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Einleitung
Projek�eam

In den Jahren 2015 und 2016 sind etwa 15.000 Geﬂüchtete in das Bundesland Bremen (Einwohnerzahl: 670.000) gekommen, darunter viele unbegleitete Minderjährige. Gleichzei�g werden viele Migrant*innen aus
ärmeren Teilen der Europäischen Union von der Kombina�on aus rela�v
guten Jobaussichten und bezahlbarem Wohnraum angezogen.
Ein Bildungssystem, das bereits mit der höchsten Quote an Kinderarmut
in Deutschland, sowie mit geringerer Bildungsﬁnanzierung im Vergleich
zu anderen Großstädten zu kämpfen hat, tut sich schwer, Geﬂüchtete in
das Bildungssystem zu integrieren und gleichzei�g gute Lehr- und Lernbedingungen sicherzustellen.
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Der Abbau der Staatsschulden ist inzwischen ein Verfassungsgebot. Dagegen ist eine gute Bildung und Integra�on der Geﬂüchteten nur ein Gebot der Menschlichkeit und eine Inves��on in kün�igen Wohlstand und
dient damit nur der Vermeidung kün�iger staatlicher Sozial- und Sicherheitsausgaben.
Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat die Poli�k in Bremen darauf
gesetzt, Lehrkrä�e mit der Integra�on der geﬂüchteten Kinder und Jugendlichen ins staatliche Schulsystem zu beau�ragen, die überwiegend
selbst nicht in dieses System integriert sind. In der Stadt Bremen wurden
die viele „Vorkurse“ zunächst von güns�gen und befristet beschä�igten
Leiharbeiter*innen gegeben, während in Bremerhaven Teile der Flüchtlingsbeschulung ganz outgesourct wurde. Zusätzlich wurden in Teilen des
Landes Klassengrößen um bis zu 25 Prozent erhöht, um „Kapazitäten zu
vergrößern” und Wartelisten zu verkürzen. Trotzdem waren junge Geﬂüchtete mit Wartezeiten von bis zu sechs Monaten konfron�ert, bevor
sie einen Platz an einer Schule bekamen.
Angesichts dieser Probleme hat die GEW Bremen im Jahr 2016 das Projekt „Lehrkrä�e organisieren: für gute Bildung für Geﬂüchtete“ (Übersetzung engl.) gestartet, das von der Bildungsinterna�onalen, der interna�onalen Dachorganisa�on der Bildungsgewerkscha�en, ﬁnanziell gefördert wird. Ziele sind die Organisa�on der Lehrkrä�e, die mit Geﬂüchteten
arbeiten, und der gemeinsame Kampf um bessere Arbeitsbedingungen
und um bessere Lernbedingungen für die geﬂüchteten Kinder und Jugendlichen im Lande Bremen. Diese Ziele sind eng verknüp�, denn die
hoch engagierten Lehrkrä�e leiden besonders darunter, ihren Schützlingen auch bei einer Arbeit an der Grenze der eigenen Belastungsfähigkeit
nicht die Bildung und Unterstützung geben zu können, die sie benö�gen.
Hier fehlen neben sicheren Arbeitsbedingungen, die den Kopf für die eigentliche Arbeit frei machen, vor allem zusätzliches Geld für Unterstützung durch Sozialpädagog*innen und Psycholog*innen usw., für bezahlte
Zeit für die Koopera�on, für kleinere Gruppen, Unterrichtsmaterial usw.
Zudem gibt es auch in organisatorischer Hinsicht noch viele Ärgernisse.

7
Im Rahmen des Projekts ﬁndet ein Austausch zwischen Lehrkrä�en sta�.
Die bei Veranstaltungen, in Personalversammlungen und nicht zuletzt in
den hier dokumen�erten Berichten gesammelten Missstände und Forderungen wurden und werden durch Pressemi�eilungen, Veranstaltungen
und Publika�onen öﬀentlich gemacht - zum Teil in Koopera�on mit dem
Bremer Flüchtlingsrat.
Es ist das Wesen einer Gewerkscha�, dass sie Verbesserungen in der Regel nicht allein durch Vorstandsbeschlüsse oder die Arbeit ihrer Funk�onär*innen oder Angestellten durchsetzen kann. Erfolge stellen sich ein,
wenn die Ziele von ihrer Basis getragen und vertreten und von engagierten Mitgliedern in ihren jeweiligen Funk�onen vorangebracht werden.
Die im BI-Projekt ak�ven Kolleg*innen möchten deshalb allen GEW-Kolleg*innen danken, die in ihren Funk�onen dazu beigetragen haben, dass
es z.B. gelungen ist, durch die Gründung eines Betriebsrates beim größten Vermi�ler von Leiharbeitern für die Bremischen Schulen die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zudem wurde für einen ersten Teil der dort
Beschä�igten die Übernahme in den regulären Schuldienst erreicht.
Die GEW Bremen möchte das begonnene Projekt weiter führen. Dabei
soll es im kommenden Jahr verstärkt auch um die gute Bedingungen für
Geﬂüchtete gehen, die im „Regelschulsystem“ angekommen sind – und
um die Qualiﬁzierungs- und Berufsperspek�ven von geﬂüchteten Pädagog*innen, deren Perspek�ven und Kompetenzen vor dem Hintergrund
einer vielfäl�gen Schüler*innenscha� - und nicht zuletzt auch vor dem
Hintergrund des aktuellen Lehrkrä�emangels benö�gt werden. Wir sind
weiter oﬀen für alle Kolleg*innen, die sich mit uns für diese Ziele engagieren möchten.
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Der Fall Bremen
Die Herausforderungen für Neuankömmlinge bei
der Anerkennung als Lehrkra� in Deutschland
René Böhme, Universität Bremen
16.08.18

