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Das Dach ist so stabil 
wie jede seiner Säulen

Die Anmelderunde zum Schul-
jahr 2016/17 bestätigt den sich 
in den letzten Jahren abzeich-
nenden Trend: Es werden immer 
mehr Schülerinnen und Schüler 
an den Gymnasien und nicht an 
den Stadtteilschulen angemel-
det. Warum? Wird an den Stadt-
teilschulen schlecht gearbeitet? 
Nein. Den Stadtteilschulen wird 
sogar bescheinigt, dass die Schü-
ler_innen dort einen größeren 
Lernzuwachs haben als an den 
Gymnasien. Sie vergeben alle 
drei Schulabschlüsse. Sie geben 
den Schüler_innen für das Abitur 
ein Jahr mehr Zeit. Und die Stadt-
teilschulen schultern den größten 
Teil der schulischen Inklusion und 
auch die Integration von Flücht-
lingen. Diese komplexen pädago-
gischen Aufgaben führen zwangs-
läufig zu anderen Konzepten für 
den Unterricht. Dass dies für alle 
Beteiligten erfolgreich gelingen 
kann, ist über 30 Jahre lange 
Praxis an integrierten Regelklas-
sen (IR) und Integrationsklassen 
(I) vorwiegend an Gesamtschu-
len vorgemacht worden. Die 
Schulen, die sich daran beteiligt 
haben, haben z.T. eigene Kon-
zepte, die für ihre Schule geeig-
net waren, entwickelt. Eines gab 
es an allen diesen Schulen: eine 
Zusammenarbeit von Allgemein- 
und Sonderpädagog_innen und 
pädagogisch-therapeutischem 

Fachpersonal (PTF) – heute: mul-
tiprofessionelle Teams. Für die 
I-Klassen galt: nicht mehr als vier 
Schüler_innen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf bei 19 
Schüler_innen in der Lerngruppe 
und zwei Pädagog_innen im Un-
terricht. Ein Erfolgsrezept! Daran 
hat der Hamburger Senat nicht 
angeknüpft, sondern ein Sparmo-
dell auf den Weg gebracht. Wenn 
man nachrechnet, wurden für 
die flächendeckende Umsetzung 
der Inklusion 200 weitere Stellen 
geschaffen und das pädagogische 
Personal, durch die Auflösung der 
I-Klassen umverteilt. Den Unter-
schied der Förderung zwischen 
dem ursprünglichen Konzept und 
dem jetzigen kann man mit ca. 

zweidrittel weniger Förderung 
pro Kind veranschlagen. 

Sehen wir uns an, was das 
nach den Anmeldezahlen im Be-
zirk Altona ganz konkret heißt. 
Dort gibt es 11 Gymnasien und 8 
Stadtteilschulen. 1350 Erstwün-
sche von Eltern für ihre Kinder 
entfielen bei der Anmelderunde 
auf die Gymnasien, 581 Eltern 

wählten an erster Stelle eine 
Stadtteilschule, davon haben 130 
Schüler_innen sonderpädagogi-
schen Förderbedarf im Bereich 
Lernen, Sprache, emotionale Ent-
wicklung: Zuviel für die Soll-Grö-
ßen von vier Schüler_innen mit 
Förderbedarf pro Klasse. Die Be-
hörde macht es sich einfach und 
erhöht die Zuweisung pro Klasse 
weiter. Auf die Warnungen aus 
den Schulen wird nicht gehört. 
Außerdem mussten die Schulen 
schon in diesem Schuljahr mit 
einer geringeren Zuweisung von 
Wochenarbeitszeit (WAZ) pro 
Schüler_in mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf LSE auskom-
men, denn die Anzahl derjenigen, 
die Bedarf haben, ist gestiegen. 
Klar? Also: wenn ich 75 gedeckel-
te Stellen zu verteilen habe, wer-
den es bei mehr Kindern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf 
im Bereich LSE immer weniger 
pro Kind. Im letzten Schuljahr wa-
ren es noch ca. 5,5 WAZ jetzt sind 
es nur noch 3,9 WAZ pro Kind. 
Das ist besonders zynisch, wenn 
man die permanenten Jubelzah-
len des Senators vor Augen hat.

Stadtteilschulen haben es 
sehr schwer, eine eigenständige 
Attraktivität als Schule zu entwi-
ckeln. Dies ist der BSB natürlich 

auch klar. Deshalb muss sie han-
deln und die weiteren Kürzungen 
und Verschärfungen in diesem 
Bereich zurücknehmen und end-
lich mit allen Beteiligten in einen 
offenen Dialog treten, wie sich in 
Hamburg eine auf Chancenge-
rechtigkeit ausgerichtete Schul-
landschaft entwickeln kann.
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Der Amtsschimmel wiehert! Da die tariflich Be-
schäftigten im Bildungsbereich an unterschiedli-
che Tarifverträge gebunden sind, sind neuerliche 
Kampfmaßnahmen notwendig – Streiks nicht aus-
geschlossen.

Unerträglich Seite 10
Ein Skandal, dass die Behörde sich strikt weigert, 
über Arbeitszeitverkürzung zu sprechen. Unver-
antwortlich, dass sie nicht einmal bereit ist, sich 
Gedanken über Gesundheitsschutz zu machen. 
Wir sind es leid!
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Ob großes I, X, * oder wie wir es als hlz wohl 
schon als eine der ersten Publikationen seit Jah-
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immer noch Widerstände, denen man entschieden 
entgegentreten muss.
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Was brauchen Flüchtlinge in Hamburg? Sicherlich 
Menschen, die sie an unseren Alltag heranführen. 
Dazu dient ein Projekt, bei dem geflüchtete Leh-
rer_innen mit Hamburger Kolleg_innen und der 
GEW zusammen gebracht werden sollen.
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Leser_innenbriefe an: hlz@gew-hamburg.de
(wir belassen ggf. alte Schreibung)

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor

Ausbildungsplatz: 
Mangelware
hlz 1-2/2016, S. 23

Lieber Kai Beiderwieden,
ich freue mich über Ihren 

Artikel zum Berufsstart in Ham-
burg. Er ist wirklich ausgespro-
chen kompetent kritisch. Und 
obwohl Sie einigen Grund zur 
Häme über die völlig unbe-
friedigende Politik des Senator 
hätten, sind Sie da auch sparsam 
mit umgegangen. Meine Hoch-
achtung!

Darüber hinaus schließe ich 
mich selbstverständlich dem 
Aufruf zur 6-jährigen Primar-
stufe an.

Mit freundlichen Grüßen
ProF. Dr. Harry FriEbEl

Kampf für Besoldung 
nach A 13
hlz 1-2/2016, S. 3

Die Hamburger Lehrerschaft 
wurde jahrzehntelang einheitlich 
nach A 13 besoldet. A 13 für 
Grund- und Hauptschullehrer 
war eine Selbstverständlich-
keit, ebenso wie der Titel 
Oberstudienrätin/-rat. Im letzten 
Jahrzehnt wurde die Besol-
dung der Grund-, Haupt- und 
Realschullehrer_innen durch die 
CDU-Regierung einkassiert und 
Neueinstellungen nur noch nach 
A 12 vollzogen. Es wird Zeit, 
dass die GEW – wenn auch mit 
zehn Jahren Verspätung – sich 
dieses Skandals annimmt und 
sich energisch für die Wieder-
erlangung von A 13 für Alle 
einsetzt.

Mit freundlichen Grüßen
rainEr GriEP

Un-Gleichstellung
Eine Kleine Anfrage der frak-

tionslosen Dora Heyenn in Sa-
chen Gleichstellung an den Senat 

ergab: In 191 Grundschulen ran-
giert der Frauenanteil zwischen 
63,9 und 100 Prozent. Dennoch 
sind nur 63 Prozent der Schullei-
tungen mit einer Frau besetzt. In 
den 58 Stadtteilschulen sind zwi-
schen 49,5 bis 84,8 Prozent der 
Lehrerkräfte weiblich, doch nur 
44 Prozent der Schulen werden 
von einer Frau geleitet. An Gym-
nasien liegt der Frauenanteil 
derzeit zwischen 46,3 und 74,1 
Prozent – aber nur 35 Prozent 
der Leitungen besetzen Frauen.

Ungleiche
Ausbildung

Der rot-grüne Senat will die 
Lehrer_innenausbildung refor-
mieren und an die bundesweite 
Entwicklung anpassen. Nur in 
Hamburg werden Nachwuch-
spädagog_innen an der Univer-
sität noch im Fach „Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschu-
len“ (GHR) ausgebildet, obwohl 
es Haupt- und Realschulen gar 
nicht mehr gibt. Künftig soll es 
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Von der Schule lernen, heißt siegen lernen

Aimen Abdulaziz-Said
schreibt bei ZEIT ONLINE die HSV-Kolumne

Der HSV hat seit vergangener Woche ein neues Leitbild. Da 
stehen viele tolle Sachen drin. »Wir sind immer erstklassig. Wir 
sind klar wie die Raute. Wir sind der HSV.« Oder: »Unser sportli-
ches Ziel ist die Etablierung unter den fünf besten Mannschaften 
in Deutschland und eine ständige Teilnahme an internationalen 
Wettbewerben.« Wie der HSV dieses Ziel erreichen möchte, er-
schließt sich einem nicht so richtig. Angesichts der aktuellen Situ-
ation beim HSV mutet das allerdings fast schon satirisch an. Das 
erste Spiel mit dem neuen Leitbild endete übrigens 0:0 – gegen 
Eintracht Frankfurt. 

DiE ZEiT; ElbvErTiEFunG 22.2.
Wir gratulieren!

Endlich ist das von so vielen Schulen in Hamburg schon seit 
Jahren erfolgreich praktizierte Konzept der Orientierung am 
selbst formulierten Leitbild auch beim Hamburger Spitzenclub als 
Lösung des Problems erkannt worden. Denn wir oder besser: die 
Strategen des LI oder der BSB wissen, wie es geht. Die Schullei-
tung formuliert in enger Kooperation mit den Kolleg_innen ein-
fach das Ziel: Kein Unterrichtausfall mehr, keine Klasse größer 
als 20 Schüler_innen, kein Kollege und keine Kollegin mehr als 
20 Stunden vor der Klasse, Schüler_innen-Leistung gleich hinter 
oder besser vor den Finnen. Und die Schüler_innen selbst? Sie 
unterschreiben ja auch halbjährlich ihre Ziel-/Leistungsverein-
barung: Nie wieder Fouls, also Schummelzettel oder abgucken, 
Abitur im Korridor zwischen 1 und 1,3. Im Schnitt knapp hinter 
den Bayern. So wird Hamburg auch im weltweiten Ranking bald 
ganz vorne liegen. 

Einziges Problem: Der Meilenstein des Erfolgs wird oft soweit 
geworfen, dass man gar nicht verfolgen kann, wo er landet. Das 
wird beim HSV sicherlich anders sein. (s. auch Rätsel Seite 60)

JG
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Schere zwischen Lohn und Profit immer noch weit offen
Preisbereinigte Entwicklung 2000 bis 2015

Wir sind es wert: mehr Geld!
In den kommenden Wochen und Monaten geht 
es wieder um höhere Löhne und Gehälter. Die 
Gewerkschaften fordern ein Plus von fünf bis 
sechs Prozent, bezogen auf ein Jahr. Das ist wirt-
schaftlich vernünftig. Die Produktivität steigt. 
Den Unternehmen in Deutschland geht es gut, 
die Gewinne sprudeln. Wenn in einigen anderen 
Ländern die Wirtschaft schwächelt, ist eine starke 
Binnennachfrage hierzulande umso wichtiger. 
Dazu müssen die Reallöhne kräftig steigen. 

In den 2000er Jahren waren die Realeinkommen 
gesunken, für viele sogar erheblich. Jetzt steigen 
die preisbereinigten Einkommen endlich wieder, 
durch bessere Tarifabschlüsse und 2015 durch 
den gesetzlichen Mindestlohn. Aber auch wegen 
der sehr geringen Inflation. Sinkende Ölpreise 
bescherten uns günstigere Sprit- und Heizkosten. 

Die Inflationsrate wird und soll aber wieder an-
ziehen. Knapp zwei Prozent strebt die Europäi-
sche Zentralbank an. Mit negativen Zinsen will 
sie Kreditvergabe und Nachfrage, Wachstum und 
Preise anschieben. Wirksamer und gerechter sind 
aber kräftig steigende Löhne und Staatsausga-
ben. Deutschland muss hier vorangehen und Lo-
komotive für die Wirtschaft der ganzen EU sein. 

Der öffentliche Dienst hat zudem Aufwertungs- 
und Nachholbedarf. Die Flüchtlingszuwanderung 
bringt zusätzliche Arbeitsbelastungen. Die Lohn-
entwicklung ist hinter der Industrie zurückge-
blieben. Höhere Löhne sind auch finanzierbar, 
die Steuereinnahmen steigen. Zugleich werden 
die Reichen immer reicher. Höhere Steuern der 
Millionäre brächten mehr Gerechtigkeit und 
mehr Geld für Soziales und öffentliche Dienste. 

zwei getrennte Studiengänge ge-
ben: für Grundschulen und für 
die seit 2010 entstandenen Stadt-
teilschulen. 

Trendwende
Die Stadtteilschulen setzen 

im Unterricht zunehmend auf 
die Trennung der Schüler_in-
nen nach Leistung. An 26 der 
58 Stadtteilschulen werden die 
Siebt- bis Zehntklässler_innen 
in einigen Hauptfächern und 
Naturwissenschaften auf zwei 
Leistungsniveaus in getrennten 
Gruppen unterrichtet. Vor drei 
Jahren praktizierten lediglich 19 
Standorte diese sogenannte äu-
ßere Differenzierung.

Passt
Bei der Einschulung nach 

den Sommerferien werden fast 
alle Wünsche erfüllt: 96,7 Pro-
zent der Erstklässler_innen 
starten ihre Schullaufbahn an 
ihrer Wunschschule. Das ist 
eine leichte Steigerung um 0,2 
Prozentpunkte gegenüber dem 
laufenden Schuljahr. Insgesamt 
werden nach jetzigem Stand 
14.064 Jungen und Mädchen 
(plus 525 gegenüber 2015/16) 
667 erste Klassen besuchen. In 
469 Fällen wird das nicht die 
Wunschschule sein. Die durch-
schnittliche Klassengröße an 
Grundschulen in sozial belaste-
ten Gebieten liegt bei 18,3 Schü-
ler_innen (Vorjahr: 18,2). An 
den übrigen Standorten beträgt 
die Größe im Mittel 22,3 Kinder 
(Vorjahr: 22,2).

Passt nicht
Fünf Jahre nach der Einfüh-

rung der ganztägigen Bildung 
und Betreuung (GBS) an Ham-
burgs Grundschulen haben in 
den vergangenen Monaten zwölf 
Jugendhilfeträger und Schulen 
die Zusammenarbeit gekündigt. 
Eine echte Kooperation kam 
dort nicht zustande. Beteiligte 
Träger vermissten unter anderem 

die Wertschätzung ihrer Arbeit 
durch die Schulleitung.

Rauf ist schwerer ...
Die Kultusminister von 13 

Ländern wollen die Förderung 
„kleiner Einsteins“ in allen 
Schulen forcieren. „Begabten-
förderung ist ein wichtiger Teil 
von normalem Unterricht“, sagte 
Hamburgs Bildungssenator Ties 
Rabe (SPD) nach einer Tagung 
in Mainz. Die rot-grünen Res-
sortchefs verabschiedeten eine 
gemeinsame Strategie, mit der 
die Förderung begabter Kinder 
zur Regelaufgabe werden soll. 
Nach einem Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) 
vom Juni 2015 zur Begabtenför-
derung hatten die Unions-Kul-
tusminister aus Bayern, Sachsen 
und Hessen im Dezember betont, 
sie wollten das Thema vorantrei-
ben. (dpa)

... als runter
Die Strukturen an Gymnasien 

scheinen durchlässig zu sein – 
jedoch nur in eine Richtung: In 
Niedersachsen verlassen knapp 
neunmal so viele Schüler_innen 
auf dem Weg von der fünften bis 
zur zehnten Klasse das Gym-

nasium, wie Schüler_innen aus 
niedrigeren Schulformen den 
Aufstieg schaffen. Im Vergleich 
mit seinem nördlichen Nachbarn 
Hamburg steht Niedersachsen 
im Hinblick auf die sogenannten 
Abschulungen dennoch gut da: 
Während in Niedersachsen von 
den fast 140.000 Gymnasiast_in-
nen im Laufe der Sekundarstufe 
I knapp drei Prozent die Schul-
form wechseln, verlässt in Ham-
burg jede_r Fünfte das Gymna-
sium.

Hilfe
Folteropfer und traumatisierte 

Flüchtlinge sollen in Hamburg 
künftig gezielt behandelt wer-
den. SPD und Grüne planen da-
für eigens ein Zentrum, in dem 
die Betroffenen beraten und be-
handelt werden können. „Flücht-
linge, die einer besonderen 
medizinischen und psychologi-
schen Hilfe bedürfen, sollen alle 
nötigen Hilfen zur Verfügung ge-
stellt werden, damit es nicht zu 
langfristigen schweren Folgen 
von Folter und traumatisieren-
den Gewalterfahrungen kommt“, 
heißt es in einem gemeinsamen 
Antrag der Regierungsfraktio-
nen, der nun in die Bürgerschaft 
eingebracht wird.

Schlechte Zeiten für die standardmäßige Argumentation der 
Arbeitgeberseite in Sachen Lohnforderung: Weder droht Inflation, noch ist 
kein Geld da. 
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Schon wieder Streik...
…in den Kitas, nachdem Eltern und Kinder erst letztes Jahr einen langen 
arbeitskampf erdulden mussten?

Letztes Jahr haben nur Erzie-
herinnen und Erzieher und ande-
re Beschäftigte im Sozial- und 

Erziehungsdienst gestreikt. Da-
bei ging es darum, eine Aufwer-
tung unserer Berufe zu erreichen, 

die – gemessen an der hohen 
Verantwortung und Belastung – 
zu niedrig bezahlt sind. Dabei 
haben wir für einige Tätigkeiten 
eine höhere Bezahlung erreichen 
können, aber längst nicht für alle 
Beschäftigten im Sozial- und Er-
ziehungsdienst. Die im letzten 
Jahr erzielte Vereinbarung gilt 
für die nächsten fünf Jahre.

Dieses Jahr geht es um die re-
guläre, meist alle zwei Jahre neu 
auszuhandelnde Lohnerhöhung 
für den gesamten öffentlichen 
Dienst des Bundes und der Kom-
munen. Die Gewerkschaften 
fordern sechs Prozent mehr und 
eine Begrenzung von Befristun-
gen, die im öffentlichen Dienst 
verbreiteter sind als in der Pri-
vatwirtschaft. Außerdem wollen 
die kommunalen Arbeitgeber 
den Beschäftigten die Betriebs-
rente kürzen. Das können wir in 
Zeiten eines sinkenden gesetzli-
chen Rentenniveaus nicht hin-
nehmen.

Die GEW fordert bundesweit:
• Entgelterhöhung um sechs 

Prozent!
• 100 Euro mehr für Azubis 

und Praktikant_innen!
• Ausschluss sachgrundloser 

Befristungen! 
Deshalb sind alle Beschäftig-

ten der Kommunen – in vielen 
Ämtern und Einrichtungen – 
aufgerufen, tageweise an Ak-
tionen oder meist eintägigen 

Schon	  wieder	  Streik?	  
…in	  den	  Kitas,	  nachdem	  Eltern	  und	  Kinder	  erst	  letztes	  Jahr	  einen	  langen	  Streik	  erdulden	  mussten?	  
	  

	  
	  
	  
Letztes	  Jahr	  haben	  nur	  Erzieherinnen	  und	  Erzieher	  und	  andere	  Beschäftigte	  im	  Sozial-‐	  und	  
Erziehungsdienst	  gestreikt.	  Dabei	  ging	  es	  darum,	  eine	  Aufwertung	  unserer	  Berufe	  zu	  erreichen,	  die	  
gemessen	  an	  der	  hohen	  Verantwortung	  und	  Belastung	  zu	  niedrig	  bezahlt	  sind.	  Dabei	  haben	  wir	  für	  
einige	  Tätigkeiten	  eine	  höhere	  Bezahlung	  erreichen	  können,	  aber	  längst	  nicht	  für	  alle	  Beschäftigten	  
im	  Sozial-‐	  und	  Erziehungsdienst.	  Die	  im	  letzten	  Jahr	  erzielte	  Vereinbarung	  gilt	  für	  die	  nächsten	  fünf	  
Jahre.	  
	  
Dieses	  Jahr	  geht	  es	  um	  die	  reguläre,	  meist	  alle	  zwei	  Jahre	  neu	  auszuhandelnde	  Lohnerhöhung	  für	  
den	  gesamten	  öffentlichen	  Dienst	  des	  Bundes	  und	  der	  Kommunen.	  Die	  Gewerkschaften	  fordern	  
sechs	  Prozent	  mehr	  und	  eine	  Begrenzung	  von	  Befristungen,	  die	  im	  öffentlichen	  Dienst	  weit	  
verbreiteter	  sind	  als	  in	  der	  Privatwirtschaft.	  Außerdem	  wollen	  die	  kommunalen	  Arbeitgeber	  den	  
Beschäftigten	  die	  Betriebsrente	  kürzen.	  Das	  können	  wir	  in	  Zeiten	  eines	  sinkenden	  gesetzlichen	  
Rentenniveaus	  nicht	  hinnehmen.	  

Die	  GEW	  fordert	  bundesweit:	  
•	   Entgelterhöhung	  um	  sechs	  Prozent!	  
•	   100	  Euro	  mehr	  für	  Azubis	  und	  Praktikant/innen!	  
•	   Ausschluss	  sachgrundloser	  Befristungen!	  	  
	  
Deshalb	  sind	  alle	  Beschäftigten	  der	  Kommunen	  –	  in	  vielen	  Ämtern	  und	  Einrichtungen	  –	  aufgerufen,	  
tageweise	  an	  Aktionen	  oder	  meist	  eintägigen	  Warnstreiks	  teilzunehmen.	  Leider	  gelingt	  es	  im	  
öffentlichen	  Dienst	  niemals,	  eine	  Tarifrunde	  ohne	  Warnstreiks	  abzuschließen,	  die	  leider	  immer	  die	  
Bürger	  in	  Mitleidenschaft	  ziehen.	  Auch	  dieses	  Jahr	  begannen	  die	  Verhandlungen	  mit	  dem	  üblichen	  
Jammern	  der	  Arbeitgebervertreter	  über	  leere	  Kassen	  und	  drohende	  Gebührenerhöhungen	  –	  trotz	  
Rekord-‐Steuereinnahmen	  und	  Haushaltsüberschüssen.	  Davon	  können	  wir	  Beschäftigten	  uns	  nicht	  
beeindrucken	  lassen.	  Wir	  sind	  zuversichtlich,	  dass	  die	  kommunalen	  Arbeitgeber,	  wie	  in	  früheren	  
Lohnrunden	  auch,	  nach	  einigen	  Warnstreiks	  einlenken	  und	  sich	  einer	  angemessenen	  Lohnerhöhung	  
für	  die	  Beschäftigten	  der	  Kommunen	  nicht	  mehr	  verweigern.	  
	  
Die	  GEW-‐Hamburg	  hat	  sich	  dem	  Kundgebungsaufruf	  der	  Hamburger	  Ver.dianer	  angeschlossen	  und	  
am	  07.	  April	  gezeigt,	  dass	  selbstverständlich	  auch	  die	  Kita-‐Beschäftigten	  diese	  Lohnerhöhung	  
erkämpfen	  wollen.	  Denn	  nur	  mit	  den	  „normalen“	  Tarifsteigerungen	  	  behält	  die	  im	  letzten	  Jahr	  in	  
Teilen	  erreichte	  Strukturverbesserung	  des	  Sozial-‐	  und	  Erziehungsbereichs	  ihren	  gerade	  erst	  
erstrittenen	  Wert.	  	  
Die	  dritte	  Verhandlungsrunde	  findet	  am	  28.	  und	  29.	  April	  in	  Potsdam	  statt.	  Wahrscheinlich	  werden	  
wir	  uns	  auch	  in	  Hamburg	  nicht	  nur	  mit	  der	  Auftaktkundgebung	  begnügen	  können	  und	  voraussichtlich	  
mit	  den	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  aus	  der	  öffentlichen	  Verwaltung,	  mit	  den	  Müllwerkern	  	  und	  
Theaterleuten	  auf	  der	  Straße	  präsent	  sein	  müssen.	  
	  
Jens	  Kastner,	  Sprecher	  der	  FG	  Kinder-‐	  und	  Jugendhilfe	  

Fo
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Wieder Streik? – Wir sind schneller, als ihr denkt
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Warnstreiks teilzunehmen. Lei-
der gelingt es im öffentlichen 
Dienst niemals, eine Tarifrunde 
ohne Warnstreiks abzuschließen, 
die leider immer die Bürger_in-
nen in Mitleidenschaft ziehen. 
Auch dieses Jahr begannen die 
Verhandlungen mit dem übli-
chen Jammern der Arbeitgeber-
vertreter über leere Kassen und 
drohende Gebührenerhöhungen 
– trotz Rekord-Steuereinnahmen 
und Haushaltsüberschüssen. Da-
von können wir Beschäftigten 
uns nicht beeindrucken lassen. 
Wir sind zuversichtlich, dass die 
kommunalen Arbeitgeber, wie in 

früheren Lohnrunden auch, nach 
einigen Warnstreiks einlenken 
und sich einer angemessenen 
Lohnerhöhung für die Beschäf-
tigten der Kommunen nicht 
mehr verweigern.

Die GEW-Hamburg hat sich 
dem Kundgebungsaufruf der 
Hamburger Ver.dianer_innen 
angeschlossen und am 7. April 
gezeigt, dass selbstverständlich 
auch die Kita-Beschäftigten 
diese Lohnerhöhung erkämpfen 
wollen. Denn nur mit den „nor-
malen“ Tarifsteigerungen behält 
die im letzten Jahr in Teilen er-
reichte Strukturverbesserung des 

Sozial- und Erziehungsbereichs 
ihren gerade erst erstrittenen 
Wert. 

Die dritte Verhandlungsrunde 
findet am 28. und 29. April in 
Potsdam statt. Wahrscheinlich 
werden wir uns auch in Hamburg 
nicht nur mit der Auftaktkundge-
bung begnügen können und vor-
aussichtlich mit den Kolleginnen 
und Kollegen aus der öffentli-
chen Verwaltung, mit den Müll-
werkern und Theaterleuten auf 
der Straße präsent sein müssen.

JEnS KaSTnEr,
Sprecher der FG Kinder- und

Jugendhilfe

volKSHocHScHulE

Endlich
volkshochschule Hamburg gewährt 
„arbeitnehmerähnlichen“ Kursleiter_innen urlaubsentgelt

 Nach Schätzungen der GEW sind mindestens 
100 freiberufliche Kursleiter_innen bei der Ham-
burger Volkshochschule sogenannte „arbeitneh-
merähnliche Personen“, die u. a. das Recht auf 
bezahlten Urlaub haben. Die meisten der betrof-
fenen Kursleiter_innen arbeiten in dem Bereich 
DaZ (Deutsch als Zweitsprache) bei der VHS, in 
dem es vor allem um Sprach- und Integrations-
kurse für Zugewanderte 
und Flüchtlinge geht.

In den letzten Tagen 
haben die ersten Kurs-
leiter_innen bescheinigt 
bekommen, dass sie für 
2015 von der VHS 7,7% 
ihrer Bruttojahreseinnah-
men als zusätzliches Urlaubsentgelt erhalten.

Eine größere Anzahl an Kursleiter_innen hat-
te nach längeren Auseinandersetzungen im Juni 
2015 bezahlten Urlaub bei der VHS beantragt, 
unterstützt von der GEW.

„Wir begrüßen, dass die VHS ihrer Verant-
wortung gerecht wird und sich erstmals unserer 
rechtlichen Einschätzung anschließt, dass es sich 
bei den Betroffenen um ‚arbeitnehmerähnliche 
Personen‘ handelt, die unter besonderem Schutz 
stehen“, so Dirk Mescher, Geschäftsführer der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW Hamburg). “Die VHS Verantwortlichen 

haben sich in dieser Auseinandersetzung fair und 
gesprächsbereit verhalten.

Es steht aber fest: Ohne das einjährige Engage-
ment und die Beharrlichkeit der betroffenen Kurs-
leiter_innen wären diese immer noch nicht zu 
ihrem Recht gekommen. Einsatz für die eigenen 
Arbeitsbedingungen lohnt sich! Den Senat for-
dern wir dringend auf, die VHS so auszustatten, 

dass sie ihren Lehrkräften 
bessere Arbeitsbedingun-
gen und gerechte Be-
zahlung bieten kann und 
bei der Bundesregierung 
dafür zu kämpfen, dass 
die zentral finanzierten 
Integrationskurse besser 

ausgestattet werden“, so Dirk Mescher.
„Die GEW fordert, für die gesellschaftlich 

wichtigen und qualifizierten Lehrtätigkeiten in 
den Sprach- und Integrationskursen sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen. 
Nach Abzug der Sozialabgaben bleibt vielen der 
akademisch qualifizierten Lehrkräfte von den 
Honoraren nach der derzeit geltenden Regelung 
ein Einkommen, das knapp über dem Hartz-IV-
Niveau liegt."

GEW-PrESSEErKlärunG
(auszüge) v. 7.4.2016

In den letzten Tagen haben 
die ersten Kursleiter_innen 

bescheinigt bekommen, dass 
sie für 2015 von der VHS 7,7% 

ihrer Bruttojahreseinnahmen als 
zusätzliches Urlaubsentgelt erhalten



10 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 3-4/2016

GESunDHEiT

Aufs Spiel gesetzt
Zusätzliche aufgaben und längere arbeitszeiten – 
die Grenze der belastung ist schon lange erreicht

Arbeitszeit-Belastung-Ge-
sundheit sind die drei Themen, 
die aus unserer Sicht zusammen-
gedacht werden müssen. Wir 
wissen, dass nach der Inkraftset-
zung der Lehrerar-
beitszeitverordnung 
(„AZM“) 2003 
für alle Kollegin-
nen und Kollegen 
eine Erhöhung der 
Arbeitszeit um 
mindestens zwei 
Stunden wöchent-
lich eingetreten ist. 
Bis 2008 hat es 50 
zusätzliche Aufga-
ben gegeben, ohne 
dass dafür entspre-
chende Aufgaben 
gestrichen wurden. 
Weitere Aufgaben 
seit 2008 verbergen 
sich hinter der Ein-
führung des schuli-
schen Ganztags, der 
schulischen Inklusion usw. Die 
Jagd nach F-Zeiten hat unter den 
Kolleginnen und Kollegen zu 
Konkurrenz geführt. Unfrieden 
in den Kollegien sowie zwischen 
Schulleitungen und Lehrkräf-

ten ist nicht selten die Folge an 
Hamburger Schulen.

All‘ dies führt zu großen Be-
lastungen der Kolleg_innen und 
das seit fast dreizehn Jahren. 

Die Kolleg_innen sind gezwun-
gen, ihre Gesundheit aufs Spiel 
zu setzen. Viele finanzieren das 
Hamburger Schulsystem, indem 
sie ihre Arbeitszeit auf eigene 
Kosten verkürzen. Sie gehen 

auf Teilzeit, damit sie ihre Ar-
beit schaffen können. Als Ge-
werkschaft sagen wir: Es muss 
in Hamburg möglich sein, eine 
Vollzeitstelle als Lehrkraft auch 
ohne Gesundheitsgefährdung 
auszufüllen! 

Diese Sachlage veranlasst den 
zuständigen Senator Ties Rabe 
weder zum Nachdenken und 
noch weniger zu Veränderungen. 
Unseren ihm im letzten Jahr als 
Einstieg in die Arbeitszeitent-
lastung, vorgeschlagenen ers-

ten Schritt nämlich 
tatsächlich dafür 
zu sorgen, dass die 
Kolleg_innen nicht 
mehr als 75 Prozent 
ihrer Arbeitszeit für 
Unterricht (U-Zei-
ten) – so wie es ein-
mal vorgesehen war 
– aufwenden, hat er 
abgelehnt. Unsere 
Forderung sah vor, 
die F-Zeiten für die 
Schulleitungen ext-
ra zuzuweisen. Dies 
ist aus unserer Sicht 
nötig, damit es für 
die Schulen über-
haupt möglich ist, 
auf nicht mehr als 
75 Prozent Unter-

richtszeiten für alle Kolleg_in-
nen zu kommen.

Die GEW Hamburg hat wei-
terhin die Zusammenarbeit mit 
den anderen Landesverbänden 
der GEW – insbesondere mit 

Sprechstunde zur Arbeitszeit
Die GEW (Hans Voß, GBW-Referent) bietet 

zum Thema KSP (Kapazitäts- und Struktur Pla-
nung) / Lehrerarbeitszeit (Wochenstunden-Bi-
lanz) auch eine Sprechstunde an.

In der KSP-Sprechstunde soll den GEW-Mit-
gliedern in den Personalräten die Möglichkeit 
geboten werden, die aus der jeweiligen Schule 
vorliegenden KSP-Unterlagen (Bilanz der Wo-
chenarbeitszeit) zu analysieren, zu erläutern und 
Fragen zu klären bzw. zu formulieren.

Da die Analyse einzelner KSPs u. U. zeitin-

tensiv sein kann und um längere Wartezeiten zu 
vermeiden, bitten wir um eine Email-Anmeldung 
zu einem Gesprächstermin.

Anmeldung unter ksp@gew-hamburg.de
Bringt bitte die euch vorliegenden KSP-Unter-

lagen mit.
Die nächsten Termine sind: 03.05., 07.06., 

05.07. – jeweils 14.00 – 17.00 Uhr
Weitere Infos unter zum download: http://

www.gew-hamburg.de/mitmachen/termine
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KlaSSEnrEiSEn

Erfolg bei der Kostenerstattung
Ein langjähriger Kampf der GEW für die Kolleginnen und Kollegen kommt 
zu einem erfolgreichen Ende. Schulen in einkommensschwachen Stadttei-
len sind jedoch in Zukunft schlechter gestellt

Seit Jahren kämpft die GEW dafür, dass das 
Hamburger Reisekostengesetz (HmbRKG) auch 
auf Lehrerinnen und Lehrer der FHH angewandt 
wird. Genau wie alle anderen Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes haben auch diese Beschäf-
tigten ein Anrecht darauf, dass die Kosten, die im 
Rahmen einer genehmigten Dienstreise entste-
hen, vom Dienstherrn beglichen werden. Auch 
auf Grund des Druckes durch die GEW hat sich 
die BSB entschlossen, zum 01.03.2016 Ände-
rungen vorzunehmen.

„Den begleitenden Lehrkräften werden die 
genehmigten Fahrtkosten endlich in vollem 
Umfang erstattet, gleiches gilt für die Über-
nachtungskosten. Notwendige Eintrittsgelder 
etc. werden gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise ebenfalls erstattet. Das ist ein Erfolg 
unseres Einsatzes für die Kolleginnen und Kol-
legen“, kommentiert Anja Bensinger-Stolze, Vor-
sitzende der GEW Hamburg.

Diese Bestimmungen gelten auch für „freiwil-
lige“ Fahrten (etwa im Rahmen von Schulpart-
nerschaften oder Austauschen). Die Schule über-
nimmt die Lehrerreisekosten in dem Umfang des 
von der Schulleitung genehmigten Kostenplans. 
Die Gelder werden der Schule aber nicht geson-
dert zugewiesen. Die Schule muss diese durch 

Umschichtung innerhalb des SBF (Selbstbewirt-
schaftungsfonds) tragen. Die Schule legt bei den 
„freiwilligen“ Fahrten die Höhe der Reisekosten 
selbst fest. Auch hier ist aber klar, dass den be-
gleitenden Lehrkräften alle genehmigten und not-
wendigen Kosten erstattet werden.

