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Noch hält sich die Behörde 
bedeckt, wenn es um den Lehr-
kräftemangel in Hamburg geht. 
Intern wird allerdings von ca. 
200 nicht zu besetzenden Stel-
len ausgegangen. Sich darüber 
einen Überblick zu verschaffen 
ist schwierig, da die selbst ver-
antworteten Schulen (SVS) sel-
ber einstellen und Löcher über 
die sogenannten VOrM-Mittel 
(Vertretungs- und Organisations-
mittel) stopfen. Dabei werden 
auch sogenannte „Quereinstei-
ger_innen“ – zunächst befristet 
und ohne systematische Unter-
stützung oder Begleitung – ein-
gestellt. In neuester Zeit werden 
nun auch Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst (LiV) zu Mehrarbeit 
herangezogen, weil die Schulen 
ihren Bedarf nicht mehr anders 
decken können. Für die GEW 
ist so keine qualifizierte Ausbil-
dung möglich. Diese Entwick-
lungen machen aber deutlich, 
dass wir auch in Hamburg einen 
Lehrkräftemangel konstatieren 
müssen und davor nicht die Au-
gen verschließen dürfen. Dieser 
Lehrkräftemangel bezieht sich 
nicht mehr nur auf bestimmte 
Mangelfächer im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich 
oder auf besondere Berufsspar-
ten in den Berufsbildenden Schu-
len. Ganz besonders betroffen 
sind die Schulen, die in sozial 

schwachen Stadtteilen liegen 
oder aus anderen Gründen als 
nicht attraktiv eingeschätzt wer-
den. Diese Schulen haben trotz 
der VOrM-Mittel Schwierigkei-
ten, überhaupt an Personal zu 
kommen. Auf keinen Fall darf 
dieser Zustand dazu führen, den 
jetzt in Hamburg beschäftigten 
Lehrkräften noch mehr an Arbeit 
aufzubürden. Eine weitere Runde 
der Arbeitsverdichtung wäre kon-
traproduktiv. Die Antwort muss 
sein, den Beruf als Lehrer_in at-
traktiver zu machen. Eine Aufga-
benkritik muss endlich erfolgen – 
und zwar in einem Maße, dass sie 
spürbare Verbesserungen für die 

Beschäftigten an Schule mit sich 
bringt. Die vielen Aufgaben, die 
in den Schulen seit Einführung 
der Lehrerarbeitszeitverordnung 
dazugekommen sind, müssen 
endlich mit entsprechenden 
Zeitkontingenten ausgestattet 
werden. Als GEW fordern wir als 
ersten Schritt auf dem Weg zu 

einer Arbeitszeitverkürzung die 
F-Stunden für die Schulleitungen 
zusätzlich zuzuweisen. Dadurch 
können mehr F-Stunden an die 
Kolleg_innen verteilt werden und 
die Schulleitungen stehen nicht 
unter dem Verdacht, sich über 
Gebühr aus dem F-Stundentopf 
zu bedienen. Es wird also mehr 
Zeit für gute Arbeit gebraucht.

Auch gute Bezahlung kann 
die Attraktivität des Lehrerberu-
fes steigern. Wir fordern für alle 
Lehrämter eine Eingangsbesol-
dung nach A13Z bzw. E13. Das 
jetzt angekündigte gemeinsame 
Lehramt für Stadtteilschule und 
Gymnasium legt nahe, dass auch 
die Bezahlung in der Sek I der 
Stadtteilschulen vereinheitlicht 
wird. Dies darf allerdings nicht 
nur für die nachkommenden 
Kolleginnen und Kollegen gelten, 
sondern selbstverständlich auch 
für die bereits Beschäftigten. Und 
auf keinen Fall dürfen die Grund-
schullehrkräfte dabei abgekop-
pelt werden. Die vorgegebene 
Verengung beim Grundschul-
lehramt auf Klasse 1 bis 4 und 
die Verpflichtung auf die Fächer 
Deutsch und Mathematik macht 
das Lehramt nicht attraktiv. Da 

der Entwurf noch nicht der Bür-
gerschaft zum Beschluss vorliegt, 
werden wir hier mehr Weitsicht 
einfordern! Da geht noch was!