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und die Einwanderung spiegelt
sich auch am Arbeitsmarkt wieder. Gemäß den Beschä�igungszahlen des
Sta�s�schen Bundesamts, s�eg der Anteil der nicht-deutschstämmigen
sozialversicherungspﬂich�gen Beschä�igten zwischen den Jahren 2000
und 2016 von 6,8 auf 10 Prozent an.
In den vergangenen 16 Jahren s�eg die Zahl der nicht-deutschstämmigen
Arbeitnehmer*innen in Deutschland von ungefähr 1,9 Millionen auf mehr
als 3,1 Millionen, während die Gesamtzahl der sozialversicherungspﬂich-
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�gen Arbeitnehmer*innen sich nur um 12,7 Prozent erhöhte. Die Beschä�igungsdynamiken für nicht-deutschstämmige Personen wächst seit
2011 beträchtlich an. Somit machte im Jahr 2016 der Anteil der nichtdeutschstämmigen Arbeitnehmer*innen die Häl�e des Gesamtwachstums der Beschä�igungszahlen aus. Es sollte erwähnt werden, dass sich
die Strukturen für die Qualiﬁzierung für Migrant*innen in den 2000ern
erheblich verbesserten (neu-ankommende Migrant*innen sind z. B. besser qualiﬁziert). Mit der wachsenden Bedeutung von Einwander*innen
am deutschen (und bremischen) Arbeitsmarkt, wird die Thema�k der Anerkennung von Qualiﬁzierungen im Ausland immer dringlicher. Hierfür
haben der Bund und die Länder legale Bedingungen geschaﬀen, die die
Anerkennung von Qualiﬁka�onen von Migrant*innennnen, die im Ausland erworben wurden, erleichtern. Das macht es für ausgebildete Arbeiter*innen aus anderen Ländern einfacher, ihre professionelle Qualiﬁzierung am deutschen Arbeitsmarkt zu nutzen. So haben die Fachkrä�e das
Recht, die Gleichheit der Qualiﬁzierung, in Anbetracht ihrer Arbeitserfahrungen, durch ein fachspeziﬁsches und kompetentes Gremium prüfen zu
lassen.
Dennoch variieren die Möglichkeiten der Anerkennung nicht unerheblich
von Job zu Job. Wie die Studie zur Implemen�erung des Anerkennungsgesetzes in Bremen zeigt, ist die Anerkennung von Lehrqualiﬁka�onen
mit vielen Hürden verbunden. Bei Anerkennung eines / einer Lehrer*in
wird fundamental zwischen einer oﬃziellen Anerkennung als Lehrkra�
und einer beschränkten Lehrqualiﬁzierung auf z.B. nur ein Unterrichtsfach, unterschieden. Nur eine oﬃziell anerkannte Lehrkra� darf an öffentlichen Schulen und mit einem deutlich besseren Gehalt angestellt
werden. Diejenigen mit einer beschränkten Qualiﬁka�on, können nur in
nicht-öﬀentlichen Lehranstalten unterrichten.
Um sicher zu gehen, welche Op�onen die migrierten Lehrkrä�e haben
und was sie unternehmen müssen, um eine Unterrichtserlaubnis zu bekommen (eine oﬃzielle Zer�ﬁka�on oder eine beschränkte Qualiﬁka�on), prü� die verantwortliche Behörde die Unterlagen und Zer�ﬁkate
des / der Antragstellenden. Abhängig von den speziellen Trainingsbedürf-
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nissen jedes “Bewerbers”, macht die staatliche Prüfungsbehörde Angaben zu den notwendigen Kursen und Credit Points, die an der Universität
zu absolvieren bzw. zu erwerben sind. Diese dürfen 90 Credit Points und
ein Referendariat von 18 Monaten nicht überschreiten. Zusammen mit
dem Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Bremen wurde die Entscheidung getroﬀen, welche Bedingungen der/die Antragsteller*in erfüllen muss, um eine Lehrerlaubnis zu erhalten. Nach der Zulassung zum
Studium an der Universität Bremen, können die Antragsteller*innen die
geforderten Kurse besuchen und sich für das Referendariat an staatlichen
Schulen bewerben [2]. Abhängig von den Bedürfnissen der Bewerber*innen kann sich das Referendariat auf sechs, zwölf oder achtzehn Monate
belaufen. Für jedes volle Jahr Lehrerfahrung im Ausland, können die 18
Monate um ein halbes Jahr reduziert werden. Nach Erfüllung der Adap�onsbedingungen (Universitätskurse und Referendariat) oder der Eignungsprüfung, wird die endgül�ge Entscheidung der Anerkennung von
dem / der Senator*in für Bildung getroﬀen und mit dieser kann der/die
Antragsteller*in sich für eine Posi�on als Lehrer*in bewerben.
Eine Herausforderung bei der Anerkennung für Lehrer*innen ist es, dass
es (Stand Dezember 2017 und drei Jahre nach dem Inkra�treten des Gesetzes) noch immer keine Implemen�erungsregelung gibt, wie das Gesetzt interpre�ert werden soll, falls es zu Uns�mmigkeiten zwischen
dem/der Senator*in für Kinder und Erziehung und dem/der Senator*in
für Bildung und Gesundheit kommt. Mit dem Fehlen einer solchen Instruk�on, können beide Behörden durchaus verschiedene Auﬀassungen
haben, wann eine Anerkennung zu erteilen ist und wann nicht. Ohne eine
klare Regelung, liegt es also im Ermessen der Angestellt*innen der Behörden, wie in Einzelfällen entschieden wird. Somit haben die Anerkennungen keine legale Basis und können jederzeit in behördlichen Gerichtsprozessen wieder annulliert werden. Es ist also für beide Behörden äußerst
wich�g, sich auf eine legale Interpreta�on zu einigen.
Weitere Schwierigkeiten entstehen durch die Tatsache, dass in vielen
Ländern o�mals Lehrer*innen in nur einem Fach bzw. für ein anderes
Schulsystem ausgebildet werden. Sie können also nicht als vollwer�ge
Lehrerkrä�e angestellt werden und sind somit kollek�v benachteiligt. Um
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dieses strukturelle Problem zu lösen, müssten relevante Regula�onen
adap�ert werden, sodass Ein-Fach-Lehrer*innen als vollwer�ge Lehrerkrä�e gelten. Hamburg hat dies bereits möglich gemacht. Jedoch ist eine
ﬂexiblere Regelung bei der Anerkennung von Lehrer*innen mit nur einem
Unterrichtsfach, wie das in Hamburg der Fall ist, bisher die große Ausnahme. Aufgrund des nicht unerheblichen Lehrer*innenmangels in Berlin
und Bremen, werden aber auch dort gerade solche Möglichkeiten disku�ert.
Einige Fächer bringen auch speziﬁsche Hürden mit sich. So zum Beispiel
bleibt die Anerkennung von Lehrer*innen des Faches “Deutsch als
Fremdsprache” kontrovers. Auch wenn der Bedarf aufgrund der hohen
Anzahl von Migrant*innen enorm anges�egen ist, hat die Ständige Kultusministerkonferenz das Fach bisher noch nicht in seinen Lehrplan aufgenommen. Das führt dazu, dass vielen Lehrkrä�en keine volle Anerkennung erteilt wird, obwohl der Bedarf in Vorbereitungskursen für zum Beispiel Geﬂüchtete und Kinder mit Migra�onshintergrund sehr hoch ist. Einige Bundesländer weichen von den Richtlinien ab und erkennen die
Lehrkrä�e an, jedoch ist das in Bremen noch nicht der Fall. Viele “Deutsch
als Fremsprache”-Lehrer*innen unterrichten zwar in Sprachkursen, erhalten aber ein geringeres Gehalt als ihre Kolleg*innen. Sportlehrer*innen können ebenfalls keine Anerkennung in Bremen erhalten, da die Universität dieses Fach nicht mehr anbietet und somit keine Adap�onsbedingungen ausmachen kann. Eine Koopera�on mit anderen Universitäten
wäre hier durchaus sinnvoll. Es scheint also, dass eine Art Richtlinie oder
Koordina�on der Länder hilfreich wäre, die Probleme anzugehen (z. B. die
Besei�gung der Diskredi�erungpraxis in den Bundesländern und den Ausbau der Anerkennung in allen Bereichen). Einige Behörden äußerten
Ängste bezüglich der Anerkennung von Lehrkrä�en aus dem Ausland. Sie
fürchten, dass das Absenken der Voraussetzungen zu einem Verfall des
Ausbildungssystems führe.
Zu guter Letzt sind die Sprachhürden sehr groß. Unter den Antragsteller*innen sind sowohl Menschen mit einem nur geringen Wissen der
deutschen Sprache zu ﬁnden, als auch jene auf B1-Niveau, aber nur wenige mit B2-Sprachkenntnissen. Auch wenn die Sprache keine oﬃzielle
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Vorbedingung für die Anerkennung stellt, muss der/die Antragsteller*in
dennoch mindestens C1 oder C2 Niveau erreichen, um mit den notwendigen Adap�onsbedingungen zurechtzukommen. Seit Herbst 2017 exis�ert ein Kurs, der die nicht-deutschsprachigen Lehrer*innen auf die notwendige Kommunika�on im Arbeitsalltag vorbereiten will.
Die hohe Komplexität der Anerkennungsprozeduren erfordert eine bessere Personalbesetzung der zuständigen Behörde (SenatorIn für Bildung),
um eine bessere Hilfestellung und Beratung garan�eren zu können.
Anmerkungen
[1] In Bremen ist der/die SenatorIn für Bildung verantwortlich für die Anerkennung von
Lehrkrä�en aus dem Ausland.
[2] Das Landesins�tut für Schule ist eine Ins�tu�on des/der SenatorIn für Kinder und Bildung und hat die Aufgabe, Schulen im Lande Bremen bei ihrer Arbeit zu begleiteten und in
ihrer Entwicklung zu unterstützten. Als Kompetenzzentrum erbringt das LIS fachliche, pädagogische und psychologische Dienstleistungen und Unterstützungsangebote für alle, die Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler in Grundschulen, Schulen der Sekundarstufe I und II sowie Berufsbildenden Schulen verantwortlich sind. Die Aufgaben des Ins�tuts
sind unter anderem die Ausbildung von ReferendarInnen und die Qualiﬁzierung von Lehrkrä�en, Funk�onsträgern und Schulleitungen sowie des weiteren pädagogischen Personals
in Schulen.
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3