Damit jedoch verschärft sich die Situation 
an Schulen in benachteiligten Stadtteilen. Die 
Schulleitungen sehen sich gezwungen, ein mög-
lichst breites Angebot an sog. „freiwilligen“ 
Schulfahrten zu machen. Die Lehrerreisekosten 
für Austausche, Projektfahrten oder ähnliches 
müssen aus dem SBF der Schulen querfinanziert 
werden, ohne dass es eine besondere Zuweisung 
durch die BSB gibt. Die Schulvereinstöpfe an 
Schulen in benachteiligten Stadtteilen sind jedoch 
schwach bestückt. Die Lehrerreisekosten wurden 
bislang dadurch beglichen, dass die Kolleginnen 
und Kollegen die Freiplätze für sich nutzten. Dies 
ist allerdings nicht gestattet, was durch die sehr 
eindeutige Neuregelung für die Annahme von 
Belohnungen und Geschenken seit diesem Schul-
jahr noch einmal ausdrücklich klargestellt wurde. 
Schulen in einkommensschwachen Stadtteilen 
werden somit benachteiligt sein.

aus: PrESSEErKlärunG der GEW
vom 29.2.2016

Bremen, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen – gesucht. Wir 
warten jetzt auf das Ergebnis der 
Arbeitszeitstudie der GEW Nie-
dersachsen. Dort haben Lehrer_
innen selbst ihre Arbeitszeiten 
aufgeschrieben, da dies – nach 
dem Urteil des OVG Lüneburg 
zur Verfassungswidrigkeit der 
Pflichtstundenerhöhung der 
Gymnasiallehrer_innen in Nie-
dersachsen – juristisch durchaus 
Bestand hat. Wir werden sehen, 
inwieweit wir dieses Ergebnis 
auch in Hamburg zur Argumen-
tation für eine Arbeitszeitentlas-

tung nutzen können.
Um den Zusammenhangs 

zwischen Arbeitszeit, Belastung 
und Gesundheit für die Schulen 
deutlich zu machen und zunächst 
im kleinen Rahmen Bewusstsein 
und Verbesserungen herzustel-
len, haben wir die Gesundheits-
expert_innen der GEW Hamburg 
zusammen gebracht und eine 
Reihe von Vorschlägen entwi-
ckelt, die wir demnächst an die 
Schulen bringen wollen. Unter 
dem Titel „Gesundheit fördern 
– Arbeitsbelastung senken – al-
tersgerechtes Arbeiten“ haben 
wir Möglichkeiten, Aktivitäten 

und Maßnahmen gesammelt, die 
in den Schulen (einzelne Kolleg_
innen, Betriebsgruppen, Perso-
nalräte, Kollegien usw.) ergriffen 
werden können. Die Ergebnisse 
werden wir zusammenfassen 
und daraus weitere Forderungen 
als GEW entwickeln. Uns geht 
es darum, die Diskussion an den 
Schulen über diesen Zusammen-
hang zu forcieren, um dann ent-
sprechende Forderungen an den 
Senator heranzutragen. 

anJa bEnSinGEr-STolZE, 
FrEDriK DEHnErDT, 

SvEn QuirinG
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FlücHTlinGE 1

Besser verteilen
Schulen in sozial belasteten Gebieten und Stadt-
teilschulen betreuen überproportional Klassen 
mit Flüchtlingen

Beim Thema Flüchtlingsbil-
dung droht ähnlich wie bei der 
Inklusion eine soziale Schief-
lage. Knapp zwei Drittel der 
Klassen, in denen Flüchtlings-
kinder in Hamburg unterrich-
tet werden, sind an Schulen in 
sozial schwierigen oder sehr 
schwierigen Gebieten unterge-
bracht, nur ein gutes Zehntel 
dieser Klassen in den sozial 
stabilen und besonders stabilen 
Stadtteilen. Zugleich unterrich-
ten Stadtteilschulen dreimal so 
viele Flüchtlinge wie die Gym-
nasien. Dies hat eine Anfrage 
der FDP ergeben. 

Von den 202 Basisklassen 
und Internationalen Vorberei-
tungsklassen, in denen rund 
2500 geflüchtete Jungen und 
Mädchen unterrichtet werden, 
sind 57,9 Prozent an Schulen 
mit dem Sozialindex KESS 
1 oder 2 untergebracht. Der 

Anteil der KESS 1/2-Schulen 
macht insgesamt aber nur 27,4 
Prozent aller Standorte aus. 

Wie bei der Inklusion von 
Schüler_innen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf 
tragen die Stadtteilschulen zur 
Beschulung von Flüchtlings-
kindern in erheblich stärkerem 
Maße bei als die Gymnasien. 
Während an Gymnasien 30 
Flüchtlingsklassen eingerichtet 
sind, gibt es fast 100 an Stadt-
teilschulen.

„Der Verweis der Nutzung 
freier Räumlichkeiten an 
Stadtteilschulen bzw. Schulen 
in KESS-1 und 2 ist ein vor-
geschobenes Argument der 
Behörde. Es gibt Schulen in 
besserer Lage und mit hohem 
KESS-Faktor, auf deren Ge-
lände Container aufgestellt 
werden könnten. Das macht die 
Behörde nicht, weil es erstmal 

schneller und billiger ist, die 
freien Räumlichkeiten zu nut-
zen. Weiterhin geht man Kon-
flikten mit den Eltern aus dem 
Weg. Warum Räumlichkeiten 
frei stehen, wird nicht thema-
tisiert. Viele Eltern melden ihre 
Kinder nach Möglichkeit an 
Schulen mit besserem KESS-
Faktor, im besseren Stadtteil 
oder eben auf dem Gymnasium 
an. Dieses Anmeldeverhalten 
schafft den freien Raum an den 
wenig angewählten Schulen, 
die dann eben auch die Flücht-
linge beschulen müssen. Es gin-
ge anders. Das wäre aber teurer 
und konflikthaft. Die derzeitige 
Praxis ist der Weg des gerings-
ten Widerstandes, mehr nicht“, 
kommentiert Anja Bensinger-
Stolze, Vorsitzende der GEW 
Hamburg.

Die GEW fordert eine gleich-
mäßigere Verteilung über die 
Stadt. Die Stadtteilschulen 
schultern bereits jetzt schon 
die Hauptlast der Inklusion und 
eine Ungleichverteilung der 
Flüchtlingskinder würde diese 
soziale Schieflage weiter ver-
schlimmern.
aus: PrESSEErKlärunG der GEW

vom 25.2.2016

FlücHTlinGE 2

Here to participate!
Eine aktive Zusammenarbeit mit geflüchteten Pädagog_innen eröffnet das 
GEW-refugee-buddy-Programm

Um eine solidarische Pra-
xis zu entwickeln, wird in der 
GEW Hamburg momentan die 
Idee eines Austauschprogramms 
zwischen Geflüchteten und in 
Deutschland schon tätigen Kol-
leg_innen diskutiert, das nicht 
nach dem Aufenthaltsstatus 
fragt. Interessierte Pädagog_in-
nen könnten zusammenarbeiten, 
Strukturen der GEW kennen-
lernen und gemeinsam Schul-

unterricht, den Kita-Alltag, das 
Hochschulseminar oder den 
Nachmittag im Jugendzentrum 
gestalten. Eingebunden werden 
soll das Projekt in einen politi-
schen Rahmen, der eine deutli-
che Kritik am europäischen Mi-
grationsregime einschließt.

Flüchtlingsabwehr verstärkt
Unter dem Schlagwort 

“Flüchtlingskrise” wird seit 

Monaten das Thema Migration 
& Flucht verhandelt. Nachdem 
im Sommer 2015 vielmehr das 
europäische sogenannte Migrati-
onsmanagement bzw. das Grenz-
regime in eine Krise geraten ist 
und für kurze Zeit das Dublin-
Verfahren außer Kraft gesetzt 
war, reagier(t)en Europa und die 
Bundesregierung mit verstärkter 
Repression auf die Migrations-
bewegung: Zäune wurden errich-
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Doppelte Freude
als Pensionär Flüchtlingen mit 
Deutschunterricht helfen

Im letzten Jahr habe ich in einer Bergedorfer Folge-Unterkunft 
Deutschunterricht für Kinder und Jugendliche erteilt zusammen 
mit etwa fünfzehn anderen Ehrenamtlichen. Das waren überwie-
gend Seiteneinsteiger_innen, die sich engagiert um diese Klientel 
bemühten. Bekanntlich erhält nur ein Teil der erwachsenen Flücht-
linge staatlich organisierten professionellen Deutschunterricht

Weshalb machen wir das? Ich glaube, auch für meine Kolle-
ginnen (ich bin der einzige Mann in diesem Team) sprechen zu 
können: es macht uns einfach Freude. Es bereitet mir Genug tuung 
und Zufriedenheit, meine Fähigkeiten auch als Pensionär umset-
zen zu können. Ich merke, dass ich immer noch unterrichten kann, 
also eher zu den "Unruheständlern" gehöre. Ein ganz besonderer 
Aspekt, den ich nach jedem Unterricht erfahre: Die Dankbarkeit 
der Schüler_innen. Regelmäßig verabschieden sich einige Frauen 
und Männer persönlich von uns und sagen einfach "Danke". Wann 
haben wir das während unserer aktiven Zeit erlebt? Ich kann mich 
nur an ein einziges Mal erinnern, dass mir eine Mutter einen Brief 
geschrieben hat, in dem sie sich bedankte, weil ich ihren Sohn zu 
einem Abschluss geführt hatte, der ihm eine qualifizierte Berufs-
ausbildung ermöglichte.

Mein Appell an alle Ruheständler_innen: Die Zahl der Flücht-
linge, die in Harnburg versorgt werden muss, wird zunehmen. 
Jenseits aller politischen Meinungsverschiedenheiten über Flücht-
lingspolitik sollten wir diesen Menschen helfen, soweit es in un-
serer Macht steht. Unser Beruf besitzt schließlich eine soziale 
Komponente. Das gilt nicht nur für GEW-Mitglieder, aber ganz 
besonders für sie.

uWE KunErT
bG ruherständler_innen

Anmerkung der Redaktion: Wir freuen uns auf weitere Berichte 
aus der vielfältigen Arbeit mit Geflüchteten und werden diese ger-
ne veröffentlichen.

tet, Grenzkontrollen wieder ein-
geführt, Fluchtrouten versperrt, 
Länder als sichere Herkunfts-
länder deklariert, die es bisher 
nicht waren und das faktisch 
schon in den 1990er Jahren ab-
geschaffte Asylrecht weiter ver-
schärft. Auch jene, die es nach 
Deutschland geschafft haben, 
sehen sich staatlichen Repressi-
onen ausgesetzt: so wurde teil-
weise die Residenzpflicht wieder 
eingeführt, es werden vermehrt 
Gutscheine anstatt Bargeld aus-
gegeben, Abschiebungen wer-
den trotz ärztlicher Bedenken 
erleichtert und zudem nicht mehr 
angekündigt, Geflüchtete müs-
sen sich finanziell an den Inte-
grationskursen beteiligen (wenn 
sie überhaupt Zugang erhalten), 
der Familiennachzug wird größ-
tenteils verwehrt und es werden 
Abschiebelager an den Grenzen 
errichtet. Eine Hierarchisierung 
von Fluchtgründen anhand der 
Figur der/s „guten“ und der/s 
„schlechten“ Geflüchteten und 
damit einhergehend die variie-
rende Zu- oder Absprache von 
Rechten weitet sich aus.

Neben der staatlichen nimmt 
auch die nicht-staatliche rassisti-
sche Gewalt an Quali- und Quan-
tität zu: Brennende Unterkünfte, 
Schüsse auf eine Wohnung im 
hessischen Dreieich und die Blo-
ckierung eines ankommenden 
Busses im sächsischen Clausnitz 
sind nur einige Beispiele für die 
über 900 rassistischen Angriffe 
seit Anfang 2015. Die Täter_in-
nen sind, wie einer der wenigen 
aufgeklärten Fälle in Escheburg 
zeigt, nicht nur in der extremen 
Rechten, sondern auch unter den 
so genannten besorgten Bürger_
innen zu suchen. Diese rotten 
sich zusammen und bilden stets 
dort, wo eine neue Unterkunft 

entsteht, Protest-Initiativen, die 
je nach Habitus gewaltsam vor-
gehen oder vor Gericht ziehen. 
In Hamburg haben sich derzeit 
diverse Stadtteilinitiativen unter 
dem Dachverband IfI (Initiati-
ven für erfolgreiche Integration 
Hamburg) zusammengeschlos-
sen, um Großunterkünfte zu ver-
hindern. Hinter dieser zunächst 
progressiv erscheinenden For-
derung ist jedoch auf den zwei-
ten Blick die Forderung einer 
Obergrenze zu erkennen, wie in 
dem Artikel Tiefgaragen zuerst 
für Deutsche! in dieser Ausgabe 
dargestellt (s.S. 15ff). Während 
die IfI in ihrer Außendarstellung 

noch stark darauf bedacht ist, 
derlei Ziele bzw. Beweggründe 
in ihrem vermeintlichen Bemü-
hen um die Integration von Ge-
flüchteten zu implizieren, treten 
gesellschaftliche Rassismen an 
anderer Stelle offen zu Tage. Die 
Grenze des Sagbaren hat sich 
weit nach rechts verschoben, 
wenn – wie in Bornheim – männ-
lichen Geflüchteten der Zutritt 
zum öffentlichen Schwimmbad 
versagt wird. Diese Tendenz 
zeigt sich auch in den Ergebnis-
sen der letzten Landtagswahlen: 
Die AfD sitzt mittlerweile in acht 
Landesparlamenten.

Im letzten Jahr sind aber auch 
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viele Hilfsinitiativen entstanden, 
die ehrenamtlich die Grundver-
sorgung übernehmen. Menschen, 
die bisher nicht sozial und/oder 
politisch aktiv waren, organisie-
ren sich und übernehmen staat-
liche Aufgaben. Das ist wichtig 
und richtig. Eine Politisierung 
dieser humanitären Hilfe findet 
jedoch nicht immer statt und 
führt zu Konflikten zwischen 
den oder innerhalb der einzelnen 
Inis. Viele der Menschen, die 
konkrete Unterstützung leisten, 
verstehen ihr Handeln als unpo-
litisch, obwohl sie sich teilweise 
mit ihren Aktionen am Rande 
der Legalität befinden. Die der-
zeitigen desaströsen Zustände 
sind jedoch ein Resultat einer 
auf Mikro-, Meso- und Makroe-
bene rassistischen Alltagspraxis. 
Wenn nicht die Aufrechterhal-
tung des Status quo das Ziel ist, 
muss humanitäre Unterstützung 
in einen politischen Rahmen ge-
setzt werden.

Gewerkschaften als gesell-
schaftspolitische Akteurinnen

Auch Gewerkschaften als ge-
sellschaftspolitische Akteurin-
nen sind hier in der Verantwor-
tung, auf die aktuellen Zustände 
aufmerksam zu machen, Positi-
on zu beziehen und ihre eigenen 
Strukturen zu nutzen, zu öffnen 
und zu verändern. Fragen sozi-
aler Ungleichheit dürfen nicht 
gegeneinander ausgespielt, son-
dern müssen zusammen gedacht 
werden. Auch wenn die derzeiti-
gen Ereignisse in Zahl und Inten-

sität erschlagend wirken, sollten 
wir nicht resignieren, sondern 
der rassistischen Grundstim-
mung ein alternatives Projekt 
entgegensetzen. In Bezug auf 
die GEW Hamburg hieße dies, 
Geflüchteten Zugang zu gewäh-
ren, institutionell, strukturell 
und inhaltlich. Gremien müssen 
geöffnet und Zugänge diverser 
werden, Infomaterial und Ver-
anstaltungen mehrsprachig orga-
nisiert und Raum für Austausch 
und neue Themen geschaffen 
werden, damit ein solidarischer 
Kampf möglich ist, der auch 
die vielen selbstorganisierten 
Kämpfe von Refugees, wie der 
Gruppe Lampedusa in Hamburg, 
aufgreift. Es gilt, kreativ zu sein 
und die eigenen Ressourcen und 
Strukturen auch unkonventionell 
zu nutzen. Andere Gewerkschaf-
ten haben vorgemacht, wie dies 
aussehen kann: So fordert der 
amerikanische Gewerkschafts-
dachverband AFL-CIO von Ar-

beitgeber_innen, dass diese für 
alle Beschäftigten Bankkonten 
einrichten, was illegalisierten 
Kolleg_innen aufgrund ihres 
Aufenthaltstatus' nicht möglich 
ist. Die spanischen Verbände 
CC.OO und UGT koalieren seit 
Jahren mit Menschenrechts- und 
Migrant_innenorganisationen 
und kämpfen mit diesen solida-
risch für die Legalisierung. An-
dere Gewerkschaften stellen ihre 
Häuser als Meldeadresse und/
oder Raum zur Verfügung.

Here to participate!
Refugees und Aktive aus der 

GEW Hamburg initiieren gerade 
ein Programm, das sowohl die 
Gewerkschaft, als auch das Be-
rufsfeld „Bildung“ für Geflüch-
tete öffnen soll.

Zum einen soll Geflüchteten, 
die im Bildungsbereich tätig wa-
ren oder dies anstreben, mit oder 
ohne Arbeitserlaubnis, die Or-
ganisierung innerhalb der GEW 
theoretisch und praktisch ermög-
licht werden. Dies soll über eine 
symbolische Mitgliedschaft hin-
ausgehen und auch Strukturen 
und Gremien für Kolleg_innen 
mit Fluchterfahrung zugänglich 
machen, um so eine aktive Mit-
arbeit zu ermöglichen.

Zum anderen sollen Wege 
in die Berufswelt – ob in der 
Schule, der Kita oder in der 
Sozialarbeit – geebnet werden. 
Geflüchtete Lehrer_innen sol-
len die Möglichkeit bekommen, 
via Hospitationen Einblicke ins 
deutsche Bildungssystem (z.B. 
an Schulen) zu gewinnen, ge-
gebenenfalls auch Unterricht 
selbst gestalten, Kontakte knüp-
fen und eigene Erfahrungen 
einbringen können. Mit dem                          
„Here to participate!“ soll so ein 
Austausch von geflüchteten und 
nicht-geflüchteten Pädagog_in-
nen auf Augenhöhe – wenn auch 
unter ungleichen gesellschaftli-
chen Bedingungen – hergestellt 
werden.

Um die neuen Kolleg_innen 
als vollwertige Mitglieder der 
Gesellschaft anzuerkennen und 
ihnen eine Partizipation in allen 
Bereichen zu ermöglichen, geht 
es außerdem darum, gemeinsam 
für ihre institutionelle Gleich-
stellung zu kämpfen: für Bleibe-
recht und Arbeitserlaubnis.

Auf den bisherigen Vernet-
zungstreffen nahmen neben Re-
fugees auch Lehrer_innen und 
Kolleg_innen aus verschiedenen 
GEW-Zusammenhängen teil 
und konzipierten erste Grund-
züge des geplanten Programms. 
Am 25. April wird das „Here to 
participate“-Programm dem Ge-

Abimbola begegnet wieder seinem gelernten Lehrer-Beruf. Das hinterlässt 
Spuren – nicht nur auf der Tafel
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FlücHTlinGE 3

Tiefgaragen zuerst 
für Deutsche!
Der geplante volksentscheid der „initiativen für erfolgreiche integration“ 
öffnet räume für rassistisch gefärbte Fremdenfeindlichkeit

Ob in Öjendorf, Rissen, Bill-
werder, Neugraben-Fischbek, 
Hummelsbüttel, Eppendorf, 
Klein-Borstel, Lurup usw. – 
überall dort, wo in Hamburg 
(Not-)Unterkünfte für Geflüch-
tete geplant werden, formieren 
sich Anwohner_innen, um diese 
zu verhindern. Seit Anfang des 
Jahres haben sich 13 Bürgerin-
itiativen zum Dachverband der 
„Initiativen für erfolgreiche In-
tegration Hamburg“ (IfI) zusam-
mengeschlossen und im Februar 
eine Volksinitiative gegen Groß-
unterkünfte gestartet. Für dieses 
Anliegen wurden innerhalb von 
fünf Tagen über 26.000 Unter-
schriften gesammelt und damit 
die erste Hürde auf dem Weg 
zum anvisierten Volksentscheid 
im Herbst 2017 genommen. Ent-
gegen ihrer humanistisch anmu-
tenden Forderung nach „nach-
haltiger Integration“ befördert 
diese Volksinitiative eine Debat-
te um eine hamburger Obergren-
ze für Geflüchtete, schürt Ängste 
vor „den Fremden“ und mobili-
siert rassistisches Gedankengut.

Strukturelle
Mangelunterbringung

Der Unwillen, sich rechtzeitig 
um die Schaffung geeigneter Un-
terbringungsmöglichkeiten zu 

kümmern, obwohl eine steigen-
de Anzahl von Schutzsuchenden 
prognostiziert wurde, hat auch 
in Hamburg zu einer struktu-
rellen Unterversorgung bei der 
Unterbringung von Geflüchteten 
geführt. In deren Folge mussten 
im Sommer 2015 Tausende in 
Containern, Zelten und ehema-
ligen Baumärkten unterkommen 
oder erhielten überhaupt keinen 
Platz in einer Unterkunft. Um 
solche Szenarien und Bilder zu-
künftig zu vermeiden, will der 
Hamburger Senat im Jahr 2016 
insgesamt 40.000 neue Plätze für 
Erstaufnahme- und Folgeunter-
künfte schaffen. In Planung sind 
auch mehrere Großunterkünfte, 
die in Einzelfällen von mehreren 
Tausend Geflüchteten bewohnt 
werden sollen.

Heimliche Obergrenze für 
Hamburg

Die Volksinitiative der IfI 
fordert nun eine Maximalbele-
gung von 300 Personen pro neu 
eingerichteter Unterkunft und 
einen Mindestabstand von 1 km 
zwischen den Unterbringungen. 
Ihre Hauptargumente sind – wie 
der Name der Volksinitiative 
offenlegt – die bessere Integra-
tion und die insgesamt besseren 
Bedingungen für Geflüchtete. 

Klar, Sammelunterkünfte ste-
hen einem angemessenen Leben 
von Menschen (mit oder ohne) 
Fluchtgeschichte – mit ausrei-
chend Wohnraum und Privat-
sphäre, guter infrastruktureller 
Anbindung und der Möglichkeit 
zu gesellschaftlicher Teilhabe 
– entgegen. Eine Durchsetzung 
der Forderungen der Volksiniti-
ative würde aber keine Verbes-
serung, sondern zumindest eine 
Aufrechterhaltung des Status 
Quo – bei der zu erwartenden 
Einwanderung weiterer Schutz-
suchender – eher noch eine Ver-
schlechterung der schon jetzt 
katastrophalen Wohnbedingun-
gen zur Folge haben. Eine Re-
alisierung vieler kleiner Unter-
bringungen wird so schnell nicht 
geleistet werden – und auch die 
IfI hat keine Lösungsvorschläge, 
die dem Bedarf annähernd ge-
recht würden. Eine Begrenzung 
der Unterkünfte auf maximal 
300 Personen würde dement-
sprechend eine faktische Ober-
grenze für die Unterbringung 
von Geflüchteten in Hamburg 
bedeuten. 

Der Wunsch nach einer Re-
duzierung der Geflüchteten in 
der Hansestadt wird auch durch 
die Forderung der Volksinitia-
tive deutlich, den Königsteiner 

werkschaftstag vorgestellt und 
beantragt werden, es in der GEW 
Hamburg zu etablieren.

Zudem sind alle interessier-
ten Kolleg_innen mit und ohne 
Fluchterfahrungen eingeladen, 
zu einem offenen Informationst-
reffen am 23. Mai um 17.30 ins 
Curiohaus zu kommen. Neben 

Informationen zum deutschen 
Bildungssystem wird dort die 
Möglichkeit geschaffen, Buddy-
Tandems zu bilden und konkrete 
Schritte der Partizipation zu pla-
nen.

Bei Interesse an dem „Here 
to participate“-Programm melde 
dich mit einer kurzen Beschrei-

bung deines Interesses. Außer-
dem sind Menschen gesucht, die 
Übersetzungsarbeiten anbieten 
können.
Jan KolboW, TobiaS Wollborn,
robErT HübnEr, ronJa HEinElT,

GEW-Studis,
Kontakt über

dehnert@gew-hamburg.de
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Schlüssel zur bundesweiten Ver-
teilung von Asylbewerber_innen 
so abzuändern, dass weniger 
nach Hamburg – und entspre-
chend mehr nach Hauptsache-
woanders-hin verteilt werden. 
Auch hier geht es nicht um die 
Bedürfnisse der Geflüchteten, 
wie etwa deren freie Wohnort-
wahl. In Großstädten finden sich 
aufgrund der Zentrumsfunktion 
und Anschlussmöglichkeiten an 
migrantische Communities bes-
sere Voraussetzung für gesell-
schaftliche Teilhabe als in der 
schleswig-holsteinischen oder 
mecklenburgischen Provinz. 
Stattdessen scheint auch bei den 
IfI die Haltung durch: „Geflüch-
tete: Ok – aber nicht zu viele bei 
uns“. 

Not in my backyard
Überall in Hamburg gründen 

sich Bürgerinitiativen, um Groß-
unterkünfte in der eigenen Nach-
barschaft zu verhindern. Auch 
die Initiativen in Jenfeld, Harve-
stehude und Bergedorf, die nicht 
im IfI-Dachverband organisiert 
sind, seien in Erinnerung geru-
fen. Hinter der IfI-Argumen-
tation nach einer „gerechteren 
Verteilung“ der Geflüchtetenun-
terbringung innerhalb Hamburgs 
kommt zum Vorschein, dass sich 
an jedem geplanten Standort Ar-
gumente finden lassen, warum 
dies genau an diesem Ort nicht 
möglich sei. Zur Veranschauli-
chung einige Argumentationen, 
die bei der Anhörung der Initia-
tiven im Stadtentwicklungsaus-
schuss am 11. Februar vorge-
bracht wurden:

● In Neugraben-Fischbek feh-
le für die geplante Unterkunft die 
„Durchmischung“ der Bevölke-
rung, zudem sei die schulische 
und medizinische Infrastruktur 
zu schlecht.

● In Allermöhe-Billwerder 
solle die Geflüchtetenunter-
bringung auf mangelhaftem 
Baugrund errichtet werden und 
liege außerdem zu nah an Na-
turschutzgebieten (was u.a. die 
„zierliche Tellerschnecke“ be-

drohte).
● In Eppendorf gebe es zwar 

noch keine Geflüchteten, aber zu 
wenig Partizipationsmöglichkei-
ten für Bürger_innen, um eine 
Unterkunft zu errichten.

● In Klein-Borstel sei die Un-
terkunft zu sehr vom Stadtteil 
abgeschottet, gleichzeitig sei die 
Wohndichte in selbigem zu hoch 
und der Wohnraum in den Con-
tainern zu gering.

● In Eidelstedt lägen die ge-
planten Standorte mitten in „so-
zialen Brennpunkten“ – ausge-
rechnet dort, „wo wirklich schon 
ein sozialer Entwicklungsrück-
stand … vorhanden“ sei.

● In Lurup – Osdorf – Bahren-
feld sei die Unterbringung von 
Geflüchteten zu konzentriert, zu 
teuer und die bisherige Bevölke-
rung ohnehin schon zu migran-
tisch.

● In Hummelsbüttel sei der 
Naturschutz gefährdet, da der 
geplante Standort mitten auf 
einer der „wichtigsten Frisch-
luftachsen Hamburgs“ liege.

● In Lemsahl-Mellingstedt 
gebe es ebenfalls zu wenig Inf-
rastruktur für eine Geflüchteten-
unterkunft.

● In Rissen gebe es zu weni-
ge ehrenamtliche Helfer_innen, 
die die Geflüchteten integrieren 
könnten und

● Sülldorf liege zu nah an Ris-
sen, um eine eigene Unterkunft 
verkraften zu können.

Auch wenn die Argumente im 

einzelnen eventuell nachvoll-
ziehbar sind, herrscht eine Not-
In-My-Back-Yard-Haltung vor, 
die in der Summe jegliche Unter-
künfte – egal an welchem Stand-
ort – zu verhindern versucht. 
Dass die Initiative Lebenswer-
tes Lemsahl sich nun gegen die 
Volksinitiative des Dachver-

bandes ausspricht, weil „ihrem“ 
Stadtteil dadurch mehr Geflüch-
tete zugeteilt werden könnten, 
bestätigt diese Annahme.

Die Angst vor dem Ghetto
Neben diesen Argumenten 

wird vom Dachverband wie auch 
in der Volksinitiative der Begriff 
der Integration ins Feld gebracht. 
Diese solle gut, erfolgreich und 
nachhaltig sein. Integration wird 
als Kampfbegriff verwendet, der 
nirgends richtig ausbuchstabiert 
wird. Wenn von Integration der 
Geflüchteten die Rede ist, dann 
solle diese zum Wohl der einhei-
mischen Bürger_innen gesche-
hen und nicht im Interesse der 
Geflüchteten. Integration, um 
die Sicherheit des mehrheits-
deutschen Zusammenlebens zu 
gewährleisten, um „Parallelge-
sellschaften“ – oder, wie die IfI 
es ausdrückt: Ghettos – zu ver-
hindern.

Mit der Volksinitiative wird 
generell eine Perspektive auf 
Migration und Geflüchtete ge-
worfen, die diese zum Problem 
macht. Menschen mit Fluchter-
fahrung stellen in den Augen der 
Initiative – zumindest in größe-
rer Anzahl – eine Gefährdung 
des Zusammenlebens und der 
öffentlichen Sicherheit dar. Kon-
kret wird das mit dem Begriff 
des Ghettos, der von den Bürger-
initiativen angeführt wird, um 
vor den vermeintlichen Folgen 
der Großunterkünfte zu warnen. 

So zogen die IfI im Februar un-
ter den Slogans „Integration statt 
Wohnghettos“ und „Demokratie 
statt Olaf-Scholz-Ghettos“ vom 
Gänsemarkt zum CCH. Durch 
die Verwendung des Begriffs 
Ghetto werden Geflüchtete 
nicht als Subjekte, sondern als 
eine kulturell-religiös homoge-

Die Forderung „Tiefgaragen zuerst für Deutsche“ fiel auf einer 
Anwohner_innenversammlung (22.2.16) zu der geplanten Un-
terkunft in Hummelsbüttel, nachdem Unverständnis darüber ge-
äußert wurde, dass Geflüchtete in einem Gebäude untergebracht 
werden sollen, das über Tiefgaragen verfüge – obwohl sie diese 
gar nicht benötigen würden.
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Nachbarschaft entsteht durch gemeinsames Handeln – nicht durch Abschottung

ne Masse wahrgenommen, die 
mit den Bildern des bedrohli-
chen kriminellen „Anderen“ 
verknüpft werden. Dieses zum  
Objekt Machen schließt an ras-
sistische Bilder an, die größere 
Unterkünfte mit Unsicherheit, 
Bedrohung und Parallelgesell-
schaften assoziieren. 

Explizit werden diese Bilder 
bei einem kleinen Teil der Ini-
tiativen. So herrscht in Rissen 
Angst vor rechtsfreien Räumen 
und die Befürchtung, Alte und 
Kinder wären mit einer Geflüch-
tetenunterkunft in der Nach-
barschaft nicht mehr sicher. In 
Hummelsbüttel erwartet ein 
Vertreter der Initiative bei „300 
oder mehr Wohneinheiten an ei-
nem Ort“, die „von einer homo-
genen Gruppe“ bewohnt werden, 
„der unsere Kultur fremd ist“, 
soziale Brennpunkte mit „mas-
siven Problemen“ – gemeint 
sind Probleme für die einheimi-
sche Bevölkerung. Aber auch 
die übrigen Initiativen schüren 
mit ihrem ständigen Reden von 
Ghettos Angst in der Bevölke-
rung. So werden auch medial 
die Bilder von bevorstehenden 
„Brennpunkten“, „Ghettos“ und 
drohenden Verhältnissen wie 
in den französischen Banlieues 
transportiert.

Kulturalisierung von
Sexismus

Zudem werden im Rahmen 

der Debatte um die Großunter-
künfte Szenarien gezeichnet, die 
diese mit einer erhöhten Gefähr-
dung weißer deutscher Frauen 
und Kinder durch geflüchtete 
Männer in Zusammenhang brin-
gen. So wird von der Sülldorfer 
Ini über einen sexistischen syri-
schen Familienclan in einem – 
so wörtlich – „Asylantenheim“ 
schwadroniert, der nicht mehr 
zu integrieren sei. Dieses Her-
vorheben des Sexismus der ver-
meintlich „Anderen“ beschreibt  
die Erziehungswissenschaftlerin 
und Bildungsreferentin Nissar 
Gardi – für den Kontext der 
Debatte um die sexualisierten 
Übergriffe an Silvester – als 
kulturalisierten Sexismus. Se-
xistische Verhaltensweisen und 
patriarchale Strukturen werden 
demnach aus der eigenen Ge-
sellschaft ausgelagert und dem 
geflüchteten / muslimischen 
Anderen zugeschrieben. Eine 
Kulturalisierung von Sexismen 
findet auch in der IfI Anklang, 
wenn zum Beispiel auf der An-
hörung des Stadtentwicklungs-
ausschusses besonders geflüch-
tete Männer zum Problem für 
die öffentliche Sicherheit erklärt 
werden und auf der (geschlos-
senen) facebook-Gruppe der 
Initiative Neugraben-Fischbek 
mediale Berichte sexualisierter 
Übergriffe gesammelt und diese 
als „Wesen“ der Kultur „der An-
deren“ ausgemacht werden.

Aktuelle Entwicklungen: 
Erfolge der IfI

Im Frühjahr 2016 erreicht 
der Protest der IfI bereits ers-
te konkrete Erfolge. Nach der 
spektakulären Sammlung von 
26.000 Unterschriften für die 
Volksinitiative gab es einige Zu-
geständnisse der Politik an die 
Initiativen. So wurde die geplan-
te Unterbringung in Rissen von 
800 auf 400 Wohnungen und die 
Anzahl der Plätze am Billwer-
der Gleisdreieck von 4.000 auf 
2.500 reduziert. Zudem hat die 
Sozialbehörde die Planungen für 
die Unterkunft Am Ascheland II 
in Neugraben-Fischbek abgeän-
dert und die Zahl der geplanten 
Plätze auf 1.500 halbiert. In der 
geschlossenen facebook-Gruppe 
der lokalen Initiative gibt man 
sich damit allerdings nicht zu-
frieden. Dort wird das Einlenken 
der Politik als strategisches Ge-
plänkel abgetan, mit dem diese 
den Volksentscheid verhindern 
wolle. Zudem wird gefordert, 
1.500 Geflüchtete als Obergren-
ze für den gesamten Stadtteil zu 
setzen und nicht für eine Unter-
kunft. Es wird geschimpft, bei 
den angedachten 1.500 Geflüch-
teten sei „immer noch MINDES-
TENS eine Null zuviel bei den 
Planungswerten“ oder gar: „Im-
mer noch 1500 zu viel“. Noch 
einmal: Natürlich ist rassistisch 
motivierte Segregation zu verur-
teilen und zu bekämpfen. Wenn 
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die Initiativen für erfolgreiche 
Integration am Gänsemarkt aber 
von „fehlender Durchmischung“ 
in den Stadtteilen sprechen, ist 
dies als Äquivalent zum – in 
Verruf geratenen – Ausdruck der 
„Überfremdung“ zu verstehen. 
Im Mittelpunkt steht das Sicher-
heitsempfinden der Mehrheits-
deutschen und nicht die bessere 
Teilhabe von Geflüchteten an der 
Gesellschaft.

Anfang März erzielt die Initi-
ative dann einen weiteren kurz-
zeitigen Erfolg: Die Harburger 
Bezirksversammlung lehnt den 
Bauantrag für die Unterkunft 
ab, bevor sie ihm dann doch zu-
stimmt. In Klein-Borstel freut 
sich die Initiative: Die Bauge-
nehmigung der geplanten Unter-
bringung wird vom Verwaltungs-
gericht für rechtswidrig erklärt. 
Die Zugeständnisse drohen den 
Initiativen weiteren Rückenwind 
zu geben. So reichen sie Anfang 
April Bürgerbegehren in den 
Bezirken ein, mit denen die Bau-
vorhaben auf Eis gelegt werden 
könnten.

Anschlussfähig für ganz 
rechts

Im Gegensatz zu Pegida oder 
Initiativen wie der in Berlin-
Hellersdorf ist der Dachverband 
der IfI bemüht, sich nicht offen 
rassistisch zu äußern. Von der 
Volksinitiative wird „jegliche 
Unterstützung von rechten Par-
teien oder Organisationen (bspw. 
AfD)“ abgelehnt und im Rahmen 
der Unterschriftensammlung 
angedroht, von der AfD gesam-
melte Unterschriften nicht zu 
akzeptieren. Vor allem die Spre-
cher_innen der Initiativen ken-
nen sich gut in der politischen 
Landschaft der Hansestadt aus. 
Sie wissen mit der Presse um-
zugehen und sind sich über die 
Grenzen des Sagbaren bewusst. 
Beispiele aus der Anhörung der 
Initiativen auf der Sitzung des 
Stadtentwicklungsausschusses 
zeigen aber, dass auch aus den 
Reihen der IfI Angst vor ver-
meintlich gefährlichen Geflüch-

teten und vor Brennpunkten 
„fremder Kulturen“ geschürt so-
wie antimuslimisch-rassistische 
Hetze betrieben wird. Ein Blick 
auf die facebook-Gruppen legt 
zudem offen, dass die Inis und 
die Volksinitiative auch Anknüp-
fungspunkte und Foren für Men-
schen bieten, die rassistische 
Weltbilder vertreten oder zumin-
dest für diese offen sind.

Die Intentionen der Initiativen 
mögen unterschiedlich sein und 
mitunter auch für Geflüchtete 
freundliche Elemente enthalten, 
im Fahrwasser der medial prä-
senten Volksinitiative sammeln 
sich aber auch Menschen, die 
so wenig wie möglich Refugees 
haben wollen – zumindest in der 
eigenen Nachbarschaft.

Sie finden sich z.B. über fa-
cebook Möglichkeiten, sich zu 
vernetzen. Die innenpolitische 
Sprecherin der LINKEN Chris-
tiane Schneider warnt vor einer 
„drohenden Polarisierung in der 
Flüchtlingsfrage“, die als Ab-
stimmung „für“ oder „gegen“ 
Geflüchtete verstanden werden 
kann. Akteur_innen der so ge-
nannten Neuen Rechten haben 
mehrfach bewiesen, dass sie 
sich auch bürgerlichem Protest 
anschließen, wenn das Ziel, die 
Verhinderung einer Großun-
terkunft für Geflüchtete in der 
Nachbarschaft, dasselbe ist. 
Auch könnten (extrem) rechte 
Organisationen und Parteien von 
einer gesteigerten politischen 
Debatte um die Verhinderung 
von Großunterkünften profitie-
ren, indem sie diejenigen anspre-
chen, denen die Volksinitiative 
nicht weit genug geht.

Legitimierung für Restriktio-
nen in der Migrationspolitik

Nicht nur Pegida und rassis-
tische Angriffe auf Unterkünfte, 
auch und gerade bürgerlich-
seriöse Initiativen wie die IfI 
führen zu einer Legitimierung 
der fortgesetzten Einschränkung 
des Asylrechts durch das Ausru-
fen neuer „sicherer“ Herkunfts-
länder, des Schließens ganzer 

Fluchtrouten und des (makabe-
ren) Deals mit der Türkei. Denn, 
so heißt es mittlerweile von der 
CSU bis zur LINKEN (Wagen-
knecht): die Aufnahmebereit-
schaft der Bevölkerung dürfe 
nicht überstrapaziert werden. 
Und genau diese Grenze der Be-
reitschaft der Aufnahme von Ge-
flüchteten machen die IfI mit ih-
rer „Es reicht!“-Parole deutlich. 
Eine zunehmende Mobilisierung 
gegen die geplanten Großun-
terkünfte droht so zu weiteren 
migrationspolitischen Restrik-
tionen zu führen. Auf der ande-
ren Seite wird der – durch die 
Abschottung der Grenzen ver-
ursachte – Rückgang von neuen 
Asylanträgen in Hamburg schon 
als Argument für den Stopp der 
Großunterkünfte herangezogen.

