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Deputation für Bildung (städtisch) am 10.09.2009
Thema: Bericht zur Arbeit der GSV (Bilanz)
Anlass: Bitte von Herrn Engelmann in der Sitzung der Bildungsdeputation am 26.06.08,

der Deputation eine Bilanz über die GSV-Arbeit vorzulegen.

Für das vergangene Schuljahr 2008/2009 legt die GSV den nachfolgenden Rechenschaftsbe-
richt vor:

1. Zusammenarbeit im Vorstand

Am Anfang des vergangenen Schuljahres sah sich der GSV-Vorstand mit einem „Generatio-
nenumbruch“ konfrontiert, da einige Mitglieder, die lange aktiv waren, wegen Abitur ausschie-
den. Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten gelang es dem Vorstand aber, vor allem durch
eine gemeinsame Klausurtagung in Barnstorf, alle Vorstandsmitglieder auf einen gemeinsamen
Stand zu bringen, in der Hoffnung für die folgenden Jahre einen reibungslosen Übergang sicher
zu stellen.

2. Finanzen

Um Transparenz über Einnahmen sowie Ausgaben der GSV Bremen zu ermöglichen, wird von
den Finanzreferentinnen jedes Jahr ein Rechenschaftsbericht in tabellarischer Form angefertigt.
Dieser wird von der Verbindungslehrerin geprüft und anschließend der Senatorin für Bildung
und Wissenschaft vorgelegt. Für das Jahr 2008 wurde dieser Bericht erarbeitet und abgegeben,
womit der Erhalt von Zuschüssen auch in diesem Jahr legitimiert ist.

3. SchülerInnenausweise

Eine weitere Quelle der Finanzierung der GSV hat auch in diesem Schuljahr der Verkauf von
SchülerInnenausweisen dargestellt.  Im Hinblick auf die Probleme im vorletzten Schuljahr ha-
ben wir dieses Mal sehr frühzeitig damit begonnen, den Ausweisverkauf in die Wege zu leiten.

4. Vernetzung-Internet

Um die Präsenz der GSV im Internet zu stärken, hat der GSV-Vorstand einen Blog eingerichtet.
Dies erlaubt zeitnahe Kommunikation zu interessanten bildungspolitischen Themen, trägt zur
Transparenz der aktuellen GSV-Arbeit bei und ermöglicht Schülerinnen und Schülern, mit der
GSV in Kontakt zu treten, ohne dafür persönlich im GSV-Büro erscheinen zu müssen; evtl. vor-
handene Hemmschwellen werden auf diese Weise - hoffentlich - abgebaut.

Der entsprechende Arbeitsbereich soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, insbesondere
strebt der Vorstand eine Überarbeitung der Website an. Die verstärkte Darstellung von bil-



dungspolitischen Themen im Netz kann einen kleinen Kontrapunkt gegen die verbreitete Ten-
denz entpolitisierter 'Schülerverzeichnisse' setzen.

5.  Newsletter

Nachdem die GesamtschülerInnenhomepage wieder online ist, ist ein neuer Newsletter in Pla-
nung, der bereits  vor den Sommerferien fertig gestellt wurde und kurz vor der Veröffentlichung
steht. Hierin wird über aktuelle Themen, Termine und Aktionen rund um den Schulalltag be-
richtet und informiert. Er soll sowohl in gedruckter Form als auch in digitaler Form abrufbar sein.
Wir versprechen uns davon auch eine größere Sensibilisierung der SchülerInnen in Bezug auf
die Wichtigkeit von SV-Arbeit.

6. Jugendbündnis - Schulstreik

Um unter den Bremer Schülern und Schülerinnen eine Auseinandersetzung mit der Bildungspo-
litik des Senats zu erreichen, hat er GSV Vorstand ein Jugendbündnis gegründet.
Es wurden Diskussionen über das angestrebte 2-Säulen Modell geführt und Vollversammlun-
gen an einzelnen Schulen einberufen. Der GSV Vorstand mobilisierte zusammen mit dem
Bündnis zu einem Schulstreik am 12. November 2008 unter dem Titel "Wir haben diese Schule
satt!". An der Demonstration nahmen ca. 10 000 Schüler und Schülerinnen teil. Der Schulstreik
fand im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages statt und hatte in der Berichterstattung der
Medien eine starke Präsenz.