Netzwerke bilden
- Übergänge gestalten
Seminar am 21. & 22.09.2018 in Bad Zwischenahn
Projek�eam

Die Teilnehmer*innen (TN*innen) setzten sich zusammen aus Kolleginnen der Grund-, Ober- und Berufsschulen. Sie arbeiten in Vorkursen, Regelklassen oder BOSP (Berufsorien�erung mit Sprachförderung) Klassen.
Nach einem Kaﬀee Empfang und einer Vorstellungsrunde begann das Seminar mit einem Impulsvortrag von Frau Dr. Dita Vogel. Sie lehrt und
forscht an der Universität Bremen, im Bereich interkulturelle Bildung.
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Den Eins�egsfragen
»
»
»

Das Wich�gste ist, das alle Schülerinnen und Schüler schnell
Deutsch lernen.
Mathema�kunterricht muß von Anfang an dabei sein
Ausbau der Familiensprache ist auch Aufgabe von Schule wurde
mehrheitlich von den Teilnehmer*innen zuges�mmt.

Des weiteren waren die Fragen:
»
»
»
»
»

Um wen geht es?
Was ist das Besondere?
Was heißt teilintegra�v?
Gedankenexperiment Rückkehr
Herausforderung für die Kinder in der Eins�egsphase

Während des Vortrags wurde engagiert disku�ert und Erfahrungen der
TN*innen exemplarisch angeführt, so das von Beginn an eine gute Arbeitsatmosphäre herrschte.
Am Abend schauten wir den Film “Neue Liebe”
Fünfzehn Jugendliche aus acht Ländern erzählen über ihre Heimat, ihre
Ausreise und wie sie in Deutschland ankamen. Sie berichten von Ängsten,
Sorgen, Heimweh und Hoﬀnungen. Gemeinsam besuchen sie einen Vorkurs in Cuxhaven und es werden Szenen aus dem Unterricht und dem privaten Umfeld gezeigt.
Den TN*innen geﬁel der Film, da er eine Sicht auf die SuS zeigte, die in
der Schule leider o� wenig Beachtung geschenkt wird.
Samstag arbeiteten wir in Kleingruppen.

Zuerst Schulstufen übergreifend zu Anforderungen,
Problemen und Erwartungen, aber auch:
»
»

Was sind Erfolge
Was läu� gut
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Anforderungen an die Lehrkrä�e (LK) sind in allen Schulstufen:

»
»
»
»
»
»

Sprachsensibler Unterricht
Vorbereiten auf Abschlussprüfungen
Integra�onsarbeit
Beziehungsarbeit
Alphabe�sierung
Koop mit Schulleitung, Schulsozialarbeiter*innen, Kolleg*innen

Probleme der Kolleg*innen:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Fachfremdes unterrichten
Unterschiedliche Sozialisa�on / Wertvorstellungen
Disziplin
Heterogenität (Alter, Vorbildung)
Gender
Fehlende Anerkennung
Mangelnde Koopera�on mit Kolleg*innen
Unterschiedliche Bezahlung der Kolleg*innen
Zu kleine Räume/ zu viele SuS
Fehlende Doppelbesetzung für Diﬀerenzierung
Fehlendes Material für sprachsensiblen Unterricht

Erwartungen an den Unterricht:

Die SuS sollen nach einem Jahr, in der Grundschule nach 6 Monaten, ﬂießend deutsch sprechen und dem Unterricht folgen können. Weitere Förderung en�ällt in Grund- und Oberschulen.
Von den Berufsschul SuS wird erwartet, dass sie dem Fachunterricht folgen können. Dafür haben sie ein Jahr Sprachförderung und danach 2
Jahre Berufsorien�erung mit Sprachförderung und Abschlusstest.
Das Gute ist, dass die Kolleg*innen engagiert sind und sich vernetzen
über den AK der GEW und den Netzwerktreﬀen des LIS.
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Schwierig ist die Situa�on an den Schulen. Wenn nur ein Vorkurs am
Standort sta�indet, fehlt es den Kolleg*innen an Austausch und gegensei�ger Unterstützung. Sie sind mit den Herausforderungen einer heterogenen Lerngruppe o� auch am Rande der Belastung.
Nach der Präsenta�on der Ergebnisse und daraus entwickelter Diskussion, wünschten sich einige TN*innen, das Arbeiten mit Kolleg*innen ihre
Schulstufe.
Dies konnte in der 2. Phase umgesetzt werden Lösungen:

Förderliche Ansätze und Unterstützung in der Arbeit

Auch nach der Arbeitsphase gab es eine Präsenta�on der Ergebnisse
und eine Aussprache dazu.