Wir sagen Danke für die Un-
terstützung im auslaufenden Jahr 
und wünschen allen einen erhol-
samen Jahresausklang und alles 
Gute für 2018!
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Lehrkräftemangel erreicht 
Hamburg – 
Attraktivität steigern!
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daktion.
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Berufsverbote
hlz 11/2017, S. 34ff

Leider konnte ich die Veran-
staltung zu den Berufsverboten 
nicht besuchen. Ich habe aber 
euren Bericht mit Interesse 
gelesen. Darin ist davon die 
Rede, dass es dort eine szeni-
sche Lesung zu diesem Thema 
gegeben hat.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich darauf hinweisen, 
dass im Rahmen des Bremer 
Projekts "Aus den Akten auf die 
Bühne" eine von Studierenden 
der Uni Bremen vorbereitete, 
von der Bremer Shakespeare 
Company durchgeführte 
abendfüllende Lesung stattfin-
det. Die nächste Aufführung 
findet am 19.12., um 19.30 
im Theater am Leibnizplatz 
(Bremen) statt. Weitere In-
formationen findet ihr unter 
den folgenden Links: www.
sprechende-akten.de (allgemein 
zu der Reihe) und https://www.
jungewelt.de/artikel/319497.
gef%C3%A4hrliche-
birne-b%C3%BCcher.
html?sstr=berufsverbot (zu der 
Aufführung „Staatsschutz – 
Treuepflicht – Berufsverbot/ 
(K)Ein vergessenes Kapitel der 
westdeutschen Geschichte“). 
Ein Besuch lohnt sich.

LOTHAR ZIESKE

Geradezu grotesk
Zu den Vorwürfen gegenüber 

Hans-Peter de Lorent im Zu-
sammenhang mit der Aufarbei-
tung der Rolle Max Traegers, 
hlz 11/2017, S. 56

Brumlik und Ortmeyer wollen 
in dem von ihnen herausgegebe-
nen Buch ‚Max Traeger – kein 
Vorbild‘, dass sich die GEW 
von Traeger wegen einer von 

ihnen behaupteten (aber aus 
meiner Sicht nicht hinlänglich 
belegten) Nähe zum Natio-
nalsozialismus distanziert und 
für die Max Traeger-Stiftung 
einen neuen Namen findet. In 
einer von der GEW in Auftrag 
gegebenen Expertise kommt de 
Lorent zu einem anderen Urteil 
(s. hlz in dieser Ausgabe S. 
55-61, die Red.), das wiederum 
Brumlik und Ortmeyer zu einer 
Art „Anti-Traeger“ Publikation 
veranlasst hat und in der sie 
über de Lorent folgendes schrei-
ben: „Die GEW fühlte sich 
herausgefordert und beauftragte 
pikanterweise pro domo Hans-
Peter de Lorent, den ehemaligen 
Vorsitzenden des Landesver-
bandes der GEW Hamburg, mit 
einer Erforschung des Wirkens 
Max Traegers, der auch einmal 
führend in der GEW in Ham-
burg und führend in der dortigen 
Schulbürokratie war, bevor er 
Bundesvorsitzender der GEW 
wurde. Hans-Peter de Lorent 
hatte es nach einer Phase des 
Berufsverbotes als ehemaliger 
linker Aktivist dann immerhin 
zum leitenden Oberschulrat in 
Hamburg, wie in seiner neuen 
Publikation vermerkt wurde, 
geschafft. Er hatte umfangreich 
zur NS-Zeit in Hamburg pub-
liziert und sicher nicht zufällig 
gerade die Frage bei den ‚Täter-
profilen’ ausgeklammert, wie es 
im Hinblick auf die vielen ‚ent-
nazifizierten’ Nazi-Lehrkräfte, 
die mit Lügenmärchen wieder 
eingestellt worden, nun mit 
der GEW-Mitgliedschaft steht. 
Das Thema ist einfach bei ihm 
nicht existent gewesen. Nun legt 
er als Auftragsarbeit eine Ab-
handlung vor, nachdem vorher 
unabhängige wissenschaftliche 
Aufarbeitung angekündigt wor-
den war. Hans-Peter de Lorent 
verfasste eine Art Gegenschrift 