Recht auf Stadt für alle
Das Plenum des Hamburger 

Recht auf Stadt-Netzwerks hat 
Anfang Februar unter dem Titel 
Migration findet Stadt. Gegen 
die Hysterie – für eine andere 
Planung eine Erklärung veröf-
fentlicht. Darin wird herausge-
stellt, dass es in Hamburg kein 
„Flüchtlingsproblem“, sondern 
ein Wohnungsproblem gebe 
und die Vorstellungen eines al-
ternativen Urbanismus formu-
liert. Grundlage hierfür ist ein 
Umdenken in der Stadtentwick-
lungspolitik, das Geflüchtete als 
Teil der Gesellschaft und der 
Nachbarschaften anerkennt und 
ihre Interessen mit einbezieht. 
Das Netzwerk Never mind the 
papers fordert die Einbezie-
hung von Geflüchteten, die als 
Asylbewerber_innen von einem 
Volksentscheid ausgeschlossen 
sind, in die Frage nach ihrer Un-
terbringung. An diesen Perspek-
tiven gilt es anzusetzen und ein 
Recht auf Stadt für alle durchzu-
setzen.

TobiaS Wollborn,
für die GEW-Studis
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Shitstorm und mehr
Was kann werden aus Gegröhle, Pöbelei und Hass – auch im internet? 
Welche politischen Stimmungen und Strategien fördern Pegida-redner_innen 
und einige afD-Strategen für ihre zerstörerischen Ziele?

„Ich begrüße die Entstehung 
einer superdiversen Gesellschaft 
in Hamburg." Dem kann nur zu-
gestimmt werden. Die Abgeord-
nete der "Grünen", Stefanie von 
Berg, die diese Worte in einer 
Debatte der Hamburger Bürger-
schaft sagte, erlebte hingegen et-
was völlig anderes: „Die AfD hat 
meine Aussage umgedichtet in: 
‚Es ist gut, dass wir Deutschen 
bald in der Minderheit sind‘." 
(v. Berg im taz-Interview) – und 
so war sie freigegeben als politi-
sches Opfer einer rechten Hetz-
jagd.

"Umdichtung" von Aussa-
gen ist eine politische Methode, 
mit der die AfD punkten will. 
Ihre Vordenker wissen, was sie 
tun: Marc Jongen, 2014 Pro-
grammkoordinater der AfD Ba-
den-Württemberg, schrieb 2014 
in der Netz-Zeitschrift cicero: 
"Wo Bewahrenswertes noch le-
bendig ist, muss es gegen das 
weitere Fortschreiten der Kor-
ruption verteidigt werden. Wo 

aber der Amoklauf der Moderne 
sein 'Krise' genanntes Zerstö-
rungswerk schon vollendet hat, 
müssen tradierungswürdige Zu-
stände neu geschaffen werden." 
Und eine andere AfD-Truppe 
schreibt: "Gefährlichen Ideolo-
gien, die die multikulturelle Ge-
sellschaft erschaffen ... wollen, 
erteilen wir eine klare Absage!" 
(s.u. Höcke/Gauland)

Stefanie von Berg wird wohl 
in diesem Strategiegebräu als 
"Amokläuferin" identifiziert, 
die ihr "Zerstörungswerk" ins 
Parlament trägt, die "gefährliche 
Ideolgien" verbreitet. Deshalb 
die AfD-Parlaments-Pöbelei.

Die Hamburger Morgenpost 
schrieb, nachdem die Parlaments- 
aktion der AfD sich im Netz ent-
falten konnte: „Shitstorm von 
Rechts: Morddrohungen gegen 
Hamburger Grünen-Politikerin“. 
Immerhin könnte die AfD sich 
rühmen, für solche Aktionen die 
parlamentarischen Stichworte 
geliefert zu haben.

Auch der Staatsanwalt, der 
ermittelte, weil auf einer Pegida-
Demonstration ein Galgenbild 
gezeigt worden war, hat Mord-
drohungen erhalten. Ein 'Tritt-
brettfahrer' schrieb: "Für Euch 
ist die Schlinge auch schon ge-
knüpft." (*) "... es komme der 
Tag der Abrechnung". Ob es sich 
nun bei dem Galgenbild um ei-
nen Mordaufruf oder  "einen ge-
schmacklosen Protest" handelt, 
wie einige Juristen angemerkt 
haben, ist für den Staatsanwalt 
nicht entscheidend: Er lebt jetzt 
in ständiger Unsicherheit – er ist 
ins Visier genommen.

Aus dem "Programm" der AfD
"1. Deutschland ist nicht ver-

handelbar: Unser Staat – unsere 
Nation ist kein Zufallsprodukt. 
Es ist das Werk vieler Generati-
onen. Mit Stolz blicken wir auf 
eine reiche Kultur, bürgerliche 
und politische Freiheiten und 
Wohlstand. ... Doch eines wer-
den wir nicht tun: unser Land 
und unsere Nation aus der Hand 
geben. Deutschland ist unser 
Land!" (Originalton AfD, 5 
Punkte-Erklärung)

Ende letzten Jahres haben 
zwei Führungsfiguren dieses 
Fünf-Punkte-Programm aus-
gearbeitet und zeitgleich in 
Erfurt und Magdeburg vorge-
stellt: Björn Höcke, Mitglied 
des Thüringer Landtages, AfD, 
gemeinsam mit dem stellvertre-
tenden Bundessprecher der AfD 
und Landessprecher der Par-
tei in Brandenburg, Alexander 
Gauland.  Höcke hat besondere 
Kenntnisse bei "Rassefragen": 
Die „Reproduktionsstrategie von 
Afrikanern“ hat es ihm angetan, 
„der lebensbejahende afrika-Wir empfehlen natürlich extra 3, NDR-Mediathek
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nische Ausbreitungstyp“ treffe 
„auf den selbstverneinenden eu-
ropäischen Platzhaltertyp“.

Auch der bei Pegida häufig 
benutzte Begriff "Lügenpres-
se" taucht bei der AfD auf: "4. 
Deutschland muss seine innere 
Freiheit zurückerlangen: Die 
von vielen sogenannte 'Lügen-
presse' hat sich ihren Namen 
nicht selten redlich verdient. An 
Stelle objektiver Berichterstat-
tung propagiert sie eine fatale 
Willkommenskultur. Das GEZ-
gebührenfinanzierte Staatsfern-
sehen markiert uns als Gegner, 
weil wir sagen, was nicht gesagt 
werden soll. Die politische Kor-
rektheit liegt wie Mehltau auf 
unserem Land." (ebd.)

Von der 'Analyse' zur Aktion, 
zur Gewalt

Der drohende Unterton ist un-
überhörbar. Die AfD will "unser 
Land und unsere Nation nicht 
aus der Hand geben." Eine un-
terschwellige Aufforderung zur 
Aktion. Sie äußert Sympathie 
mit Leuten, die die Pressefreiheit 
als "Lügenpresse" beschimpfen. 
Außerdem will sie eine "scho-
nungslose, ehrliche Analyse der 
Lage", denn Deutschland sei in-
nerlich unfrei. Die AfD will poli-
tische Tabus brechen.

Auf einer Pegida-Demonstra-
tion machte die Leiterin des Res-
sort Politik beim Mitteldeutschen 
Rundfunk (MDR), Uta Deckow, 
ihre eigenen Erfahrungen mit 
dieser unheilvollen Einheit von 
"Lügenpresse"-Beschimpfung 
und Aktion. Ihr Bericht: Plötz-
lich „ ... baute sich vor mir ein 
Pegida-Ordner auf und erklär-
te, er habe noch nie eine Frau 
geschlagen, für mich mache er 
gerne eine Ausnahme.“ Ein Fo-
tograf der Süddeutschen Zeitung 
wird in Dresden bei einer Demo 
mit den Worten 'begrüßt': "Lü-
genpresse", es folgt "Judenpres-
se". "Reporter der Deutschen 
Welle werden bei Dreharbeiten 
behindert, einem von ihnen wird 
ins Genick geschlagen."

Ebenso in Leipzig: „Manch-

mal packen sie einen am Kragen, 
wie jenen Reporter, der am Mon-
tag von einem Legida-Ordner 
vom Gelände gezerrt und dem 
nachgerufen wird: 'Geh zu dei-
nen Linken und schreib dort. Du 
Fotze.'“ Offen bleibt, ob sich die 
geschlechtliche Gleichstellung 
nun endlich auch bei den Rech-
ten durchgesetzt hat.

„Manchmal erfolgt Verrohung 
auch wie auf Befehl, dies eben-
falls zu beobachten am Montag. 
Auf der Bühne schreit Tatjana 
Festerling (ehemaliges AfD-Mit-
glied aus Hamburg, Anm. W.S.), 
das Volk müsse Journalisten aus 
den Pressehäusern prügeln. Um 
Viertel vor elf am Abend mel-
det der MDR, einer Reporterin 
des Senders sei 'mit Wucht ins 
Gesicht geschlagen' worden." 
Festerling hat bei einer Pegida-
Rede auf der Bühne auch schon 
mal eine Mistgabel platziert. Im 
Januar hatte sie auf einer Legida-
Kundgebung gesagt: "Wenn die 
Mehrheit der Bürger noch klar 
bei Verstand wäre, dann würden 
sie zu Mistgabeln greifen und 
diese volksverratenden, volks-
verhetzenden Eliten aus den Par-
lamenten, aus den Gerichten, aus 
den Kirchen und aus den Presse-
häusern prügeln." (Mitteldeut-
scher Rundfunk, Februar 2016)

Terror-Chronik aktuell
In der Sendung "Hintergrund" 

des Deutschlandfunkes wird über 
eine geschlossene Facebook-
Gruppe "Aufwachen Deutsch-
land" berichtet. Hier wird kein 
Blatt vor den Mund genommen: 
"Bei uns im Erzgebirge wird es 
soweit nicht kommen. Unse-
re Willkommenskultur besteht 
aus Schweineköpfen, Baseball-
schlägern und Brandsätzen. Bis 
jetzt haben wir noch jede Bus-
lieferung von Kulmucken und 
Kaschmauken zum Umdrehen 
bewegt." Weiterer Kommentar:

"Erschießt die Schweine".
Exemplarisch: Für Freital bei 

Dresden hat die Polizei Sach-
sen eine Liste von Anschläge 
und Attacken für einige Monate 

im Jahr 2015 zusammengestellt 
(kein Anspruch auf Vollständig-
keit; Quellen: Polizei Sachsen, 
zitiert vom Mitteldeutschen 
Rundfunk):

• 20. April - Ein Mann mit 
einem Molotow-Cocktail wird 
vor dem Asylbewerberheim vom 
Wachschutz überwältigt.

• 30. April - Unbekannter 
Mann wirft Stein durch Scheibe 
im 2. Obergeschoss des Asylbe-
werberheims.

• 5. Mai - Mehrere Unbekann-
te greifen einen marokkanischen 
Asylbewerber auf dem Weg zum 
Heim von hinten an. Das Opfer 
wird am Kopf verletzt.

• 15. Mai - Ein Böller wird ins 
Asylbewerberheim geworfen.

• 23. Mai - Unbekannte at-
tackieren am Bahnhof Freital-
Deuben einen Flüchtling mit 
Pfefferspray und Schlägen.

• 23. Juni - Flüchtlingshelfer 
werden auf ihrer Fahrt von Frei-
tal nach Dresden von zwei Autos 
gejagt und bedroht.

• 27. Juli – Das Auto des 
Linken-Stadtrats Michael Rich-
ter wird durch einen Sprengsatz 
schwer beschädigt.

• 11. August – Der Briefkasten 
einer Flüchtlingshelferin wird 
gesprengt.

• 31. August – Illegale Böller 
werden in eine Flüchtlingswoh-
nung geworfen.

• 19./20. September – Ein ille-
galer Böller wird auf dem Fens-
terbrett einer Asylbewerberwoh-
nung gezündet.

• 20. September – Das Büro 
der Linkspartei wird mit Pyro-
technik beworfen. Die Schau-
fensterscheibe wird zerstört.

• 26. Oktober – Ein 18 Jahre 
alter Asylbewerber aus dem Irak 
wird von zwei Unbekannten an 
einer Bushaltestelle angegriffen. 
Die Täter reißen ihn zu Boden, 
treten und schlagen auf ihn ein.

Ergänzt werden könnten 
Übergriffe z.B. in Tröglitz, Güst-
row, Heidenau, Schneeberg, La-
lendorf. Die Liste ist lang. Wer 
plant die Eskalationsstrategie 
nach dem Motto "Widerstand"?
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„Je mehr Wut und Zorn, 
desto besser...“

Hier ist ein weiterer 'Vorden-
ker' und Stichwortgeber der 
Szene, der Verleger (Antaios 
-Verlag) und Herausgeber der 
rechtskonservativen Zeitschrift 
'sezession', Götz Kubitschek, zu 
nennen (Institut für Staatspolitik, 
IfS – In diesem Institut hiel Hö-
cke seine Rede, aus der die oben 
angeführten Zitate stammen.). 
"Interessiert" wird von ihm wäh-
rend einer Pegida-Demonstratio-
nen in Dresden 
b e o b a c h t e t , 
"daß der Deckel 
noch auf dem 
Topf ist" (Zeit-
schrift 'sezessi-
on'). "Deshalb 
ist es richtig, 
den Plenarsaal 
zu verlassen 
und dorthin zu 
gehen, wo der 
Unmut über 
eine völlig verfehlte Politik groß 
ist und wo all die Fehlentschei-
dungen ausgebadet werden müs-
sen... .

Und weil das so ist, weil die 
konstruktive Arbeit nur noch als 
Widerstandsarbeit sinnvoll ist, 
muß dieser Widerstand organi-
siert werden: Pegida in Dresden 
und die AfD in Erfurt sind gelun-
gene Beispiele dafür...", so Götz 
Kubitschek in seinen "Wider-
standsschritten".

Hüpft der Deckel auf dem 
Topf, dann freut das die Stra-
tegen. Beleidigungen, Hetze, 
Anschläge, Exzesse, Terrorakti-
onen, Belagerungen – das gehört 
für "Rechtspopulisten" zur Eska-
lationsstrategie. Erledigen diese 
Aufgabe andere, um so besser. 
Auf einer Pegida-Demonstration 
wurde gebrüllt: „Deutsche Frau-
en sind kein Willkommensge-
schenk“, „Der Islam gehört zu 
Deutschland wie Scheiße auf 
den Esstisch“.

Weitere Stimmen aus dem 
"Volk": „Für Muslime seien 
Frauen wie Ziegen oder Esel, 
schreibt einer auf der Seite der 

AfD. Ja, sagt ein anderer, 'die 
haben sogar in den Ländern Sex 
mit denen'. 'Das sollten die mit 
der Merkel machen', schreibt 
Angelika B. über die Attacken. 
'Aber selbst dafür ist sie nicht gut 
genug. Da würden die Migranten 
sofort panikartig die Flucht er-
greifen und zurück nach Hause 
gehen.' “.

Auch die NPD vertritt in die-
sen Fragen eine klare Position: 
"Ziel einer bürger- und men-
schenfreundlichen Ausländerpo-

litik darf nicht 
die sogenann-
te Integration 
sein. Vielmehr 
muss die Rein-
tegration von 
Ausländern ge-
fördert werden. 
Integration ist 
Völkermord." 
( D r u c k s a c h e 
6/5013 Landtag 
Mecklenburg-

Vorpommern) Alle rausschmei-
ßen, denn die "ermorden" "unser 
Volk", so die rassistische Parole.

Diese pikanten Aussagen pas-
sen so (noch?) nicht ins AfD-
Programm. Der erwähnte AfD-
Stratege Marc Jongen "druckst" 
da noch rum: "Der angebliche 
Widerspruch zwischen einem 
konservativen und einem libe-
ralen Parteiflügel der AfD ist 
damit als Propaganda des politi-
schen Gegners enttarnt. Genuin 
liberal zu sein, heißt heute, kon-
servativ zu sein. Zuweilen sogar 
reaktionär." Er wünscht sich "die 
Vision eines Deutschlands, des-
sen Weltoffenheit nicht einem 
verdrucksten schlechten Gewis-
sen, sondern einem gesundeten 
Selbstbewusstsein entstammt." 
Die Frage ist nur, wie neben der 
strammen NPD das politische 
Feld hier von der AfD zu beset-
zen ist ...

Verbot – und sonst?
Im Rahmen des Verbotsver-

fahrens gegen die NPD werden 
die Verbotskriterien formuliert. 
Wird von diesen Rechtsaußen 

"die Freiheit zur Abschaffung 
der Freiheit missbraucht und 
somit gegen sich selbst ver-
kehrt"? „Der sächsische Minis-
terpräsident Stanislaw Tillich 
(CDU), derzeit Präsident des 
Bundesrats, nannte die NPD 
eine 'rassistische, antisemitische, 
revisionistische und demokra-
tiefeindliche Partei'." Lange hat's 
gedauert in der CDU Sachsens.
Beim Verbotsverfahren muss sie 
allerdings Farbe bekennen.  "Die 
NPD schüre Hass und verbreite 
aggressive Drohungen gegen 
Minderheiten und politische 
Gegner, sie könne Menschen-
mengen versammeln um zum 
Hass aufzustacheln", so der 
Sachverständige Prof. Möllers. 
Nach seiner Meinung genügen 
reine Überzeugungen nicht, um 
eine Partei zu verbieten. „Ent-
scheidend ist für Möllers daher, 
dass das Wort auf die Tat ange-
legt ist – oder, in seinen Worten: 
das 'handlungsleitende Potenzial' 
eines politischen Programms.“

Tritte, Nacken- und andere 
Schläge, Mistgabeln – auf Pe-
gida-Demonstrationen ist schon 
einiges beobachtet worden. AfD-
Leute halten sich viel bedeckter. 
Trotzdem muss ihnen sehr genau 
zugehört werden und es muss 
hingeschaut werden, was bei ih-
ren Aktivitäten passiert – denn 
sie demonstrieren gemeinsam 
mit Pegida, Legida etc.

Der DGB zitiert in einer Pres-
semitteilung den Vorsitzenden 
Reiner Hoffmann zu den Wahl-
erfolgen der AfD mit den Wor-
ten: "Die AfD spielt mit der Ver-
unsicherung und den Sorgen der 
Menschen und leitet sie mit ein-
fachen populistischen Antworten 
in die Irre." Viel ist zu tun. Auch 
die Schule wird ihre Aufgabe er-
füllen müssen.

WolFGanG SvEnSSon
hlz-redaktion

(*) Die nicht mit einer Quel-
lenangabe gekennzeichneten 
Zitate stammen aus der Süddeut-
schen Zeitung.

„Hinschauen, wenn andere 
wegsehen. Sich einmischen, 
wenn andere schweigen. Er-
innern, wenn andere verges-
sen. Eingreifen, wenn andere 
sich wegdrehen. Unbequem 
sein, wenn andere sich an-
passen.“ Motto des Bertini-
Preises (siehe hlz, 1-2/2016, 
S. 44)
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inKluSion / GanZTaG / arbEiTSZEiTvErorDnunG

Jetzt frieren alle
offener brief der GS bramfeld an Ties rabe

Sehr geehrter Herr Senator,
In den letzten Tagen (15./ 16.02.16) hörten und 

lasen wir wieder einmal über die Erfolgsmeldun-
gen der aktuellen Schulpolitik aus ihrem Hause: 
Die Schülerzahlen steigen, Neueinstellungen von 
LehrerInnen und anderem pädagogischen Personal 
aber auch. Soviel wie noch nie…, so und so viele… 
zur weiteren Verbesserung der Schulqualität. Ham-
burg vorn! Alles super! Wenn man dies zur Kennt-
nis nimmt, müsste man eigentlich glauben: Uns 
geht´s richtig gut! Paradiesische Zeiten sind ange-
brochen, denn Zahlen lügen nicht. – Oder doch ?

Leider entsprechen die in regelmäßigen Abstän-
den verkündeten Quanti-
täts- und Qualitätsverbesse-
rungen nicht den konkreten 
Wahrnehmungen und Er-
fahrungen, die ein Großteil 
unseres Kollegiums mitein-
ander teilt. 

Wir erleben als ehema-
lige IR-Grundschule eine 
zunehmende Verschlechterung der Bedingungen 
zur Umsetzung von Inklusion. Von den Grund-
schulen unseres Nahbereiches, die in „alten Zei-
ten“ nicht in den Genuss der Integrations-Modelle 
gekommen sind, wird uns mitgeteilt, dass die ihnen 
zufließenden Inklusionsressourcen und Fortbil-
dungsangebote in keiner Weise ausreichen, um die 
„neuen Aufgaben“ bewältigen zu können.   
Bildhaft ausgedrückt wurde durch die Abschaf-
fung der Integrativen Regelklassen und Integra-
tionsklassen ein zuvor einigermaßen passendes 
warmes Hemd (I+IR) zerschnitten und die Stoff-
fetzen in verschiedenen Größen („Kess-Größen“) 
flächendeckend verteilt. Jetzt frieren alle!   
Unsere langjährige Erfahrung in der Integrati-

on ist, dass erfolgreiches Arbeiten durch die fes-
te Verankerung der SonderpädagogInnen in den 
Klassenstrukturen realisiert werden kann. Kon-
tinuierliche, nachhaltige, verlässliche Förderung 
und Beziehungsarbeit stehen einem punktuellen, 
sporadischen Intervenieren gegenüber. Je jünger 
die Kinder sind, desto bedeutsamer ist es, stabile 
emotionale Bezüge zu ihnen und auch zur Ge-
samtgruppe sowie zu den Eltern herzustellen. Bei 
Kindern, die sich in schweren Krisensituationen 
befinden, ist Zuwendung umso wichtiger. Diese 
Arbeit erfordert neben Intensität auch Zeit. Bei der 
Anzahl von Klassen und verschiedenen Kindern, 
für die ein Sonderpädagoge jetzt in der „Inklusion“ 

verantwortlich ist, werden 
die Durchführung gemein-
samen Unterrichts und die 
Beziehungsarbeit in Grup-
penstrukturen konterkariert. 
Indem man aber die sonder-
pädagogische Arbeit und die 
des pädagogisch-therapeu-
tischen Personals „zerfled-

dert“ und aufteilt, werden die GrundschullehrerIn-
nen mit den Problemen quasi alleingelassen; die 
betroffenen Kinder übrigens auch.

Hinzu kommen immer neue zusätzliche adminis-
trative Aufgaben, die unsere Kolleginnen und Kol-
legen zu bewältigen haben und ihre Arbeit darüber 
hinaus verdichten. Beispielhaft möchten wir das 
im letzten Schuljahr installierte LSE-Diagnosever-
fahren hervorheben. Die Lehrerkammer (Antrag an 
die BSB, 16.04.15) weist zu Recht darauf hin, dass 
es in erster Linie verwaltungstechnischen Zwecken 
dient, z.B. der Ressourcenzuweisung an die Stadt-
teilschulen ab Klasse 5. Die bürokratischen und 
wenig flexiblen Standards bedeuten in der Anwen-
dung einen erheblichen Mehraufwand für die Kol-

legen und Kolleginnen einerseits. 
Andererseits etabliert sich mit die-
sem Verfahren das alte klassische 
Paradigma einer Feststellungs- 
und Zuschreibungsdiagnostik, das 
nach Jahrzehnten intensiver Test-
kritik als einigermaßen überwun-
den schien. Eine Kultur des Mes-
sens, Vergleichens und Sortierens 
nimmt über diese Strategien 
zunehmend mehr Raum in unse-

Das alte klassische Paradigma 
einer Feststellungs- und 

Zuschreibungsdiagnostik, das nach 
Jahrzehnten intensiver Testkritik 
als einigermaßen überwunden 

schien, etabliert sich neu

 

4 Tage „Politische Augenblicke“ ab 83 € p.P.
3 x Ü/F, Stadtrundfahrt, kostenfreier Besuch von Bundestag 
oder Bundesrat, Schülerdisko

5 Tage „Grenzgänger“ ab 105 € p.P.
4 x Ü/F, geführte Mauertour, Mauermuseum, „Haus Checkpoint 
Charlie“, DDR-Museum, Führung durch das ehemalige Stasigefängnis

Berlin-Klassenfahrt
en

Telefon: 030/29 77 83 0
info@berlinunlimited.com
www.berlinunlimited.com

Städtereisen International OHG

Telefon: 030/29 77 83 0
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ren Schulen ein. Diagnostik im Sinne einer förde-
rungsdiagnostischen Perspektive soll aber helfen, 
den nächsten Lern- und Entwicklungsschritt für 
und mit den Kindern zu definieren und sie nicht an-
hand von Prozenträngen und Intelligenzquotienten 
in fragwürdige Kategorien einzusortieren.   
Die Etablierung dieser Art von Diagnostik bedeutet 
keine Qualitätsverbesserung inklusiven Arbeitens 
in den Grundschulen, sondern neben der Mehrar-
beit für alle einen massiven Rückfall in Vor-Integ-
rations-Zeiten!  

Auch das Arbeitsmodell gehört dringend refor-
miert! Die Faktoren bilden nur einen kleinen Teil 
der Aufgaben ab, haben trotz der neuen enormen 
Anforderungen der Inklusion quasi keine Anpas-
sung erfahren, faktorisieren somit die abgebildeten 
Aufgaben häufig viel zu gering. Der darüber hinaus 
dem Modell innewohnende Anspruch einer fairen 
Berechnung der Faktoren wird nicht umgesetzt! 
Ob wir nun das Modell ganz ablehnen oder Entlas-
tungen innerhalb des Modells fordern: Die Arbeits-
belastung ist deutlich zu hoch, um unserem und 
dem gesellschaftlichen Anspruch an Lehrende und 
Erziehende gerecht zu werden. Ebenso ist es nötig 
dem pädagogischen-therapeutischen Fachpersonal 
die nötige zeitliche Ressource für alle ihre Aufga-
ben zur Verfügung zu stellen. Dies gilt insbesonde-
re für die Organisation des Ganztages. Die Bereit-
stellung von Personal und Räumen ist insgesamt zu 
knapp bemessen. Die Gruppen sind viel zu groß. 

Eine Vertretungsreserve existiert auf minimalstem 
Niveau. Unsere Grundschulräume sind einfach 
keine Multifunktionsräume und entsprechen nicht 
einer kindgerechten GTS-Betreuung. Ferner fallen 
die mageren Inklusionsbedingungen des Vormit-
tags für den Nachmittag ganz weg. Ab 13:00 Uhr 
müssen die KollegInnen zusehen, wie sie ohne zu-
sätzliche Unterstützungen alleine zurechtkommen.

Trotz großem Engagement an unserer Schule 
müssen wir als Schulpersonalrat immer wieder 
feststellen, dass hochmotivierte ErzieherkollegIn-
nen immer öfter an ihre Grenzen stoßen. Überlas-
tung macht aber auf Dauer krank! Unserer Mei-
nung nach stehen Sie als Senator auch hier in der 
Verantwortung. 

Was festzuhalten bleibt: Die über die Medien 
verbreiteten Erfolgsdaten entsprechen nicht der 
von uns erlebten Realität! Wenn Sie Abhilfe schaf-
fen wollen, sind wir gerne bereit mit Ihnen in den 
Dialog zu treten. Die GEW und andere Organisati-
onen haben diverse Vorschläge in den letzten Jah-
ren an Sie herangetragen. Bisher wurde nur wenig 
davon aufgegriffen. Insofern wirken die stetigen 
Meldungen über Qualitätsverbesserungen auf uns 
zuweilen wie das berühmte „Pfeifen im Walde“, 
das umso lauter wird, je mehr Angst auch auf Ihrer 
Seite besteht, dass der eigene „inklusive Neubau“ 
einzustürzen droht. 
SvEnJa bücHnEr, ulricH MEiSTEr, JaninE PETricH

Personalrat der Grundschule bramfeld

am Schweriner See

Spasswoche 

Ab ins sonnigste 

Bundesland 

5 Tage-Klassenfahrt ab 98,00€ p.P.

inklusive Tagesfahrt ins Spassbad "Wonnemar" oder

inklusive Tagesfahrt  ins PhanTechnikum bzw. in den Indoorspielplatz "Mumpitz"

Plus Städtetour nach Schwerin -

für eure Klasse bereits inklusive:

Schnupperreiten, Kistenklettern, Bogenschießen, 2xDisco, 

Nachtwanderung, Lagerfeuer
www.ulis-kinderland.de

Ulis Kinderland e.V. Alte Dorfstraße 07  23996 Gallentin  Tel 038423 365 mail: info@ulis-kinderland.de

25 Jahre
Ulis Kinderland

übrigens: 
unsere Ferienfreizeiten sind legendär
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GEScHlEcHTErSEnSiblE SPracHE

Neugier nutzen für 
Vielfalt
Wieso sollten unterstrich, binnen-i und Sternchen 
Geflüchtete überfordern?

Als (gewerkschaftspolitisch)
engagierte Lehrerin ist es für 
mich selbstverständlich, in mei-
nem mündlichen und schriftli-
chen Sprachgebrauch in Beruf 
und Alltag geschlechtersensibel 
zu sprechen und geschlechter-
sensible Anreden zu verwenden. 
Für mich ist dieser Sprachge-
brauch weder holprig noch zeit-
fressend. Vielmehr empfinde 
ich unter anderem den Einsatz 
von beiden Nennungen – wie 
„Schülerinnen und Schüler“ – 
im mündlichen Sprachgebrauch 
als ein Moment des Innehaltens 
und der Besinnung auf die mir 
zuhörenden Personen.

In der aktuellen (gewerk-
schafts-)politischen Auseinan-
dersetzung über die Beschulung 
und Integration geflüchteter 
Jugendlicher höre oder lese ich 
das Argument, die Anwendung 
geschlechtersensibler Sprache 
stelle für Geflüchtete, die 
Deutsch als Zweitsprache ler-
nen, eine sprachliche Überfor-
derung dar. Dies trifft meines 
Erachtens nicht zu. Aus meinen 
Unterrichtserfahrungen heraus 
kann ich anführen, dass die Ju-
gendlichen meiner Lerngruppe, 
der Ausbildungsvorbereitung 
Dual für Migrant_innen (AvM 
Dual), nach knapp einem Jahr 
(Sprach-)Unterricht in diesem 
Bildungsgang durchaus in der 
Lage sind, geschlechtersensib-
le Formulierungen wie z.B. das 
Binnen-I, den Unterstrich oder 
den Gender-Star in schriftlichen 
Texten als Sprachform für beide 
Geschlechter zu erkennen. 

Warum ist das so? Die ge-
flüchteten Jugendlichen meiner 

Klasse sind sehr engagiert, die 
deutsche Sprache als Zweitspra-
che gründlich und in all ihren 
formalen Facetten zu erlernen. 
Bei der Einführung personen-
bezogener Nomen fragen sie 
beispielsweise sofort: „Und wie 
lautet die weibliche Form, Frau 
Jacobs?“ Und so bieten sich mir 
als Lehrerin in einer Klasse der 
Vielfalt wunderbare Gelegen-
heiten, die zuvor beschriebenen 

sprachlichen Formen, die Viel-
falt abbilden, in Texten aufzu-
greifen und zu erläutern. Diese 
den Jugendlichen innewohnende 
Neugier und Motivation stellt 
meiner Meinung nach die große 
Chance dar, geschlechtersensi-
ble Sprachformen gleich mit-
zulernen und die sprachlichen 
Möglichkeiten dieser jungen 
Menschen zu erweitern. Wie be-
reichernd ist es doch, die Vielfalt 
in der Gesellschaft auch sprach-
lich sichtbar zu machen und ma-
chen zu können!

Nicht ausblenden
Ich vertrete die Ansicht, dass 

ein Ausblenden dieser Sprach-
formen im Sprachförderungs-
prozess von geflüchteten Ju-
gendlichen eine machtvolle und 
ungerechtfertigte Beschneidung 

Besser als der 
Verzicht darauf ist die 
Auseinandersetzung 
mit verschiedenen 

geschlechtersensiblen 
Formulierungen

Gewerkschaftstag/Bund 2013
– Beschluss 5.5
Faire An-Sprache in der GEW 
– Geschlechterdemokratie in 
Wort und Bild

Bei der Verfolgung ihrer sat-
zungsgemäßen Ziele
-  dem Ausbau der Geschlechter-

demokratie (§ 3 d) sowie
-  der Verhinderung und Beseiti-

gung von Diskriminierung (§ 3 
e)
sieht die GEW einen geschlech-

tergerechten Sprachgebrauch und 
eine ausgewogene Repräsentanz 
in den bildlichen Darstellungen 
als einen entscheidenen Beitrag 
an. Der Gewerkschaftstag fordert 
die Gliederungen und Unterglie-
derungen der GEW auf, in allen 
schriftlichen und mündlichen 
Äußerungen der GEW sowie bei 
bildlichen Darstellungen (z.B. 
Fotos, Karikaturen, Pressemit-
teilungen, Plakaten, Broschüren, 
Webseiten usw.) geschlechterge-
recht zu formulieren und zu ge-
stalten. Hierfür gibt es folgende 
Wege:
-  Nennung der weiblichen und 

männlichen Form (z.B.: Lehre-
rinnen und Lehrer)

-  Gebrauch geschlechterneutraler 
Begriffe (z.B.: Lehrkräfte)

-  Gebrauch des großen Binnen-I 
(z.B.: LehrerInnen)

-  Gebrauch des Unterstriches 
(z.B.: Lehrer_innen) oder 
des Gender-Sternchens (z.B. 
Lehrer*innen), der auch Men-
schen ansprechen soll, die sich 
nicht in binären Geschlechter-
kategorien wiederfinden

-  Abbildungen jeder Art stets auf 
Rollenklischees bzw. eine aus-
gewogene Repräsentanz der dar-
gestellten Gruppen zu prüfen.
Der HV setzt eine Arbeits-

gruppe ein, die eine Handrei-
chung zum geschlechtergerech-
ten Sprachgebrauch erstellt und 
setzt sich mit den verschiedenen 
Möglichkeiten von geschlechter-
gerechten Präsentationsformen in 
Wort und Bild auseinander.
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Geschlechter – Vielfalt 
– Gleichstellung!
Der ausschuss für Gleichstellungs- und Genderpolitik – afGG - informiert 
über seine aktivitäten und arbeitsschwerpunkte 2015/16

Innerhalb der GEW setzen wir uns ein für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit und –vielfalt. Aktuell 
beschäftigen wir uns mit den Themen „Ämterhäu-
fung“, „Konzepte für Kinderbetreuung(skosten) 
und deren Übernahme im Rahmen der ehrenamt-
lichen Mitarbeit und Teilnahme an GEW-Veran-
staltungen“, „Kopftuch, Islam und mehr“ und 
– aus immer wieder gegebenen Anlässen – mit 
„Gendersensible(m) Sprachgebrauch“. Innerhalb 
des Landesverbandes sind wir mit anderen Ar-
beits- und Fachgruppen vernetzt und entsenden 
Delegierte in den Landesvorstand. Auf Bundes-
ebene sind wir im Bundesfrauenausschuss und 
in der AG LSBTI vertreten. Wir bereiten Anträge 
vor und beteiligen uns aktiv an der Gestaltung der 
Hamburger Gewerkschaftstage der GEW.

Darüber hinaus beobachten wir die Hambur-
ger Politik insbesondere im Hinblick auf „Se-
xuelle und geschlechtliche Vielfalt an Schulen“, 
„Gleichstellung im Bildungs- und Erziehungs-

bereich“ und „Umgang mit Geflüchteten“. Beim 
letztgenannten Thema geht es uns insbesondere 
um Frauen und (unbegleitete) Mädchen. Wir 
mischen uns ein und fragen nach, schreiben Le-
ser_innenbriefe und bringen regelmäßig Artikel 
in die hlz ein.

Bei Anlass und Bedarf suchen wir den Aus-
tausch und das Gespräch mit Fachreferent_innen 
innerhalb und außerhalb der GEW und kooperie-
ren mit anderen Verbänden und Frauenbündnis-
sen, z.B. im Rahmen der 8.-März-Woche.

Neue Mitstreiter_innen sind herzlich willkom-
men, Termine und weitere Informationen sind 
unter https://www.gew-hamburg.de/mitmachen/
arbeitsgruppen/afgg-ausschuss-fuer-gleichstel-
lungs-und-genderpolitik zu finden.

ansprechpartnerinnen sind SuSannE JacobS
(susanne-jacobs@web.de) und

barbara ScHolanD (bascho@gmx.net).

ihrer Perspektive auf Integrati-
on, Beruf und Zukunft darstellt. 
Viel besser als der Verzicht auf 
die Anwendung geschlechter-
sensibler Sprache im Umgang 
mit geflüchteten Jugendlichen ist 
die wiederholende Auseinander-
setzung mit den verschiedenen 
geschlechtersensiblen Formulie-
rungen in Text und Mündlich-
keit. Und damit meine ich nicht, 
eigenständige Unterrichtsein-
heiten zum Thema „geschlech-
tersensibler Sprachgebrauch“ 
durchzuführen. Viel zielführen-
der ist es aus meinen Erfahrun-
gen, nebenbei im Unterricht auf 
geschlechtersensible Sprachfor-
men hinzuweisen, soweit sie im 
Unterrichtsmaterial auftauchen, 
und diese zu erläutern. 