Wünschenswert sind:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ausreichend (mehr) LK
Flankierend „Mama lernt deutsch“
Schulvermeider Projekte auch für zugewanderte SuS
Diﬀerenzierte Lerngruppen, nach Kenntnisstand
Mehr Schulsozialarbeiter*innen
Integra�on durch Teilhabe und Patenscha�en
Ausländische LK einbeziehen
Entlastungsstunden
Enge Koop mit Unternehmen, für Prak�ka, etc.
Bessere Ausbildung der LK

Weiter machten wir nach der Mi�agspause mit einem Krea�vblock.

Wie können wir unsere Arbeiten auch präsen�eren?

Ergebnisse sind Zeichnungen, ein Interview, ein Standbild und ein Rollenspiel.
Beendet haben wir das Seminar mit einem Blitzlicht und der Erfahrung,
dass ein Seminar immer wieder eine Bereicherung darstellt. Kollegialer
Austausch und Möglichkeiten außerhalb von Schule Wünsche und Utopien zu denken, stärken uns für die Arbeit im täglichen.
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4

Herausforderungen
im teilintegra�ven
Beschulungsmodell
Dr. Dita Vogel, Universität Bremen

Der Vortrag hat Grundsatzfragen der Beschulung neu Zugewanderter und
Besonderheiten der Beschulung im teilintegra�ven Modell in Bremen
thema�siert und dabei an mehreren Stellen Impulse gegeben, damit die
Teilnehmenden ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse einbringen und
disku�eren konnten.
Neu Zugewanderte wurden deﬁniert als aus dem Ausland kommende
Deutschanfänger*innen in den ersten (beiden) Jahren nach der Ankun�.
Damit wird hervorgehoben, dass die Kinder und Jugendlichen einen
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Wechsel des Schulsystems und der Schulsprache erfahren haben. Aus der
Deﬁni�on ergibt sich, dass sie Deutschlernende sind, Kompetenzen in anderen Sprachen besitzen, das Schulsystem nicht kennen und in einigen
Bereichen weniger gelernt haben, was als Deﬁzit auﬀällt, in anderen Bereichen aber mehr wissen oder können, was o� nicht bemerkt wird. Ihre
Erfahrungen können sehr unterschiedlich sein. Darüber hinaus haben
viele mit Belastungen umzugehen, die es auch bei in Deutschland aufgewachsenen Schüler*innen gibt, insbesondere
»
»
»
»
»
»

Netzwerkverlust und –au�au durch Umzug
Erfolgsdruck, aber auch Demo�vierung
Armut und beengte Wohnsitua�on
Kultureller Unterschied zwischen Schul- und Familienwelt
unsicherer Aufenthalt
belastende und ggf. trauma�sierende Erfahrungen

In Deutschland wird o� das Deutschlernen als erste und wich�gste Aufgabe neu Zugewanderter betont. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass nicht alle Eltern mit ihren Kindern bleiben wollen und dass darüber hinaus durch eine restrik�ve Migra�onspoli�k auch nicht alle bleiben dürfen. Zugleich haben alle Kinder ein Recht auf Schule, unabhängig
vom Aufenthaltsstatus. Empirisch ist befristete und wiederholte Zuwanderung durchaus relevant. So kamen z.B. im Zeitraum 1991 bis 2015 in
der Wanderungssta�s�k auf 10 Zuzüge von Minderjährigen aus dem Ausland 5 Fortzüge. Auch Integra�on auf Zeit muss Aufgabe einer inklusiven
Schule sein.
Die Grundidee des teilintegra�ven Beschulungsmodells in Bremen wird
auf der Website der Bildungssenatorin wie folgt beschrieben: „In den Bremer Vorkursen erwerben zugewanderte Schülerinnen und Schüler ohne
Deutschkenntnisse erste stabile Deutschkenntnisse. Zudem werden die
Kinder und Jugendlichen teilweise in den Regelunterricht eingebunden.“
Damit ist das Bremer Modell ein Mischmodell aus parallelen Modellen, in
denen neu Zugewanderte zunächst nur separat unterrichtet werden, und
submersiven und integra�ven Modellen, in denen von Anfang an der Re-
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gelunterricht besucht wird, wobei zusätzlich im diﬀerenzierten Unterricht oder darüber hinaus die Deutschentwicklung gefördert wird. Das
teilintegra�ve Modell wird in den Bremer Schulen sehr unterschiedlich
umgesetzt, wie auch die Diskussionsbeiträge der Teilnehmenden bestä�gt haben.
Wie es wirkt, hängt auch davon ab, wie gut Vorkurse mit dem Regelunterricht verzahnt sind. Wenn ein Kind streng nach Zeitplan in den Regelunterricht überwiesen wird und dadurch nur eine von drei Mathema�kstunden in der Woche mitbekommt, wird es nicht folgen können, Misserfolgserlebnisse und zusätzliche Lücken au�auen. Wenn der Vorkurs-Unterricht so verzahnt ist, dass z.B. der Besuch des komple�en Mathema�kunterrichts in der Regelklasse ermöglicht wird und zudem gezielte Unterstützung bei der sprachlichen Bewäl�gung dieses Unterrichts gegeben
wird, können Erfolgserlebnisse und Anschlüsse geschaﬀen werden. Generell kann die Möglichkeit der Zugehörigkeit zu zwei Bezugsgruppen –
Vorkurs und Regelklasse – sowohl eine Chance als auch eine zusätzliche
Belastung darstellen, so dass eine ﬂexible am einzelnen Kind und den
Möglichkeiten der Schule ausgerichtete Handhabung sinnvoll ist.
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5

Konsequente Umsetzung
des teilintegra�ven Modells
an Bremer Schulen
Oﬀener Brief an die Senatorin
für Kinder und Bildung in Bremen
Projek�eam
25.06.18