zum bisherigen Diskurs, eine 
Biografie zu Max Traeger.“

Direkt und im Subtext dieser 
Passage kommen verschiedene 
Elemente von Diffamierung 
und Polemik zusammen. So 
wird Hans-Peter de Lorent als 
jemand dargestellt, der frühere 
Überzeugungen für die Karriere 
aufgegeben hat und außerdem 
als ehemaliger Hamburger 
GEW-Vorsitzender von1990-
1996 dem GEW-Vorsitzenden 
von 1945-1948, Max Traeger, 
eine Art verspäteten Persilschein 
auszustellen bereit ist. 

Vielleicht kann man über 
manche Landesverbände be-
haupten, dass die GEW ihre 
Vorgeschichte nicht hinreichend 
aufgearbeitet hat. Für Hamburg 
gilt das wohl eher nicht und 
Hans-Peter de Lorent hat dabei 
einen gewichtigen Anteil.

Die von ihm vorgelegte 
Traeger-Biografie - wie Brumlik 
und Ortmeyer es tun - als eine 
Auftragsarbeit pro domo zu cha-
rakterisieren – soll ja wohl hei-
ßen: Traeger von den Vorwürfen 
zu befreien, um die GEW zu 
schützen - , ist angesichts der 
Arbeiten und der Person von de 
Lorent geradezu grotesk.

PROF. DR. REINER LEHBERGER
Universität Hamburg,

Fakultät Erziehungswissenschaft

Abschiebungen
hlz 11/2017, S. 32 
Der Anregung im Artikel 

"Wenn der Platz im Klassenzim-
mer verwaist bleibt", Klassen-
ausflüge in die Ausländerbehör-
de oder ins Café Exil zu unter-
nehmen oder die Klasse zum 
Mitbringen ihrer Pässe (und 
Duldungen) aufzufordern, um 
sich die "wunderschönen" Fotos 
anzusehen, möchte ich deutliche 
Bedenken entgegenstellen. 
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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



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2017 7

BSB / Schulterschluss mit der Wirtschaft
Die Bildungsbehörde legt gemeinsam mit den IT-Unternehmen Dataport, Capgemini und Microsoft 

ein Pilotprojekt „Digitalisierung macht Schule“ auf. Der Bereichsleiter für Länder und Kommunen von 
Microsoft Deutschland, Peter Hurnaus, gibt die Richtung an: "Die konkrete Umsetzung von digitaler 
Bildung und die Vermittlung von Medienkompetenz ist uns ein großes Anliegen. Mit unserer sicheren 
und leistungsfähigen Infrastruktur ermöglichen wir, dass digitale Daten jederzeit für alle Schüler zur 
Verfügung gestellt werden und der intelligente Umgang mit diesen geübt wird." Bildungssenator Ties 
Rabe sekundiert: „Das Lernen mit digitalen Bildungsmedien, der Zugriff mit schulischen Notebooks 
und auch mit eigenen Smartphones und Tablets, in der Schule und zu Hause, ein orts- und zeitunab-
hängiges Lernen und die Möglichkeit, die digitalen Lernangebote weiterzuentwickeln, das ist Strategie 
der Schulbehörde, so stellen wir uns das Lernen im digitalen Zeitalter vor.“ 
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Job-Märchen Agenda 2010
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die 
Agenda 2010 korrigieren. Arbeitslose sollen 
künftig länger Geld bekommen. Dafür wurde er 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hart 
kritisiert: Die SPD solle aufhören, sich für die 
Agenda-Politik zu schämen. Schließlich hätten 
Schröders Arbeitsmarkt- und Sozialreformen 
mehr Menschen in Arbeit gebracht. 

Tatsächlich entstanden seit den Hartz-Reformen 
rund 4,5 Millionen neue Jobs. Hat die Agenda-
Politik also ein Job-Wunder geschaffen? Nein. 
Wenn Unternehmen Vollzeitjobs in Teilzeit- 
oder Minijobs aufspalten, gibt es mehr Arbeits-
plätze. In den letzten 15 Jahren entstanden 
über vier Millionen zusätzliche Teilzeit-Jobs. Die 
Zahl der Vollzeitbeschäftigten liegt dagegen 

noch unter dem Stand von 2002. Zugleich ver-
dreifachte sich die Zahl der in Leiharbeit Be-
schäftigten auf eine Million. 