Auch ein Blick in ratgebende 
Materialien zum Thema „Leich-
te Sprache“ lohnt sich in diesem 
Zusammenhang. Dort finden 
sich erkenntnisreiche Hinwei-

se, nicht etwa, auf die Anwen-
dung weiblicher und männlicher 
Sprachformen in Anreden zu 
verzichten. Nein, es wird aus-
schließlich darauf hingewiesen, 
beim Gebrauch der weiblichen 
und männlichen Form in schrift-
lichen Texten zuerst immer die 
männliche Form und dann erst 
die weibliche zu verwenden, 
weil das das Lesen erleichtert 

– zum Beispiel für Menschen, 
die Deutsch als Zweitsprache 
erwerben.1 Das dürfte für uns 
als Bildungsarbeiter_innen doch 
möglich sein!

SuSannE JacobS (G1)
ausschuss für Gleichstellungs- und 

Genderpolitik (afGG)

1 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales: Leichte Sprache – Ein Ratgeber, S. 48.
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GEW-bilDunGSZiElE

Doppelter Fehlschluss
in der letzten HlZ kritisierte Kay beiderwieden die Forderung nach einer 
Haltung zur fortschreitenden akademisierung. Eine replik

Die Frage nach der Haltung 
der GEW zur Akademisierung 
ist eine nach der Zukunft des 
Bildungssystems insgesamt und 
insbesondere der beruflichen 
Bildung. Kay Beiderwieden 
sorgt sich – zu Recht – um die 
heutigen schwachen Schüle-
rinnen und Schüler; in seiner 
Sorge übersieht er aber Wich-
tiges. Er stellt einen falschen 
Zusammenhang von Zukunft 
und dem Heutigen her und wi-
derspricht der Forderung nach 
einer zukünftig (!) vergrößerten 
Auszubildendenquote unter den 
Abiturient_innen. Der falsche 
Zusammenhang ist der erste 
Fehlschluss. Er folgert, dass eine 
höhere Auszubildendenquote 
von Abiturient_innen grundsätz-
lich zum Nachteil der Schwä-
cheren wäre. Das ist der zweite 
Fehlschluss. Er klammert die 
heute schon sichtbaren Folgen 
der stattfindenden Akademisie-
rung aus. Ein Fortschreiten die-
ses Trends wird die Chancen der 

schwächeren Schülerinnen und 
Schüler stärker verschlechtern, 
als es eine zukünftig vergrößerte 
Auszubildendenquote unter den 
Abiturient_innen könnte! Die 
Vorteile einer vergrößerten Aus-
zubildendenquote werden dabei 
außerdem außer Acht gelassen. 

Trübe Aussichten
Grundsätzlich muss man sich 

den persönlichen und gesell-
schaftlichen Handlungsrahmen 
verdeutlichen: Nach den ein-
schlägigen Zukunftsprognosen 
werden auch langfristig nur ca. 
30 Prozent eines Jahrgangs Be-
rufe auf dem vollakademischen 
Niveau ausüben. Wenn aber 
deutlich mehr als 50 Prozent 
eines Jahrgangs Abitur machen 
und danach ein Studium begin-
nen, wird das Auswirkungen 
auf das Beschäftigungs- und 
Bildungssystem haben. Diese 
mindestens 20 Prozent eines 
Jahrgangs, die ein Studium be-
ginnen und häufig abschließen 

aber keinen entsprechenden 
Beruf finden, werden auf dem 
Arbeitsmarkt in Konkurrenz zu 
den Absolvent_innen der dualen 
Berufsausbildung treten. Das 
findet heute schon statt! In vie-
len größeren Unternehmen findet 
man z.B. Sachbearbeiter_innen 
mit Hochschulabschluss, die 
neben ausgebildeten Büro- oder 
Industriekaufleuten arbeiten. Es 
ist davon auszugehen, dass das 
Angebot an Ausbildungsplätzen 
in solchen Berufen abnehmen 
wird, wenn es als Ersatz ein 
genügend großes Angebot an 
Hochschulabsolvent_innen gibt. 
Alle Entwicklungen sprechen 
dafür, denn an den Hochschulen 
gibt es ein starkes Aufwachsen 
an Studierendenzahlen im Wirt-
schaftsbereich. Solche Studien-
gänge sind schließlich auch ein-
fach und günstig einzurichten. 
Eine weitergehende Akademi-
sierung führte also zum Abbau 
von Ausbildungsplätzen. Dieser 
kann nicht im Sinne der schwä-

Gesund in den Ruhestand!
Wir bieten euch an, in einem persönlichen Gespräch euch zum Beispiel über folgende Fragen zu 

informieren:
●  Wie kann ich meine Gesundheit erhalten und stärken? Inwieweit kann ich dabei die Unterstützung 

durch Einrichtungen der Behörden erwarten?
●  Welche Schritte muss ich unternehmen, um eine Kur- oder Reha-Maßnahme bewilligt zu bekom-

men?
●  Wie und wo kann ich die Feststellung einer Schwerbehinderung beantragen?
●  Wann kann ich in den Ruhestand gehen?
●  Habe ich meine rentenrechtlichen bzw. versorgungsrechtlichen Zeiten geklärt?
●  Wie berechnet sich meine Altersversorgung?

Am 24. Mai, 14. Juni und 19. Juni 2016 bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaum-
chaussee 15, Raum 9 (Mitgliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Beratung zu diesen und 
ähnlichen Fragen an. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als auch an Beamt_in-
nen. Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung) jeweils von 15 bis 17 Uhr in der GEW Ge-
schäftsstelle

GErHarD brauEr, ehrenamtlich tätiges GEW-Mitglied
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cheren Jugendlichen sein, weil 
die Jugendlichen mit besserem 
Schulabschluss oder Abitur, die 
eine duale Ausbildung aufneh-
men möchten, in andere Berei-
che drängen würden.

Schon heute steigen die Zah-
len der Studienabbrecher_innen, 
und diese Entwicklung dürfte 
sich bei einer weitergehenden 
Akademisierung verstärken. 
Diese Abbrechenden treten auf 
dem Arbeits- und Ausbildungs-
markt direkt in Konkurrenz zu 
schwächeren Schülerinnen und 
Schülern ohne duale Ausbil-
dung. Das ist ein weiterer Nach-
teil der Akademisierung für die 
Schwächeren.

Bei der Kritik an der Akademi-
sierung geht es ja auch nicht um 
ein Umlenken von Menschen-
strömen von den Hochschulen in 
die duale Ausbildung zu Lasten 
der Schwächeren. Es geht min-
destens um eine zahlenmäßige 
Stabilisierung der dualen Aus-
bildung, bei der sich auch für die 
Schwächeren Chancen eröffnen, 
möglichst sogar um eine Vergrö-
ßerung. In einem größeren dua-
len Ausbildungswesen werden 
die Schwächeren eher Lücken 
finden, als in einem insgesamt 
kleiner werdenden beruflichen 
Bildungswesen. 

Akademisierung =
Bildungsexpansion?

Es bleibt die Frage zu klären, 
ob eine fortschreitende Akade-
misierung positive Folgen haben 
könnte. Seit den 1950er Jahren 
hat Deutschland eine ungeheure 
Bildungsexpansion erlebt. Diese 
Bildungsexpansion wird in den 
Darstellungen häufig auf zwei 
Parameter verkürzt: die Zahl der 
Abiturient_innen und die der 
Hochschulabsolvent_innen. Die 
Quote der Studienberechtigten 
stieg in Deutschland von 5 Pro-
zent im Jahr 1950 auf 49 Pro-
zent im Jahr 2010. Die Zahl der 
Hochschulabsolvent_innen stieg 
von weniger als 4 Prozent auf ca. 
30 Prozent. Damit erreichen heu-
te etwa so viele Menschen einen 

Hochschulabschluss, wie mittel-
fristig auf dem Arbeitsmarkt ge-
braucht werden. 

Die Bildungsexpansion ging 
aber viel weiter! In den 1950er 
Jahren hatten sowohl die Mehr-
heit der Berufstätigen wie auch 
der Wohnbevölkerung keine An-
lern-, Berufs- oder Hochschul-
ausbildung. Die Ausbildungs-
quote stieg danach deutlich an, 
insbesondere bei den Frauen! 
Heute hat der weitaus größte 
Teil der Bevölkerung eine duale 
oder vollschulische Berufsaus-
bildung. Zusätzlich änderte sich 
die Berufsausbildung selbst, vor 
allem nach 1969. In der damals 
beginnenden Ausbauphase wur-
den neue Bildungsgänge ein-
gerichtet und die duale Ausbil-
dung qualitativ verbessert, auch 
und gerade durch die verstärkte 
Aufnahme allgemeinbildender 
Inhalte und die Gleichstellung 
mit der Sekundarstufe II. Als 
zentrales Element der Bildungs-
expansion gilt, dass Kinder ein 
höheres Bildungsniveau bzw. ei-
nen höheren Bildungsabschluss 
erreichen als ihre Eltern. Durch 
die berufliche Bildung erreich-
ten nach 1969 mehr Menschen 
dieses Ziel als durch Abitur und 
Hochschulausbildung! Ohne be-
rufliche Bildung ist die bisherige 
Bildungsexpansion also nicht 

vorstellbar. 
Die derzeit stattfindende Aka-

demisierung würde außer einer 
weitergehenden Verbesserung 
der Bildungsabschlüsse kei-
ne weiteren gesellschaftlichen 
Vorteile bringen, im Gegenteil. 
Die Wirtschaft würde durch die 
Akademisierung in stärkerem 
Maße von der Ausbildungs-
leistung befreit, weil die duale 
Berufsausbildung durch Hoch-
schulausbildung ersetzt wird. 
Die Student_innen finanzieren 
sich – anders als Auszubilden-
de – selbst, bekommen BAFöG 
oder elterliche Zuwendungen. 
Die höheren Abschlüsse haben 
für sich genommen auch kei-
nerlei emanzipatorischen Wert. 
An den Hochschulen herrschen 
Leistungsdruck, Konkurrenz und 
kein Humboldtsches Bildungs-
ideal. 

Wegen dieser Diagnose muss 
es sowohl eine gesellschaftliche 
als auch eine gewerkschaftliche 
Diskussion über die Zukunft der 
(Hochschul-) Bildung geben. 
Einer Diskussion über die Aka-
demisierung darf die GEW nicht 
ausweichen, weil sie nur so die 
gesellschaftliche Entwicklung 
mitbestimmen kann.

rolanD KaSPrZaK
bS 14
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TiTEl / anMElDErunDE

Stadtteilschulen im Abseits
Die Ergebnisse der jüngsten anmelderunde der 4.Klässler_innen auf die wei-
terführenden Schulen zeigen nicht nur die Schwierigkeiten und Zumutungen 
für die Stadtteilschulen, sondern auch den verfall des 2-Säulen-Modells

Die letzte Anmelderunde für 
Kinder nach der 4. Jahrgangs-
stufe auf die Gymnasien und die 
Stadtteilschulen hat den seit Be-
stehen des 2-Säulen-Modells im 
Jahr 2010 deutlich erkennbaren 
Trend zugunsten der Gymnasi-
en bestätigt. Für das kommende 
Schuljahr 2016/2017 liegen die 
Anmeldequoten bei 42,4 Pro-
zent für die Stadtteilschulen 
beziehungsweise 53,9 Prozent 
für die Gymnasien. Im 
Schulentwicklungsplan 
wird der Hamburger 
Durchschnitt der An-
meldungen für die Stadt-
teilschulen noch mit 48 
Prozent, für die Gymnasien 
mit 51 Prozent angegeben. 
Damit wird eine Dramatik 
in der Entwicklung sichtbar, 
die darauf hinausläuft, dass 
die Stadtteilschulen zur 
Restschule werden, auf der 
die Kinder aus bildungsfer-
nen Elternhäusern, in de-
nen die Muttersprache 
nicht Deutsch ist, 
oft gepaart mit mig-
rantischem Hin-
tergrund, in der 
Überzahl sind.

Verschärfend 
kommt hinzu, 
dass die Stadtteilschulen nahezu 
die gesamte Inklusion zu bewäl-
tigen haben. Die Schwierigkeit 
der Beschulung besteht dabei 
weniger bei Kindern mit körper-
lichen Behinderungen, sondern 
vielmehr bei der wachsenden 
Zahl von Kindern, die nicht nur 
in ihrer Lern-, sondern auch ihrer 
sozialen Entwicklung Auffällig-
keiten zeigen. Der Anteil dieser 
Kinder beträgt nach Aussagen 

der Hamburger Behörde aktuell 
6,7 Prozent und ist damit deut-
lich höher als der den Planungen 
zugrunde liegende Wert von 4,2 
Prozent. Im Schuljahr 2014/15 
schulterten die Stadtteilschu-
len 22 Prozent der Inklusion im 
sonderpäd- agogischen 
F ö r - d e r b e -

reich geistige/ motorische 
Entwicklung sowie Autismus 
und sogar 40 Prozent im Bereich 
Lernen, Sprache, sozialemoti-
onale Entwicklung (LSE). Die 
Gymnasien dagegen beschulten 
gerade einmal 3,7 bzw. 0,5 Pro-
zent der jeweiligen Schüler_in-
nen inklusiv. Da, wie bekannt, 
die Stadtteile stark unterschied-
liche Populationen aufweisen, 
kommt es zu Konzentrationen, 

die das Erreichen der in den Bil-
dungsplänen festgeschriebenen 
Ziele für einen immer größer 
werdenden Teil von Schüler_in-
nen unmöglich machen.

In Hinblick auf die nun neu 
zu beschulenden Flüchtlings-
kinder ist zu erwarten, dass die 
Stadtteilschulen vor eine wei-
tere Herausforderung gestellt 
werden. Eine Integration kann 
nicht gelingen, wenn diese Kin-

der ausschließlich mit Kindern 
zusammenkommen, deren 
Entwicklung aufgrund der 
äußeren Bedingungen be-
reits erschwert ist. 

Ein Blick in die Nach-
kriegsgeschichte des 

Hamburger Schulwesens 
zeigt, dass in den 1950er Jahren 

nach der 4. Jahrgangsstufe über 
90 Prozent der Schüler_innen 
auf der Volksschule verblieben. 
Selbst wenn man berücksichtigt, 
dass es nach Jahrgangsstufe 6 
ca. 20 Prozent gab, die auf die 

Mittelschule (später Re-
alschule) wechselten, 

kann man davon 
ausgehen, dass es 

um die 75 Pro-
zent eines Jahr-
gangs waren, 

die gemeinsam bis 
zur neunten Klasse 

beschult wurden. Ein Wert, der 
aus heutiger Sicht fast schon für 
‚Eine Schule für Alle‘ stünde. 

Erst mit der Öffnung des 
Bildungssystems für breite-
re Schichten Ende der 1960er 
Jahre verschieben sich die Ge-
wichte. Die Übergangsquoten 
für Realschule und Gymnasium 
stiegen kontinuierlich, so dass 
die Hauptschule (ehemals Volks-

Denkmal geschützt?



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 3-4/2016 29

schule) zur Restschule mutierte. 
Mit Auflösung der Hauptschu-

le vor sechs Jahren zugunsten des 
2-Säulen-Modells entstand in 
der Öffentlichkeit der Eindruck, 
dass dies ein Meilenstein in der 
Schulpolitik sei. Die GEW hat 
sich, die Entwicklung ahnend, 
immer gegen dieses Modell ge-
wandt, weil es die Spaltung der 
Gesellschaft vertieft. Parallel zu 
einer Stadtentwicklungspolitik, 
die die Marktkräfte hat entschei-
den lassen, wo jemand wohnt, 
fällt die Stadt sozial immer 
stärker auseinander. Da die ma-
terielle Ausstattung von Famili-
en eng mit dem Bildungsstand 
korreliert, teilt sich die Stadt 
zunehmend nicht nur in arm 
und reich, sondern auch in bil-
dungsfern und bildungsnah. Die 
Stadtteilschulen werden so nicht 
nur zu Beschleunigern der sozi-
alen Segregation, sondern sind 
Garanten dafür, dass sich das 
System in dieser Weise perpetu-
iert. Die Aussage: „Sage mir wo 
du wohnst und ich sage dir, was 
du wirst“ ist keine Übertreibung, 
sondern beschreibt eine Situati-
on, die im harten Gegensatz zum 
Anspruch unseres im Artikel 3 
GG formulierten Gleichheitsge-
bots steht, nach dem niemand 
seiner Herkunft wegen benach-
teiligt werden darf. Darüber hin-
aus ist es politisch unverantwort-
lich, dieser Entwicklung tatenlos 
zuzusehen, weil auf diese Weise 
der soziale Frieden – wir sehen 
dies gerade in einigen unserer 
europäischen Nachbarländer – in 
unverantwortlicher Weise aufs 
Spiel gesetzt wird.

Welche verheerenden Auswir-
kungen das gegliederte Schul-
wesen in Hinblick auf die soziale 
Durchlässigkeit hat, zeigt eine 
bereits schon 2011 veröffentlich-
te Studie, die TIES-Studie*, die 
den Bildungsaufstieg der Kinder 
von Gastarbeiter_innen in ver-
schiedenen Ländern vergleicht. 
Als ein Beleg für die Chancen-
losigkeit beim sozialen Aufstieg 
der zweiten Generation ermittel-
ten die Forscher für Berlin und 

Frankfurt eine Übergangsquote 
auf eine Hochschule von 5 Pro-
zent, während es in Amsterdam 
und Rotterdam 20 Prozent waren 
und Stockholm sogar eine Quote 
von 30 Prozent aufweist, die es 
schafften.

Eine Gesellschaft, die einem 
großen Teil der nachwachsenden 

Generation nicht nur eine gleich-
berechtigte gesellschaftliche 
Partizipation verweigert, son-
dern darüber hinaus diese einer 
permanenten Kränkung aussetzt 
im Sinne: ihr seid nicht gut ge-

nug, kann nicht damit rechnen, 
dass es zu einer gedeihlichen po-
litischen Entwicklung insgesamt 
kommt.

Dass diese Spaltung der Ge-
sellschaft nun beschleunigt 
stattfindet, ist nicht nur genuin 
der Konstruktion des 2-Säulen-
Modells geschuldet, sondern 

zusätzlich noch durch die Politik 
des Senats forciert worden. Der 
so genannte Wettbewerbsvorteil 
der Stadtteilschulen, in dem man 
dort das Abitur nicht wie an den 
Gymnasien nach 8, sondern nach 
9 Jahren erlangen kann, ist längst 
abgeschmolzen. Zum einen hat 
die Behörde die ursprüngliche 

Idee des Abschulungsverbots 
der gymnasialen Schüler_in-
nen in den Jahrgangsstufen 7 
bis 9 zunächst durchlöchert, bis 
man es ganz aufgeben hat (ca. 
20 Prozent), zum anderen wur-
de dem Druck der Elternschaft 
nachgegeben, indem man einen 
Wechsel nach der Jahrgangsstu-
fe 10 vom Gymnasium auf die 
Stadtteilschule nun ganz offiziell 
zulässt. Dies ist mehr als eine 
Einladung an die Eltern, die in 
Hinblick auf eine gymnasiale 
Karriere ihrer Kinder unsicher 
sind. Für den Fall, dass es nicht 
läuft, bleibt dann ja der elegante 
Übergang auf die Stadtteilschu-
le. Die Kränkung, die damit ein-
hergeht, wird als kleineres Übel 
in Kauf genommen.

Das, was manche Stadtteil-
schulen durch attraktive re-
formpädagogische Konzepte 
für Eltern aus bildungsnahen 
Familien in der Vergangenheit 
attraktiv gemacht hat, vermag 
die beschriebenen Nachteile 

Wenn die das gewusst hätten…
Die ‚daughters and sons of Gastarbeiter‘, die im Rahmen un-

seres 1. GEW-Salons eine fulminante Performance in Hinblick 
auf ihre jeweiligen Familiengeschichten lieferten, erzählten da-
von, dass ihre Väter nicht nur aus nackter Not, sondern durch-
aus auch mit Lust auf Abenteuer in die Fremde gegangen waren. 
Hätten sie gewusst, dass die Chance auf einen Bildungsaufstieg 
ihrer Kinder in Deutschland um das 6-fache schlechter als in den 
skandinavischen Ländern ohne gegliedertes Schulwesen ausfal-
len würde, hätten sie wahrscheinlich eine andere Wahl getroffen. 
Unsere Gäste gehörten zu den fünf Prozent, denen es, nicht selten 
bedingt durch Zufälle, gelungen ist, den Aufstieg durch Bildung 
zu schaffen. 95 Prozent dagegen hängt somit das Stigma an, sie 
seien irgendwie nicht geeignet für die Weihen der höheren Bil-
dung in Deutschland. Beleg für die damit verbundene offene und 
latente Diskriminierung ist der Titel eines Buches, das dieser Tage 
erschienen ist: Türke, aber trotzdem intelligent (s. S. 30)

Ein Blick in die 
Nachkriegsgeschichte des 
Hamburger Schulwesens 

zeigt, dass in den 
1950er Jahren nach der 
4. Jahrgangsstufe über 

90 Prozent auf der 
Volksschule verblieben
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nicht mehr zu kompensieren. So 
finden sich nur noch in Ausnah-
mefällen Kinder mit Gymnasi-
alempfehlung auf den Stadtteil-
schulen. Ähnlich verhält es sich 
mit der Attraktivität, die manche 

Eltern noch vor ein/zwei Jahr-
zehnten darin sahen, dass es an 
Gesamtschulen personell gut 
ausgestattete Integrationsklassen 
gab, die ihren Nachwuchs mit 
behinderten Kindern zusammen-
brachte. Auch sie ist verschwun-
den durch die desaströsen Ver-
hältnisse im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der Inklusion.

Die vom Bürgermeister einst-
mals im Wahlkampf verkündete 
Parole, die Stadtteilschulen zu 
Palästen der Stadt werden zu 
lassen, entpuppt sich angesichts 
der realen Entwicklung als hohle 
Phrase. Und als  zynisch muss 
man die Aussagen des Senators 
werten, wenn von den Möglich-
keiten der Gestaltung durch die 
Akteur_innen selbst im Rahmen 
der selbstverwalteten Schu-
le (SVS) gesprochen wird, die 
doch gefälligst durch ein attrak-

tives Konzept dafür Sorge tragen 
sollen, dass mehr Eltern die je-
weilige Schule anwählen. Die 
Vision, die Stadtteilschulen zu 
Leuchttürmen in der Bildungs-
landschaft werden zu lassen, ist 
solange zum Scheitern verurteilt, 
wie nicht grundsätzlich umge-
steuert wird.

Die Stadtteilschulen führen 
somit nahezu einen aussichtslo-
sen Kampf gegen diese struktu-
rellen Benachteiligungen. Die 
bessere Personalausstattung, die 
letztlich ja auch zu Lasten der 
Gymnasien geht, kann nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass es 
letztendlich die Trennung der 
Schüler_innen nach vermeintlich 
leistungsstarken und -schwachen 
ist, die das Konzept der 2-Säulen 
scheitern lässt.

Als GEW müssen wir mit 
Nachdruck auf diesen System-
fehler hinweisen, ohne darin 
nachzulassen, alle Anstrengun-
gen der Stadtteilschulen, die 
auf sozialen Ausgleich gerichtet 
sind, weiterhin zu unterstützen. 
Es ist zu begrüßen, wenn von 
den Stadtteilschulen Impulse für 
eine andere Pädagogik ausgehen 
und wir müssen weiterhin alle 
Bemühungen der Kolleg_innen 
unterstützen, wenn es darum 
geht, die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern, sei es die Forderung 
nach weniger Unterrichtsstun-
den, sei es die bessere Personal-
ausstattung insgesamt, um den 
zunehmend komplizierten und 
umfangreichen pädagogischen 
Herausforderungen gewachsen 
zu sein.

Es bleibt grundsätzlich die Er-
kenntnis, der sich alle Beteilig-
ten stellen müssen, dass es nicht 
einzelne Fehler im System sind, 
die die Schwierigkeiten bereiten, 
sondern die sozialen Disparitä-
ten solange wachsen, wie das 
2-Säulen-System Bestand hat. 
Die GEW darf sich m.E. somit 
auch in Zukunft nicht mit die-
sem  System abfinden und sollte 
den von den Parteien erklärten 
Schulfrieden immer wieder in-
frage stellen.

JoacHiM GEFFErS

*Bei der TIES-Studie handelt 
es sich um ein international ver-
gleichendes Forschungsprojekt, 
das sich mit den Nachkommen 
von Migrant_innen - der so ge-
nannten „zweiten Generation“ 
- aus der Türkei, dem ehemali-
gen Jugoslawien und Marokko 
beschäftigt. Die Untersuchung 
wurde in acht europäischen 
Ländern (Österreich, Belgien, 
Frankreich, Deutschland, Nie-
derlande, Spanien, Schweden 
und Schweiz) durchgeführt. Die 
„zweite Generation“ umfasst 
dabei jenen Personenkreis, der 
im Einwanderungsland der El-
tern geboren ist und dort seine 
gesamte Schulerziehung erhal-
ten hat.

Edel Germany Verlag, 
2016,
192 Seiten, 14, 95 Euro
Best.Nr. 44202175
Unglaubliche Geschichten 
eines türkisch-friesischen 
"Forrest Gump" auf seiner 
Suche nach Identität 
und Heimat. Selcuk Cara 
gewährt dem Leser einen 
ungewohnten Blick auf 
sein Deutschland. Hinein-
geboren in eine deutsche 
Kleinstadt, die weit über 
ihre Grenzen hinaus als 
Zentrum der Neonazis 
bekannt wurde, macht er 
sich auf die Suche nach 
dem Ort, der die Men-
schenverachtung nicht 
kennt. Dabei widerfahren 
ihm die aberwitzigsten 
Dinge und er begegnet 
den unterschiedlichsten Er-
scheinungsformen rechten 
Gedankengutes, die sich 
ihm in allen Schichten der 
deutschen Gesellschaft, 
teils im Verborgenen, teils 
unreflektiert freimütig, 
offenbaren.

Welche verheerenden 
Auswirkungen das 

gegliederte Schulwesen 
in Hinblick auf die soziale 
Durchlässigkeit hat, zeigt 
eine bereits schon 2011 
veröffentlichte Studie
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Demo: Obama und Merkel kommen – TTIP & CETA stoppen!

Eine Viertelmillion Menschen hat am 10. Oktober 2015 in Berlin gegen TTIP & CETA und für 
einen gerechten Welthandel demonstriert.

Jetzt geht der Protest weiter: Eine Initiative aus dem Trägerkreis ruft zur Demonstration am 
23. April 2016 vor der Eröffnung der Hannover-Messe auf. Das Motto: Obama und Merkel 

kommen: TTIP & CETA stoppen! – Für einen gerechten Welthandel!

Die Hannover Messe 2016 wird zusammen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-
Präsident Barack Obama eröffnet: Ihr Ziel ist es, die TTIP-Verhandlungen gemeinsam voran-
zubringen. Doch das Handels-und Investitionsabkommen der EU mit den USA droht Demo-

kratie und Rechtsstaatlichkeit zu untergraben.

Dagegen tragen wir unseren Protest auf die Straße! Getragen von einem breiten Bündnis 
demonstrieren wir mit zehntausenden Menschen am Samstag, den 23. April in Hannover – 

unmittelbar vor dem Besuch Obamas.

Alle Informationen zur Demo am 23. April 2016 gibt es unter http://ttip-demo.de.

Flyer zur Demo

Busse ab Hamburg

Ein oder mehrere Busse fahren am 23.04. um 9.00 Uhr ab dem Hamburger ZOB. Die 
Rückfahrt von Hannover ist für 16.00 Uhr geplant. Die Busse werden von der Partei DIE LINKE 

(Hamburg) organisiert. Für die Fahrtkosten wird um eine Spende gebeten, deren Höhe sich 
nach dem Einkommen richten sollte. Wer mitfahren möchte, meldet sich bitte telefonisch 

unter Tel. 040 / 3 89 21 64 oder per E-Mail: bus@die-linke-hamburg.de verbindlich an.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 Uhr Demonstration 
Hasselbrook 

U-/S-Bahnhof Hasselbrook / Hasselbrookstraße 
 
 

12.00 Uhr Kundgebung 
Museum der Arbeit 

 

Katja Karger 
DGB Hamburg 

Annelie Buntenbach  
DGB-Bundesvorstand 

DGB Jugend Hamburg 
 

Musik: MICROPHONE MAFIA & TUBEART SUPERBRASS 
 
 
 
 
 
 

V.i.S.d.P. Katja Karger, DGB Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

Heraus

und
los



32 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 3-4/2016

inKluSion 1

Vergebliches 
„Inklusionsbemühen“
armut und soziale Spaltung hebeln inklusionsbemühen aus! Wir brauchen 
einen qualitativen Wandel in der Steuerung der schulischen inklusion mit ei-
ner neuen bildungs- und gesellschaftspolitischen Strategie. Zu diesem Thema 
findet ein Fachtag statt (s. rückseite)

„Armut erzeugt Exklusi-
on – schlechte Bildungspolitik 
verhindert Inklusion“ – diese 
These der GEW Fachgruppe 
Sonderpädagogik bildete schon 
am 14.1.2011 die Basis für ein 
Symposium unter dem Titel 
„Armutszeugnis – Sind benach-
teiligte Kinder und Jugendliche 
Außenseiter in inklusiven Schu-
len?“. Damals zeigte die über-
wältigend hohe Teilnehmerzahl 
ein deutliches Interesse an einer 
Debatte, die die politischen Rah-
menbedingungen der Inklusion 
mit in den Blick nimmt. Inzwi-
schen sind fünf „pragmatische 
Jahre“ vergangen. Die damalige 
Vermutung, dass gerade margi-
nalisierte Gruppen von Kindern 
und Jugendlichen am wenigsten 
von Inklusion profitieren, scheint 
sich zu bestätigen.

Die erfolgreichen integrati-
ven Strukturen (IR/I-Klassen) 
in Hamburg sind abgeschafft. 
Es gibt keine neue überzeugen-
de inklusive Praxis. Die soziale 
Disparität von Schulerfolg und 
Bildungschancen hat sich in 
Hamburg weiter verfestigt. Die 
STSn mit niedrigen KESS-Fak-
toren tragen die Hauptlast und 
werden zu „Restschulen“. Die 
strukturelle Unterversorgung 
von Schulen in sozial schwie-
riger Lage ist nachgewiesen. 
(Förderquote von 6.6% LSE in 
den 4. Klassen der Grundschu-
le und eine Förderquote von 
13.2% LSE in den STSn). Hohe 
Bedarfe und geringe Förderquo-
ten korrelieren mit den KESS-

Faktoren. Die Problemhäufung 
in abgehängten Stadtteilen und 
deren Schulen zeigt sich u.a. an 
der hohen Zahl von Kindern mit 
sonderpädagogischen Förderbe-
darfen pro Klasse. In Wilhelms-
burger Grundschulen gibt es in-
zwischen Klassen, deren Hälfte 
SuS mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf sind – sozialer 
Sprengstoff!

Es gibt mehr Nachfrage nach 
außerschulischen Hilfen und 
Unterstützung (§35a Schulbe-
gleitung) und damit auch mehr 
marktwirtschaftlich konkur-
rierende Helferangebote in der 
Landschaft der Freien Träger. 
Das schafft aber keine Schul-
qualität, sondern z.T. prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse und 
Deprofessionalisierung. Anstatt 

Inklusive Bildung  
in Hamburg –  
ein Armutszeugnis?
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Anfahrt mit der S1, S2 oder S3 
sowie U1 oder U2 Station Jungfernstieg; 
mit der U3 Station Rathaus

xx

Veranstalter:

Der Arbeitskreis Kinder, Jugend und Bildung in der 
Patriotischen Gesellschaft ist im fachpolitischen Diskurs 
Ansprechpartner und bietet ein Forum für aktuelle Themen, 
z.B. Kinderarmut, Bildung und Inklusion. Ergebnis der 
Veranstaltungsreihe „Inklusion in Hamburg – gemeinsam 
leben, lernen und arbeiten“ war: Inklusionsrhetorik allein 
reicht nicht aus. In der Zivilgesellschaft ist eine veränderte 
Haltung erforderlich. Dazu gehört auch eine veränderte 
Lernkultur an unseren Schulen. 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft  
Hamburg (GEW) ist ein starkes Team von über 10.000  
Frauen und Männern, die in pädagogischen und wissen-
schaftlichen Berufen arbeiten: in Schulen, Kindertagesstät-
ten, Hochschulen und anderen pädagogischen Einrichtun-
gen. Die GEW ist parteipolitisch unabhängig, aber nicht 
unparteiisch. Das bedeutet:Wir ergreifen Partei für die 
Beschäftigten, für die Entwicklung und den Ausbau eines 
demokratischen Bildungswesens.

Eintritt frei.
Anmeldung bis zum 22. April 2016: 
info@patriotische-gesellschaft.de
Gebärdendolmetscher sind vorhanden. 
Bedingt barrierefreier Zugang über Trostbrücke 4, Fahrstuhl 
ins erste Obergeschoss, ist nicht für E-Rollstühle geeignet.



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 3-4/2016 33

personelle und materielle Res-
sourcen in eine wettbewerbso-
rientierte Helferlandschaft rund 
um Schule zu lenken, brauchen 
wir diese Mittel für die Schulent-
wicklung im System selbst. Kin-
der und Jugendliche in der Inklu-
sion benötigen, um gut lernen 
zu können, in erster Linie gut 
ausgebildete beziehungsfähige 
Erwachsene, die die nötige Zeit 
und Kraft für ihre Bildungsarbeit 
haben und behalten. Es geht um 
die Lernbedingungen der Schü-
lerinnen und Schüler ebenso wie 
um die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten.

Behinderte und von Behinde-
rung bedrohte Kinder, Armuts-
kinder, Kinder aus dysfunkti-
onalen Familien, Kinder mit 
Migrationshintergrund, asylsu-
chende und geduldete Kinder 
und Jugendliche haben einen 
erhöhten Bedarf an Zeit, Zuwen-
dung, Ausstattung und Personal. 
Sie sind aktuell die Verlierer ei-
ner misslungenen fachlichen Ge-
staltung der Inklusion. Vermehrt 
werden Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Schwierigkei-
ten in ReBBZ-Klassen oder 
temporäre Lerngruppen exklu-
diert. Wir müssen befürchten, 
dass viele dieser Kinder ohne 
Schulabschluss, ohne Aussicht 
auf Berufsausbildung ins gesell-
schaftliche Abseits, in die Über-
flüssigkeit entlassen werden. Er 
fühle sich „… ziellos, wie ein 
Schrotthaufen im Weltall“ be-
schreibt ein türkischstämmiger 
Jugendlicher aus Wilhelmsburg 
seine Erfahrung mit umfassender 
gesellschaftlicher Ausgrenzung 
und Chancenlosigkeit. 

Ohne sichtbares pädagogi-
sches Konzept wird in Hambur-
ger Grundschulen inzwischen 
zwar eine zeitaufwändige und 
fragwürdige Testung von Kin-
dern als Steuerungsinstrument 
verbindlich gemacht. Gegen die-
se LSE-Diagnostik hat die Ham-
burger Lehrerkammer allerdings 
ein deutliches einstimmiges Vo-
tum abgegeben, das sein Echo in 
der Tagespresse fand. Die Ham-

burger Morgenpost titelte: „Di-
agnosen statt Pädagogik“ und 
brachte damit die Kritik der Leh-
rerkammer auf den Punkt: Päda-
gog_innen müssen einen immer 
größer werdenden Teil ihrer Zeit 
und Kraft für Administration und 
Verwaltungstechnik anstatt für 
die ihnen anvertrauten Kinder 
aufwenden. Wir beobachten mit 
großer Sorge die Rückkehr zum 
alten klassischen Paradigma ei-
ner Feststellungs- und Zuschrei-
bungsdiagnostik, bei der die 
ReBBZ als diagnostische Kont-
rolleinrichtung für Schulen fun-
gieren müssen, anstatt alle Kräf-
te darauf zu konzentrieren, den 
Beratungs- und Bildungsauftrag 
entsprechend den immens ge-
stiegenen Bedarfen zu erfüllen. 

Wir brauchen einen qualitati-
ven Wandel in der Steuerung der 
schulischen Inklusion mit einer 
bildungs- und gesellschaftspo-
litischen Strategie. Denn wir 
wissen, dass Deprivation und 
anregungsarme, isolierende 
Lebensbedingungen im frühen 
Kindesalter reduzierte Entwick-
lungsmöglichkeiten schaffen, 
Benachteiligungen und Behin-

derungen produzieren können. 
Wir brauchen mehr Investitionen 
in die Strukturen der Schulen, 
besonders in den sozial belaste-
ten Stadtteilen, wo diese Kinder 
leben, damit vor Ort Unterricht, 
Pädagogik und Schulleben ver-
ändert werden können, und eine 
neue inklusive Lernkultur ent-
steht. 

Der Fachtag wird ein wichti-
ger und spannender Auftakt für 
die weiteren Vorhaben der GEW 
zur Bilanzierung der Inklusion in 
Hamburg. Eine Fragebogenakti-
on wird folgen.

Wir wünschen uns viele Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus 
vielen unterschiedlichen Berei-
chen, damit von diesem Fachtag 
eine Signalwirkung in Hamburgs 
Bildungsbereiche ausgeht. Die 
Veränderung unserer gemeinsa-
men Praxis ist dringend geboten, 
und es ist noch nicht zu spät. 
vorbereitungsgruppe der Fachgruppe 

Sonderpädagogik/inklusion
blancK / MEiSTEr /
QuirinG / STöcKEr
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Kinder und Jugendliche haben einen erhöhten Bedarf an Zeit, Zuwendung, Ausstattung 
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ReBBZ-Klassen oder temporäre Lerngruppen exkludiert. Wir müssen befürchten, dass 
viele dieser Kinder ohne Schulabschluss, ohne Aussicht auf Berufsausbildung, ins 
gesellschaftliche Abseits, in die Überflüssigkeit entlassen werden. Er fühle sich „… ziellos, 
wie ein Schrotthaufen im Weltall“ beschreibt ein türkischstämmiger Jugendlicher aus 
Wilhelmsburg seine Erfahrung mit umfassender gesellschaftlicher Ausgrenzung und 
Chancenlosigkeit.   
 