Sehr geehrte Frau Dr. Bogedan,
das teilintegra�ve Modell zur Beschulung von geﬂüchteten und zugewanderten Kindern und Jugendlichen ist ein Erfolgsmodell, das allerdings mit
deutlich mehr Ressourcen unterstützt werden muss. Eine Abkehr von diesem Modell und die Einführung der sogenannten Koopera�onsklassen
widerspricht dem inklusiven Grundsatz im Bremer Schulgesetz und wäre
ein Zeichen der strukturellen Benachteiligung von zugewanderten und
geﬂüchteten Kinder und Jugendlichen.
An den Bremer Schulen sind in den letzten Wochen eine ganze Reihe an
Gerüchten bezüglich der Pläne zur Einrichtung von sogenannten Koopera�onsklassen entstanden. Vertreter*innen von Behörden beteuerten
wiederholt, dass das bestehende Modell beibehalten werden soll. Das
reicht aber nicht aus, um die Verunsicherung der Kolleg*innen zu besei�gen und die durch Unterﬁnanzierung bedingten Deﬁzite im teilintegra�ven Modell zu beheben. Wir brauchen mehr Lehrerwochenstunden und
sonder- und sozialpädagogische Unterstützung in den Vorkursen. Außerdem benö�gen die Schüler*innen einen gesicherten Platz in Regelklassen, in denen diese durch sprachsensiblen Fachunterricht und kon�nuierliche Sprachförderung unterstützt werden.
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Deswegen fordern wir Sie auf, die Schulen mit zusätzlichen Ressourcen
zu unterstützen und die Schulleitungen zu verpﬂichten, das teilintegra�ve Modell zur Beschulung von Vorkursschüler*innen ausnahmslos umzusetzen.
Außerdem müssen die abschlussorien�erten Klassen (AO-Klassen) evaluiert werden. Sie sind Beispiele für die sogenannten Koopera�onsklassen,
in denen es an einem Lehrplan, pädagogischem und organisatorischem
Personal und weiteren Ressourcen mangelt.
Gerne möchten wir unsere Forderungen in einem Gespräch erläutern.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Staets
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6

Tagung
der Bildungsgewerkscha�en Europas in Brüssel
Barbara Schüll, GEW Bremen

Im Februar 2018 wurden wir vom GEW Arbeitskreis „Gute Bildung für Geﬂüchtete“ zu einem Arbeitstreﬀen nach Brüssel eingeladen. Gerne habe
ich das Angebot angenommen, dort über die Sprachförderung für zugewanderte Schüler*innen in Bremen zu berichten.
Gemeinsam mit Dr. Dita Vogel von der Universität Bremen, und Elena
Stock, GEW Frankfurt, nahm ich an dem interna�onal besetzten Gesprächskreis teil. Dieser bildete den Abschluss einer mehrtägigen Veranstaltung zu Bildung und Migra�on.
Nach den oﬃziellen Begrüßungen und Berichten der Tagungsteilnehmer*innen, ha�en eine Kollegin aus Italien und ich die Gelegenheit, unsere Arbeit vorzustellen.
Das italienische Projekt zeichnete sich dadurch aus, dass sie mit den meist
jungen erwachsenen Migrant*innen italienisch über gemeinsame Ak�vitäten lernte. Da Italien o� nur als Transitland genutzt wird um weiter in
andere europäische Länder zu gelangen, spielte der Aspekt Sprachbildung eher eine nebensächliche Rolle.
Anders ist es mit zugewanderten Menschen in Deutschland. Gerade für
die seit 2015 zugewanderten Menschen, wurde ein großes Angebot von
Integra�ons- und Sprachklassen eingerichtet. Das Angebot war bei Weitem nicht ausreichend und diﬀerenziert genug, doch bemühten sich viele
Menschen um Sprach- und Wertevermi�lung in den unterschiedlichsten
Ins�tu�onen.
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Ich arbeite seid 2002 an Bremer Grundschulen als Vorkurslehrkra�. Damals wurden an 15 Bremer Grundschulen, verteilt über das Stadtgebiet,
Sprachkurse installiert.
Die ersten Jahre waren geprägt von einer intensiven Zusammenarbeit der
Vorkurs Kolleg*innen. Inhalte und Methoden wurden in monatlichen Arbeitstreﬀen entwickelt. Die Kursdauer war auf zwölf Wochen, mit 20
Stunden wöchentlichem Unterricht, festgelegt und endete mit einem Abschlusstest. Es wurden folgende Themen erarbeitet: Ich - und mein Körper, Kleidung, Wohnen, meine Familie, die Schule, Zahlen, Farben, Formen, Ernährung und Stadterkundung.
Die maximale Kursgröße war für zehn Kinder im Grundschulalter ausgelegt.
Mit der Zuwanderungswelle ab 2015 wurden sehr schnell an allen Bremer
Schulen Sprachkurse eingerichtet. Die Kolleginnen wurden eingestellt
und erst viel später wurde ein Fortbildungskonzept beim Landes Ins�tut
Schule (LIS) entwickelt.
Die Kursdauer wurde auf ein halbes Jahr festgelegt. Die Gruppengröße
wurde gegen den Protest der Kolleg*innen erweitert.
Große Schwierigkeiten stellen die Heterogenität der Kursteilnehmer*innen, und die große Fluktua�on der Schüler*innen, durch Umzüge von
Notunterkün�en in Wohnungen oder Familienzusammenführungen, dar.
In Deutschland besuchen Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahre die Grundschule, anschließend wechseln sie zur Oberschule oder dem Gymnasium.
Danach folgt eine Berufsausbildung oder ein Studium. ( Für Bericht an EI,
für HB streichen)
Die zugewanderten Kinder und Jugendliche werden ihrem Alter entsprechend den Schulstufen zugewiesen.
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Einige kommen mit guter Schulbildung, andere haben nie eine Schule besucht. Kinder sind belastet durch die veränderten Lebensumstände. Sie
trauern um verlorene Freunde und Familienangehörige. Sie ﬁnden sich
an einem Ort wieder, deren Spielregeln sie nicht kennen und wo sie nicht
verstanden werden.
In der Grundschule können wir die Schüler*innen noch mehr begleiten
und durch Spiele, Stadterkundung und Elternarbeit einen san�en Eins�eg
in Schule und Gesellscha� leisten.
An den weiterführenden Schulen müssen die Jugendlichen schon deutlich
mehr leisten. Neben der Sprachvermi�lung spielen bereits Fachunterricht und selbständiges Lernen eine viel bedeutendere Rolle.
Starten sie mit 16 Jahren an einer der Berufsschulen, wird noch mehr verlangt. Neben dem Sprachkurs und Fachwissen der unterschiedlichen Fächer, kommt die Vorbereitung und Entscheidung für eine mögliche berufliche Lau�ahn dazu.
Im Anschluss an meine Ausführungen stellten einige Kolleg*innen aus
Bulgarien, England und Griechenland kurz ihre Erfahrungen vor.
Somit ha�en wir einen groben Überblick über verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit Schüler*innen anderer Herkun�ssprachen.
Insgesamt war es posi�v zusammen zu kommen und Erfahrungen auszutauschen und darüber hinaus Anregungen guter Praxisbeispiele mit zu
nehmen.
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Brie�ampagne
Gute Bildung für Zugewanderte an Grundschulen!
Projek�eam

Wir brauchen Alphabe�sierungskurse, Ressourcen für die Umsetzung eines Sprachförderkonzeptes nach den Vorkursen und zusätzliches Personal für die Vorkurse an Grundschulen. Um diese Forderungen zu bekräf�gen hat die GEW eine großangelegte Kampagne gestartet. An alle
Grundschulen in Bremen und Bremerhaven wurden vordrucke Briefe verschickt die sich an die Senatorin richten.
Die Forderungen zielen darauf ab,
umfassende Verbesserungen zu erreichen:
1.