Der angebliche Beschäftigungsboom sprengte 
nie den Rahmen einer normalen Konjunkturer-
holung. Nicht Arbeitsmarktreformen, sondern 
das wirtschaftliche Wachstum der letzten Jahre 
hat zu mehr Erwerbstätigkeit geführt. Die 
Agenda-Politik hat nicht mehr Arbeit, sondern 
Millionen schlecht bezahlte und unsichere Jobs 
geschaffen. Es ist Zeit das zu ändern. Dazu ge-
hört mehr: Befristungen, Leiharbeit und Werk-
verträge müssen eingegrenzt werden! Sankti-
onsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV! Der 
Mindestlohn muss erhöht, Tarifverträge und 
Arbeitnehmerrechte müssen gestärkt werden! 

Zwar ist die intensive Aus-
einandersetzung mit diesen 
Realitäten natürlich wünschens-
wert, die Vorschläge scheinen 
mir jedoch das Erleben vieler 
Betroffener zu verkennen. 
Aus eigenen Erfahrungen als 
mitbetroffene Ehefrau in der 
"Abteilung Rückführung" so-
wie mit Duldungspapieren, die 
z.T. alle 48 Stunden erneuert 
werden mussten, möchte ich 
darauf hinweisen, dass mir eine 
wohlgemeinte „Besichtigung“ 
durch – auch nicht selbstredend 
empathischen – Schulgruppen 
der akuten Erlebnistiefe vieler 
Betroffener vor Ort nicht ange-
messen scheint, und die tatsäch-
liche Dimension des Ortes auch 

nur mit Sachkenntnis nachzu-
vollziehen ist. Das Café Exil ist 
ein wichtiger Rückzugsraum für 
Menschen in Notlagen. Besuche 
sollten dringend vorab abgeklärt 
sein. 

Der inklusive Vergleich der 
Ausweisdokumente verkennt 
aus meiner Sicht vollständig die 
Scham, die für viele Menschen 
mit der Duldung verbunden ist 
und noch mehr die Angst, die 
allein die Aufforderung, sie 
mitzubringen, auch bedeuten 
kann. Die dahinter stehende 
Geschichte, nicht unbedingt die 
der Flucht, sondern der Aus-
geliefertheit an die deutschen 
Behörden, hat nicht selten 
traumatischen Charakter. Dieser 

ist für Lehrpersonen vorab nur 
schwer abklärbar. 

Sicherlich sind auch zu die-
sem Themenbereich didaktisier-
te Erfahrungen wünschenswert. 
Auf den flapsigen Zusatz "why 
not?" zur aus meiner Sicht 
leichtfertigen Anregung habe ich 
jedoch hiermit geantwortet. 

ANNA N'GORAN,
Stadtteilschule Bahrenfeld

Die Geschäftsstelle bleibt
vom 23.12.17 bis zum
2.1.18 geschlossen.
Wir wünschen allen
Kolleg_innen schöne
Weihnachten und ein gutes neues
Jahr! Am 3. Januar sind wir wieder
für euch da.
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Gerne möchten wir euch den Weg erleichtern, euch zum Sammeln spontan zu verabreden oder anzuschließen!
http://www.tricider.com/admin/2m0WhcfFGZp/3nP1tMJHvR3. Hier hat jede und jeder Zugriff und kann - auch 
ohne sich anzumelden - Beiträge einstellen oder sich anderen Sammelvorschlägen zuordnen.
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Die Kollegin 
unterrichtet 
an einer 
Brennpunkt-
Schule – ein Job, 
der sie oft an 
den Rand völliger 
Erschöpfung treibt. 
Das Wissen, dass man 
schlechter bezahlt wird 
als andere, demotiviert. 
Umso mehr passt dieser 
Aufschrei zu unserem 
Kampf für eine bessere 
Bezahlung – JA13 steht 
dafür.

„Den Job ertrag ich 
nur noch mit Rotwein“

Julia Sandner unterrichtet an 
einer Brennpunkt-Schule. (...)
Von der Politik fühlt sie sich im 
Stich gelassen.