Ohne sichtbares pädagogisches Konzept wird in Hamburger Grundschulen inzwischen 
zwar eine zeitaufwändige und fragwürdige Testung von Kindern als Steuerungsinstrument 
verbindlich gemacht. Gegen diese LSE-Diagnostik hat die Hamburger Lehrerkammer 
allerdings ein deutliches einstimmiges Votum abgegeben, das sein Echo in der 
Tagespresse fand. Die Hamburger Morgenpost titelte „Diagnosen statt Pädagogik“ und 
brachte damit die Kritik der Lehrerkammer auf den Punkt: Pädagogen müssen einen 
immer größer werdenden Teil ihrer Zeit und Kraft für Administration und 
Verwaltungstechnik anstatt für die ihnen anvertrauten Kinder aufwenden. Wir beobachten 
mit großer Sorge die Rückkehr zum alten klassischen Paradigma einer Feststellungs- und 
Zuschreibungsdiagnostik, bei der die ReBBZ als diagnostische Kontrolleinrichtung für 
Schulen fungieren müssen, anstatt alle Kräfte darauf zu konzentrieren, den Beratungs- 
und Bildungsauftrag entsprechend den immens gestiegenen Bedarfen zu erfüllen.  

 

 
GEW Fachgruppe Sonderpädagogik/Inklusion bei der Vorbereitung des Fachtages 
(Foto: Christiane Mettlau) 
 
Wir brauchen einen qualitativen Wandel in der Steuerung der schulischen Inklusion mit 
einer bildungs- und gesellschaftspolitischen Strategie. Denn wir wissen, dass Deprivation 
und anregungsarme, isolierende Lebensbedingungen im frühen Kindesalter reduzierte 
Entwicklungsmöglichkeiten schaffen, Benachteiligungen und Behinderungen produzieren 
können. Wir brauchen mehr Investitionen in die Strukturen der Schulen besonders in den 

GEW Fachgruppe Sonderpädagogik/Inklusion bei der Vorbereitung des 
Fachtages
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Die GEW Hamburg will bildungs- und gesell-
schaftspolitische Strategien anregen und auf den 
Weg bringen, u.a. mit dem Fachtag „Inklusive 
Bildung in Hamburg – ein Armutszeugnis?“. 
Unter Einbindung von Akteur_innen aus der 
Gewerkschaft, Wissenschaft, Praxis und den 
Verbänden wird dieser am 29.4.2016 in der Pa-
triotischen Gesellschaft von 1765 stattfinden. 
Der Arbeitskreis Kinder, Jugend und Bildung in 
der Patriotischen Gesellschaft ist Mitveranstal-
ter. Der AK ist im fachpolitischen Diskurs An-
sprechpartner und bietet ein Forum für aktuelle 
Themen, wie mit der Veranstaltungsreihe „Inklu-
sion in Hamburg – gemeinsam leben, lernen und 
arbeiten“. Deren Ergebnis war: Inklusionsrhe-
torik allein reicht nicht aus. In der Zivilgesell-
schaft ist eine veränderte Haltung erforderlich. 
Dazu gehört auch eine veränderte Lernkultur an 
unseren Schulen.

Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende GEW 
Hamburg und Helga Treeß, 2. Vorsitzende der 
Patriotischen Gesellschaft von 1765 werden den 
Fachtag am Freitag, den 29.4.2016 um 14:30 ge-
meinsam eröffnen.

Prof. Joachim Schröder von der Universität 
Hamburg spricht in seinem Beitrag über „Schule 
in der gespaltenen Stadt“ und insbesondere die 
sozialräumlichen Dimensionen des „Ressour-
cen-Diagnostik-Dilemmas“. Er beleuchtet die 
Konzentration sozial ungesicherter und kulturell 
verunsicherter Bevölkerungsgruppen in Quartie-
ren und Bezirken und zeigt deutlich, wie diese 
die Inklusionsbemühungen in Bildungs- und Be-
treuungseinrichtungen auszuhebeln drohen. Er 
stellt kritische Fragen: Lässt sich die pädagogi-
sche Arbeit in den „Zonen der Verwundbarkeit“ 
(Castel) mit einer sozialräumlichen Ressourcen-
zuweisung wirklich nachhaltig stärken? Oder ist 
die Rede von „inklusiven Bildungslandschaften“ 
lediglich eine sozialromantische Schwärmerei?

Prof. Andre Zimpel, ebenfalls von der Uni-
versität Hamburg fordert  “Soziales Lernen in 
der Wissensgesellschaft”, denn sonderpädago-
gische Förderstunden schaffen noch keine in-
klusive Lernkultur. Diese braucht die unkom-
plizierte Einbindung in die Gemeinschaft ohne 
diskriminierenden Normvergleich. Lernen findet 
nicht nur dann statt, wenn Kinder sich im Klas-
senzimmer aufhalten, sondern im Ganztagsange-
bot, im Wald, im Park, in der Fabrik, im Theater, 

auf dem Spielplatz, in Museen, beim Lesen usw. 
Lernchancen entstehen, wenn es uns gelingt, in 
pädagogischen Prozessen Kreisläufe der gegen-
seitigen Hilfe und Förderung so zu organisieren, 
dass niemand nur Hilfe empfängt, sondern auch 
sich selbst als hilfreich erleben kann. 

Mit seinem strategischen Impuls wird Prof. 
Wilfried Schley, Universität Zürich die „Fun-
damentale Wende durch Beziehungslernen“ vor-
stellen. Er als Schulentwicklungsberater weiß, 
Kollege*innen an Schulen in schwieriger sozia-
ler Lage erleben einen hoch belastenden Alltag. 
Bewältigungsstrategien und „caring-Culture“ 
stärken ihre intuitiven Kompetenzen. Ihre Per-
sönlichkeit und die emotionale Kraft der pädago-
gischen Beziehungsarbeit sind entscheidend für 
den Lernerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler. 

Was bedeutet das für uns? Was ist zu tun? Wel-
che Veränderungen sind einzuleiten, um die in-
klusive Bildung in Hamburg „besser“ zu machen? 
Diese Fragen können alle Teilnehmer*innen am 
Fachtag in Schreibgesprächen, bei Kaffee und 
Kuchen und beim Wein angeregt diskutieren.

Auf dem abschließenden Podium sollen die 
neuen Perspektiven und Strategien, die sich 
an diesem Fachtag ergeben haben, besprochen 
werden. Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende 
der GEW Hamburg und Ulli Meister, Sonderpä-
dagoge in der Inklusion, werden diese vor den 
Alltagsanforderungen der Beschäftigten in den 
Blick nehmen. Sigrun Ferber vom Arbeitskreis 
Kinder, Jugend und Bildung der Patriotischen 
Gesellschaft wird ebenso wie Dieter Bänisch, 
Vorstand VKJH (Verband Kinder und Jugendar-
beit Hamburg e.V.) besonders berücksichtigen, 
wie die wichtige Kooperation zwischen Schule 
und Jugendhilfe, zwischen dem Vormittags-
Unterricht und der Nachmittags-Betreuung, 
verbessert werden muss. Helga Wendland vom 
Arbeitskreis der Stadtteilschulleitungen, ist eine 
Expertin für Möglichkeiten der Umsetzung von 
Inklusion in Hamburger Stadtteilschulen. Tho-
mas Worseck, Geschäftsführer des Gehörlosen-
verbandes Hamburg und Beheschtah Mahdiz-
adah, Stadtteilschülerin und Schülerstipendiatin, 
werden durch ihre lebensweltlichen Erfahrungen 
deutlich machen, dass Erfahrungen von Wert-
schätzung und Verbundenheit wichtigste Basis 
für Potentialentfaltung sind.

Fachtagung: Akteur_innen und Aktivitäten
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inKluSion 2

Gegen die Wand – 
wie weiter?
Eine Erwiderung auf den beitrag von 
Heiko Humburg, in: hlz 1-2/2016, S. 40

Im Artikel „Gegen die 
Wand…“ schreibt Heiko Hum-
burg, in Hamburg gäbe es kei-
ne Inklusion, die ihren Namen 
verdient. Ich muss ihm da wi-
dersprechen bzw. ihn ergänzen. 
Nach einer Fortbildung in Nürn-
berg, bei der ich in Kontakt mit 
Kolleg_innen aus verschiedenen 
Bundesländern gekommen bin, 
muss ich konstatieren: In ganz 
Deutschland gibt es keine Inklu-
sion, die ihren Namen verdient. 
Die positivste Resonanz kam 
aus Bremen: Es gäbe aber auch 
Schüler_innen, für die Inklusion 
gut wäre.

In der Tat scheint der einzige 
Ort, an dem Inklusion wirklich 
gut läuft, die Klasse der Ehefrau 
von Senator Rabe zu sein, wie 
dieser nicht müde wird zu be-
tonen. Andere Praktiker vor Ort 
jedenfalls berichten fast unisono 
von katastrophalen Verhältnis-
sen, nicht vorhandenen Struk-
turen, Rumgewurschtel, eigener 
Überforderung, Überforderung 
aller Schüler_innen, dem Ge-
fühl, niemandem gerecht werden 
zu können und am Limit zu ar-
beiten (bzw. darüber hinaus).

Wie konnte es zu diesem De-
saster kommen? Wie konnte die 
wichtigste Reform der letzten 
Jahre, die doch mehr Gerechtig-
keit und ein menschliches Mitein- 
ander zum Ziel hatte, in so ein 
Debakel münden?

Nun, schon bei der Einführung 
wurden grundlegende Fehler ge-
macht. So wurde ein Urteil des 
Internationalen Gerichtshofs zur 
Bildungsgerechtigkeit ansatzlos, 
quasi aus dem Stand umgesetzt 
und dabei so getan, als wäre In-

klusion komplettes Neuland in 
Deutschland. An Hochschulen 
wurde gejubelt, die Gelegen-
heit, etwas zu 100 % umzuset-
zen, an dessen Verwirklichung 
in absehbarer Zeit schon keiner 
mehr geglaubt hatte, sollte er-
griffen werden. Leider wurde 
dabei vergessen, eine Reform 
von solch einem Ausmaß vor-
zubereiten und ihre Umsetzung 
wissenschaftlich und kritisch zu 

begleiten. Es wurde so getan, als 
wäre der wichtigste Faktor für 
ein Gelingen der gute Wille und 
das Engagement der Lehrer_in-
nen. Die wurden aber weder 
gefragt noch vorbereitet. Und so 
schwingt auch jetzt noch in Re-
pliken eines genervten Senators 
Rabe auf kritische Einwände aus 
Lehrerschaft und Gewerkschaft 
der „faule Sack“ seines Partei-
freundes Gerhard Schröder un-
tergründig mit…

Wenn man aber auf die Liste 
von Versäumnissen bei der Ein-
führung der Inklusion blickt, 
wird deutlich, dass ein Scheitern 
von vornherein angelegt war, 
da nicht verstanden wurde, dass 
außer für die Lehrkräfte mit der 
Inklusion für alle Beteiligten 

fundamentale Änderungen ein-
hergehen – sprich Schüler_in-
nen mit und ohne Behinderung, 
Eltern und sonstiges an Schulen 
tätiges Personal .

● Zunächst einmal zu den 
Rahmenbedingungen: Fast un-
nötig zu sagen, dass es versäumt 
wurde, eine Bestandsaufnahme 
zu machen. Weder wurde ge-
fragt: Was für Schüler_innen ha-
ben wir mit welchen Bedürfnis-
sen? Brauchen alle die gleichen 
Rahmenbedingungen? Was für 
Lehrkräfte mit welchen Vorer-
fahrungen haben wir? Wie ist 
ihre Motivation und wie belastet 
sind sie? Welche räumlichen Be-
dingungen, z. B. für Teilung oder 
Einzelunterricht, gibt es? Wie 
sind die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen? Der Zustand 
der Gesellschaft überhaupt? An-
schluss nach der Schule? All dies 
wurde (selbstverständlich) nicht 
untersucht. Vielmehr wurde ge-
plant und gehandelt, als handle 
es sich bei Deutschlands Schü-
ler_innen um eine heterogene 
Masse mit homogenen Bedürf-
nissen und Bedarfen. Schlimmer 
noch: es wurde die Zuschreibung 
von Behinderung als diskrimi-
nierend bezeichnet, als ob eine 
Behinderung etwas Peinliches 
sei, über das man nicht reden 
darf. Diese verquaste Ideologie 
dient dann auch als Rechtferti-
gung für eine systemische Mit-
telzuweisung, da einzelne Bedar-
fe gar nicht mehr erfasst werden.

● Es wurde so getan, als seien 
behinderte Schüler_innen eine 
weitgehend homogene Masse, 
die nur ein bisschen Zuwen-
dung und die richtigen didakti-
schen Prinzipien und Methoden 
bräuchten. Dabei hat ein familiär 
gut eingebundenes geistig- oder 
körperbehindertes Kind nichts 
gemein mit Kindern aus gesell-
schaftlich abgehängten Familien 
mit Bindungs- und Beziehungs-
störungen, frühkindlicher Depri-
vation, fetaler Schädigung durch 
Drogen- und Alkoholabusus, 
emotionaler Vernachlässigung, 
Traumata, Wahrnehmungsstö-

Es wurde so getan, als 
seien behinderte Schüler_

innen eine weitgehend 
homogene Masse, die nur 
ein bisschen Zuwendung 

und die richtigen 
didaktischen Prinzipien 

und Methoden bräuchten
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rungen und ADHS und ohne 
Frustrationstoleranz oder Selbst-
vertrauen. Diese Kinder brau-
chen viel mehr als die passende 
Didaktik oder eine Sonderpäda-
gogin, die ein-/zweimal die Wo-
che beratend oder irgendwie am 
Kind zur Verfügung steht. Von 
den Sinnesbehinderungen mit 

ihren fachlichen Besonderheiten 
ganz zu schweigen. Sonderpä-
dagogik ist eben kein einfaches 
Prinzip, sondern diversifiziert 
in verschiedenste, meist hoch-
spezialisierte Fachrichtungen. 
Wenn man diese jetzt noch gänz-
lich abschafft zu Gunsten eines 
allgemein alles umfassenden 
Stadtteilschulspezialistentums 
ohne spezielle sonderpädagogi-
sche Fachkompetenz, geht auf 
Jahre ein wichtiges Unterstüt-
zungssystem für die Schwächs-
ten verloren. Das lässt durchaus 
auf die von Heiko nahegelegten 
neo-liberalen Zusammenhänge 
schließen.

● Da ist das völlige Fehlen ei-
nes Konzeptes. Ohne das irgend-
wie zu erläutern, geschweige 
denn ohne die Umsetzung dort 
kritisch zu hinterfragen, wurde 
die Inklusion in Schweden oder 
Finnland als wegweisend hinge-
stellt. Dabei wäre ein kritisches 
Hinterfragen dringend von Nö-
ten gewesen: Schweden hat stets 
Sonderklassen für alle mögli-
chen Behinderungsarten gehabt, 

Finnland war jahrelang führend 
in der europäischen Jugendar-
beitslosigkeit, beides sind ent-
scheidende Indikatoren für eine 
nicht funktionierende Inklusion. 
Ein eigenes Konzept wurde sich 
erspart; das sollten die Schulen 
dann selber praxisbegleitend er-
stellen. Selbstredend ohne auch 

nur eine Stelle dafür zu bekom-
men, die eigentliche Arbeit der 
Universitäten oder Behörden 
zu erledigen. Zudem wurde so 
getan, als ob die Inklusion in 
Deutschland völlig unvorbereitet 
auf eine Schule gestoßen wäre, 
die in keinster Weise darauf 
eingestellt gewesen wäre. (Vgl. 
Prof. Andreas Schleicher, bei 
der OECD Leiter der Abteilung 
für Indikatoren und Analysen 
im Direktorat für Bildung, Inter-
nationaler Koordinator des Pro-
gramm for International Student 

Assessment (PISA-Studien). 
Dabei wurde verschwiegen, dass 
Hamburg mit den gut funktio-
nierenden Konzepten „Integra-
tionsklasse“ sowie „Integrative 
Regelklasse“ schon jahrelange 
Erfahrungen und eine solide 

und funktionierende Grundlage 
für einen weiteren Ausbau im 
inklusiven Lernen hatte. Auch 
wurde so getan, als ob die För-
der- und Sprachheilschulen ein 
trauriger Ort der Abgeschobenen 
mit komplettem pädagogischem 
Stillstand wären – es wurde sich 
nicht die Mühe gemacht zu un-
tersuchen, ob auch hier viel-
leicht funktionierende Ansätze 
einer Integration von unten nach 
oben entstanden sind. Schlim-
mer noch: die Konzepte „Integ-
rationsklasse“ und „integrative 
Regelklasse“ wurden gestrichen 
zugunsten des oben erwähnten 
konzeptlosen Gewurschtels.

● Wohlweislich wurden Zie-
le einer inklusiven Schule nie 
formuliert. Weder für den/die 
einzelne_n Schüler_in noch 
gesamtgesellschaftlich. Die 
Fragen nach Abschlüssen für 
Schüler_innen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf in der 
Regelschule wurde schlicht nicht 
gestellt; vermutlich aus gutem 
Grund. Auch die auf die Schule 
folgende Ausbildungs- oder Ar-
beitssituation wurde nicht the-
matisiert. Irgendwie hat man den 
Eindruck, als ob die Macher der 
Inklusion hier ihrer eigenen Idee 
von vornherein nicht getraut 
hätten. Auch die Lebenschan-
cen in einer zunehmend unsoli-
darischen Gesellschaft wurden 
nicht reflektiert. Wie fühlt sich 
ein Mensch mit Down-Syn-
drom, der nach einer inklusiven 
Schulzeit erleben muss, dass er 
den Rest seines Lebens in einer 
Werkstatt für Behinderte ohne 
Berührungspunkte zum wirkli-
chen Leben verbringen muss? 
Das ist aber seine Perspektive 
in einer neo-liberalen, auf Pro-
fitmaximierung ausgerichteten 
Gesellschaft. Das gleiche gilt für 
den/die klassische_n Schüler_in 
der Förderschule: Ohne wirkli-
che gesellschaftliche Chancen-
gleichheit und Gerechtigkeit ver-
schwindet er oder sie nach der 
Schule in einem Nirgends aus 
Hartz IV, Mindestlohn und sozi-
alem Abstieg, wie die Eltern und 

Bunte Spielchen reichen nicht

Wohlweislich wurden 
Ziele einer inklusiven 
Schule nie formuliert
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„Keine weitere aufspaltung nach Schulformen“

GEW zur Reform der 
Lehrer_innenbildung

Die Schulbehörde und die Wissenschaftsbe-
hörde haben eine Reform der Lehrer_innen-
ausbildung in Hamburg gestartet. Bisher gab 
es vier Lehramtsstudiengänge: Gymnasien, 
Sonderschulen, Berufsschulen sowie Grund-, 
Haupt- und Realschulen (GHR). Von der Schul-
behörde wird nun geplant, den bisherigen Stu-
diengang für GHR in zwei Studiengänge aufzu-
spalten: Einen für Grundschulen und einen für 
Stadtteilschulen.

„Als Gewerkschaft, die eine Schule für alle 
fordert, sind wir gegen eine weitere Aufspaltung 
der Lehramtsausbildung. Im Hamburger „Zwei-
Säulen-Modell“ aus Stadtteilschulen und Gym-
nasien führen beide Wege zum Abitur, daher 
braucht es keine getrennte Ausbildung. So hat 
es bereits 2012 in Berlin eine „Expertenkom-
mission Lehrerbildung“ unter Pisa-Forscher 
Jürgen Baumert vom Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung empfohlen. In Bremen und 
Schleswig-Holstein wurde ebenfalls, statt die 
Ausbildung zu trennen, das „Sekundarschul-
lehreramt“ für beide Schulformen geschaffen. 

Die Rücksichtnahme der Schulbehörde auf die 
Gymnasial-Lobby ist nicht nachzuvollziehen“, 
kommentiert Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzen-
de der GEW Hamburg.

Offen ist auch die Frage, mit welchem Ein-
stiegsgehalt Grund- und Stadtteilschullehrer_
innen künftig starten werden. Bislang werden 
GHR-Lehrer_innen anfangs nach A 12 besol-
det, Gymnasiallehrer_innen nach A 13.

„Die GEW erwartet von den Behörden, die 
Chance für eine gerechte und gleiche Besol-
dung nach A 13 auf Grundlage der Gleichwer-
tigkeit der Ausbildung zu nutzen. Gleich lange 
Ausbildung und gleich langer Vorbereitungs-
dienst müssen als logische Konsequenz eine 
gleiche Eingangsbesoldung nach A 13 für alle 
Lehrämter nach sich ziehen. Vor diesem Hinter-
grund ist eine Schlechterstellung der Lehrkräfte 
an Grundschulen und in der Sekundarstufe 1 
durch eine Besoldung nach A 12 nicht mehr hin-
nehmbar“, so Bensinger-Stolze abschließend.

aus: GEW PrESSEErKlärunG vom 26.2.2016

Großeltern auch schon. Statt-
dessen wurde so getan, als sei 
Schule ein von der Gesellschaft 
unabhängiger Mikrokosmos, in 
dem eine sozusagen avantgardis-
tische ideale Gesellschaft schon 
mal umgesetzt werden könne. 
Der Rest zieht dann schon nach. 
Tut er aber nicht.

● Und zu allem Überfluss 
erfolgte die Einführung auch 
noch kostenneutral. Ohne jede 
Bereitschaft zur Nachbesserung. 
Nötige Investitionen in Perso-
nal, Ausbildung, Fortbildung, 
räumliche Ausstattung, Materi-
al, bauliche Umbauten wurden 
schlichtweg verweigert. Ein 
Scheitern liegt schließlich an den 
bekannt faulen Säcken (s.o.). So 
bringt man auch alle Praktiker, 
die anfangs über die 100%ige 

Umsetzung der Inklusion geju-
belt hatten, völlig frustriert und 
demotiviert gegen ebendiese auf.

Hinzu kommt noch die von 
Heiko beschriebene, alles ande-

re als inklusive und rasant fort-
schreitende Spaltung der Gesell-
schaft in Arm und Reich, in der 
eine Inklusion unter diesen Vor-
zeichen in der Tat wie eine be-
sonders perfide neoliberale Falle 

wirken muss. Und zu guter Letzt 
stehen wir auf einmal noch vor 
der Mammutaufgabe, tausende, 
z.T. traumatisierte Flüchtlings-
kinder in unser System zu integ-
rieren, ohne zu wissen, ob diese 
auch inkludiert werden wollen.

Eigentlich wäre es höchste 
Zeit, inne zu halten, Luft zu ho-
len, eine Bestandsaufnahme zu 
machen und zu fragen, wohin wir 
eigentlich wollen. Und die GEW 
als Gewerkschaft sollte sich auf 
eine linke, der Gerechtigkeit 
und gesamtgesellschaftlichen 
Veränderung verpflichtete Hal-
tung besinnen und nicht dankbar 
und kritiklos nach den Brocken 
schnappen, die die Mächtigen ihr 
hinhalten.

PETEr TränKlE
rebbZ-Mitte, Pröbenweg

Auch die Lebenschancen 
in einer zunehmend 

unsolidarischen 
Gesellschaft wurden nicht 

reflektiert
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SElbSTvErWalTETE ScHulE (SvS)

Schule als 
Unternehmen
Einführung vor 10 Jahren – kein Grund zum Feiern

Eine Reform jagte die nächste 
– unverdaulich

Während der letzten zehn Jah-
re sind eine schier unüberschau-
bare Menge an Reformen und 
Veränderungen an den Hambur-
ger Schulen vorgenommen wor-
den. 2006 wurde das Konzept 
der „Selbstverantworteten Schu-
le“ (SvS) beschlossen, zugleich 
wurde ein Orientierungsrahmen 
Schulqualität, Schulinspektionen 
sowie Ziel- und Leistungsverein-
barungen zwischen Schulen und 
Behörde eingeführt. Mit Einfüh-
rung der SvS wurden die zen-
tralen Personalräte für die ein-
zelnen Schulformen abgeschafft 
und ein Gesamtpersonalrat 
(GPR) für alle Schulformen ein-
geführt. 2008 folgte die Einfüh-
rung von Lernstandserhebungen, 
2010 von kompetenzorientierten 
Bildungsplänen, 2012 schließ-
lich die Einführung flächende-
ckender Leistungserhebungen 
(KERMIT) sowie eine zweite 
Fassung des Orientierungsrah-
mens Schulqualität. 2010 wurde 
zudem die Gründung des Son-
dervermögens Schulbau Ham-
burg vollzogen. Im Folgenden 
werfen wir einen Blick zurück 
auf die Einführung der SvS.

Selbstverantwortete Schule – 
Unternehmen Schule

Die Schulgesetz-Änderung 
von 2006 sah tief greifende 
Veränderungen im Hamburger 
Schulwesen vor. Mit der flä-
chendeckenden Einführung der 
SvS sollte eine überwiegend 
betriebswirtschaftliche Steue-
rung von Schulen und Bildungs-
prozessen endgültig erzwungen 
werden. Vorbild der Bildungspo-

litik der CDU-Regierung unter 
von Beust (2001-2010) waren 
betriebliche Führungsstruktu-
ren in der Privatwirtschaft. We-
sentliche Voraussetzungen für 
diesen kompletten Umbau des 
Bildungswesens waren von Be-
hörde, Bürgerschaft und Senat 
bereits auf dem Gesetzes- oder 
Verordnungswege getroffen 
worden: Die Lehrkräfte-Arbeits-
zeitverordnung, die Einführung 
von zentralen Tests/Abschluss-
arbeiten und der Einstieg in die 
Kostenpflichtigkeit von Bildung 
(VSK, Büchergeld). 

Die GEW Hamburg setzte 
sich intensiv mit der Novelle 
auseinander und beschloss auf 
der Landesvertreterversamm-
lung (Vorgängerin des Gewerk-
schaftstages) im April 2006, die 
Gesetzesnovelle und den damit 
verbundenen Umbau des Ham-
burger Schulwesens abzulehnen. 
Die zentralen Eckpunkte der No-
velle: 

● Schulleiter_innen werden 
Manager für Personal und Fi-
nanzen 

In der Schulgesetznovel-
le bekam die Schulleitung 
eine zentrale Bedeutung. Die 
Schulleiter_innen tragen seit-
dem „die gesamte Verantwor-
tung für die Funktionstüchtig-
keit und Fortentwicklung der 
Schule“ und wurden dazu mit 
„angemessene(n) Entschei-
dungs- und Delegationskompe-
tenzen“ ausgestattet. So ist die 
Schulleiterin bzw. der Schul-
leiter verantwortlich für das 
Personalbudget und wird dazu 
angehalten, die „zur Verfügung 
stehenden Personalmittel flexi-
bler als bisher (zu) handhaben“.

Es ist leicht erkennbar, dass 
die Aufforderung zu Einsparun-
gen in der selbstverantworteten 
Schule auf Kosten der Kollegien 
geht. Hier wurde das Instrumen-
tarium bereitgestellt, mit dem 
der Schulleiter/die Schulleiterin 
den bevorstehenden Ressour-
cenmangel durch schulinterne 
Kürzungen aufzufangen hat. 
Die Einzelschule gerät unter den 
ständigen Druck der Flexibilisie-
rung der Arbeitsvorgänge, der 
Verbilligung einzelner Sektoren 
schulischer Tätigkeiten und da-
mit der weiteren Verdichtung der 
Arbeit.

Die „weitgehenden Entschei-
dungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten in der Bewirtschaftung 
ihrer Sachmittel“ (Budgetho-
heit ab 2008) wurden allerdings 
wieder eingeschränkt durch die 
parallel verlaufenden Prozesse 
der Auslagerung des Gebäude-
managements aus den Schulen. 
Eine Fülle neuer Verwaltungs-
aufgaben kam mit dem Personal-
management und dem Finanz-
management auf die Schulen 
und ihre Schulleiter_innen zu. 
Es war bereits damals überhaupt 
nicht abzusehen, wie diese zahl-
reichen zusätzlichen Aufgaben – 
hinzu kamen noch die Begleitun-
gen der Fusionen der beruflichen 
Schulen sowie der Neubauten 
– bei der bestehenden Ressour-
cenausstattung von den Schulen 
bewältigt werden soll. Es besteht 
die Gefahr, dass dies nur zulas-
ten der Pädagogik umgesetzt 
werden kann.

Die GEW lehnte in ihrem 
Beschluss diese „Konkurrenz 
zwischen den Schulen ab. Män-
gel schulischer Arbeit aufgrund 
knapper Ressourcen dürfen nicht 
auf Schulleiter_innen und Perso-
nal abgewälzt werden. Deshalb 
fordert die GEW für neue Aufga-
ben an den Schulen zusätzliche 
Ressourcen oder die Reduzie-
rung jetzt bestehender Aufgaben 
an den Schulen“. 

● Einführung eines Ori-
entierungsrahmens und von 
Schulinspektionen
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Zwei zentrale Elemente des 
Schulreformgesetzes stellen 
der Orientierungsrahmen und 
die geplante Schulinspektion 
dar. Ersterer engt die „Qualität 
der Arbeit“ an den Schulen auf 
messbare und quantifizierbare 
Einheiten ein und widerspricht 
damit der Auffassung der GEW 
von einer komplexen Aufga-
be der Schule, die emotionale, 
soziale und emanzipatorische 
Lernziele einschließt. Der Ori-
entierungsrahmen berücksichtigt 
diese Aspekte schulischer Arbeit 
jedoch ebenso wenig wie die 
Bedingungen, die die Kollegien 
für ihre Tätigkeit an den Schulen 
vorfinden. Bezeichnenderweise 
gehören zu den „Gelingensbe-
dingungen“ im Orientierungs-
rahmen nicht einmal die Kurs- 
und Klassenfrequenzen.

Die Schulinspektion, der die 
Aufgabe zugewiesen wurde, die 
„schulischen Entwicklungen und 
Leistungen“ zu überprüfen, ist 
entsprechend borniert angelegt. 
In der Anlage dient die Schulins-
pektion zur Disziplinierung und 
zur Durchsetzung und Verschär-
fung des betrieblichen Rech-
nungswesens an den Schulen. 
Die GEW sah „in dieser Anlage 
den Einstieg in die Einführung 
von Kennziffern in der Schule 
und in ein betriebliches Rech-
nungswesen, mit dem langfristig 
die Pädagogik an den Schulen 
entwertet wird und sowohl eine 
Disziplinierung der Schulen, als 
auch ein Privatisierungsprozess 
ermöglicht werden soll. Die 
GEW lehnt den eingeschränkten 
Bildungsbegriff, der dem Orien-
tierungsrahmen zugrunde liegt 
und das Instrument der Schulins-
pektionen entschieden ab.“ 

● Einführung von Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen auf 
der Basis des Orientierungs-
rahmens

Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen werden zwischen Behör-
de (Schulaufsicht) und Schullei-
ter_innen geschlossen und sind 
gekennzeichnet durch die Ziele, 
wie sie der Orientierungsrah-

men Schulqualität festlegt. Die 
Gremien (Lehrerkonferenz und 
Schulkonferenz) werden in ihren 
Entscheidungsspielräumen be-
schnitten. Selbstverantwortung 
jedoch muss für alle gelten. Ziel-
vereinbarungen können nicht 
stellvertretend für Lehrer_innen 
und Schüler_innen abgeschlos-
sen werden. Zum einen setzt 
das einen intensiven Abstim-
mungsprozess in den jeweiligen 
Schulen mit allen Beteiligten 
– Pädagog_innen, Eltern, Schü-
ler_innen, nicht-pädagogisches 
Personal – voraus und zum an-
deren muss eine solche Verein-
barung auch Verpflichtungen 
der Behörde enthalten. Wie kann 
z.B. die Schulabbrecherquo-
te verringert werden, wenn die 
Klassenfrequenzen vergrößert 
und die Stellenzuweisungen re-
duziert werden? § 90 regelt, dass 
ein_e Schulleiter_in Beschlüs-
se von Lehrerkonferenz oder 
Schulkonferenz beanstanden 
und für nichtig erklären kann, 
wenn sie Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen aus seiner/ihrer 
Sicht widersprechen. Das bedeu-
tet im Klartext, dass auch Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen 
abgeschlossen werden können, 
die nicht die Zustimmung der 
Gremien in der Schule haben. 
Die Ziel- und Leistungsverein-
barungen werden so zu einem 
Kontrollinstrument der Behörde, 
die über die Schulleitung direkt 
in die Schule hineinregiert. Sie 
kontrolliert auch die Erfüllung 
der in den Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen festgelegten 
Kennziffern. Dazu dient ihr die 
vierjährige Schulinspektion, 
die sich – neben den Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen – als 
ein weiteres Kontrollinstrument 
entpuppt. 

Zunehmende Arbeitsverdich-
tung und Leistungsdruck

Die vorgesehenen Ände-
rungen vervollständigten das 
Konzept selbstverantwortlicher 
Schulen in weiten Teilen: Die 
Schulen bekamen nach und nach 

die volle Verantwortung aufge-
drückt, während sich die Behör-
de weiter alle Steuerungsmög-
lichkeiten vorbehielt. Mit den 
Änderungen wurden allen Kol-
leg_innen Arbeitsbedingungen 
diktiert, unter denen Druck und 
Belastung auf mindestens drei 
Ebenen weiter zunahmen:

● Unterrichtsarbeit
Eine permanente Drucksitua-

tion in der pädagogischen Arbeit 
durch Ziel- und Leistungsverein-
barungen, Schulinspektion und 
eine verstärkte Outputkontrolle 
(Kennziffern, Benchmarks) hat 
die physische und psychische 
Belastung weiter erhöht. 

● Kollegiale Zusammenar-
beit

Unterschiedliche Arbeitsbe-
dingungen und -zeiten, unter-
schiedliche Bezahlung und un-
terschiedliche Funktionen (z.B. 
durch Delegation von Schul-
leitungsrechten auf Lehrkräfte) 
haben in immer größerem Maß 
aus Kolleg_innen auf Dauer 
Konkurrent_innen gemacht. Bei 
Budgethoheit und unter finanzi-
ellem Druck wird das Kollegium 
sich langfristig in ein Kernkolle-
gium mit gesicherten Arbeitsver-
trägen einerseits und Zusatzkräf-
te andererseits aufspalten. 

● Leistungsdruck
Alle Kolleg_innen wurden in 

erheblich größerem Maße als 
bisher von der Schulleitung ab-
hängig, die mit deutlich erwei-
terten Befugnissen ausgestattet 
wurde und z.B. über Einstel-
lung, Teilzeit, Nebentätigkeiten 
u.v.a.m. entscheiden kann und 
muss.

Entdemokratisierung und 
Entsolidarisierung, Konkur-
renz und Wettbewerb

Konkurrenz unter den Schulen 
um Schüler_innen und Lehrkräf-
te, um die besten Ergebnisse in 
den zahllosen Vergleichstests 
und bei der Schulinspektion sind 
die Schattenseiten der selbstver-
antworteten Schule in Hamburg. 
Schulrankings, die in den Ham-
burger Zeitungen breitflächig 
veröffentlicht werden, die bis 
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auf die zweite Stelle hinter dem 
Komma die durchschnittlichen 
Abiturnoten der Schulen auflis-
ten und danach die Plätze in der 
Tabelle vergeben, verschärfen 
den Druck zusätzlich. Bildung 
an Hamburgs Schulen verkommt 
immer mehr zum Wettbewerb 
um die besten Noten in den 
Kernfächern. Die GEW stellte 
hierzu 2006 fest: „Die Über-
nahme betriebswirtschaftlicher 
Logik und Strukturierung – Ent-
demokratisierung, Konkurrenz, 
Wettbewerb, Best Practice und 
Benchmarks usw. – führt zur 
Belastung der Pädagogik und 
zur Verschlechterung des Ar-
beitsklimas an den Schulen und 
öffnet den Weg zur (Teil-)Pri-
vatisierung des Hamburgischen 
Bildungswesens: Schulen sollen 
wie Unternehmen (Betriebe) ge-
führt werden.“ Bei knappen Res-
sourcen und betriebswirtschaft-

licher Selbstverantwortung auf 
allen Ebenen können die Leid-
tragenden nur das schulische 
Personal sowie die Schüler_in-
nen sein. Dies führt auch zu einer 
Entdemokratisierung: Schullei-
ter_innen werden nicht mehr von 
Schulgremien gewählt, sondern 
unter maßgeblichem Einfluss der 
Schulbehörde ernannt. Die Mit-
wirkung von Eltern und Schü-
ler_innen wurde auf bestimmte 
Bereiche reduziert, ebenso wie 
die der Lehrerkonferenzen.

Ein demokratischer Schul-
alltag mit erweiterten Formen 
der Schüler_innen- und Eltern-
vertretung, mit Klassen- und 
Jahrgangsräten oder Schulver-
sammlungen und einer selbst-
gestalteten Schulöffentlichkeit, 
demokratische Konfliktlösungs-
modelle sowie engagierte Betei-
ligung wie z.B. in den zahlrei-
chen „Schulen ohne Rassismus“ 

auch in Hamburg ist dagegen 
eine aus Sicht der GEW wün-
schenswerte Entwicklung. Die 
gegenwärtige Dominanz von 
Rankings, Hauptfächern, flä-
chendeckenden Vergleichsarbei-
ten in kürzestem Rhythmus und 
Schulinspektionen stehen diesen 
Entwicklungen an den Schulen 
jedoch entgegen. Vielmehr sollte 
das Konzept gründlich evaluiert 
und entsprechend den Ergeb-
nissen im Interesse einer zeit-
gemäßen Pädagogik und eines 
demokratischen Alltags an den 
Schulen korrigiert werden. Die 
Einführung der Selbstverantwor-
teten Schule vor zehn Jahren – 
kein Grund zum Feiern.

rEFEraT b bildungspolitik und
rEFEraT c bildungsfinanzierung

MiTGliEDErEnTWicKlunG

Auf der Erfolgsspur
Zuwächse seit acht Jahren

Mitgliederentwicklung im 
DGB, in der GEW Bund und der 
GEW Hamburg mit einer Gen-
der-Analyse der Mitgliedschaft 
und der politischen Partizipation 
von Frauen.