Alphabe�sierung an Grundschulen muss konzep�onell an
den Vorkursen und den Bremer Lese-Intensivkursen ausgerichtet sein.

2.

Darüber hinaus brauchen wir deutlich mehr und gesicherte
Ressourcen für die Erstellung und die Umsetzung eines
Sprachförderkonzeptes für die Zeit nach den Vorkursen.

3.

Wir brauchen mehr Personal um alle Schüler*innen ihren
Bedürfnissen entsprechend zu beschulen. Außerdem benö�gen wir für die Vorkurse sonder- und sozialpädagogische
Unterstützung um eine inklusive Beschulung sicherzustellen.

Die GEW-Arbeitsgruppe "Gute Bildung für Geﬂüchtete" hat alle Mitarbeiter*innen der Bremer Grundschulen gebeten, diese Forderungen mitzutragen und ihre Solidarität mit den Kindern und Mitarbeitern der Vorbereitungskurse zu zeigen.
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8

Erfolgreiche Schulen
in einer bunten Gesellscha�
Gedanken einer Besucherin aus New York
Dr. Marguerite Lukes, Interna�onals Network for Public Schools

An einem trüben Tag im Spätsptember 2018 landete mein Flug von New
York City in Bremen und ich mit ihm, ohne zu wissen, was mich hier erwarten sollte. Ich wurde mit einem Flubright S�pendium für Forschung
und Lehre ausgezeichnet und sollte nun 8 Wochen fern von meinen gewohnten New Yorker Straßen verbringen, um zu lernen, wie Lehrer*innen und Lehrausbilde die wachsende Zahl von frisch migrierten Schüler*innen unterrichten. Ich wusste, wo ich unterkomme und an welchem
Tag der Unterricht beginnen sollte, aber darüber hinaus wusste ich nichts.
Außer, dass es besser sei “moin moin” sta� einfach nur “moin” zu sagen.
Zu meinen ersten Überraschungen gehört es, wie ich ständig verbessert
werde – ich habe gelernt, dass es in Deutschland nur einen rich�gen Weg
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gibt und viele falsche. Als ich über die Deutsche Migra�onsgeschichte
sprach, war es an den Laien, die nicht in der täglichen Arbeit an Schulen
involviert waren, mich daran zu erinnern: “Nein, das ist das erste mal,
dass wir Migranten an unseren Schulen haben.” So eine Behauptung ist
verblüﬀend, besonders wenn man auf den Wanderungen durch die
Städte des nördlichen Deutschlands, wie ich sie unternommen habe, einer überwäl�gende Heterogenität von Gesichtern und Sprachen und
Hau�arben begegnet. Der Besitzer des Dönerimbisses, den ich regelmäßig aufsuche, ist ein mul�linguales bremerisches Orginal. Mit voller Überzeugung trägt er seinen grün-weißen Fanschal, auch an spielfreien Tagen.
Vielleicht wurde ich vor dem Hintergrund eines möglichen Vergleichs verbessert? Die USA, trotz der wachsenden Xenophobie und den Hassverbrechen gegenüber Migrant*innen, hat sich immer schon als Einwanderna�on beschrieben, auch wenn die Schlagzeilen klar machen, dass das
Land nicht unbedingt erfolgreich darin ist, Diversität gut zu heißen und
ein nationales Verständnis von Pluralismus zu entwickeln - trotz seiner
Heterogenität. Dennoch ist es mir wich�g hervorzuheben, dass nun an
und in vielen Schulen und Distrikten der USA eine wachsende Zahl von
mul�lingualen migrierten Schüler*innen und Student*innen zu ﬁnden
sind, denen die englische Sprache fremd ist. In manchen Regionen wachsen die Zahlen auf 200% - 300% an. Das ist insofern von Bedeutung, da in
Deutschland und in der USA, die Lehrkrä�e sich gleichermaßen mit den
Bedürfnissen dieser Schüler*innen auseinandersetzen müssen. Diese
wiederum, müssen sich auf ein neues Schulsystem, eine neue Sprache
und eine neue Umgebung einstellen, die nicht selten feindselig ist.
Die Kolleg*innen der GEW indessen waren überaus zuvorkommend, noch
dazu ha�e ich die Möglichkeit, Schulen in Bremen, Bremerhaven und
Dresden zu besuchen. Ich konnte mit Lehrkrä�en, Schulleiter*innen und
Schüler*innen sprechen und gewann somit einen Überblick über die umfangreichen Ansätze an den Schulen und sah Unterschiede in Ressourcen,
Erwartungen und Schulkulturen.
Einige der Beispiele, die ich miterleben dur�e, waren herausragend: Lehrer*innen, die lösungsorien�ert zusammenarbeiten, um sich zu koordi-
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nieren und ansprechendes Material für die frisch angekommen Schüler*innen zu entwerfen. Ich konnte Ak�vitäten und Texte kennenlernen,
die entwickelt worden waren, den Bedürfnissen dieser Schüler*innen auf
mehreren Ebenen zu begegnen. Lehrer*innen gingen dazu über, die Vorteile von “lehrbaren Momenten” zu nutzen und zum Beispiel eine Geographiestunde zu improvisieren. Außerdem konnte ich mich mit dem
Mentor*innenprogramm vertraut machen. Dabei werden gebür�ge
deutsche Schüler*innen mit neu-angekommenen Migrant*innen in Paaren eingeteilt und Pläne für außerschulische Ak�vitäten wie Theater-,
Museums- oder Karnevalsbesuche, aber auch Picknick und Familienabende geschmiedet.
Eine wich�ge Erkenntnis war die Bedeutung der Koali�onsarbeit – durch
die GEW habe ich unzählige krea�ve und grenzenlose Kolleg*innen getroﬀen, die ins�tu�ons- und regionsübergreifend arbeiten. Sie entwickeln einfallsreiche Lösungen für transna�onale, mul�linguale Schüler*innen, die gerade eine schwere und von Veränderungen geprägte Zeit
durchleben. Ich nahm an Besprechungen teil, wurde zu oﬀenen Foren
eingeladen und konnte an einem ehrlichen Dialog teilhaben. Erwähnenswert sind die lebendigen und hilfreichen Partnerscha�en der Kolleg*innen aus den Bereichen der Sozialen Arbeit, Lehre und kommunalen Organisa�onen. Gemeinsam versuchen sie zu erkunden, welche Ansätze erfolgreich sind und wie man die Situa�on für Schüler*innen und Lehrer*innen verbessern kann.
Einige Schlüsselfaktoren konnte ich während meines Austausches iden�ﬁzieren:
»