7. Inhalte AG

Hervorgegangen aus dem Schulstreikbündnis ist die sogenannte „Inhalte AG“, die sich seitdem
wöchentlich trifft.  Dort werden zukünftige Workshops organisiert, sowie Texte für den Newslet-
ter verfasst. Im Vordergrund steht die theoretische Auseinandersetzung mit bildungspolitischen
Themen, für die während der laufenden Vorstandssitzungen oft zu wenig Zeit ist.

8. Infotag

Auch in diesem Schuljahr haben wir wieder einen Infotag organisiert. Er fand am 6. November
2008 im DGB-Haus statt. Etwa 80 bis 100 Schülerinnen und Schüler nahmen teil und wählten
jeweils zwei aus insgesamt acht Workshops, die im Rahmen der Veranstaltung angeboten wur-
den:

• Schulstreik

• Benotung und Selektion im mehrgliedrigen Schulsystem

• Sexismus und Genderproblematik in der Schule

• Atomkraft und Atompolitik: Grundlagen, aktueller Stand

• SV-Arbeit und Rechte von Schülerinnen und Schülern

• Rechtsrock auf dem Schulhof – Inhalte, Gegenstrategien

• Rassismus auf dem Schulhof – ein Projekt der Gewerkschaftsjugend



• Auf dem obligatorischen Abschlussplenum wurden Anregungen aus den Arbeits-
gruppen diskutiert.

Der GSV-Vorstand ist mit Durchführung und Ergebnis zufrieden. Kleinere organisatorische
Unwägbarkeiten waren unvermeidlich, insgesamt jedoch konnte ein Ziel führender Ablauf ge-
währleistet werden. Für den nächsten Infotag wird daran gedacht, ein Feedback zur Zufrieden-
heit der Teilnehmenden einzuholen und zu evaluieren, um eventuelle Kritik und Verbesse-
rungsvorschläge in die Planung der weiteren Veranstaltungen einfließen zu lassen.

9. Rechtsreader

Der GSV-Rechtsreader ist eine Broschüre, die verschiedene alltägliche Fragen von SchülerIn-
nen bezüglich ihrer Rechten beantwortet. Dabei geht es um das alltägliche Schulleben, zur SV-
Arbeit, Demos und Aktionen, Ordnungsmaßnahmen/Straftaten, Fehlzeiten, Zensu-
ren/Versetzungen, schulinternen Medien und vielem Anderen. Diese werden unter juristischen
Aspekten beantwortet. Wenn wir wissen, welche Rechte wir haben, können wir sie einfordern
und uns gegen manche Nervereien wehren! Die letzte Auflage erschien 2000 und ist nur in
Teilen noch aktuell.

Um den GSV-Rechtsreader zu erneuern, taten sich um 2007 herum einige aktuelle, sowie eini-
ge Ex-VorstandmitgliederInnen zusammen,  um diesem zu erneuern. Der Rechtsreader steht
nun kurz vor dem Abschluss. Es gibt bereits eine interne Webseite, auf der an dem Rechtsrea-
der gearbeitet wird. Wir planen, den Rechtsreader  nicht nur online zu veröffentlichen,  sondern
diesen auch zu drucken.

10. Fachausschuss für Schulentwicklung 

Der Fachausschuss ist ein von der Deputation für Bildung und Wissenschaft einberufenes
Gremium, welches sich mit der Zukunft der Bremer Schulen befasst. Die GSV hat kein Stimm-
aber Rederecht. Bei den ersten Sitzungen hat es nicht immer geklappt, dass ein Vorstandsmit-
glied an der Sitzung des Fachausschusses teilgenommen hat. Dieses Problem wurde aufgeho-
ben und an jeder Sitzung nahmen bis zur Auflösung des Ausschusses zwei Vorstandsmitglieder
teil. 

11. Deputation für Bildung

Ebenso wie im Fachausschuss hat die GSV in der Deputation für Bildung Rede-, aber kein
Stimmrecht. Die Sitzungen der Deputation wurden im letzten Schuljahr von uns regelmäßig be-
sucht, so dass wir einen guten Überblick über die laufenden bildungspolitischen Diskussionen
bekamen.

12. Kooperation mit anderen Gruppen/Institutionen

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Schulgesetzes haben wir uns mehrfach mit
Vertretern des ZEB sowie der GEW zusammengesetzt. Besprochen wurden bspw. die Konse-
quenzen des vom Senat favorisierten 2-Säulen-Modells für die Frage des integrativen Unter-



richts in Bremen, die befürchtete Verschärfung der sozialen Selektion und die Perspektiven ei-
ner punktuellen Zusammenarbeit mit diesen beiden Institutionen.