Mitgliederentwicklung in den 
DGB-Gewerkschaften

Die Mitgliederentwicklung 
in den Einzelgewerkschaften ist 
unterschiedlich. Eine leider ne-
gative Bilanz haben die IG BAU, 
die IG BCE, die NGG, die EVG 
und ver.di zu verzeichnen. Eine 
erfreulicherweise positive Bilanz 
haben die IGM mit 0,2 Prozent 
Zuwachs und die GdP mit 1,18 
Prozent. Prozentual am stärksten 
legte mit 3,07 Prozent die GEW 
zu. Dank dieser Entwicklung 

konnte die GEW die IG BAU 
überholen und ist nun die viert-
größte DGB-Gewerkschaft. Der 
DGB insgesamt hatte 2015 einen 
leichten Mitgliederrückgang von 
0,15 Prozent und organisiert nun 
6.104.851 Beschäftigte, Studie-
rende, Rentner_innen und Pensi-
onär_innen.

Mitgliederentwicklung in der 
GEW bundesweit

Von den bundesweit 280.678 
GEW-Mitgliedern sind 71,6 Pro-
zent weiblich und 28,4 Prozent 
männlich. Die größte Gruppe 
stellen wenig überraschend die 
Beschäftigten mit 76,7 Prozent. 
Davon sind 45,7 Prozent Ange-
stellte und 54,3 Prozent Beamt_
innen. Zu den Senior_innen zäh-

len mittlerweile 17 Prozent der 
Mitglieder, 4 Prozent sind Stu-
dierende und 2,3 Prozent arbeits-
los. Der Organisationsbereich 
Schule ist mit 63,1 Prozent der 
am stärksten vertretene, gefolgt 
vom Bereich Jugendhilfe und 
Sozialarbeit mit 15,5, Hochschu-
le und Forschung mit 9,3 und 
Berufliche Bildung und Weiter-
bildung mit 6,3 Prozent (wobei 
hier die Beruflichen Schulen ein-
sortiert sind). 5,7 Prozent entfal-
len auf Sonstige bzw. sind nicht 
zuzuordnen.

 
Mitgliederentwicklung in der 
GEW Hamburg

Die GEW Hamburg hat ihren 
seit acht Jahren bestehenden 
Mitgliederzuwachs auch 2015 
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Organisationsgrad an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Prozent

GEW
Hamburg

Beschäftigte 
Allg. Schulen

Mitglieder
Allg. Schulen

Organisations-
grad (bundes-
weit)

Beschäftigte 
Berufliche 
Schulen

Mitglieder
Berufliche 
Schulen

Organisations-
grad (bundes-
weit)

2012 14.448 4.973 34,42 (24,88) 2.728 1.091 39,99 (17,67)
2013 14.448 5.073 35,11 (25,10) 2.728 1.094 40,10 (16,70)
2014 15.042 5.105 33,94 (26,53) 2.678 1.032 38,54 (16,85)
2015 15.214 5.229 34,37 (26,18) 2.567 981 38,22 (16,64)

fortsetzen können. 2015 sind 
wir auf 10.352 Mitglieder ange-
wachsen, das sind 6,03 Prozent 
mehr Mitglieder als 2014. Dieser 
Zuwachs bezieht sich überwie-
gend auf den Organisationsbe-
reich Kinder- und Jugendhilfe, 
in dem im Kontext der Aufwer-
tungsrunde im Sozial- und Er-
ziehungsdienst viele Kolleg_in-
nen, davon 85 Prozent Frauen, 
Mitglied geworden sind. Leicht 
zugelegt haben die Fachgruppen 
Grundschule, Stadtteilschule, 
Sonderpädagogik, Hochschu-
le/ Forschung und Studierende. 
Leicht abgenommen haben die 
Fachgruppen Gymnasien, Be-
rufliche Schulen und Weiterbil-
dung.

Organisationsgrad an den 
Schulen

Neben der absoluten Zahl der 
Mitglieder ist der Organisations-
grad ein wichtiges Kriterium da-
für, wie stark eine Gewerkschaft 
ist. Ein Blick in die Zahlen zeigt, 
dass der Organisationsgrad in 
den letzten Jahren trotz eines 

enormen Aufwuchses bei den 
pensionierten Kolleg_innen in 
der GEW gehalten werden konn-
te: So haben wir an den allge-
meinbildenden Schulen während 
der letzten Jahre einen durch-
schnittlichen Organisationsgrad 
von um die 34 Prozent, bei den 
Beruflichen Schulen liegt er bei 
etwas unter 40 Prozent. Somit 
sind mehr als ein Drittel der Kol-
leg_innen an den allgemeinbil-
denden und gut zwei Fünftel der 
Kolleg_innen an berufsbilden-
den Schulen bei uns organisiert 
– ein im Bundesvergleich sehr 
guter Wert. Deutlich wird aber 
auch, dass die Mitgliederzuge-
winne während der letzten Jahre 
nicht dazu führen, dass sich der 
Organisationsgrad steigert.

Gender Analyse – 
Partizipation von Männern 
und Frauen in der GEW

Werden die Frauen- und Män-
neranteile in den Schwesterge-
werkschaften der GEW betrach-
tet, fällt auf: die GEW hat mit 
bundesweit 71,6 Prozent den mit 

Abstand höchsten Frauenanteil. 
Lediglich die NGG und ver.di 
vertreten ebenfalls einen hohen 
Frauenanteil. Dies liegt sicher-
lich auch an den Arbeitsfeldern, 
die diese drei Gewerkschaften 
vertreten: Bildung und Erzie-
hung, Sorgearbeit (Care) und 
Dienstleistungen sind traditio-
nelle Felder für Frauenerwerbs-
arbeit.

Die GEW ist und bleibt eine 
Frauengewerkschaft, denn der 
derzeitige Frauenanteil liegt bei 
71,6 Prozent. Dies ist der höchs-
te Anteil in der Geschichte der 
GEW und führt damit den kon-
tinuierlichen Anstieg der ver-
gangenen Jahrzehnte fort. Zu 
Beginn der 1980er Jahre waren 
knapp die Hälfte der GEW-Mit-
glieder Frauen.

Wie sieht es in den Organi-
sationsbereichen aus? Im Orga-
nisationbereich „Schule“, der 
knapp zwei Drittel (63,1) der ge-
samten Mitgliedschaft umfasst, 
sind aktuell knapp zwei Drittel 
Frauen (73,4 Prozent). In den 
beiden kleineren Organisations-
bereichen „Hochschule und For-
schung“ sowie „Berufliche Bil-
dung und Weiterbildung“ liegt 
der Frauenanteil vergleichsweise 
niedrig, dennoch sind jeweils 
mehr als die Hälfte der Mitglie-
der Frauen (56,3 und 53,5 Pro-
zent). Der zweitgrößte Bereich 
„Jugendhilfe und Sozialarbeit“ 
wiederum hat mit 86,9 Prozent 
den höchsten Frauenanteil unter 
den Organisationsbereichen. Mit 
diesen Zahlen lassen sich beste-
hende Eindrücke über die GEW 
revidieren: Die GEW ist keine 
„Lehrergewerkschaft“, sondern 
eine Bildungsgewerkschaft mit 
hohem Lehrerinnenanteil, also 

Gewerkschaft 2014 2015
IG Metall 2.269.281 2.273.743
ver.di 2.039.931 2.038.638
IG Bergbau, Chemie, 
Energie 657.752 651.181

GEW 272.309 280.678
IG Bauen-Agrar-
Umwelt 280.926 273.392

NGG 205.908 203.857
EVG 203.875 197.094
Gewerkschaft der 
Polizei 174.869 176.930

DGB-gesamt 6.104.851 6.095.513

Mitgliederentwicklung in den DGB-Gewerkschaften
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eine Bildungs- und Lehrerinnen-
gewerkschaft.

In Hamburg sehen die Zah-
len ähnlich aus: 68,2 Prozent 
der Mitglieder sind weiblich; 
im Bereich Schule sind es 71,1 
Prozent, im Bereich Hochschule 
und Forschung 48,5, im Bereich 
Weiterbildung 64,7 und im Be-
reich Kinder- und Jugendhilfe 
83,1 Prozent. Schlägt sich diese 
Mitgliederstruktur in den Gremi-
en und Wahlämtern nieder? Sind 
die Geschlechter entsprechend 
ihrem Verhältnis in den Struktu-
ren repräsentiert?

Der Bundes-Gewerkschafts-
tag ist das höchste Gremium der 
GEW. Beim Gewerkschaftstag 
2013 entsprach der Frauenan-
teil von 50,7 Prozent bei wei-
tem nicht dem Frauenanteil in 
der Mitgliedschaft (70,5 Pro-
zent). Zu fragen ist hier nach 
den Gründen. Vermutlich ist 
der erhöhte Männeranteil auf 
Leitungspositionen in GEW-
Gremien ein Aspekt. Zusätzlich 
müssten die Entscheidungspro-
zesse in den Landesverbänden 
genauer betrachtet werden, bei-
spielsweise die Frage, ob die 
Delegiertenplätze entsprechend 
der Geschlechteranteile der Mit-
gliedschaft quotiert werden. Die 
GEW Hamburg, die 2013 einen 
Frauenanteil von 64,8 Prozent 
besaß, quotierte paritätisch, so 
dass sie 50,0 Prozent Frauen de-
legierte.

Zu den Entscheidungsorganen 
auf Bundesebene zählen neben 
dem Gewerkschaftstag noch der 
Hauptvorstand (HV), der Ko-
ordinierungsvorstand (KoVo) 
und der Geschäftsführende Aus-
schuss (GV). Gemessen an der 
Mitgliederverteilung erreicht 
keines der Bundesorgane den 
Frauenanteil von 71,6 Prozent, 
der KoVo erreicht noch nicht 
einmal die 50 Prozent-Hürde. 
Da sich die Organe teilweise aus 
Delegierten der Länder, Vertre-
ter_innen der Bundesausschüsse 
sowie Landesvorsitzenden zu-
sammensetzen, muss eine Abbil-
dung der Mitgliedschaft bereits 

auf diesen Ebenen vorangetrie-
ben werden.

Ergänzend zu den genannten 
Entscheidungsorganen gibt es 
Bundesausschüsse (BA) bzw. 
Bundesfachgruppenausschüsse 
(BFGA), die in ihren Zuständig-
keitsbereichen fachlich arbeiten, 
um die GEW-Politik zu gestal-
ten. Im Vergleich mit der jewei-
ligen Referenzgruppe in der Mit-
gliedschaft zeigt sich, dass auch 
hier die Geschlechteranteile der 
Mitglieder nicht im politisch ar-
beitenden Gremium repräsentiert 
werden. Hinzu kommt, dass die 
Leitung der BA überwiegend mit 
Männern besetzt ist (42 Männer 
zu 25 Frauen 2013, exklusive 
des Leitungsteams des Bundes-
frauenausschuss).

Wie sieht es in Hamburg aus? 
Der Gewerkschaftstag ist das 
höchste Organ der GEW Ham-
burg. Ein Vergleich der Ge-
schlechteranteile zeigt, dass die 
Zusammensetzung die Mitglied-
schaft nicht abbildet: So lag der 
Frauenanteil 2012 in der Mit-
gliedschaft bei 64,8 Prozent, auf 
dem Gewerkschaftstag jedoch 
nur bei 50,0 Prozent. 2015 lag 
der Frauenanteil beim Gewerk-
schaftstag bei 41,4 Prozent bei 
einer zu 68,2 Prozent weiblichen 
Mitgliedschaft.

Zu den Wahlämtern und Gre-
mien auf Landesebene zählen 
die Landesvorstände, die Ge-
schäftsführenden Landesvor-
stände (bzw. in Hamburg Ge-
schäftsführender Ausschuss) und 
die Vorsitzenden. Auch hier kann 
die Frage gestellt werden, ob 
sich die Geschlechteranteile der 
Mitgliedschaft in den genannten 
Ämtern und Gremien wiederfin-
den – eine Frage, die verneint 
werden muss. So saßen 2012 
im Landesvorstand 26,8 Prozent 
Frauen und im Geschäftsführen-
den Ausschuss 40 Prozent Frau-
en. 2015 ist der Landesvorstand 
zu 34,8 Prozent weiblich, der 
Geschäftsführende Ausschuss zu 
42,9 Prozent. Die zwei aktuellen 
stellvertretenden Vorsitzenden 
sind männlich, die Vorsitzende 

weiblich.
„Gleiche Rechte haben wir 

– gleich Chancen wollen wir!“ 
Dieses Motto, das auf die Not-
wendigkeit von Gleichstellungs-
gesetzen mit Zielquoten und 
Frauenförderplänen hinweist, 
gilt auch für die GEW und de-
ren Organisationsentwicklung. 
Denn: Selbstverständlich haben 
weibliche GEW-Mitglieder die 
gleichen Rechte wie die männli-
chen Mitglieder, in die Entschei-
dungspositionen und -gremien 
gewählt zu werden. De facto 
sind Frauen aber in Machtpositi-
onen nicht so vertreten wie es ih-
rem Anteil in der Mitgliedschaft 
der GEW entspricht. Also – auch 
für die GEW gilt: Formal gleiche 
Rechte führen nicht zu gleichen 
Lebens- und Teilhabechancen. 
Zu fragen ist: wo sind die Stell-
schrauben, an denen gedreht 
werden kann und sollte, damit 
eine Beteiligungskultur entsteht, 
die für Frauen attraktiv ist?

Die Lebenssituation von jun-
gen Frauen muss ernst genom-
men werden. Bereits der Ge-
werkschaftstag 2009 hatte den 
Beschluss „Die GEW für junge 
Frauen noch attraktiver machen“ 
gefasst, der Empfehlungen an 
die Landesverbände enthält. 
Ein weiterer Schritt war der Be-
schluss „Faire An-Sprache in 
der GEW – Geschlechterdemo-
kratie in Wort und Bild“ vom 
Gewerkschaftstag 2013. Die 
Beschlusslage ist gut. Jedoch hat 
der Aufbruch für eine neue Or-
ganisationskultur in der GEW, in 
der die Lebensphasen von Män-
nern und Frauen berücksichtigt 
werden, noch nicht wirklich 
stattgefunden. Die GEW sollte 
alles tun, damit junge Frauen 
Karriere und politisches Engage-
ment nicht außerhalb der GEW 
suchen.

FrEDriK DEHnErT
Erster stellv. vorsitzender
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Fair cHilDHooD

Lauf der Gerechten
SPonSorED WalK für bildung statt Kinderarbeit

Im Sommer und gerade zum 
Abschluss des Schuljahres füh-
ren viele Schulen sportliche Ver-
anstaltungen durch. Nicht selten 
sind diese auch verbunden mit 
einem sozialen Engagement. 
Schülerinnen und Schüler oder 
Schulkonferenzen beschließen, 
sich zum Beispiel ihr Lauffest 
sponsern zu lassen und den Er-
lös für einen guten Zweck zu 
verwenden. Dabei erklären sich 
Eltern und Bekannte der Schüle-
rinnen und Schüler oder auch lo-
kale Unternehmen bereit, für je-
den gelaufenen Kilometer einen 
geringen Geldbetrag zu spenden. 

Wie wäre es, wenn du an 
deiner Schule einen Spenden-
lauf, auch sponsored walk oder 
sponsored run genannt, zuguns-
ten von fair childhood initiieren 
würdest?

Was ist fair childhood?
Die GEW tritt für Bildung 

statt Kinderarbeit ein. 2011 grün-

dete sie deshalb die Stiftung fair 
childhood.

Mit Spendengeldern unterstüt-
zen wir Projekte von Partnerge-
werkschaften und Partnerorga-
nisationen in anderen Ländern, 
die darauf abzielen, Kindern 
die Wahrnehmung ihres Grund-
rechts auf Bildung zu ermög-
lichen. Ganz praktisch werden 
Kinder aus der Kinderarbeit her-
aus geholt. Häufig müssen dabei 
zunächst ihre Eltern von der Be-
deutung der Bildungsteilhabe für 
die Zukunft ihrer Kinder über-
zeugt werden. In einigen Projek-
ten werden auch die finanziellen 
Mittel für Schulkleidung, Schul-
material und Essen zur Verfü-
gung gestellt, solange die Kinder 
das Bildungsangebot wirklich 
nutzen. So soll ihnen ein Schul-
abschluss gesichert und eine be-
rufliche Ausbildung ermöglicht 
werden, damit sie später mit ih-
rer Arbeit den Lebensunterhalt 
für sich und ihre eigenen Kinder 
verdienen können.

Derzeit fördert fair childhood 
Projekte in Albanien, Burkina 
Faso und Indien und begleitet 
ihre Fortschritte (mehr Informa-
tionen auf www.fair-childhood.
de). Um diese Aufgaben fortset-
zen zu können, ist die Stiftung 
kontinuierlich auf Spenden an-
gewiesen. Mit einem Spenden-
lauf können Schulen oder Schul-
klassen die Unterstützungsarbeit 
der Stiftung insgesamt oder auch 
ein einzelnes Projekt fördern und 
mitfinanzieren.

Was ist zu tun, um einen 
Spendenlauf zu initiieren?

Um den Kollegen und Kolle-
ginnen die Planung und Durch-
führung eines Spendenlaufs zu 
erleichtern, hat die GEW-Sport-
kommission wertvolle Hinweise 

und Vorlagen erarbeitet. 
Es gibt Materialien zur Vor-

bereitung und Durchführung der 
Veranstaltung sowie Briefvorla-
gen mit Informationen über die 
Arbeit von fair childhood an die 
Kolleg_ien, an die Eltern/Unter-
stützer_innen sowie an die Schü-
lerinnen und Schüler für jede 
Altersstufe.

Diese Spendenlauf-Unter-
lagen sind als Datei über die 
GEW–AG Bildung statt Kinder-
arbeit erhältlich, E-Mail an: bru-
ni_roemer@mac.com oder Vol-
ker Peters <VoPeters@gmx.net>

Auch für weitere Fragen 
können sich Interessierte direkt 
an unsere Arbeitsgruppe wen-
den (Termine siehe GEW-Lan-
deshomepage).

Denkbar wäre ein Spenden-
lauf für fair childhood auch fä-
cherübergreifend im Zusammen-
hang mit einer Unterrichtseinheit 
/ einem Projekt zu Kinderrech-
ten oder zu Kinderarbeit oder 
anlässlich des Welttags gegen 
Kinderarbeit, der international 
am 12. Juni begangen wird. Wir 
empfehlen mit der Planung eini-
ge Wochen vor der Veranstaltung 
zu beginnen.
bruni röMEr, GEW-arbeitsgruppe 

„bildung statt Kinderarbeit“
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aKTivEnKonFErEnZ DEr GEW

Unsere Eindrücke
im Februar trafen sich interessierte zu einer ak-
tivenkonferenz der organisationsentwicklung in 
bad Homburg

Wie gestalten wir GEW-Arbeit 
so, dass sie wirksam und erfolg-
reich ist und auch Spaß macht? 
Was sind Motivationsfaktoren 
für das vielfältige Engagement 
in unserer Bildungsgewerkschaft 
und wie können wir unsere Or-
ganisationskultur so verändern, 
dass sie noch attraktiver wird 
und mehr Mitglieder ermutigt, 
aktiv zu werden? Um diese Fra-
gen zu diskutieren lud die GEW 
alle Interessierten im Februar 
zu einer zweitägigen Aktiven-
konferenz nach Bad Homburg 
ein. Aus Hamburg nahmen sechs 
Kolleg_innen aus den Bereichen 
Junge GEW, dem Ausschuss für 
Gleichstellungs- und Gender-
politik (AfGG), der Fachgruppe 
Hochschule und Forschung, der 
Betriebsgruppe der Ruheständ-
ler_innen (BGRR) sowie ein Vor-
sitzender teil.

Auf der gemeinsamen Rück-
fahrt tauschten wir uns über die 
Konferenz aus und vereinbar-
ten, unsere Eindrücke aus der 
jeweiligen Perspektive zu einem 
Bericht in der hlz zusammenzu-
führen.

FrEDriK DEHnErDT

Ich besuchte einen Workshop, 
in dem es um Organizing in der 
GEW ging. Die Diskussionen in 
diesem Workshop waren span-
nend. Deutlich wurde, dass die 
Ideen des Organizing erstens 
nicht neu sind und zweitens, dass 
grundlegende Gewerkschaftsar-
beit mit diesen Methoden wie-
derbelebt werden soll. Es geht 
um kleine Ziele, die Erfolgsaus-
sichten haben und darum, das 
Ohr an den Bedürfnissen der 
Mitglieder zu haben. Um die-
se Ideen stärker in der GEW zu 

verankern, sollten wir darüber 
nachdenken, wie wir stärker die 
Bedürfnisse und Wünsche un-
serer Mitglieder in die Gewerk-
schaftspolitik einbinden können.

Der zweite Workshop hatte 
die ehrenamtliche Aktivität als 
Schwerpunkt. Deutlich wurde 
hier, dass unsere Strukturen noch 
zu stark an dem Idealbild der 
Lehrkraft orientiert sind, die am 
Nachmittag frei hat und am bes-
ten noch einen Sitz im Personal-
rat hat. Die Strukturen der GEW 
zeigen sich als viel zu unflexibel, 
um mit den veränderten Arbeits-
zeiten und Bedingungen aller 
im pädagogischen Beruf Täti-
gen umzugehen. So sind Treffen 
immer noch auf Nachmittage 
gelegt, wo viele noch arbeiten. 
Oder es werden Treffen auf Frei-
tage gelegt, wo viele Aktive von 
ihren Schulen keine Freistellung 
bekommen. Dadurch werden 
diese Ehrenamtlichen aus den 
Strukturen der Mitbestimmung 
in der GEW herausgehalten.

Der Erfolg dieses Treffens 
wird sich daran messen lassen 
müssen, wie die erarbeiteten Ide-
en in dem Organisationsentwick-
lungsprozess eine Umsetzung 
erfahren oder ob wieder viel Zeit 
vergeht, ohne dass sich etwas 
substanziell verändert.

Florian ScHubErT, Junge GEW

Aus meiner Sicht war die 
Veranstaltung methodisch ge-
lungen, inhaltlich spannend und 
insgesamt ein gelungener Auf-
takt, dem weitere Schritte folgen 
müssen. 

FrEDriK DEHnErDT,
stellvertretender vorsitzender

GEW Hamburg

Für mich als Ruheständlerin 
war auf der OE-Aktivenkonfe-
renz am wichtigsten, mich mit 
Kolleg_innen aus anderen Bun-
desländern austauschen zu kön-
nen und Anregungen für die ei-
gene ehrenamtliche Weiterarbeit 
in der BG Ruheständler_innen 
zu bekommen. Dabei habe ich 
erfahren, dass z. T. in anderen 
Bundesländern ein aktiveres 
Miteinander der Ruheständ-
ler_innen stattfindet als bei uns. 
Das hat bei ihnen dann auch zur 
Folge, dass ein hoher Prozent-
satz im Ruhestand in der GEW 
verbleibt. Somit ergibt sich für 
uns die Aufgabe herauszufinden, 
mit welchen interessanten und 
attraktiven Angeboten auch wir 
unsere Mitglieder bei der Stange 
halten können.

Ich denke aber, dass es für 
unsere konkrete Arbeit in der 
BG-Ruheständler_innen interes-
santer und ergiebiger wäre, sich 
vorrangig mit pensionierten Kol-
leg_innen aus den anderen Bun-
desländern auszutauschen.

cHriSTEl SoHnS,
betriebsgruppe ruheständlerinnen 

und ruheständler

Ich habe als HuF-Vertreter 
an der Aktivenkonferenz teil-
genommen. Der Auftakt mit 
Bildern von Aktionen und dem 
gegenseitigen Kennenlernen mit 
einem Tandempartner aus einem 
anderen Landesverband war sehr 
gelungen. So einfach und un-
kompliziert lernt man mal eben 
andere GEW-Aktive aus ganz 
Deutschland kennen!

Besonders gut hat mir der 
Workshop mit Andreas Keller 
über den Weg hin zur erfolgrei-
chen Aktionswoche „Traumjob 
Wissenschaft“ gefallen: Es war 
spannend zu sehen, wie gründli-
che und sich über einen längeren 
Zeitraum erstreckende Gewerk-
schaftsarbeit über viele Stationen 
hinweg am Ende in verschiedene 
konkrete, gelungene Aktionen 
während der Aktionswoche ge-
mündet ist. Gute Vorbereitung 
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und ein langer Atem führen zum 
Ziel!

Dr. Marc-oliviEr HinZElin,
Fachgruppe Hochschule

und Forschung

Eine spannende Veranstaltung 
mit vielen Ideen und einem anre-
genden Austausch quer durch die 
Landesverbände und Gruppen. 
Schön auch der Eindruck, dass 
wir uns mit unseren Aktivitäten 
in Hamburg ganz gut sehen las-
sen können.

HolGEr raDTKE
bGrr

Ein Lob vorab für die gute 
Vorbereitung und reibungslose 
Durchführung der Konferenz! 
Ich nehme an, außer der Ta-
gungsleitung waren die Mitglie-
der der OE-AG dabei nicht ganz 
untätig. Ihre namentliche Nen-
nung im Programm wäre daher 
durchaus angemessen gewesen. 
Meine positive Rückmeldung 
gilt auch für den durchgängigen 
Ansatz einer klaren Gleichstel-
lungs- und Genderausrichtung. 

Was ich mir wünschen würde:
● Mehr Distanz zu den Mode-

rationsmethoden und –techniken 
der Organisationsentwicklung 
(OE) und mehr Mut zu intensi-

veren Gesprächseinheiten. Also: 
weg von der „Kartenfixierung“  
– hin zum Gespräch!

● Ökologischer Aspekt: weni-
ger Materialverbrauch sollte ein 
weiteres Kriterium erfolgreicher 
Arbeit sein. Kein unkontrollier-
ter Verbrauch von Papier, Stif-
ten, Werbegedöns . . . 

● Hochmotivierte Teilneh-
mende – wie in Bad Homburg 
– benötigen kein derart zeitlich 
und methodisch „durchgestyl-
tes“ Programm, das u. a. Eigen-
initiative reduziert.

● Mehr Bewegung in den 
Konferenzablauf integrieren, 
zumindest in Workshops und an-
deren Kleingruppen. Der „Diver-
sity-Workshop“ zeigte mit gerin-
gem Aufwand: geht doch!

● Zur Kinderbetreuung: Im 
Einladungs-Programm (nicht 
erst in einem Beiblatt zur An-
meldung!) müssen die Bedin-
gungen dafür deutlich aufgeführt 
werden, damit Mütter und Väter 
ihre Entscheidung zur Teilnahme 
bestmöglichst treffen können. 

Z. B.: Kinderbetreuung zuhau-
se, am Konferenz-Ort, Modali-
täten der Kostenerstattung für 
Betreuungspersonal, Antrags-
verfahren, Landesverbands- oder 
Bundesregelung (gut wäre eine 
überall einheitliche Regelung.). 

Die verwendete Formulierung 
war/ist unzureichend: „Falls 
Kinderbetreuung gewünscht ist, 
bitten wir, dies im Anmeldefor-
mular zu vermerken.“

● Vorschlag: zukünftige 
GEW-Veranstaltungen auf Bun-
desebene (möglichst auch auf al-
len anderen) nur von montags bis 
freitags durchführen. Gerade als 
Gewerkschafter*innen sollten 
wir unbedingt davon Gebrauch 
machen, die Möglichkeit von 
Freistellungsanträgen zu nutzen. 

● In mehreren Konferenzein-
heiten wurde diskutiert (und 
auch auf Kärtchen notiert), dass 
neue Mitglieder, die ihre jewei-
ligen speziellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ehrenamtlich aktiv 
einbringen möchten, damit nicht 
„landen“ können. Sie werden da-
rauf verwiesen, dass dies ohne 
„gewerkschaftliches Basiswis-
sen“ und/oder Erreichen be-
stimmter Hierarchiestufen nicht 
erwünscht bzw. ratsam ist.

● Kleines Zahlenspiel zum 
Schluss:

Zeitlicher Gesamtumfang der 
Konferenz: 24 Stunden – zwi-
schen Freitag, 15 Uhr und Sams-
tag, 15 Uhr; davon Arbeitsein-
heiten insgesamt: 8 Stunden (. . 
. sind ein Tag!), mit Impro-The-
ater: 9,5 Stunden; davon Zeit für 
(die ebenfalls wichtige) inoffizi-
elle Kommunikation: 3 Stunden 
(nicht eingerechnet zusätzliche 
Zeiten nach Ende des offiziellen 
Abendprogramms). In passen-
dem Ambiente, dem DB-Trai-
ningszentrum Bad Homburg, 
ging´s im ICE-Tempo durch die 
Konferenz!

Mein Ausschuss für Gleich-
stellungs- und Genderpolitik 
(AfGG), der mich zur Teilnahme 
vorgeschlagen hat, möchte wis-
sen, was ich von der OE-Konfe-
renz mitgenommen habe. 

Hier ist die Antwort in Kürze:
Die alten Themen und Frage-

stellungen sind auch die neuen – 
und das seit Jahrzehnten!

Und: macht das was?
HEiDEMariE THiElE,

afGG
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TaGunG DEr aG KinDEr- unD JuGEnDliTEraTur

Bücher reflektiert bewerten
Welche Texte sind für den unterricht geeignet? Welche sind gar schädlich? 
beim Workshop der GEW ging es ums sensible bewerten von lesestoff

Kinder- und Jugendliteratur 
werten

Am Samstag, dem 13.2.16 bot 
die AG Jugendliteratur und -me-
dien der GEW Hamburg eine Ta-
gung zur Weiterbildung an, die 
die Bewertung von Kinder- und 
Jugendliteratur durch Rezensen-
ten zum Thema hatte und den 
Möglichkeiten nachging, wie 
Schülerinnen und Schüler im 
Deutschunterricht ihr Urteil über 
ein Buch von der rein inhaltli-
chen Bewertung zu einer mehr 
formal-ästhetischen weiterent-
wickeln und sich ihrer eigenen 
Kriterien bewusst werden kön-
nen.

Die Einladung mit dem Titel: 
„Im Spannungsfeld zwischen 
Literaturkritik und Deutsch-
unterricht“ lief über die Infor-
mationskanäle der Universität, 
der GEW und des Lesenetzes, 
das vielen Leseförderinitiati-

ven in Hamburg ein Forum zur 
Kommunikation bietet. Der 
Einladung waren ca. 50 Teilneh-
mer_innen gefolgt, die aus ver-
schiedenen Kontexten kamen: 
Lehrer_innen, Studierende, Ver-
lagsmitarbeiter_innen, Biblio-
thekarinnen, Leselernhelfer_in-
nen, und ja: auch eine Autorin.

Werturteile über Texte im 
Unterricht

Nach einem Überblick über 
die Rezensionsarbeit der AG Ju-
gendliteratur und -medien auch 
auf Bundesebene, deren Ergeb-
nis die für alle abrufbare Daten-
bank im Internet ist, durch Dr. 
Christoph Jantzen hielt Prof. Dr. 
Thomas Zabka (beide Hamburg) 
das grundlegende Einführungs-
referat „Werturteile über Texte 
im Unterricht. Zum didaktischen 
Potential einer starken Kompo-
nente der Rezeption“.

Moralisch oder ästhetisch
Er legte dar, dass ein Urteil 

über ein Buch aufgrund mehre-
rer unterschiedlicher Kategorien 
gefällt wird. Das kann geschehen 
nach der moralisch/politischen 
oder pädagogisch-didaktischen 
Kategorie (das Buch ist nützlich 
oder schädlich). Der/die Beur-
teilende kann aber auch ästhe-
tisch-formale Maßstäbe anlegen 
oder lässt die eigenen spontanen 
Emotionen, den persönlichen 
Geschmack oder die bisherige 
Lebenserfahrung den Ausschlag 
geben.

Letztere Herangehensweise 
ist diejenige, mit der alle we-
nig Literaturerfahrenen zuerst 
ein Buch wahrnehmen, d. h. 
auch Schülerinnen und Schü-
ler. Aufgabe des Unterrichts ist 
es, aus der unreflektierten Wer-
tung ein gut begründetes Urteil 
zu machen. Ihre Aussagen über 

Christoph Jantzen, Thomas Zabka und Gudrun Stenzel im Gespräch
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ein Buch enthalten bereits eine 
implizite Wertung, die durch 
Nachfragen konkretisiert werden 
sollte.

Schüler_innen beurteilen 
Authentizität

In der Folge eignen sich 
die Schüler_innen die nötigen 
sprachlichen Mittel und das ad-
äquate Vorgehen an. Von der rein 
inhaltlichen und der Figurenbe-
urteilung  kommen sie dann zur 
Beurteilung von  Authentizität 
und durch Vergleich mit ähnli-
chen Büchern zum Erkennen der 
spezifischen Gestaltungsmerk-
male.

Klischee DDR
Im Workshop A «Einfachheit 

beurteilen – Literatur für Lese-
anfänger auf dem Prüfstand» 
konnten die Teilnehmenden sich 
unter der Leitung von Dr. Gud-
run Stenzel (Hamburg) darin 
üben, Leseanfängertexte unter 
den Aspekten von Inhalt, Wort-
wahl und Layout daraufhin zu 
prüfen, inwieweit sie Anfänger_
innen das Lesen erleichtern. 

Im Workshop B «Zeitge-
schichtliche Kinder- und Jugend-
literatur zu Mauerfall und Wende 
im Literaturunterricht. Auswahl- 
und Beurteilungskriterien» gab 
Dr. Kirsten Kumschlies (Ol-
denburg) einen materialreichen 
Überblick über die zum Thema 
Wende in mehreren Wellen und 
in unterschiedlichen Genres 
erschienenen Kinder- und Ju-
gendbücher und die Forschungs-
situation dazu. Sie zeigte an 
Rezensionsbeispielen, wie unter-
schiedlich die Bewertung eines 
Buches ausfallen kann, wenn die 
Rezensierenden ihren Schwer-
punkt auf unterschiedliche Be-
urteilungskategorien legen, d.h. 
mehr den literarischen oder 
den zeitgeschichtlichen Aspekt 
sehen. Das Interesse der Teil-
nehmenden galt der Frage, wie 
weit Neuerscheinungen immer 
noch von einer negativen und 
klischeehaften Darstellung der 
DDR bestimmt sind und wie im 

Unterricht damit umzugehen ist.
Im Workshop C «Augen auf! 

– Was ein gutes Bilderbuch aus-
macht» brachte Sarah Wildei-
sen (Berlin) die Teilnehmen-
den dazu, in einem praktischen 
Selbstversuch von einem Bilder-
buch vorerst nur den Text zu le-
sen, um nach Hinzuziehung der 
Bilder zu erkennen, welchen we-
sentlichen Beitrag zum komple-
xen Gesamterlebnis die Bilder 
leisten; denn sie transportieren 
Atmosphäre, legen offene Text-
aussagen in der Deutung fest, 
werten sie auch und erzählen Zu-
satzgeschichten.

Im Workshop D «Lesetage-
bücher: Förderung der Wer-
tungskompetenz» unterbreitete  
Jochen Heins (Hamburg) den 
Teilnehmenden mehrere im Un-
terricht entstandene Lesetagebü-
cher, in denen er mit den Schü-
lerinnen und Schülern in einen 
schriftlichen Dialog getreten 

war. Ihre anfangs vom subjek-
tiven Geschmack und von der 
eigenen Biographie bedingten 
Beurteilungen führte er durch 
Nachfragen zu differenzierteren 
Betrachtungen. Die Teilnehmen-
den suchten die Stellen heraus, 
an denen ein Gespräch sinnvol-
lerweise ansetzen könnte, um 
eine Beurteilungskompetenz zu 
entwickeln.

Lernen mit „Huckelberry 
Finn“

Marc Kudlowski (Paderborn) 
gab den Teilnehmenden im 
Workshop E «Kinderliterarische 
Medien sichten und kriterienge-
leitet auswählen» Gelegenheit, in 
einer Vielfalt mitgebrachter Me-
dien zu stöbern und sie auszupro-
bieren und führte an einem Un-
terrichtsprojekt zu Mark Twains 

«Huckleberry Finn» vor, wie die 
unterschiedlichen Medien eines 
Medienverbunds gemeinsam 
eingesetzt werden können und 
sich dabei lernförderlich ergän-
zen.

«Kinder bewerten Bilderbü-
cher. Bildliche Interpretationen 
didaktisch fruchtbar machen» 
war das Thema von Workshop 
F unter der Leitung von Dr. 
Christoph Jantzen (Hamburg). 
Er lenkte das Augenmerk dar-
auf, wie die Illustratoren durch 
ihre spezifische Gestaltung von 
Techniken, Farben und Stim-
mungen der Geschichte jeweils 
eine eigene Wertung geben und 
wie Grundschulkinder durch 
Vergleich dafür sensibilisiert 
werden. Die Workshopteilneh-
merinnen erkundeten anhand 
von Schülerarbeiten, wie diese 
Bilderbücher und insbesondere 
die Illustrationen werten.

Erreicht Kritik den Autor?
Den Abschluss bildete ein Po-

diumsgespräch von Dr. Gudrun 
Stenzel mit dem Kinder- und 
Jugendbuchautor Salah Naou-
ra und der Journalistin Katrin 
Hörnlein, die bei der Wochen-
zeitschrift «Die Zeit» das Res-
sort Kinder- und Jugendliteratur 
betreut und Jurymitglied für die 
Auszeichnungen des «Luchs» 
ist. Es ging darum, welche Art 
von Kritik durch die Leser_in-
nen ein_en Autor_in erreicht und 
wie er/sie damit umgeht und an-
dererseits um die Rolle der Kin-
der- und Jugendliteraturkritik in 
den Printmedien, deren Stellung 
heute in der Konkurrenz mit den 
digitalen Medien immer schwie-
riger wird.