Führungss�l ist ein Schlüssel zum Erfolg an Schulen. Eine schulübergreifende Vereinbarung, für migrierte mul�linguale Schüler*innen
mit sich entwickelnden Deutschkenntnissen, ist fundamental für die
Gemeinscha�sarbeit mit der heranwachsenden Genera�on. Diese
Führung ist nicht notwendigerweise immer von “oben” in Form von
Bundespoli�k oder die Richtung der Schulleiter*innen gegeben,
sondern kommt o� von GEW-Mitgliedern am Arbeitsplatz. Das
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beste pädagogische Beispiel beobachtete ich an Schulen, an welchen die ganze Schulgemeinscha� den erklärten Wunsch lebt, alle
Schüler*innen gleichermaßen in den Unterricht zu integrierten und
diese sich ebenso als Teil in diesem Lernprozess verstehen.
»

Der Weg zum Erfolg ist bestückt mit Versuchen, Fehlern und kollegialem Austausch: In Bremen und Sachsen beobachtete ich das Arbeitskreismodel der GEW. Es ist erfolgversprechend, da es einen sicheren, nicht-evaluierenden Raum für gemeinscha�liches Lernen
und Austausch bietet. Diese Arbeitsgruppen weisen ein pragma�sch-professionelle Engagement auf und sind bereit, die Arbeit
auch jenseits der Schultüren fortzuführen.

»

Ressourcen sind unabdingbar: Lehrer*innen brauchen Gerech�gkeit
und Sicherheit um der täglichen Arbeit mit Wohlbeﬁnden nachgehen zu können. Sie brauchen Bücher, Instrumente und eﬀek�ve
Strategien, die von Schulen auf ihre Klassenzimmertauglichkeit getestet wurden. Sie brauchen die Möglichkeit sich zu auszutauschen,
voneinander zu lernen, mit Schüler*innen Ausﬂüge zu unternehmen und Zeit sich mit ihren Familien zu treﬀen. Der Ressourcenmangel wirkt sich nega�v auf die Qualität, den individuellen Erfolg
und das Unterrichtsklima aus.

»

Gerech�gkeit für alle Schüler*innen: hierfür benö�gt es Vertrauen,
Flexibilität und die Fähigkeit zu sehen, wer erfolgreich ist und warum.