Es gibt Tage, an denen frage 
ich mich, ob ich eigentlich noch 
ganz dicht bin. Warum tue ich mir 
das an? An diesen Tagen kommt 
aus dem Freundeskreis der im-
mer gleiche gut gemeinte Rat: 
Such dir einen anderen Job! Und 
obwohl ich so ausgepumpt bin, 
erwidere ich jedes Mal das Glei-
che: Ich bin in der Schule genau 
da, wo ich hingehöre. Ich liebe 
meine Arbeit, ich liebe die Kin-
der – ja, bis auf wenige Ausnah-
men auch die ganz schwierigen – 
und das lasse ich mir nicht kaputt 
machen. Aber ich will mich auch 

n i c h t 
ve rhe i zen 

lassen. Nicht von 
den Eltern, die uns Lehren die 
ganze Erziehungsarbeit überlas-
sen. Und vor allem nicht von der 
Hamburger Schulpolitik, die zu-
erst unsere Arbeitsbedingungen 
massiv verschlechtert und dann 
lapidar sagt, wir sollten mal we-
niger jammern. Ich bin jetzt 54 
Jahre alt, seit 26 Jahren Lehrerin 
und habe selbst drei erwachse-
ne Kinder. Ich arbeite an einer 
Grundschule in einem sozialen 
Brennpunkt – er könnte in Jen-
feld, Horn, Neugraben oder Wil-
helmsburg liegen. (…)

Die meisten Geschichten, die 
über den Unterrichtsalltag an 
Brennpunkt-Schulen kursieren, 

sind nicht 
ü b e r t r i e b e n . 

(…) Mein Kollege sagt 
immer: "Stell dir vor, du gehst in 
die Psychiatrie auf Station X und 
alles kommt dir gleich viel nor-
maler vor." Ich habe in meiner 
vierten Klasse 17 Kinder. Von 
denen sind zehn verhaltensauf-
fällig. Wohlwollend betrachtet. 
(…) MoPo v. 4.12.2017

Der obige Text ist der einlei-
tende Teil zu einer ausführlichen 
Beschreibung der Arbeitssituati-
on der Kollegin. Dass es neben 
der physischen und psychischen 
Arbeitsbelastung auch noch die 
schlechtere Bezahlung gegen-
über anderen Lehrer_innen ist, 
die die Kolleg_innen auf die 
Palme bringt, bewies der Protest 
am 15. November an der Grund-
schule Mümmelmannsberg. (s. 
nächste Seiten)       (JG)
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Solidaritätsbekundung der GEW-Fachgruppe Gymnasium zur Kampagne „A13 für alle!“

Die GEW nennt 

8 gute Gründe,
weshalb die Lehrkräfte an Grund- und Stadtteilschulen mit A12 bzw. E11 auch A13 verdienen. Sie:

• setzen Inklusion um.

• helfen Kindern, die Welt zu verstehn.

• haben eine lange wissenschaftliche Ausbildung.

• arbeiten kindbezogen und theoretisch fundiert.

• bilden Persönlichkeiten.

• wecken Freude am Lernen.

• stoßen pädagogische Reformen an.

• Alles beginnt mit guter Bildung!

Ihre Arbeit ist nicht die gleiche wie die von Lehrkräften am Gymnasium, aber sie ist gleichwertig!

Daher sagen auch wir:

JA13!

- und erklären uns solidarisch - als Zeichen der Wertschätzung der Profession!

GEW-Fachgruppe Gymnasium HH
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Trotz miesem 
Novemberwetter
Protest – vertreibt das Grau aus dem Alltag 
– gegen schlechtere Bezahlung – die GEW 
unterstützend dabei

Sozialer Brennpunkt hin oder her – die Kolleg_innen der 
Grundschule Mümmelmannsberg sind es leid, schlechter be-
zahlt zu werden als Lehrer_innen in anderen Schulformen. 
Kathrin Jänner, Grundschullehrerin in Mümmelmannsberg, 
betonte in ihrem Redebeitrag, dass sie ebenso wie alle anderen 
Lehrämter eine wissenschaftliche Ausbildung habe und dies 
kein Grund sei, geringer bezahlt zu werden. Bine Bielefeldt, 
ebenfalls Grundschullehrerin in Mümmelmannsberg, wies auf 
die vielen Aufgaben hin, die sie mit Herzblut zum Wohle der 
Kinder erfüllen. Mit der Grundschulbildung fängt alles an – 
deshalb fordere sie: „Ja 13!“ Die anwesenden Kolleginnen und Kollegen stimmten 
lautstark mit ein.

