiche der Schulpolitik, in
denen wir nach Strich und Faden
verar…werden, also diese Card ehrlich verdienen. Dafür soll euch Weihnachten ein Licht aufgehen!

Nur zufriedene Gesichter beim Unterzeichnen der Erklärung. Alles geht ungeplant seinen Gang. Die Bürgerschaftswahl kann kommen. Wir kontrollieren uns selbstredend gegenseitig. Tun wollen wir (uns) nichts. Man kann sich
im rauen Politikgeschäft auch einfach mal liebhaben. (Von links: Schüler, Schülerleiterin,Schülerversteher, Schülerschreibenlerner, bald Schülermutter, Schülervater, Vertreter.)
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FUNDSTÜCKE

Kinder, lernt nicht, sonst müsst ihr später arbeiten.
Heinrich Zille
In der Politik entsteht ein Vakuum, wenn es eine
drangvolle Enge an Leerformeln gibt.
Ernst Waltemathe
Das Gespräch der meisten Gelehrten untereinander
ist weiter nichts als ein gegenseitiges heimliches,
höfliches Examen.
Jean Paul

THEATER BREMEN

VERANSTALTUNGEN ZUR GESCHICHTE
DER BREMER RÄTEREPUBLIK

16.12. | 16:00 Uhr
Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt
von Finn-Ole Heinrich
Regie: Nathalie Forstman
MOKS
Für die zehnjährige Paulina, alias Maulina, ändert sich ihr
Leben von einem auf den anderen Tag schlagartig, als sie mit
ihrer Mutter aus ihrem heiß geliebten Königreich Mauldawien
ausziehen muss und in einer sterilen Wohnung mit allerlei
Plastikvorrichtungen landet…
Brauhaus, 9+
Auch am 18.12., 19.12. und 20.12. 10:30 Uhr.

Was folgt aus dem Scheitern der Bremer Räterepublik?
Donnerstag, 10. Januar, 19:30 Uhr
Vorträge von Rolf Becker (Schauspieler),
Prof. Dr. Jörg Wollenberg und Dr. Karl-Heinz Roth
(Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts).
Gewerkschaftshaus, Bahnhofsplatz 18-22, Tivolisaal

17.12. | 10:00 Uhr
Die Abenteuer des Huckleberry Finn
von John von Düffel
nach dem Roman von Mark Twain
Tausende von Kindern durften letztes Jahr erleben,
wie Tom Sawyer und sein Freund Huckleberry Finn
dem unschuldigen Muff Potter das Leben retteten und
den wahren Übeltäter, Killer Joe, seiner gerechten Strafe
zuführten. Jetzt folgt die Fortsetzung der Abenteuer.
Theater am Goetheplatz 6+
Auch am 18.12., 19.12., 20.12., 21.12., 26.12., 10.01.,
11.01., 13.01., 14.01., 28.01. und 29.01. 10:00 Uhr

Das Vermächtnis der Verteidiger der Bremer Räterepublik
Sonntag, 3. Februar, 11:00 Uhr
Besuch und Diskussion mit Annette Düring
(Vorsitzende DGB Bremen Weser-Ems),
Gerrit Brüning (DKP Bremen) und
Joachim Griesbaum (MLPD Hamburg).
Waller Friedhof, Haupteingang

Samstag 09.02. | 19:00 Uhr
Boy
Ein Projekt von Anne Sophie Domenz und
Christiane Renziehausen
Eine Junge Akteure-Produktion
Premiere
Vor 20 Jahren erschütterte der Film Boys don’t cry von Kimberly Peirce und auch der gleichnamige Song von The Cure
das binäre Geschlechtersystem mithilfe der Popkultur. Boy
begibt sich mit jungen Menschen auf die Suche nach Perspektiven und Wahrheiten von Intersexualität. Ware es möglich,
offener über das sprechen zu dürfen, was einen ausmacht und
bewegt? Und was ist mit der Angst vor einer Außenwelt, die
diese Art zu leben bestenfalls beschämt, ihr schlimmstenfalls
mit Gewalt begegnet?
Brauhaus 14+