Die Tagung wurde von der 
GEW hervorragend organisa-
torisch begleitet; sie sorgte für 
Werbung, Finanzen, Räume und 
Beköstigung. Dies und die in-
haltliche Gestaltung der Tagung 
wurden von Teilnehmenden po-
sitiv wahrgenommen.

GEralDE ScHMiDT-DuMonT

Illustrationen geben durch 
Farben und Stimmungen 

der Geschichte eine 
eigene Wertung
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MuSiKunTErricHT alS KunSTForM

Hamburg kann jetzt 
schon stolz sein
beim Symposion The art of Music Education im 
Februar ging es um innovativen Musikunterricht – 
viele Konzepte sind in Hamburg bereits realität

Ist Musikvermittlung, Mu-
sikunterricht eine Kunst? Sind 
Musikvermittler_innen, Musik-
lehrer_innen Künstler_innen?

Kann eine hochausgebildete 
Musiklehrkraft, die in Instrumen-
talfach sicher ein/e Künstler_in 
ist, das auch bleiben, wenn er/sie 
unterrichtet? Oder sind das zwei 
ganz verschiedene Welten?

Wie schaffen Künstler_innen 
es, Schüler_innen für Musik zu 
begeistern?

Was braucht eine Musikver-
mittler_in, um junge Menschen 
für Konzerte zu interessieren? 
Wessen bedarf es, dass junge 
Menschen Musik aktiv in ihren 
Alltag integrieren?

Fragen über Fragen. Und man 
kann die Liste gern verlängern. 
Gab es auf dem Symposion Ant-
worten auf Fragen dieser Art?

Warum stellen wir unser Licht 
unter den Scheffel?

Gab es für mich brennende 
Fragen? Ja, z.B. die, wo auf die-
ser Veranstaltung unsere vielen, 
wirklich wertvollen Hamburger 
Projekte blieben, warum wir un-
ser Licht unter den Scheffel stell-
ten (oder stellen mussten)?

Eingeladen waren Projektlei-
ter_innen zur Musikvermittlung 
aus New York, Reykjavik, Pa-
ris, Graz, Edinburgh, Hamburg 
(NDR / Kampnagel / Ensemble 
Resonanz), Berlin, Salzburg, 
London, Tel Aviv, Hagen, Por-
to, Bad Homburg, Wien, Augs-
burg...

Wir hörten Berichte und sa-
hen Filme und Power-Point-
Präsentationen von überzeugen-

der Qualität. Irgendwie kamen 
einem die Inhalte aber oft sehr 
vertraut vor. Haben wir Musik-
lehrer_innen nicht alle schon 
einmal mit graphischer oder 
gestischer Notation gearbeitet? 
Haben wir nicht schon mal die 
Schüler_innen die Umgebungs-
geräusche hören, beschreiben 
und aufzeichnen lassen? Haben 
wir nicht das Instrumentenmuse-
um besucht und die Kinder die 
unterschiedlichen Instrumente 
ausprobieren lassen? Sind wir 
mit unseren Klassen nicht schon 
öfter ins Kinder- oder Abend-
konzert gegangen oder haben 
Orchesterproben besucht? Gibt 
es nicht den Musikausschuss der 

GEW, der seit 1898 Schüler_in-
nen ins Konzert bringt? Wenn es 
in NYC 1800 Schulen gibt und 
das Projekt ACJW/Carnegie Hall 
Academy an genau 20 von denen 
jeweils zwei Klassen über zwei 
Jahre hinweg mit Musiker_innen 
verbindet, ist das weniger als ein 
Tropfen auf den berühmten hei-
ßen Stein, zumal es in Amerika 
keinen Musikfachunterricht wie 
bei uns gibt; es wird uns aber als 
ein vorbildliches Vorgehen ver-
mittelt. In Hamburg gibt es 380 
Schulen und die Hamburger Ca-
merata allein arbeitet z.B. schon 

mit 10 Partnerschulen über Jahre 
hinweg zusammen (die anderen 
Orchester Hamburgs haben auch 
Partnerschulen). Instrumenta-
list_innen gehen bei Bedarf in 
den Unterricht, die Schülerkon-
zerte werden mit ihnen zusam-
men vorbereitet, Lehrer_innen 
haben die Möglichkeit in einem 
Workshop vorher Unterrichts-
ideen und -material zu bekom-
men und der Musikausschuss 
bringt sie zusammen. Das Kul-
turforum 21 hat in der letzten 
Zeit wunderbare Projekte initi-
iert und durchgeführt und beim 
Tonali-Wettbewerb werden 30 
Schulen in die Vorbereitungen 
und die Entscheidungskonzerte 
eingebunden!

Wir können stolz sein auf das, 
was wir leisten (trotz LAZM!), 
wir können stolz sein auf unser 
Musikleben und unsere Musik-
vermittlungsarbeit und unseren 
Musikunterricht – im Vergleich 
mit anderen Städten und Län-
dern. Dennoch wünschen wir 
uns Verbesserungen, die z.T. 
durchaus durch mehr Mittel (fi-
nanziell, personell und zeitlich) 
erreicht werden könnten.

Größere Autonomie
gewünscht

In Diskussionen und Ge-
sprächsrunden kam zum Aus-
druck, dass sich Lehrer_innen 
eine größere Autonomie in ihrer 

Zu wünschen ist 
ein Netzwerk, das 
die bestmöglichen 

Verbindungen zwischen 
Schule und Musikbetrieb 

herstellt
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Arbeit wünschen, dass ihnen 
auf Augenhöhe begegnet wird 
und Künstler_innen mit ihnen 
zusammen Projekte entwickeln 
und durchführen. Und dass ihre 
Arbeit Anerkennung findet.

Ein_e in Hamburg ausge-
bildete_r Musiklehrer_in be-
herrscht ein oder zwei Instru-
mente auf hohem Niveau, hat 
Musikwissenschaft und Musik-
didaktik, Pädagogik und Psycho-
logie studiert und hat Erfahrung 
im schulpraktischen Musizieren 
– diese_r Lehrer_in kann ganz 
bestimmt selbst entscheiden, wie 
er oder sie den Unterricht gestal-
ten sollte, er/sie kann auch ent-
scheiden, welche Hilfe benötigt 
wird (z.B. von Fachleuten auf 
besonderen Gebieten) und diese 
Hilfe entsprechend in den Un-
terricht integrieren. Und sie/er 
braucht keine vorgeformten Pro-
jekte, die nur sehr schwer in den 
Schulalltag zu integrieren sind.

Wie wärs mit einem
Netzwerk?

Was für mich als Quintessenz 
herauskam – für die Situation in 
unserer Stadt –, ist der Wunsch 
nach einem Netzwerk, in dem 
die möglichen Ansprechpartner_
innen von beiden Seiten (Schule 
und Künstler_innen/Konzert-
haus) eingetragen sind mit ihren 

Wünschen und Angeboten und 
das die bestmöglichen Verbin-
dungen zwischen Schule und 
Musikbetrieb herstellen kann.

Unendliche Möglichkeiten
Wenn also eine Lehrkraft z.B. 

das Thema „Wasser in Natur 
und Musik“ unterrichten möchte 
(vielleicht auch fächerübergrei-
fend), kann sie z.B. eine_n Flö-

tist_in anfragen, ob sie oder er 
nicht zu einer bestimmten Zeit im 
Unterricht Themen aus der Mol-
dau oder dem Karneval der Tiere 
vorspielen und zum Instrument 
selbst, der Orchestertätigkeit 
und Ausbildung auch Erklärun-
gen abgeben kann. Oder wenn 
ein bestimmtes Konzert besucht 
werden soll und eine Gruppe 
von Instrumentalist_innen den 
Schüler_innen prägnante Stellen 
aus den Stücken vorführen kann, 
damit sie im Konzert vertraute 
Musik hören und ganz einfach 
aufmerksamer zuhören können. 
Es gäbe dadurch unendlich viele 
Möglichkeiten der Bereicherung 

und Intensivierung von Musik-
fachunterricht an Hamburger 
Schulen.

Aber es kommt auch darauf 
an, Musikprojekte und Konzert-
besuche nicht als Events zu ver-
anstalten, deren Feuerwerk nach 
Minuten verpufft ist oder erst 
gar nicht wirklich zum Brennen 
kommt; es kommt nicht darauf 
an, den langweiligen Schulalltag 
durch ein Musikerlebnis aufzu-
peppen; es kommt darauf an, die 
Schüler_innen nachhaltig mit 
unterschiedlichster Musik ver-
traut zu machen, ihre Neugier 
auf diesem Gebiet zu wecken, 
ihnen positive Erlebnisse zu er-
möglichen, Anregungen und Un-
terstützung zum Erlernen eines 
Instruments zu geben und sie als 
zukünftige Konzertbesucher_in-
nen auch in den Kulturbetrieb 
unserer Stadt einzuführen.

Der Beitrag aus Paris war sehr 
interessant: in Frankreich gibt es 
eine Internetplattform, auf der 
Klangbeispiele aller Art mit Os-
zillogrammen, Noten, bildlichen 
Darstellungen etc. kombiniert 
sind und jederzeit von Leh-
rer_innen aufgerufen und (per 
Smartboard und / oder Compu-
ter) im Unterricht verwendet 
werden können. So etwas wür-
de die Sucherei nach passenden 
Klangbeispielen oder Musikaus-
schnitten sowie Bildmaterial und 
Erklärtexten sehr erleichtern. 
Nach Auskunft des zuständigen 
Politikers kostet das den franzö-
sischen Staat nur etwa eine Mil-
lion Euro im Jahr. Das wäre auch 
für eine Stadt wie Hamburg nicht 
zuviel.

Ich wünsche mir, dass die 
Arbeit am nachhaltigen Musik-
unterricht – der vielleicht auch 
einige Hörer_innen mehr in die 
Elbphilharmonie bringen wird – 
in eine fruchtbare Phase eintritt 
und viele Schüler_innen (und 
auch Eltern!) dazu befähigt, 
(klassische) Musik gern in ihren 
Alltag zu integrieren.

HannElorE KalWiES
beauftragte für den Musikausschuss
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Es kommt darauf an, die 
Schüler_innen nachhaltig 

mit unterschiedlicher 
Musik vertraut zu machen

Nur Noten war gestern – wo sind die Oszillogramme? Bildlichen 
Darstellungen?
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rEZEnSion

Jeder ist auf sich gestellt
Ein erst jetzt wiederentdecktes Manuskript von Siegfried lenz erschien als 
buch unter dem Titel ‚Der überläufer‘ – Ein antikriegsroman aus den frühen 
1950er Jahren

Siegfried Lenz, im März 1926 
in Ostpreußen geboren, ist eine 
der führenden literarischen Stim-
men Nachkriegsdeutschlands 
und der geeinten Bundesrepu-
blik. Im Januar 2016 erschien 
posthum sein Roman „Der Über-
läufer“, der bereits 1951-52 ent-
standen ist. Lenz setzt in diesem 
Antikriegsroman seine Figuren, 
allen voran seine Hauptfigur 
Proska, mit äußerster Vorbe-
haltlosigkeit dem menschenver-
achtenden Zerstörungswerk des 
Krieges in Osteuropa aus. In den 
Sümpfen Russlands und der Uk-
raine führt die Anarchie im letz-
ten Kriegsjahr zum ungezügelten 
Morden.

Proska ist unter Führung eines 
verbitterten und zynischen Un-
teroffiziers einer kleinen Einheit 
zugeordnet, die eine Bahnlinie in 

west-östlicher Richtung vertei-
digen soll. Die Einheit verliert 
aber den Kontakt zur kämp-
fenden Truppe, welche ständig 
zurückgedrängt wird von sow-
jetischen Streitkräften. In dem 
großen waldigen und sumpfigen 
Gebiet zwischen den Linien tobt 
der Partisanenkrieg. Hier gibt 
es kaum Zusammenhalt unter 
den Kämpfenden, und jeder ist 
auf sich gestellt und muss bereit 
sein, jederzeit von der Waffe Ge-
brauch zu machen. 

Blinder Zerstörungswut und 
existentieller Sinnlosigkeit aus-
gesetzt, stellen sich Proska und 

einem Kameraden – Einzelgän-
ger wie Proska – die drängende 
Frage, ob es nicht Sinn machen 
könnte, den mörderischen Krieg 
durch Überlaufen aktiv zu ver-
kürzen. Doch ihr Handeln nach 
dem Gewissen lässt sie auch po-
tentiell zu Schuldigen werden. 

„Wenn nicht die täglichen An-
griffe gewesen wären, Angriffe, 
die sie immer weiter nach Wes-
ten brachten, so hätte Proska 
nichts gehabt, woraus er neue 
Kraft und Zuversicht hätte be-
ziehen können. Aber es ging ja 
vorwärts, und die Tatsache, daß 
es vorwärts ging, schien seinen 
Entschluß nachträglich auf sehr 
demonstrative Weise gutzuhei-
ßen, und diese Tatsache schien 
außerdem zu bestätigen, daß 
er auf der Seite der Gerechten 
war, denn die Gerechten – dach-
te Proska – haben immer den 
endlichen Erfolg. Er rechnete 
in seinem Schädel aus, wie lan-
ge sich die ´Klicke` noch halten 
könnte und wieviel Monate es 
schlimmstenfalls dauern werde, 
bis er wieder frei wäre. Pros-
ka hielt die Folgen seines Ent-
schlusses aus. Aber er hatte sein 
automatisches Gewehr noch nie 
auf einen seiner ehemaligen Ka-
meraden gerichtet.“ (Lenz: Der 
Überläufer, S. 270) Dennoch: 
Der Krieg lässt niemanden un-
schuldig davonkommen. Proska 
erschießt seinen Schwager und 
auch den Bruder seines Mäd-
chens, ohne zu ahnen, was er tut.

Im ersten Kapitel des Romans 
leiht sich Proska Briefmarken 
vom alten Apotheker Adomeit, 
um einen fünfzehn Seiten langen 
Brief an seine Schwester Ma-
ria zu befördern, in dem er ihr 
schweren Herzens Auskunft gibt 

Der Krieg lässt niemanden 
unschuldig davonkommen

Kriegsklotz und Antikriegsdenkmal am Dammtor – Neu ist das Denkmal 
für Deserteure dazwischen
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über den Tod ihres Mannes. Im 
letzten Kapitel bringt der Brief-
träger diesen Brief nach einer 
längeren Zeit zurück an Proska 
mit dem Vermerk: “Nicht zu-
stellbar. Empfänger unbekannt 
verzogen.“

Der Roman legt ein starkes 
Zeugnis ab von der Sinnlosigkeit 
des Krieges und der Verstrickung 
der in ihn Involvierten in Schuld. 
Die Sinnlosigkeit des Krieges 
wird sehr eindringlich, ja in Form 
und Stil auch expressionistisch 
dargestellt. – Als Lenz den Ro-
man verfasste Anfang der 50er 
Jahre, passte der Text politisch 
nicht mehr in die Zeit, die bereits 
vom Wiederaufbau geprägt war. 
Die Adenauer-Ära verfolgte eine 
konsequente Westbindung und 
der tiefe Einschnitt des Krieges 
mochte als unangemessen anar-
chisch erscheinen. Trotz der gro-
ßen Verdienste der Nachkriegs-
politiker sei angemerkt, dass 
eine tendenziell konservative 
Weltsicht mit mindestens teil-
weise merklicher Neigung zur 
Heldenverehrung die Folge der 
konsequenten Westorientierung 
war.

Der Verlag Hoffmann und 
Campe nimmt zu der Frage, war-
um der Roman „Der Überläufer“ 
erst so spät veröffentlicht wurde, 
unmissverständlich Stellung (S. 
341-358). – Siegfried Lenz war 
mit seinem Roman „Es waren 
Habichte in der Luft“ sehr gut an-
gekommen beim Publikum. Sein 
zweiter Roman jedoch, 2016 
posthum ebenfalls bei Hoffmann 
und Campe verlegt, traf beim 
Verlag nicht auf Begeisterung. 
Lenz arbeitete sein Manuskript 
nach einem Gespräch mit Dr. 
Görner, dem von Hoffmann 
und Campe hinzugezogenen 
Lektor, um. Dabei stellte er die 
Überläufer-Problematik stärker 
heraus als in der ersten Fassung. 
Dies war aber gerade nicht im 
Sinne Dr. Görners und des Ver-
lags, so darf man schließen. Dr. 
Görner schrieb jedenfalls u.a. 
an Siegfried Lenz: „Heute will 
es bekanntlich keiner mehr ge-

wesen sein. … Sie können sich 
maßlos schaden, da helfen Ihnen 
auch Ihre guten Beziehungen zu 
Presse und Funk nicht.“ (zitiert 
bei Lenz: Der Überläufer, S. 347; 
Brief vom Januar 1952)

Lenz war 1952 mit seinem 
Überläufer-Roman also nicht 
mehr zeitgemäß. Er verzichtete 
auf die Herausgabe des Romans, 
und da er als Schriftsteller von 
großer Kreativität war, entspann-
te sich auch bald das Verhältnis 
zwischen ihm und dem Verlag 
Hoffmann und Campe. Nachdem 
Lenz sein persönliches Archiv 
2014 dem Deutschen Literatur-
archiv in Marbach übergeben 
hatte, wurde der Roman beim 
Sichten der Papiere wiederent-
deckt (s. Lenz: Der Überläufer, 
S. 356). 

Bis heute fällt es staatstragen-
den Kreisen schwer, Überläufer 
als Opfer des Nationalsozialis-
mus anzuerkennen. Inzwischen 
gibt es für Deserteure und Opfer 
der NS-Militärjustiz ein Denk-
mal am Stephansplatz in Ham-
burg. Den 999er Strafsoldaten, 
die in Hamburg vom Hannover-
schen Bahnhof aus deportiert 
wurden und die auch häufig 
als Überläufer gebrandmarkt 

wurden, blieb bis heute die Re-
habilitierung versagt. Diese 
wird immer schwieriger, da alle 
Opfer tot sind und bestenfalls 
noch Nachkommen leben. Es 
ist bereits kaum noch möglich, 
zu ausführlichen Informationen 
über das Leben der einzelnen 
Strafsoldaten zu kommen. Die 
Widerstandskämpfer unter den 
bürgerlich-adligen Offizieren 
und Honoratioren aber genießen 
seit Anbeginn der Bundesrepu-
blik größte Wertschätzung. Ich 
meine, ihre Erfolglosigkeit als 
Attentäter ist nicht ganz ohne 
Weiteres zu verstehen. Ihre Bin-
dung an ihren Eid hatte einen 
zu hohen Stellenwert, obwohl 
der Oberste Kriegsherr, auf den 
persönlich der Eid geschworen 
wurde, menschenverachtender 
Verbrecher war.

Siegfried Lenz als Sprecher 
der kleinen Leute und der Ein-
zelgänger, die es schwer haben 
im Leben und die nicht populär 
sind: Diese Stimme kennen wir 
aus vielen seiner Werke und die-
se Stimme wird auch deutlich in 
Lenz` bemerkenswertem Über-
läufer-Roman.

bETTina WEHnEr-WöbbEKinG

Am Stephansplatz nehmen jetzt drei Denkmäler Stellung zum Krieg
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ruHESTänDlEr_innEn

Motto gesucht
Die idee für einen aktionstag der Senior_innen 
steht: Mitgestalten erwünscht

Für den 4. Oktober wird es für 
die Kolleginnen und Kollegen, 
die sich kurz vor oder bereits im 
Ruhestand befinden, eine Pre-
miere geben: den 1. Hamburger 
Seniorinnen- und Senioren-Tag 
der GEW Hamburg. Ein anspre-
chenderes und pfiffigeres Motto 
wird noch gesucht –Anregungen 
nimmt die Vorbereitungsruppe 
gerne entgegen und lobt für den 
besten Vorschlag eine Flasche 
guten Weins bzw. einen Artikel 
aus dem GEW-Shop aus!

Nach entsprechenden Be-
schlüssen der Gremien arbei-
tet seit knapp einem Jahr eine 
Gruppe an der Vorbereitung 
dieser Tagung, die in einigen 
Landesverbänden und auf Bun-
desebene bereits zur geübten 

Praxis geworden ist. Welche 
Ziele verbinden wir mit dieser 
Tagung, und mit welchen Inhal-
ten sollen möglichst viele Kol-
leginnen und Kollegen zu einer 
Teilnahme motiviert werden?

Vorrangige Ziele des Tages 
sind:
-  Die Gelegenheit für ein „Schön 

dich wieder zu sehen!“ - infor-
melles Wiedersehen, den Aus-
tausch über gemeinsame ge-
werkschaftliche Aktionen und 
Aktivitäten schaffen

-  Kolleginnen und Kollegen, 
die nicht (vorrangig) an den 
formalisierten (Vorstands-) 
Sitzungen interessiert sind, das 
Spektrum der Themen aufzu-
zeigen, die von der Personen-
gruppe Ruheständler_innen 

aufgegriffen werden
-  Möglichkeiten aufzuzeigen, 

sich in solche thematischen 
Zusammenhänge einzubringen 
und 

-  eigene Interessen und Fähig-
keiten auf der Tagung zu prä-
sentieren, von denen andere 
Kolleginnen und Kollegen 
Nutzen ziehen oder zum Mit-
machen bewegt werden kön-
nen. 
Insgesamt zielen wir darauf 

ab, möglichst viele Kolleginnen 
und Kollegen für ein breit gefä-
chertes Angebot ihrer Gewerk-
schaft (wieder) zu gewinnen, 
das ihren besonderen Interessen 
und Möglichkeiten entspricht 
und ihnen damit die Mitglied-
schaft in der GEW gehalt- und 
wertvoll macht.

Wichtig ist den Initiatorin-
nen, dass dieser Tag weder eine 
Konsum- noch eine belehrende 
Kathederveranstaltung wird. Im 
Vordergrund stehen die Aktivie-
rung der Kolleginnen und Kolle-
gen und Mitmachangebote. Eine 
weitere Säule bildet ein sowohl 
unterhaltsames wie politisches 
Programm und ein inhaltlich 
breites Spektrum von Work-
shops. Diese sollen sich sowohl 
an den spezifischen Bedürfnis-
sen und Wünschen der jungen 
Alten orientieren, gleichzeitig 
aktuelle (gewerkschafts-)poli-
tische Themen abdecken. Die 
gewählte Form der Workshops 
soll die aktive Rolle der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer und 
Orientierung auf ein möglichst 
nachhaltiges Ergebnis (Aktivie-
rung) betonen.

Dazu wurden alle Mitglieder 
unserer Altersgruppe mit der 
Bitte angeschrieben, sich mit ei-
nem Angebot aus ihrem beson-
deren Interessen- und Neigungs-
bereich in die Gestaltung des 
Tages einzubringen. Die Rück-
meldungen haben unsere Er-
wartungen übertroffen, so dass 
wir bereits jetzt ein sehr interes-
santes (vorläufiges) Workshop-
Programm bieten können. Die 
Themen sind vielfältig und rei-

Programmentwurf Seniorentag 4.Oktober 2016 Hamburg 
 8.30-9.00   Eintreffen, Anmelden, Begrüßung,
 Messe  
Einstimmung durch selbst gemachte Musik bei Kaffee und Tee; 
Fotoausstellung/Rätsel 

9.00- 9.20  Eröffnung der Veranstaltung

9.20 - 10.45  Talkrunde mit ehemaligen Vorsitzenden 
 (Dietrich Lemke; Steffi Odenwald;
 Hans-Peter de Lorent; Christiane Albrecht;
 Anna Ammon)
 Moderation Sabine Rheinhold (ex NDR)
 Einlagen: Poesie & Piano

10.45-11.15  PAUSE  
11.15- 12.45  Workshops (Block 1) 
12.45- 13.45  Mittagspause + Messe 
14.00- 15.30  Workshops (Block 2) 
15.30- 16.00  Kaffeepause  
16.15   Wenige Schlussworte der Veranstalter 
Gemeinsames Singen; Big Band; Poesie & Piano
Offener Ausklang  

17.30  Schluss 
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chen von (aktuellen) politischen 
Themen wie der ‚Rechtsruck‘ in 
Deutschland, Flüchtlingsproble-
matik, internationale Politik und 
Kontakte der GEW über ‚Mit-
machbereiche‘ wie Wikipedia, 
der ‚Senioren-Experten-Service‘ 
oder die ‚Stolpersteine‘ bis hin 
zu Veranstaltungen zum Bereich 
‚Gesundheit‘.

Die letzte Säule des Angebots 
bildet die so genannte Messe, auf 
der sich Initiativen, Organisatio-
nen, Gruppierungen und Firmen 
präsentieren können und sollen, 
die mit ihren Informationen und 
Angeboten für uns und vice ver-
sa interessant und möglicherwei-
se hilfreich sein können. 

Der Programmentwurf zeigt 
den Ablauf der Tagung nach ge-
genwärtiger Planung. Die Pla-
nung im Detail soll Ende April 
vorliegen und wird dann als Fly-
er zur Verfügung stehen.

Wir glauben und hoffen, mit 
diesen Angeboten das inhalt-
liche und soziale Interesse der 

nicht mehr im Dienst, sonst aber 
noch sehr aktiven Kolleginnen 
und Kollegen zu treffen. Es wäre 

wunderbar, würde sich das eh-
renamtliche Engagement der 
vorbereitenden Personen ebenso 
wie das finanzielle des Landes-
verbandes in einer beträchtlichen 
Zahl von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern niederschlagen. 
Natürlich existiert eine hoffent-
lich zu erzielende Kennziffer, 
die aus guten Gründen hier nicht 
genannt wird. 

Selbstverständlich sind uns 
weitere Anregungen, noch lieber 
Angebote zur Mitarbeit, herzlich 
willkommen.

Die Modalitäten für die An-
meldung zur Tagung werden mit 
der Veröffentlichung des Flyers 
bekannt gegeben. 

Wir hoffen auf ein zahlreiches 
und frohes „Wie schön,....“ und 
„Weißt du noch...“ am 4. Okto-
ber 2016. 

Für die vorbereitungsgruppe
norbErT bauMann

Nachfragen, Anregungen so-
wie Vorschläge für ein pfiffiges 
Tagungsmotto sehr erwünscht.

nobaumanno@gmail.com

Studienreise
nach Palästina/ Israel

vom 16.10. – 28.10.2016
Leitung: Fuad Hamdan

Kosten: DZ mit Frühstück 1.900 €,
EZ mit Frühstück 2100 €

Die Reise findet im Rahmen von lea gemeinnützige bildungsge-
werkschaft der GEW Hessen statt. Sie wendet sich an Kolleginnen 
und Kollegen der GEW,
●  die Interesse haben, mehr über die Hintergründe des Israel-Palä-

stina-Konflikts zu erfahren
●  die wissen möchten, wie sich die israelische Besatzung auf die 

soziale Lage der palästinensischen Bevölkerung auswirkt
●  die erfahren wollen, welche Friedensperspektiven die Menschen 

vor Ort sich vorstellen können
●  die eine Vorstellung von der Lebenssituation der Menschen 

durch eigene Anschauung suchen.
Es wird sich nicht um eine der üblichen touristischen Israelrei-

sen handeln, sondern die Geschichte, Kultur und Lebensrealität 
der Palästinenser stehen im Mittelpunkt. Bedeutsam für das Pro-
gramm sind auch Gespräche mit Menschen sowohl jüdischer als 
auch palästinensischer Herkunft, deren gemeinsames Anliegen es 
ist, durch ziviles Engagement ‚Brücken von unten zu bauen’, um 
ein Ende der Besatzung zu erreichen.

barbara KübEl

Henrik Klüver 
* 28.05.1968        07.02.2016  

„Wenn Du bei Nacht in den Himmel schaust, 
wird es Dir sein, als leuchten alle Sterne, 
weil ich auf einem von ihnen wohne, 
weil ich auf einem von ihnen lache.“ 

(Antoine de Saint Exupéry) 

Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar, 
starb unser Schulleiter, Kollege und Freund. 

Du hast mit uns die Loki-Schmidt-Schule zu dem gemacht, 
was sie heute ist. 
Wir werden deine Energie, Menschlichkeit, Ruhe, dein    
Lachen und deine Musik vermissen. 

Wir denken an deine Familie. 

Das Kollegium der Loki-Schmidt-Schule 

Die Trauerfeier findet am 19. Februar um 13.30 Uhr in der Apostelkirche,  
bei der Apostelkirche 5, 20257 Hamburg - Eimsbüttel, statt. 
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„Haben Kinder schon ein 
Geschlecht?“ - Geschlechter-
gerechte Erziehung in der Kita
Im Kita-Alltag sind zahlreiche 
Situationen zu beobachten, in 
denen Kinder Entscheidun-
gen anhand geschlechtlicher 
Zuschreibungen vornehmen. 
Eine geschlechtersensible Praxis 
greift bewusst diese Situationen 
auf und arbeitet mit den Kindern 
gezielt an ihren Mädchen- und 
Jungenbildern. Mögliche Pro-
grammpunkte: Meine Wahrneh-
mung von Jungen/Mädchen in 
der Praxis; Input zu Grundlagen, 
Bedeutung und Zielen von 
Gender-Kompetenz; Geschlech-
terbilder in Märchen / Geschich-
ten aufgreifen; Genderthemen 
der Kinder gezielt aufgreifen; 
Nutzungskonzepte und Spiel-
materialien, Material für den 
Austausch in der Einrichtung.
Freitag 03.06.2016, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Michael Drogand-
Strud
Kostenanteil: 5 € incl. Verpfle-
gung, Nicht-Mitglieder 40 €

Sei du die Veränderung, die 
du dir wünschst - Soziales 
Kompetenztraining für GBS-
Beschäftigte
Die Ganztagsschule als relativ 
neues Arbeitsfeld stellt die 
Pädagog_innen des Nachmittags 
vor viele neue Herausforde-
rungen, denen sie sich stellen 
müssen. Hinzu kommen oft 
schwierige Rahmenbedingun-
gen, wie bspw. der Personal-

schlüssel, das Budget oder auch 
die Arbeitszeiten.
Das kann zu Ärger, Frust und 
Ohnmachtsgefühlen bei den 
Beteiligten führen. Dieses Semi-
nar möchte den Teilnehmenden 
Mut machen, sich positiv und 
selbstbewusst mit ihren Rollen 
auseinander zu setzen, ihre Stär-
ken zu erkennen und sich dem 
Veränderungsprozess proaktiv 
zu stellen.
Die Teilnehmenden dieses 
Seminars
· setzen sich aktiv mit ihrer 
Rolle und ihren pädagogischen 
Grundsätzen auseinander
· erfahren ihre Ich-Kompeten-
zen
· können Instrumente der 
(gewaltfreien) Kommunikation 
gezielt für ein konstruktives 
Miteinander einsetzen.
Samstag 04.06.2016, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Delia Tönjes
Kostenanteil: 5 € incl. Verpfle-
gung, Nicht-Mitglieder 40 €

Tolpuddle: Gewerkschafts-
festival in England
Das Tolpuddle Martyrs Festival 
ist ein gesellschaftliches Ereig-
nis in Südengland. Jahr für Jahr 
werden Menschen zu diesem 
internationalen Camp angelockt, 
um an einem Wochenende Mu-
sik, Unterhaltung und Politik zu 
erleben. Es erinnert an die Mär-
tyrer von Tolpuddle/Dorset, die 
bei der Entstehung von Gewerk-
schaften in Großbritannien eine 
wichtige Rolle gespielt haben. 
Die Unterkunft erfolgt in Zelten 
beim Festival. Wir treffen auch 
Kolleg_innen der englischen 
Lehrer_innengewerkschaften. 
Wir unterstützen euch bei der 
Organisation der Anreise und 
organisieren den Transfer zum 
Festivalgelände.
Fr. 15.07.2016, Mo. 18.07.2016
Tolpuddle, Dorset, England 
www.tolpuddlemartyrs.org.uk
Leitung: Frank Hasenbein
Kostenanteil: 20 € incl. Eintritt/
Unterkunft (ermäßigt 10 €) 
für GEW-Mitglieder (Anreise 
und Verpflegung müssen selbst 
getragen werden)

gb@-SEMinarE 2016

Positiv und
selbstbewust
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Anmeldung 
bei Annette Meents (unter Angabe von Name, Adresse, Email) 
per Mail (meents@gew-hamburg.de),
telef. (040-41 46 33 22), online (gew-hamburg.de/seminare), per 
Post (GEW Landesverband Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg) oder Fax (040 – 44 08 77). Ermäßigung gibt 
es für Erzieher_innen, Referendar_innen, Studis, Erwerbslo-
se, Nichtmitglieder zahlen mehr (auf Anfrage). Seminare mit 
Übernachtung beinhalten Vollverpflegung und Unterbringung 
im Einzelzimmer.
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Die Verantwortlichen im 
Hamburger Bildungswesen 
unterm Hakenkreuz

Band 1

Täterprofi le
Hans-Peter de Lorent

ScHulE unTErM HaKEnKrEuZ

Täterprofile
in der ida-Ehre Stadtteilschule stellte 
Hans-Peter de lorent sein buch zur HlZ-Serie 
nazibiographien vor

Am 22.3. präsentierte Hans-
Peter de Lorent in der voll-
besetzten Aula der Ida-Ehre-
Stadtteilschule sein neues Buch 
Täterprofile. In Anwesenheit des 
früheren Senators Joist Grolle, 
der für das Buch ein Geleitwort 
beisteuerte, gab es auf der Ver-
anstaltung  einleitende Worte 
von weiteren Redner_innen: 
Rita Bake von der herausge-
benden Landeszentrale für po-
litische Bildung, Ex-Senatorin 
Christa Goetsch, Landesschulrat 

Thorsten Altenburg-Hack sowie 
Joachim Geffers von der HLZ (s. 
nachfolgend). Der Ort war pas-
send gewählt, denn die ehemali-
ge Jahnschule findet als Täterort 
Eingang in das Buch.

Ex-Senatorin Goetsch erinner-
te in ihren Worten an die rasante 
Umgestaltung des Hamburger 
Schulwesens durch die NSDAP 
nach 1933 und betonte, dass es 
kein Nachlassen beim Erinnern 
an die Nazigeschichte geben 
dürfe. Dabei verwies sie auf 

Worte des amerikanischen Philo-
sophen George Santayana: "Wer 
sich seiner Vergangenheit nicht 
erinnert, ist verurteilt, sie zu wie-
derholen!“

Landesschulrat Altenburg-
Hack würdigte das Buch als 
Beitrag zur Aufhellung  des zum 
Teil noch immer bestehenden 
Dunkelfelds beim Thema Schule 
und Schulverwaltung in der NS-
Zeit.  Dabei warnte er vor allzu 
viel Hochmut im Sinne von "Mir 
wäre das nicht passiert" und ver-
wies darauf , dass es nur gerin-
gen Widerstand aus Schule und 
Schulverwaltung  sowie seitens 
der Lehrerverbände gegeben 
habe.

In seinem eigenen Vortrag be-
schrieb der Autor des Buches, 
H.-P. de Lorent, wie er zum The-
ma Nazibiographien gekommen 
ist. Anfang der 1980-er Jahre 

Hans-Peter de Lorent: 
Täterprofile. Die Verant-
wortlichen im Hamburger 
Bildungswesen unterm Ha-
kenkreuz, Hamburg 2016.

Erhältlich bei der Lan-
deszentrale für politische 
Bildung für 3 Euro oder als 
Download unter: www.ham-
burg.de/eigenpublikationen/

Senator Ties Rabe twitter-
te: Spannend und beklem-
mend: das Buch „Täterpro-
file“ von „Delo“ de Lorent. 
Wie schnell Kultur und 
Demokratie gekippt werden 
können, unglaublich.

Der Autor Hans-Peter de Lorent umrahmt von den Laudator_innen 
Christa Goetsch (Schulsenatorin a.D.) und dem Landesschulrat Thorsten 
Altenburg-Hack
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naZibioGraFiEn

Wie hätte ich 
gehandelt?
rede* von Joachim Geffers anlässlich der 
Präsentation des buches Täterprofile

Werte Anwesende,
lieber Delo,

wir besitzen nun schon seit na-
hezu 10 Jahren das Privileg, als 
erste die Lebensgeschichten der 
Nazi-Täter im hamburgischen 

Schuldienst in der Hamburger 
Lehrerzeitung publizieren zu 
dürfen. Ich als Redaktionsleiter 
sehe das als Geschenk. Dafür 
sei dir seitens der GEW, der hlz-
Redaktion und ich denke ganz 
besonders der hlz-Leser_innen-
schaft gedankt! 

Während dieser 10 Veröffent-
lichungs-Jahre erreichten und 
erreichen uns immer wieder po-

*Da die rede frei gehalten wurde, stimmt 
der Wortlaut des Gedruckten nicht mit dem 
Gesprochenen überein.

hatte er als Schriftleiter mit der 
HLZ  die Serie Schule unterm 
Hakenkreuz begonnen, damals 
mit einem Schwerpunkt auf den 
Widerstand gegen die National-
sozialisten. Schon damals fing 
er an, Material über die Verant-
wortlichen der NS-Schulpolitik 
zu sammeln. Dies sei damals 
schwierig gewesen, da der Da-
tenschutz die Täter schützte und 
viele in den 80-er und 90-er Jah-
ren noch lebten – und teilweise 
sogar in der GEW aktiv gewesen 
waren. Heute dagegen seien die 
Entnazifizierungsakten und viele 
Personalakten zugänglich.

Aus dem in etwa 30 Jahren 
entstandenen Fundus über 300 
NS-Verantwortliche sind die im 
vorliegenden Buch enthaltenen 
ca. 70 Nazibiographien entstan-
den, die seit ungefähr 10 Jahren 
in gekürzter Form regelmäßig in 
der HLZ erscheinen.