Im Vergleich mit anderen Lehrämtern arbeiten die Lehrkräfte an Grund- und Stadtteil-
schulen mit A12 bzw. E11 Jahr für Jahr eineinhalb Monate ohne Bezahlung. Auf diese 
Ungerechtigkeit haben die Kolleginnen und Kollegen der Grundschule Mümmelmanns-
berg mit ihrem Protest also gerade am 15. November hingewiesen. In der Mittagspause 
kam ein Großteil des Kollegiums vor das Schultor und jede_r hat sehr individuell deutlich 
gemacht, warum ihre Arbeit mehr wert ist als A12 bzw. E11. In ihrem Protest wurden sie 
von Kolleginnen und Kollegen der Stadtteilschule Mümmelmannsberg und auch einer 
Kollegin der Stadtteilschule Niendorf unterstützt. 2002 hat die CDU/Schill-Regierung die 
Arbeit der Grund- und Stadtteilschullehrkräfte abgewertet und ihre Bezahlung auf A12 
bzw. E11 herabgestuft. Alle waren sich einig: Diese Ungerechtigkeit muss beendet werden!

Wer dem Beispiel der Grundschulkolleg_innen in Mümmelmannsberg folgen will  und 
eine ähnliche Aktion vor den Toren ihrer Schule durchführen möchte, melde sich in der 
Geschäftsstelle der GEW unter info@gew-hamburg.de. Wenn sich Kollegien aus anderen 
Schulformen solidarisch erklären wollen, meldet Euch.

GEW Web-Redaktion / hlz
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Solidaritätsbekundung der GEW-Fachgruppe Gymnasium zur Kampagne „A13 für alle!“

Die GEW nennt 

8 gute Gründe,
weshalb die Lehrkräfte an Grund- und Stadtteilschulen mit A12 bzw. E11 auch A13 verdienen. Sie:

• setzen Inklusion um.

• helfen Kindern, die Welt zu verstehn.

• haben eine lange wissenschaftliche Ausbildung.

• arbeiten kindbezogen und theoretisch fundiert.

• bilden Persönlichkeiten.

• wecken Freude am Lernen.

• stoßen pädagogische Reformen an.

• Alles beginnt mit guter Bildung!

Ihre Arbeit ist nicht die gleiche wie die von Lehrkräften am Gymnasium, aber sie ist gleichwertig!

Daher sagen auch wir:

JA13!

- und erklären uns solidarisch - als Zeichen der Wertschätzung der Profession!

GEW-Fachgruppe Gymnasium HH
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SCHULSTRUKTUR

Der Spatz ist nie geflogen
Die von der Behörde initiierte Werbekampagne, um das Image der 
Stadtteilschulen aufzupolieren, ist ehrenwert, aber chancenlos

Die Anmeldezahlen sprechen 
eine deutliche Sprache. Seit Ein-
führung der Stadtteilschulen sind 
sie kontinuierlich gesunken (s. 

Tabelle 1). Kaum noch ein Kind 
mit Gymnasialempfehlung findet 
den Weg dorthin (s. Tabelle 2). 
Nicht nur die dahinter stehende 
soziale Schieflage (s. Tabelle 3), 
sondern auch die Belastungen 
aller Beteiligten durch Inklusion 

und die Herausforderungen, die 
mit der Flüchtlingsbeschulung 
einhergehen, hatten im letzten 
Jahr die Schulleiter_innen der 
Stadtteilschulen veranlasst, ei-
nen „Weckruf“ zu starten, um 
sich der Problematik zu stellen. 
Dies veranlasst die Behörde nun, 
eine Imagekampagne für die 
Stadtteilschulen zu starten.