Bremen wird im November trüb und dunkel, nicht aber die Menschen:
sta�dessen packen sie sich mit Mützen und Handschuhen ein und wickeln sich in diese unmöglichen voluminösen deutschen handgestrickten
Schals und radeln pﬂichtbewusst durch ihr Städtchen. Und währenddessen geht die gemeinscha�liche und krea�ve Arbeit der Lehrenden weiter
und sie birgt ein großes Versprechen: die kollegiale Teamarbeit, unerschrocken von den Herausforderungen, denen die Lehrkrä�e begegnen,
um dann vom Erfolg zu lernen – das ist ein Weg zur Gleichheit.
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Anmerkung
Marguerite Lukes ist Direktorin für Forschung und Innova�on im interna�onalen Netzwerk
für öﬀentliche Schulen und Lehrende in Teilzeit am Stuhl für Erziehung und globale Migra�on an der New York Universität. Sie ist erreichbar unter Marguerite.Lukes@nyu.ed
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Bildung, ja!
Nur nicht für alle!?
Projek�eam
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10 Senior*innen der GEW,
die sich für Neubremer*innen engagieren
Charlo�e Schmitz mit Unterstützung des Projek�eams
Neben der vielfäl�gen Ak�vitäten der Vorkurslehrkrä�e, auch über die
Arbeitszeit hinaus, Neu Bremer*innen mit Fluchthintergrund zu unterstützten, engagieren sich auch die GEW Senior*innen ehrenamtlich in
Sprachlernkursen und anderen Unterstützungsangeboten. Um einen
Überblick über diese vielfäl�gen Ak�vitäten zu gewinnen, wurden zwei
qualita�ve Interviews durchgeführt. Die Gespräche wurden mit dem Ziel
geführt, nicht nur herauszuﬁnden in welchen Bereichen sich Senior*innen in der GEW engagieren, sondern auch zu erfahren wie die GEW Bremen deren ehrenamtliches Engagement unterstützen kann.
Beide Interviews wurden mit pensionierten Lehrkrä�en geführt und
schon hier zeigt sich das vielfäl�ge und umfassende Engagement der
GEW Mitglieder. Ein Beispiel ist hier die selbstverständliche Unterstützung von geﬂüchteten Menschen in Alltagssitua�onen durch persönliche
Kontakte und Freundscha�en. Ein sicherlich wich�ges Tä�gkeitsfeld ist
die Sprachförderung. Dieses ﬁndet unter anderem im Rahmen von Frauenvereinen und Kirchengruppen sta�.
Beide Interviews haben gezeigt, dass die staatlich geförderten Deutschkurse über die Volkshochschule häuﬁg nicht ausreichen. Die Gruppengrößen von 18 bis 20 Personen pro Klasse, machen es häuﬁg unmöglich auf
die Bedürfnisse und Probleme der Einzelnen einzugehen. Gerade aus diesem Grund sind die ehrenamtlichen Unterstützungen so wich�g, denn die
kleinen Gruppen in der Kirchengemeinde ermöglichen es speziﬁsch auf
die Interessen von einzelnen einzugehen und in der Frauengruppe können auch ‚schwierige‘ Themen wie Arztbesuche thema�siert werden. Außerdem kann in diesen ehrenamtlichen Angeboten ohne Zeitdruck gelernt werden.
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Letztendlich sind aber die Probleme in diesen ehrenamtlichen Angeboten
ähnliche wie die in den staatlich geförderten, auch hier zeichnen sich die
Gruppen durch eine große Heterogenität an Vorwissen aus und auch hier
fehlen o� ausreichend Materialien. Auf Grund mangelnder Ressourcen
kann auch nicht mit denselben Lehrwerken wie in der Volkshochschule
gearbeitet werden, obwohl dies zur Ergänzung dieser Kurse durchaus
sinnvoll wäre. Hinzukommt, dass geﬂüchtete Menschen außerhalb der
Deutschkurse kaum die Möglichkeit haben das Erlernte anzuwenden – sei
es nun aus Zeitgründen oder weil kein Zugang zu einem deutschsprachigem Umfeld besteht. Dies verlangsamt häuﬁg den Fortschri�, zeigt aber
auch die Wich�gkeit, dass alle Menschen in Deutschland das Konzept einer integra�ven Gesellscha� verinnerlichen und sich im Alltag Zeit für die
Unterstützung und Hilfe anderer Menschen nehmen und auf diese zugehen.
Beide Senior*innen haben außerdem den Wunsch geäußert, die ‚regulären‘ Deutschlehrer*innen an der Volkshochschule kennen zu lernen und
vielleicht sogar in den dor�gen Kursen hospi�eren zu können. Auf diese
Weise könnten die ehrenamtlichen Sprachkurse und die Kurse an der
Volkshochschule besser miteinander verzahnt werden. Die GEW könnte
außerdem eine Pla�orm für ehrenamtliche Unterstützer*innen bieten.
Auf einer solchen Austauschpla�orm könnten neue Impulse und vielleicht auch Fortbildungen organisiert werden. Hinzukommt, dass viele
der vielleicht hilfreichen Materialien der GEW zu dem deutschen Bildungssystem nicht mehrsprachig exis�eren, eine Öﬀnung der Gewerkscha� auch für noch nicht deutschsprachige Menschen wäre hier wünschenswert. Des Weiteren wurde das Problem geäußert, dass die ehrenamtlichen Kurse häuﬁg nicht genug qualita�ve Materialien zur Verfügung
haben. Die GEW könnte diesen ehrenamtlichen Bereich durch ﬁnanzielle
Förderung unterstützen.
Zusammenfassend leisten die engagierten Senior*innen einen wertvollen
und wich�gen Beitrag, der den Neubremer*innen eine große Hilfe ist.
Gleichzei�g ist dies auch als Appell an all diejenigen, die sich bisher nicht
engagieren, da hier dargestellt werden soll, wie sehr viele Neubremer*innen auf Hilfe angewiesen sind und viel zu wenige diese bisher bekommen.
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11 Besuch im Sprachkurs
zur Vorbereitung auf eine Anpassungsqualiﬁzierung
in einem pädagogischen Beruf
Frauke Schüdde-Schröter, GEW Bremen
Als Gewerkscha�svertreterin bin ich angefragt worden, zu einer Kursstunde im Rahmen des Moduls Konﬂikte am Arbeitsplatz als Gast zu kommen. Ich habe die Anfrage so verstanden, das ich über Grundstrukturen
von Arbeitsverhältnissen, betriebliche Interessenvertretung sowie Gewerkscha�en informiert sollte und habe entsprechende Texte mitgebracht. Als zweiter Gast waren jeweils die Personalratsvorsitzenden aus
Bremerhaven und Bremen dabei.
Uns war wich�g, den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern deutlich zu
machen, dass es bei dem Thema nicht um den Erwerb der professionellen
Rolle geht oder um Konﬂikte, die sich aus Arbeitsinhalten ergeben, sondern dass sie in ihren Rollen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
angesprochen werden. Das hat die Teilnehmenden in eine ganz andere
Posi�on gebracht, eher aus ihrer Rolle als Lernende in eine Rolle der Arbeitnehmer*innen. Es war uns wich�g, deutlich zu machen, dass es auch
im Arbeitsleben Spielregeln und Schutzmaßnahmen gibt, die für alle gelten und in Gesetzen formuliert sind, z.B. Arbeitszeitgesetz, Mu�erschutzgesetz oder Betriebsverfassungsgesetz/Personalvertretungsgesetz.
In vorbereiteten Texten, überwiegend aus der Homepage des Deutschen
Gewerkscha�sbundes, haben sich die Teilnehmenden selber Grundlagen
erarbeitet zu den Inhalten von Arbeitsverträgen, (gesetzlicher Mindest)Lohnregelungen, Arbeitszeiten oder Betriebs- und Personalräten.
Durch die anwesenden Personalräte konnten sie sehr persönlich erleben,
welche Bedeutung für sie als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
diese Organe haben.
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Wir haben hingewiesen auf Formen der Teilhabe, z.B. Personalversammlungen und sie ermuntert, sich an die Interessenvertretung zu wenden
wenn sie eingestellt werden ,z.B. bei Fragstellung zur Bewertung der Erfahrung in Sinne der Einstufung und die Qualiﬁka�on in Sinne der Eingruppierung.
Die Wich�gkeit von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen war ein
weiteres Thema. ES wurde klar, dass Betriebs- und Personalräte von Beschä�igten gewählt und nicht etwa von den „Chefs“ ernannt werden. Insgesamt ging es uns um die Ermunterung, für die eigenen Interessen einzustehen und Hinweise auf Unterstützungsstrukturen zu geben.
Zusätzlich bot sich die Gelegenheit, eine Menge an Fachvokabular zu erarbeiten und anzuwenden, so dass die sprachliche Kompetenz gestärkt
wurde. Die von den Teilnehmenden erarbeiteten und erklärten Vokabeln
(s. Anhang) sind eine weitere Unterstützung im Spracherwerb. „Arbeit
auf Abruf“ bedeutet also nicht die Kündigung (weil man abberufen wird),
sondern die Arbeitszeit zeitlich ﬂexibel nach Bedarf des Arbeitgebers, der
einen dann anru�. Das „Abbummeln“ von Überstunden führt dazu, dass
man in der Stadt bummeln, also einkaufen gehen kann.
Wir wünschen allen Teilnehmenden eine gelingende beruﬂiche Weiterqualiﬁzierung und einen erfolgreichen Eintri� in den Bremer Schul - oder
Sozialdienst und freuen uns auf die neuen Kolleginnen und Kollegen.
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GUTE BILDUNG FÜR GEFLÜCHTETE

12 Bildung
für Geﬂüchtete und Migrant*innen
im Bundesland Bremen
Projek�eam

Vorkursen
Bremen
Grundschulen
Sek 1
Sek 2 GyO
Berufschulen
Summe
Bremerhaven
Kursen vor eine Schulbesuch
Grundschulen
Sek 1
Sek 2 GyO
Berufschulen
Summe

2016-7
11.16
46
55
8
79
188

2017-8
9.17
48
42
12
89
191

2018-9
8.18
51
64
68
183

2016-7
11.16
17
30
20
1
11
79

2017-8
9.17
12
33
19
2
12
78

2018-9
12.18
10
24
16
2
11
63

Quellen:
2016
Bremen: Antwort des Senates auf die Große Anfrage der Frak�on der Linke,
Drucksache 19/396 – 01.11.2016
Bremerhaven: Stand der Integra�on und Schulraumbedarf, Dezernat IV,
Schulamt, Seestadt Bremerhaven
2017
Bremen und Bremerhaven: Antwort des Senates auf die Große Anfrage
der Frak�on der Linke, Drucksache 19/1227 – 12.09.2017
2018
Bremen: Senatorin, Presse Mi�eilung 7.8.18
Bremerhaven: Mail 3.12.18
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