Krieg und Frieden. Bremerinnen in der
Nachkriegsgesellschaft 1918/19
Dienstag, 22. Januar, 19:00 Uhr
Vortrag von Prof. (em.) Dr. Renate Meyer-Braun
Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240

Das ganze Deutsche Reich steht heute gegen uns…
Revolution 1918/1919 – Wie veränderte sich
die Hansestadt Bremen?
Dienstag, 5. Februar, 19:00 Uhr
Szenische Lesung von Originaldokumenten.
Aus der Reihe »Aus den Akten auf die Bühne«.
Veranstalter: Bremer Shakespeare Company und
Universität Bremen
Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240

Hänsel und Gretel
frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm 5+
21.12. 09:00 Uhr
Tschick
nach dem Erfolgsroman von Wolfgang Herrndorf 12+
12.02., 13.02. und 14.02. 10:00 Uhr
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Schöne Weihnachtsferien
und ein gutes neues Jahr.
Eure BLZ-Redaktion!

Stadtverband Bremen
Dezember
17.12.
17.12.

Januar
07.01.
10.01.
15.01.

Bremer Räterepublik
als Beilage in der BLZ

16.01.

Ein historisches Ereignis und moderner Unterricht. Das wird
im neuen Jahr mehrmals Thema in der BLZ. Und zwar als
vierseitige Beilage, auch zum Herausnehmen. Die Novemberrevolution von 1918, die sich in diesem Jahr zum 100sten Mal
jährt, ist die Grundlage eines Projekts an der Oberschule
Findorff. Oberstufenschülerinnnen und -schüler erstellen
dazu Texte und Unterrichtsmaterial. Der 9. November vor
hundert Jahren und die Ereignisse der deutschen Revolution
stehen in den Geschichtsbüchern. Ziel des Projekts war es
herauszufinden, was in unserer Stadt damals geschehen ist und
welche Auswirkungen das bis heute für uns hat. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Bremer Räterepublik. Unsere Herangehensweise war eine doppelte: Zum einen versuchen wir
wichtige Aspekte fachwissenschaftlich darzustellen, zum
anderen Unterrichtsmaterial zu produzieren, das einem
Unterrichtseinsatz standhält, das aber auch überarbeitet werden kann oder muss. Wir freuen uns auf ein lebhaftes Feedback.
Andreas Rabenstein

Februar
04.02.
04.02.

FG Grundschule
17 Uhr, DGB Haus, SZ 2
FG Vertrauensleute
17 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen

AK Erwerbslose
15 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
AG Pädagogische MitarbeiterInnen,
17 Uhr, Personalrat Schulen Bremen
AK Senioren, Neujahrsfrühstück
10.15 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
FG Hochschule und Forschung,
17 Uhr, GEW Geschäftstelle Bremen

AK Erwerbslose
15 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen
FG Vertrauensleute,
17 Uhr, GEW Geschäftsstelle Bremen

Seminare im Frühjahr 2019
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Seminar für Personalausschüsse
Leitung: Andrea Köster, Frauke Schüdde-Schröter
19.02.2019
DGB-Haus Bremen

Gewaltfreie Kommunikation
Leitung: Petra Kumm
06.03.2019
DGB-Haus Bremen

Die junge GEW kocht
Leitung: Ina von Bötticher
26.02.2019
Ess-Klasse Bremen: 14

Seminar für Pädagogische
Mitarbeiter_innen in Bremen
Leitung: Andrea Köster, Bianca Berger
07.03.2019
DGB-Haus Bremen

Seminar für Pädagogische
Mitarbeiter_innen in Bremerhaven
Leitung: Ima Drolshagen u.a.
07.03.2019
Bremerhaven
Konferenzrechte – Einﬂuss nehmen
Leitung: Andrea Köster, Frauke Schüdde-Schröter
14.03.2019
DGB-Haus Bremen
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