Es sind, was die Implemen-
tierung der 2-Säulen angeht, 
sechs Jahre ins Land gegangen 
und die Befürchtungen der Kri-
tiker_innen, dass dieses 2-Säu-
len-Modell die Gesellschaft 
weiter spaltet, haben sich leider 
bestätigt. Diese Schulstruktur 
hat sich eben nicht – wie von 

einigen gehofft – im Vergleich 
mit dem dreigliedrigen System 
als das Bessere, sondern als 
Brandbeschleuniger der sozialen 
Segregation erwiesen. Wir erle-
ben eine Einheitsschule an den 
zunehmend breiter werdenden 
Rändern der Gesellschaft: Das 
Gymnasium als alleinige Schul-
form in den Elbvororten und der 
Tendenz nach ähnlich segregiert 
im gesamten Speckgürtel, die 
Stadtteilschule entsprechend in 
den sozial abgehängten Gebieten 
nicht nur südlich der Elbe. Somit 
wurde die Hoffnung mancher, 
die das 2-Säulen-Modell von 
Anbeginn kritisch sahen, aber 
dennoch als ‚Spatz in der Hand‘ 
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in Sachen sozialem Ausgleich 
betrachteten, enttäuscht. In je-
der nationalen und internationa-
len Untersuchung über die Bil-
dungserfolge der Kinder in den 
Schulen heißt es – man mag es 
ja, weil so oft gesagt, kaum wie-
derholen –, dass diese in keinem 
anderen Land so stark vom Bil-
dungsstand der Eltern abhängen 
wie hierzulande. 

Neben den Herausforderun-
gen, die die Inklusion bereit 
hält und die den Niedergang des 
gesamten Modells beschleuni-
gen, wird das System zusätz-
lich herausgefordert durch die 
so genannten Rückläufer_innen 
von den Gymnasien, die in die 
Stadtteilschulen fluten (s. Ta-
belle 4) sowie die Aufnahme 
von geflüchteten Kindern und 
Jugendlichen. Die höhere finan-
zielle Ausstattung der Stadtteil-
schulen gegenüber den Gymna-
sien in Bezug auf das Personal 
entwickelt sich deswegen zum 
Fass ohne Boden, nicht weil es 

so schön ist, in kleinen Klassen 
zu unterrichten, sondern weil die 
Schülerschaft dies verlangt. Wie 
lange dies politisch gut geht bzw. 
von den gemessen an dieser Aus-
stattung benachteiligten privile-
gierten Gruppen akzeptiert wird, 
bleibt abzuwarten. Entscheidend 
für uns in der Redaktion ist, ob 
und inwieweit ein Schulsys-
tem die Bildungsgerechtigkeit 
und damit allgemein die gesell-

schaftliche Chancengleichheit 
vorantreibt. Dies ist aus unserer 
Sicht mit dem 2-Säulen-Modell 
nicht zu erreichen. Die hervor-
ragende, nicht selten die eigenen 
Kräfte übersteigende Arbeit der 
Kolleg_innen kann diesen Sys-
temfehler nicht beheben. Eine 
40prozentige Übergangsquote in 
die Oberstufe ist ein großer Er-
folg – trotz Systemfehler, ganz 
abgesehen von den Abschlüssen 

Schülerschaft nach Schulform
Jahrgangsstufe 5 (in Prozent)

50,8
49,2

Schuljahr 2011/12

Stadtteilschule Gymnasium

53,4

46,6

Schuljahr 2016/17

Tab. 1
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Schulen in Hamburg nach Schulform und Sozialindex
(Schuljahr 2016/17)

8 18

3

10

1

14

12

7

27

1

18

STS

Gy

SIG 1 SIG 2 SIG 3 SIG 4 SIG 5 SIG 6

SIG = Sozialindexgruppe (�KESS-Faktor“)

(s. Tabelle 5). Es ist ein lebens-
geschichtlicher Erfolg für die 
Jugendlichen, seelisch aber nicht 
selten verknüpft mit der Erfah-
rung der Stigmatisierung. Die 
Zurücksetzung, ja Kränkung, 
die die Kinder nach der vierten 
Klasse erfahren haben, als ihnen 
die Gymnasialempfehlung ver-
weigert wurde, bleibt an ihnen 
haften. 