Die Biographien geben Auf-
schluss über die Frage, wie es 
den Nationalsozialisten gelingen 
konnte, in kurzer Zeit (nach heu-
tiger Zeitrechnung: 1½ Legis-
laturperioden) eine so enorme 
personelle und inhaltliche Um-

gestaltung des Schulwesens zu 
erreichen. Zu den Maßnahmen 
des NS-Regimes zählten Entlas-
sungen mit der Entfernung von 
637 Lehrkräften, Umsetzungen, 
Neueinstellungen vormals pre-
kär Beschäftigter und die Neu-
ernennung von 55 Prozent der 
Schulleiter.

Die einzelnen Beiträge zei-
gen, dass die NS-Aktivisten alles 
andere als ein monolithischer 
Block waren. So liegt ein Fo-
kus auch auf dem persönlichen 
Verhalten, ohne – so der Autor – 
Verantwortung und Schuld durch 
die Funktion im NS-Betrieb zu 
verharmlosen.

Ein Schwerpunkt liegt auf 
der Entnazifizierung nach dem 
Krieg. Um die Vorgänge besser 
zu verstehen, können laut de 
Lorent die Worte von Ex-Bür-
germeister Max Brauer helfen, 
wonach 95 Prozent der Deut-
schen in irgendeiner Weise in 
den Nationalsozialismus invol-
viert waren und mit den restli-
chen 5 Prozent kein neuer Staat 
aufzubauen sei. Dies habe dazu 
geführt, dass nach 1945 nahezu 
alle belasteten NS-Angehörigen, 

die noch jung genug waren, wie-
der in den Schuldienst zurück-
kehren konnten.

Im letzten Teil seines Vortrags 
berichtete der Autor, dass er in-
folge der in der HLZ veröffent-
lichten Beiträge mehrere Re-
aktionen von Angehörigen der 
Porträtierten erhalten habe. Diese 
seien durchgehend positiv gewe-
sen: Die Veröffentlichung habe 
endlich ein Familiengeheimnis 
gelüftet, die Familie könne jetzt 
"Frieden" damit schließen. In ei-
nigen Fällen seien sogar zusätz-
liche Informationen und Doku-
mente übermittelt worden.

Auf der Veranstaltung wurde 
die Bedeutung der Forschungs-
arbeit von Hans-Peter de Lorent 
auch durch die Anwesenheit und 
die Beiträge von früheren und 
jetzigen Angehörigen der Be-
hördenspitze gewürdigt – eine 
Anerkennung, die dem früheren 
GEW-Vorsitzenden und ehema-
ligen Berufsverboteopfer zu-
recht zuteil wird.

Manni HEEDE
hlz redaktion

„Es gibt für mich den freien Willen 
zu entscheiden, aber daraus 
erwächst eben auch die Bürde der 
moralischen Verantwortung.“ JG 

Fo
to

s:
 h

lz
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sitive Stimmen, aber auch im-
mer wieder solche, die meinen, 
nun reiche es auch, nun müsse 
es doch mal gut sein. Ich erwi-

dere dann stereotyp, dass ich 
das gar nicht so sehe und betone 
dann, dass ich dieses Erstveröf-
fentlichungsrecht eher als Aus-
zeichnung empfinde. Um aber 
überzeugend die Gründe dafür 
erläutern zu können, fehlt in al-
ler Regel die Zeit. Umso mehr 
freue ich mich, an dieser Stelle 
ausführlicher darauf eingehen zu 
dürfen.

In meiner aktiven Zeit als Leh-
rer habe ich im Rahmen des Poli-
tikunterrichts viele Male meinen 
Schüler_innen den Film ‚Aus 
einem deutschen Leben‘ ge-
zeigt. Einige werden ihn kennen. 
Er zeigt die Lebensgeschichte 
des Auschwitzkommandanten 
Rudolf Höß. Er war Jahrgang 
1900 und bewegte sich folglich 
in dem Abschnitt der deutschen 
Geschichte, in dem die beiden 
größten Katastrophen - so muss 
man es wohl ausdrücken - der 
Menschheitsgeschichte stattfan-
den.

Der Film wurde damals 
(1977) vom bayrischen Kultus-
ministerium für die Aufführung 
an Schulen mit der Begründung 
verboten, dass er dem Kriegsver-
brecher Höß ein zu menschliches 
Antlitz verleihe. Und in der Tat 
hat Theodor Kotulla, der Regis-
seur, allein mit der Ausgestal-
tung der Rolle genau das auch 
erreichen wollen. Gespielt wird 

der Kommandant des größten 
Vernichtungslagers von Götz 
George, jenem Schauspieler, der 
– auch bei den Jugendlichen da-
mals als Tatortkommissar Schi-
mansky bekannt – sonst eher 
die Rolle des positiven Helden 
einnimmt. Diese gebrochene 
Wahrnehmung macht die Figur 
des Höß aber erst glaubwürdig: 
Abends der Familienmensch, der 
seinen Kindern vor dem Schla-
fengehen sanft über den Kopf 
streicht, am Tag derjenige, der 
kaltblütig hunderttausende Men-
schen direkt zur Tötung in die 
Gaskammern schickt oder sie 
durch viehische Arbeitsbedin-
gungen verrecken lässt; der akri-
bisch über die Ermordeten Buch 
führt und der später bei den Ver-
nehmungen durch die Amerika-
ner sich immer wieder darauf be-
rufen wird, dass er den Befehlen 
gehorchen musste (!) und dass 
dies richtig gewesen sein muss-
te (!), weil der Führer sich nicht 
habe irren können. (Das Dreh-
buch verwendet hier die Origi-
nalprotokolle). Ein Mensch, der 
darauf abgerichtet wurde, zu 
gehorchen. Ein Monster, das zu-
gleich so ‚normal‘ wirkt wie je-
der andere Durchschnittsbürger. 
Ein Mensch, von dem Hannah 
Ahrend gesagt hätte, er repräsen-
tiere 'die Banalität des Bösen'.

Was den Film für mich beson-
ders auszeichnet, ist, wie er die 
Entwicklung eines Menschen 
zeigt, der durch die spezifischen 
Sozialisationsbedingungen im 
Kaiserreich jenen autoritären 
Charakter entwickelt, ohne den 
die Nazis ihr verbrecherisches 
System nicht hätten aufbauen 
können und ohne den es nicht 
funktioniert hätte. Schließlich 
steht Höß für viele seiner Gene-
ration, die nach dem Zusammen-
bruch des Kaiserreichs, oftmals 
deklassiert und ins soziale Elend 
gestürzt, die Umbrüche der Mo-
derne nicht akzeptieren wollen. 
(Übrigens heißt er mit weiteren 
Vornamen Franz Ferdinand – der 
Name als Programm?)

Auch die Täter, die du, Delo, 

beschreibst, sind äußerlich kei-
ne Monster. Nicht selten sozia-
le Aufsteiger, die am eifrigsten 
an die ‚nationale Revolution‘ 
glaubten und als Reaktion auf 
die ihnen zugefügten Kränkun-
gen meinten, diese verteidigen 
zu müssen. Wie stark die Verfüh-
rungskraft des Faschismus war, 
zeigte als Reminiszenz an den 
jüngst verstorbenen italienischen 
Regisseur Ettore Scola das Deut-
sche Fernsehen dieser Tage mit 
der Ausstrahlung seines Films 
‚Ein besonderer Tag‘. (Gedreht 
übrigens im selben Jahr (1977) 
wie ‚Aus einem deutschen Le-
ben‘.) Der Besuch Hitlers bei 
Mussolini in Rom im Frühjahr 
1938 bildet darin den Hinter-
grund der Handlung und zeigt 
anhand von Propagandaaufnah-
men, umrahmt von dröhnenden 
Klängen des Aufmarsches der 
Faschisten, die elektrisierte Be-
völkerung. Es ist das, was der 
zur selben Zeit in Haft sitzende 
KP-Führer Antonio Gramsci 
als ‚kulturelle Hegemonie‘ be-
zeichnet. Eine ideologisch all-
umfassende Vereinnahmung der 
Bevölkerung, eine Inszenierung, 
die selbst nach 80 Jahren ihre 
ver-führer-ische Kraft noch spü-
ren lässt. 

Um nicht missverstanden zu 
werden: Es geht mir hier nicht 
um einen Determinismus, der 
den Tätern keine andere Wahl 
gelassen hat als so zu handeln, 
wie sie gehandelt haben. Schick-
salhaftes als Rechtfertigung leh-
ne ich ab. Es gibt für mich den 
freien Willen zu entscheiden, 
aber daraus erwächst eben auch 
die Bürde der moralischen Ver-
antwortung. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen, 
wie es euch geht – je älter ich 
werde und je mehr ich mich mit 
der Nazi-Vergangenheit ausei-

Abends der 
Familienmensch, der 

seinen Kindern vor dem 
Schlafengehen sanft 

über den Kopf streicht, 
am Tag derjenige, der 

kaltblütig hunderttausende 
Menschen direkt 
zur Tötung in die 

Gaskammern schickt

Die Täter, die du, Delo, 
beschreibst, sind äußerlich 

auch keine Monster
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nandersetze, desto unfassbarer, 
ja monströser wirken die Ver-
brechen auf mich. Und immer 
wieder taucht die Frage auf: 
„Wie hättest du dich verhalten?“ 
Als jemand, der familiär weder 
mit einem bildungsbürgerlichen 
Hintergrund noch mit einem pro-
letarischen, vom Klassenkampf 
geprägtem Denken aufwarten 
kann, sondern aus einem klein-
bürgerlichen Milieu stammt, 
das zu Zeiten von Weimar eher 
deutsch-national gedacht hat und 
nach dem Krieg diese Tradition 
fortsetzte, indem man Adenau-
er wählte, kommt mir immer 
nur das Kohlsche Diktum von 
der ‚Gnade der späten Geburt‘ 
als Entlastung in den Sinn. Die 
Kritik daran (übrigens stammen 
diese Worte ursprünglich von 
Günther Gaus) ist mir immer 
fremd geblieben. Es beantwor-
tet nicht die Frage, wie ich mich 
verhalten hätte, aber es gibt mir 
die Möglichkeit, Demut zu zei-
gen. Demut in Hinblick auf ein 
Urteil über jene, die vor dem 
Hintergrund ihrer individuellen 
Lebensgeschichte etwas getan 
haben, was sie keineswegs von 
Schuld freispricht, was aber von 
uns Nachgeborenen in Verbin-
dung mit den zeitgeschichtlichen 
Ereignissen gedeutet werden 
muss.

Wenn ich dies sage, dann 
schwingt automatisch die eige-
ne Lebensgeschichte mit. Die-
jenigen, ich eingeschlossen, aus 
meiner Generation - und ich sehe 
heute ja einige hier im Raum -, 
die spätestens seit den 1970-er 
Jahren politisch aktiv waren, 
um das kapitalistische System 
infrage zu stellen, müssen sich 
heute die Frage gefallen lassen, 
wie es angehen konnte, dass 
wir Regime, die im Namen des 
Kommunismus ungeheuerliche 
Menschheitsverbrechen began-
gen haben, für gut befanden. Da-
bei hätten wir mindestens schon 
mal über die Verbrechen Stalins 
stolpern können. Aber wenn 
selbst Heroen wie Brecht oder 
Bloch sich relativierend oder gar 

rechtfertigend dazu geäußert hat-
ten, fühlten wir uns auf der rich-
tigen Seite. Da war denn auch 
die DDR der Kritik enthoben.

Um den Sieg der ‚richtigen‘ 
Seite nicht zu gefährden, heiligte 
der Zweck so manches Mittel: 
Seien es die Verbrechen, die im 
Namen der so genannten Kul-
turrevolution in China begangen 
wurden, sei es das verbrecheri-
sche Polpot-Regime in Kambod-
scha. Solidarität oder zumindest 
Verständnis galt bei manchen 
selbst solchen Menschenveräch-
tern wie Ceaușescu in Rumänien 
oder Enver Hodscher in Alba-
nien. Wir wähnten uns auf der 
richtigen Seite. Sicher, es gab die 

unterschiedlichen Strömungen 
im Lager der Linken, die sich 
mächtig über den richtigen Weg 
zum Kommunismus stritten. 
Vor dem Hintergrund bürgerli-
cher Kritik war man aber allzu 
schnell bereit, die im Namen des 
Kommunismus verübten Verbre-
chen zu relativieren oder gar zu 
leugnen. Welch ein Glück, dass 
wir nie politische Verantwortung 
zu tragen hatten! Die Gnade der 
späten Geburt eben.

Und heute? Wenn man selbst 
Entscheidungen treffen muss, 
was couragiertes Auftreten oder 
Handeln oder sich Äußern an-
geht, ist man schneller in einem 
grundsätzlichen Konflikt, als 
man es je angenommen hätte. 
Ein Beispiel dafür ist aus jüngs-
ter Zeit die Entscheidung über 
ein Titelbild für die hlz (genau-
er: das der Dezember-Ausgabe). 
Der Konflikt in der Redaktion 
war, ob wir uns zum islamisti-
schen Terror offensiv verhalten 
und eine Grafik abdrucken, die 
Zahnräder zeigt, in die ein jun-
ger Mensch, blutspritzend, hin-

eingezogen wird. Titel: „Daesh 
fordert Schule heraus“. (Daesh 
steht negativ für den sogenann-
ten islamischen Staat.) Es gab 
Bedenken und es gab Angst. Wir 
haben es nicht abgedruckt. Die 
Kritik, die wir aushalten muss-
ten, war, dass wir vor dem Terror 
eingeknickt seien.

Zurück zu dem Anlass, aus 
dem heraus wir uns hier versam-
melt haben: Manchmal ging es 
mir beim Lesen der Biografien 
so, dass die eine oder andere Le-
bensgeschichte nicht ohne eine 
gewisse selbstgerechte Attitüde 
auskommt. Genau das provoziert 
dann die Frage, wie ich mich 
selbst verhalten hätte.

Mögen sich möglichst viele 
Leser_innen in ähnlicher Weise 
diese Frage stellen. Das Ergeb-
nis kann immer nur sein, dass die 
Sensibilität auch für das eigene 
Handeln wächst. Unseren Auf-
trag, der der Redaktion, sehe ich 
weiterhin darin, dazu beizutra-
gen, dass die seit der Nazi-Herr-
schaft von allen fortschrittlichen 
Kräften gemeinsam getragene 
Parole ‚Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg‘ nicht als hoh-
le Phrase verkommt, sondern als 
Aufforderung verstanden wird, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Verantwortung dafür, dass das, 
was wir als eine der wenigen, 
vielleicht als einzige Generation 
in Deutschland erleben durften, 
nämlich 70 Jahre Frieden we-
nigstens im eigenen Land, erhal-
ten bleibt.

In Zeiten von Pegida&Co, in 
denen der völkisch-nationale 
Geist fröhliche Urstände feiert, 
ist dies gar nicht mehr so sicher, 
wie noch vor Kurzem geglaubt. 
Vergleiche mit der Geschichte 
drängen sich auf, auch wenn sie 
oft schief sind. Aber man muss 
sie kennen, um die Gegenwart 
auch nur annähernd verstehen zu 
können. Insofern hoffe ich, dass 
dein Engagement Delo, die Ver-
gangenheit aufzuarbeiten, nicht 
nachlässt. 

JoacHiM GEFFErS
redaktionsleiter hlz

Die Kritik an Kohls Diktum 
der „Gnade der späten 
Geburt“ ist mir immer 

fremd geblieben



28. HAMBURGER

KABARETT 
FESTIVAL

ST. PAULI THEATER
Tickets 040/47110 666 oder st-pauli-theater.de 

19.4. bis 29.5.2016 
                                    Herr Holm
                           Rainer Moritz und Stephan Schad
                     Johann von Bülow liest Loriot
                                            Horst Schroth
                              Hagen Rether
                     Martin Zingsheim
                                                    DamenLikörChor
               Walter Sittler liest Dieter Hildebrandt
   Gerhard Polt und die Well Brüder
                                       Matthias Deutschmann
                Irmgard Knef / U.M. Heissig
                  Hannelore Hoger liest Tucholsky u.a.
                                            Badesalz
                             Mathias Richling

9_GEW-Ztg-AZ_Kabarett_158x235.indd   1 24.03.16   15:12
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…

… ist die Germany's Next Topmodel.
Diese TV-Sendung und ihre Moderatorin 
Heidi Klum hat der verstorbene Roger
Willemsen treffend beschrieben.
Als Gewinnerin ermittelten wir Jutta
Wallmann-Jung. Sie erhält ein DVD-Set
mit dem TV-Talker Dittsche alias Olli Dittrich. 
Viel Spaß!

MH/MK 

LeitbiLd für die 1. KLasse
Wir sind immer erstklassig

Von der Schulbehörde lernen heißt siegen lernen –
dachte wohl der HSV und hat im neuen Leitbild schöne
Ziele formuliert: z. B.  Etablierung unter den ersten fünf 
besten Mannschaften in Deutschland, ständige Teilnahme an 
internationalen Wettbewerben und dauerhaft die finanzielle 
Solidität sichern (bei zurzeit 90 Mio EUR Schulden).
Realistisch gesehen stellt sich dagegen den  Fußballfans
im Norden die Frage:

Welcher Klub spielt die
nächste Saison in der 1. Liga?

a) Werder  b) Hannover  c) HSV  d) St. Pauli

Einsendungen bitte unter Angabe der Postanschrift 
bis zum 22.4.2016 an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de.
Nicht unpassend winken als Gewinn 2 x 2 Eintrittskarten für Mathias Richling am 29.5.
beim Kabarettfestival im St. Pauli-Theater.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Links: Das wirklich wahre Leben mit Dittsche
und Ingo
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Aus dem Stadtgespräch
Das gibt’s ja nicht so oft. Dass 

sich die Medien ganz vorne weg 
einem Thema widmen, das sonst 
angesichts der weltpolitischen 
Geschehnisse  eher nach hinten 
rückt. Da muss es schon einen 
besonderen Anlass geben. Dies-
mal war es der erst seit Kurzem 
in den Ruhestand getretene 
Schulleiter der Stadtteilschule 
'Stübenhofer Weg' in Kirchdorf 
Süd, Kay Stöck, der im Hambur-
ger Lokalteil der ZEIT in einem 
ausführlichen Interview auf die 
Schwierigkeiten einer Schule 
hinwies, die bekannter Maßen in 
einem sozialen Brennpunkt liegt. 
Und wie immer muss jemand, 
wenn er aus der eigenen Schule 
plaudert, sich mit dem Vorwurf, 
er sei ein Nestbeschmutzer, aus-
einandersetzen. 

Nun muss man die Schlussfol-
gerungen Stöcks nicht teilen, das 
tat schon gar nicht der Senator 
in seiner Replik, die in dersel-
ben Zeitung folgte, aber es war 
etwas losgetreten, das breitere 
Kreise umfasste, als allgemein 
üblich. Darüber hinaus war ich 
dadurch, dass ich  die Antwort 
des Senats auf die Große Anfra-
ge der Linken zur diesjährigen 
Anmelderunde wahrgenommen 
hatte,  für dieses Thema sensibi-
lisiert. Spätestens aber, nachdem 
dies alles seinen Kulminations-
punkt in einem vollbesetzten 
Saal des ZEIT-Forums fand, war 
mir klar, dass wir als hlz dieses 
Thema nicht nur nicht übergehen 
konnten, sondern es in die GEW 

hineingetragen gehört.
So schrieb ich zunächst einen 

Antrag für den Gewerkschafts-
tag. Die Hoffnung, meine Re-
daktionskolleg_innen mitziehen 
zu können, wurde enttäuscht. 
Ohne konkrete Forderungen, so 
die meisten, sei das Ganze doch 
nur ein Papiertiger. Richtig, aber 
es ging mir zu diesem Zeitpunkt 
auch nur darum, den Finger in 
die Wunde zu legen, um eine 
bildungspolitische Diskussion in 
Gang zu setzen. 

Der Hauptwiderspruch läge 
aber vor allem darin, so meinten 
Kritiker, dass wir damit die STS 
bloßstellten – mit unabsehbaren 
Folgen.

Auch dem konnte ich nicht 
widersprechen, außer, dass un-
übersehbare Folgen auch Chan-
cen böten, die die ganze Frage 
um die Schulstruktur, Inklusion 
und Flüchtlingsbeschulung ein-
geschlossen, neu denkt. 

Wenn es denn überhaupt so 
etwas wie eine ‚Lösung‘ des 
Problems gibt, dann muss gel-
ten: Das eine tun und das ande-
re nicht lassen. Alles, was die 
Stadtteilschulen an innovativem 

Potenzial entwickeln, gehört un-
terstützt und für diese besonde-
ren Aufgaben unter schwierigen 
bis schwersten Bedingungen 
gehört eine angemessene Perso-
nalausstattung. Nichtsdestowe-
nigertrotz darf dabei das Grund-
sätzliche, nämlich die Kinder 
nicht nach vermeintlich Starken 
und Schwachen aufzuteilen, 
nicht aus den Augen verloren ge-
hen. Dabei bleibe ich, auch wenn 
der Weg dahin noch im Dunkeln 
liegt. 

Den Antrag hab‘ ich zurück-
gezogen, weil die Argumente 
meiner Redaktionskolleg_innen 
mich verunsichert haben. Ver-
unsichert heißt aber nicht: über-
zeugt. Und so könnt ihr nicht nur 
das - wie wir finden - gelungene 
Titelbild zum Thema mit dem si-
byllinischen Motto bewundern, 
sondern auf den Seiten 28 bis 
30  nachlesen, was gemeint ist. 
Natürlich in der Hoffnung, dass 
dies ein Beginn bzw. die Wieder-
aufnahme einer Diskussion ist, 
die vorübergehend an Brisanz 
verloren hatte. Höchste Zeit, 
dass sich das ändert.

JoacHiM GEFFErS
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GEW TERMINE – APRIL / MAI 2016

Referat F

Gruppe Gewerkschaftliche Bildung 
Wir treffen uns unregelmäßig aber effektiv. 
Wir freuen uns über die Teilnahme von 
Interessierten. Info: Roland Stolze, 
mailto: rolandstolze@gwhmail.de

Referat D In der Geschäftsstelle nachfragen

GEW Studies In der Geschäftsstelle nachfragen

Junge GEW In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Grundschule/Vorschule  21.04.2016, 17.00-20.00 Uhr, Raum A/C

FG Stadtteilschulen 03.05.2016, 16.00-18.00 Uhr, Raum B

FG Berufliche Schulen 11.05.2016, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Primarschulen In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagigik 26.04.2016, 17.00-20.00 Uhr, Raum C

FG Hochschule u. Forschung 02.05.2016, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpol. 26.04.2016, 17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Bleiberecht In der Geschäftsstelle nachfragen

AK Inklusion In der Geschäftsstelle nachfragen

Friedensforum In der Geschäftsstelle nachfragen

BG Ruheständler 04.05.2016, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

Mittelamerikagruppe 18.04.2016, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

AG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 02.06.2016, 17.00-18.30 Uhr, Raum C

AG Bildung gegen Kinderarbeit 03.05.2016, 16.00-18.30 Uhr, GBW

AG Kindheitspädagogik 27.04.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien
06.06.2016, 18.30-21.00 Uhr
(Fakultät EPB  PI), 18.30 Uhr, im von-Melle-Park 8, 
20146 Hamburg, Raum 09

Bildungsclub 26.05.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW

Für aktuelle Termine bitte auch auf unsere website unter: https://www.gew-hamburg.de/
mitmachen/termine gucken und evtl. die Kontaktpersonen ansprechen.
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Katharina Schäfer 
Heilpraktikerin

(HPPsych) / Musiktherapeutin

Lösungsorientierte
Psychotherapie:

"Eigene Lebensquellen
wieder zum Fließen 

bringen"

www.katharinaschaeferhamburg.de
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             Segelreisen-Kiel
Die schönsten Schultage des Jahres!

Klassenfahrten, Schüler- und Jugendreisen
auf traditionellen Segelschiffen

Segelreisen-Kiel e.K.
Ihr Partner für exklusive Segeltouristik

Phone +49 (0)431 36 45 77 07
Fax +49 (0)431 38 04 933

Email: mail@segelreisen-kiel.de     Web: www.segelreisen-kiel.de

Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Essstörungen,

ENGLAND KLASSENFAHRTEN
mit Jürgen Matthes. Seit 1982 Zweigbüro
in Eastbourne. Sofort-Angebot online:
www.klassenfahrten-matthes.de
25524 Itzehoe · Tel. 04821-680140

Klassen_45_13:Layout 1  20.01.2009  11:51  Se

Schul-Organisation
Lehrerkalender
Zensurenhefte 

klassen- und schülerweise
Schülerbeobachtungen 
Gemeinsames Lernen 

Förderpläne und Dokumentationen 
Elterngespräche

Schülerhefte
Offener Ganztag

www.schulorganisation.com

Großes Gelände, Pool, kleiner
Niedrigseilgarten, Fußballwiese,

Klavier, Smartboard, WLAN,
Vollverpflegung

www.slhhoisdorf.de

 

 
Institut für Weiterbildung  
Ehrenbergstr. 25  22767 Hamburg-Altona 
Tel. 040 - 38 61 23 71  

 

 

So kann Inklusion gelingen! 
 

Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie (1 Jahr berufsbegleitend) 
Starttermine: 1. April,  23. September 2016 & Januar 2017 
 

Weiterbildung Pädagogische Assistenz in Schule & Kita (10 Tage) 
Starttermine: 20. April & September 2016 
 
 

Informationen, Anmeldung & weitere Fachseminare unter www.kreiselhh.de 
 
 
 
 

Hier könnte

Ihre
private oder
gewerbliche

Abzeige
stehen!

VerlagsvertretungHirsch@
web.de
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HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg und Lübeck 

für Angehörige aller pädagogischen Berufe 
 

Wir versichern Ihren Hausrat zu 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme 
(inkl. Versicherungssteuer) und das unverändert seit 1996. 

Ihr Hausrat ist gegen Schäden durch Brand, Explosion, Implosion, Blitzschlag und Überspannung, 
Einbruchdiebstahl, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Glasbruch (Einfachverglasung) versichert. 

 
Außerdem u. a. beitragsfrei eingeschlossen: 

Diebstahl von Fahrrädern und Kinderwagen, Diebstahl aus Krankenzimmern, Diebstahl von Hausrat 
aus Kraftfahrzeugen, Hotelkosten bis zu 100 Tagen (jeweils bis zu festgelegten Höchstgrenzen, 

Höherversicherung gegen Zuschlag z. T. möglich). 
 
Zusätzlich versichern wir Ihre Ferienwohnung ebenfalls zu 
1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme. 
 
Die HLF verzichtet auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit 
bei Schäden bis 5.000 €. 
 
Informationen und Unterlagen bitte anfordern unter: 
040 333 505 14 (Tobias Mittag) 
040 796 128 25 (Georg Plicht) 
040 679 571 93 (Sibylle Brockmann)  
info@h-l-f.de  -  www.h-l-f.de (mit Prämienrechner) 

 

Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)
Fax 02861/8000-89 • www.schlossklinik.de • info@schlossklinik.de 

Wir bieten in erstklassigem Ambiente einen erfolgreichen und um-
fassenden psychotherapeutischen Ansatz zur Behandlung psychischer 
Konflikte und Erkrankungen, von der Diagnostik bis zur Therapie!
Indikationen: Depressionen, Ängste und Panik, Zwänge,  
Essstörungen, Erschöpfungssyndrom („Burn-Out“), Tinnitus 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen, Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung! 

Infos unter Telefon 02861/8000-0 

Private Akutklinik für 
Psychologische Medizin 

Mit Fachabteilung 
für Essstörungen 

Ich liefere – ALLES – was ge-
druckt werden kann. Von der Vi-
sitenkarte, Flyer, Broschüren bis 
hin zur bedruckten Werbung auf 
dem HVV-Bus ist alles denkbar. 
Der Service reicht dabei von der 
Beratung über Grafik, Satz und 
Gestaltung bis hin zur fertigen 
Druck-PDF. Meine Verantwortung 
endet erst, wenn Sie zu 100 Pro-
zent zufrieden sind.

ALBERS
DESIGN

Mediengestaltung & Produktion

DTP . Layout . Reinzeichnung
Christian Albers, Horn 33, 25421 Pinneberg
T: 04101-842 671, M: 0157-38 371442
ca@albers.design, www.albers.design
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Reiter- & Erlebnishof 

Hennings

• Am Nationalpark Wattenmeer
• Viel Spiel und Bewegung
• Im Team das Pferd kennenlernen
• Rundum-Angebote
• Individuelle Programme auf Anfrage

Klassenfahrten und Jugendreisen
- mit uns an die Nordsee!

www.reiterhof-hennings.de

Erlebnis-
pädagogische

Klassen-
Trainings

schnurstracks Kletterpark Hamburg-Sachsenwald
www.schnurstracks-kletterparks.de

Spaß, Bewegung, gemeinsam
Hindernisse meistern!

Sonderkonditionen für Schulen
info@schnurstracks-kletterparks.de
Tel. 04104 - 907 15 11

Mit der Klasse
in die Bäume!

Spaß, Bewegung, gemeinsam
Hindernisse meistern!

Sonderkonditionen für Schulen
info@schnurstracks-kletterparks.de
Tel. 04104 - 907 15 11

Mit der Klasse 
in die Bäume!

Infos: 040 / 280 95 90  www.agaria.de  prag@agaria.deia.de

Prag? Nur mit uns! 
Keine Vorkasse: Sie zahlen die 
gesamte Reise erst nach der Fahrt.

für�Ausländerkinder
perfekte�Sprachausgabe

Deutsch�lernen Hören-Sehen-Schreiben
Die�besten�Programme�von

���������������

Kinder auf  
der Flucht
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www.tdh.de

Weltweit sind mehr als 43 Millionen Menschen 
auf der Flucht. Fast die Hälfte davon sind Kinder 
unter 18 Jahren, die vor Krieg, Gewalt, Armut oder 
Zwangsarbeit fliehen müssen. terre des hommes 
setzt sich für den Schutz von Flüchtlingskindern ein. 
Wir versorgen und betreuen die Kinder und helfen 
dabei, ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –  
mit Ihrer Spende!
Weitere Informationen unter 
Telefon 0541/7101-128

Hier könnte

Ihre
private oder
gewerbliche

Abzeige
stehen!

VerlagsvertretungHirsch@
web.de
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Ihre freundliche Berlin Tourismus Agentur

• Klassenfahrten (Freiplatzregelung nach Wunsch)

• Stadtführungen

• Programm

www.Berlin-4D.de
Tel. 030 7800 6669 Salzburger Str. 7
Fax 030 7870 8703 10825 Berlin

So leben 
Lehrer/innen leichter

TimeTEX Hermedia Verlag GmbH 
93337 Riedenburg · Tel. 09442 92209-0 

www.timetex.de

Schulplaner 2016/2017
•  verschiedene 

Ausführungen und 
Größen

•  fl exibler 
Tagesplaner,

•  Schüler- und 
Notenlisten

•  Ferientermine, 
Notizen, Jahres- u. 
Projektplaner etc.

•

•

•

ab 5,95 €

2016
2017

2016
2017

Radurlaub
Andalusien

GENUSSRADELN MIT KULTUR
AM SCHÖNSTEN ORT SPANIENS
www.radurlaub-conil.com

Telefon: 0152 - 535 779 32

76284_2016_03_Rabe_V2.indd   1 09.02.2016   17:21:47

innen rechts

       

             Segelreisen-Kiel
Die schönsten Schultage des Jahres!

Klassenfahrten, Schüler- und Jugendreisen
auf traditionellen Segelschiffen

Segelreisen-Kiel e.K.
Ihr Partner für exklusive Segeltouristik

Phone +49 (0)431 36 45 77 07
Fax +49 (0)431 38 04 933

Email: mail@segelreisen-kiel.de     Web: www.segelreisen-kiel.de

Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Essstörungen,

Freie Plätze für
Klassenreisen 20142015
Kleine Entdecker
auf großer Fahrt

Auf einer Klassenreise in eine unserer vier Freiluftschulen
können Sie was erleben…..

Tel. 040-22 94 75 22
Azzam@hamburgerschulverein.de
www.hamburgerschulverein.de

Die Nachfrage nach billigen  
Garnelen ist groß. Dafür zahlen  
Tausende Kinder in Thailand einen 
hohen Preis. Sie schuften für den 
Export. Ein Knochenjob für  
einen Hungerlohn. 

terre des hommes kämpft gegen  
die Ausbeutung von Kindern.  
Unterstützen Sie uns.  
www.tdh.de/shrimps

Geiz ist 
Shrimps

Hilfe für Kinder in Not

shootdiem /iStock
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Auch im Jahr 2016



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, LV Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg, Postvertriebsstück DPAG Entgelt bezahlt 

Inklusive Bildung  
in Hamburg –  
ein Armutszeugnis?
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Anfahrt mit der S1, S2 oder S3 
sowie U1 oder U2 Station Jungfernstieg; 
mit der U3 Station Rathaus

xx

Veranstalter:

Der Arbeitskreis Kinder, Jugend und Bildung in der 
Patriotischen Gesellschaft ist im fachpolitischen Diskurs 
Ansprechpartner und bietet ein Forum für aktuelle Themen, 
z.B. Kinderarmut, Bildung und Inklusion. Ergebnis der 
Veranstaltungsreihe „Inklusion in Hamburg – gemeinsam 
leben, lernen und arbeiten“ war: Inklusionsrhetorik allein 
reicht nicht aus. In der Zivilgesellschaft ist eine veränderte 
Haltung erforderlich. Dazu gehört auch eine veränderte 
Lernkultur an unseren Schulen. 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft  
Hamburg (GEW) ist ein starkes Team von über 10.000  
Frauen und Männern, die in pädagogischen und wissen-
schaftlichen Berufen arbeiten: in Schulen, Kindertagesstät-
ten, Hochschulen und anderen pädagogischen Einrichtun-
gen. Die GEW ist parteipolitisch unabhängig, aber nicht 
unparteiisch. Das bedeutet:Wir ergreifen Partei für die 
Beschäftigten, für die Entwicklung und den Ausbau eines 
demokratischen Bildungswesens.

Eintritt frei.
Anmeldung bis zum 22. April 2016: 
info@patriotische-gesellschaft.de
Gebärdendolmetscher sind vorhanden. 
Bedingt barrierefreier Zugang über Trostbrücke 4, Fahrstuhl 
ins erste Obergeschoss, ist nicht für E-Rollstühle geeignet.

    

Der Eintritt ist frei. Wir bitten um Anmeldung bis zum  
22. April 2016: 

Patriotische Gesellschaft von 1765
Trostbrücke 4 - 6 | 20457 Hamburg
T 040-30 70 90 50 - 0 | F 040-30 70 90 50 - 21
www.patriotische-gesellschaft.de
info@patriotische-gesellschaft.de 

Freitag, 29. April 2016,  
14:30 bis 19:00 Uhr  

Haus der Patriotischen Gesellschaft,  
Reimarus-Saal

14:30 Uhr Eröffnung
Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende GEW Hamburg 
Helga Treeß, 2. Vorsitzende, Patriotische Gesellschaft von 1765 
Moderation Christiane Mettlau

14:45 Uhr Fachvorträge
Prof. Joachim Schroeder, Universität Hamburg  
„Schule in der gespaltenen Stadt – Sozialräumliche  
Dimensionen des ‚Ressourcen-Diagnostik-Dilemmas‘“ 

und

Prof. André Zimpel, Universität Hamburg 
„Soziales Lernen in der Wissensgesellschaft“

16:30 Uhr Kaffee und Kuchen 
mit Schreibgesprächen

17:00 Uhr Strategischer Impuls
Prof. Wilfried Schley, Universität Zürich 
„Fundamentale Wende durch Beziehungslernen“

18:00 Uhr Podium: „Was ist zu tun?“
Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende GEW Hamburg 
Ulli Meister, Sonderpädagoge 
Sigrun Ferber, Arbeitskreis Kinder, Jugend und Bildung  
der Patriotischen Gesellschaft 
Dieter Bänisch, Vorstand VKJH  
(Verband Kinder und Jugendarbeit Hamburg e.V.) 
Thomas Worseck, Geschäftsführer des Gehörlosen- 
verbandes Hamburg e.V. 
Helga Wendland, Schulleiterin Ida Ehre Schule,  
Vorstand der Vereinigung der Stadtteilschulleiter_innen 
Beheshtah Mahdizadah, Schülerin u. Diesterweg-Stipendium

19:00 Uhr Ausklang
bei Wein aus neuen Schläuchen 

Seit 2008 wird „Inklusion“ in den Bildungs-
einrichtungen der sozial gespaltenen Großstadt 
Hamburg umzusetzen versucht – bisher ohne 
überzeugende inklusive Praxis. Ein grundlegen-
der Wandel ist notwendig – hin zu einer Pädago-
gik, die wieder vom Menschen und seinen Ent-
wicklungspotentialen bestimmt wird, anstatt von 
Administration und Sparpolitik. Die Diskussion 
um Diagnostik und Ressourcen greift zu kurz.

Inklusive Lernkultur braucht unkomplizierte 
Einbindung in die Gemeinschaft ohne diskrimi-
nierenden Normvergleich. Im Kontext Bildung 
und Erziehung können Erwachsene über Bezie-
hungslernen wirksam werden – wenn sie die  
nötige Zeit und Kraft für ihre Bildungsarbeit 
haben und behalten. Es geht um die Lernbedin-
gungen der Schülerinnen und Schüler ebenso 
wie um die Arbeitsbedingungen der Beschäftig-
ten in Schule, im Ganztag und in der Jugendhilfe. 
Drei Wissenschaftler zeigen Wege auf, wie Bezie-
hungen, Lernen und soziale Räume professionell 
zu gestalten sind.

Inklusive Bildung in Hamburg – 
ein Armutszeugnis?
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