Wir wissen dabei sehr wohl 
um die Schwierigkeiten, die sich 
auftürmen, wenn ein gerechteres 
Schulsystem politisch durchge-
setzt werden soll, aber wir se-
hen uns in der Verantwortung, 
sowohl gegenüber den Kindern 
als auch gegenüber den Kolleg_
innen an den Stadtteilschulen, 
die wohl den schwierigsten Part 
zu leisten haben. Ihre Arbeit zu 
würdigen ist das Eine, den Fin-
ger in die Wunde eines Systems 
zu legen, das genuin Ungleich-
heit produziert, ist das Andere. 
Es bedeutet keinen Verrat an der 
Arbeit jener, die bis an die psy-
chische und physische Grenze 
ihr Bestes geben, sondern dies 
verlangt das Streben nach Ge-
rechtigkeit.

Wir halten deswegen die von 
der Behörde initiierte Kampag-
ne nicht für falsch, können uns 
aber umgekehrt nicht aktiv daran 
beteiligen, weil sie eine Struktur 
zementiert, die wir von Grund 
auf für falsch halten. 

Es bleibt die Notwendigkeit, 
sich für ein Schulsystem einzu-
setzen, das ohne Ausgrenzung 
auskommt und in dem Vielfalt 
nicht als Belastung, sondern als 
Bereicherung angesehen wird. 
Die Perspektive ist die eines 
Miteinanders, das frei ist von 
Diskriminierung und damit den 
Weg ebnet für eine materielle 
wie kulturelle Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben auch für  
jene, die bislang hiervon weitge-
hend ausgeschlossen waren.

SUSANNE BERG,
JOACHIM GEFFERS,

MANNI HEEDE,
JASON TSIAKAS

Entwicklung der Anzahl der Schulformwechsler
vom Gymnasium auf die Stadtteilschule 

1.048

1.367

1.621
1.768

1.566

1.909
1.752

1.465
1.557

0

500

1.000

1.500

2.000

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Jgst. 5 bis 12 Jgst. 6 Jgst. 10

Anteil �Schulformempfehlungen“ Jahrgangsstufe 5
nach Schulform – Schuljahr 2016/17 (in Prozent)

24,9

75,1

Gymnasium

95,6

4,4

Stadtteilschule

mit Empfehlung ohne Empfehlung

Schulabschlüsse nach Schulform im Schuljahr 2015/16
(in Prozent)

89,2

34,3

5,1 4,95,4

28,4

0,2

26,2

0,1
6,2

0

25

50

75

100

Gymnasium Stadtteilschule

Abitur FHR MSA ESA ohne Abschluss

Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Tab. 5

©
U

lri
ch

 V
ie

lu
f 

20
17

; a
lle

 G
ra

fik
en

 b
as

ie
re

n 
au

f 
de

n 
vo

n 
de

r 
B

eh
ör

de
 f

ür
 S

ch
ul

e 
un

d 
B

er
uf

sb
ild

un
g 

he
ra

us
ge

ge
be

ne
n 

S
ch

ul
ja

hr
es

st
at

is
tik

en
 2

00
8f

f.



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2017 15

HOCHSCHULE (1)

„Die AG muss 
fortgeführt werden!“
Bürgerschaftsabgeordnete diskutieren über 
gute Arbeit in der Wissenschaft

Die Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen an den 
Hochschulen sind geprägt von 
Zeitverträgen, unsicheren Be-
rufsperspektiven, mangelnder 
Ausstattung der Arbeitsplätze 
und einer zunehmenden Arbeits-
last. In Hamburg wurde 2013 
von Seite der Behörde eine AG 
„Gute Arbeit in der Wissen-
schaft“ eingerichtet, die gesetz-
liche Änderungen sowie einen 
„Code of Conduct“ (CoC) für 
die Hochschulen auf den Weg 
brachte. Steter Tropfen höhlt 
den Stein. Heute leugnet nie-
mand mehr die massiven Prob-
leme. Verbesserungen wurden 
in Aussicht gestellt – und erste, 
wenn auch kleinere Erfolge sind 
erzielt. In einer Mitteilung des 
Senats an die Bürgerschaft vom 
Januar 2017 wird ein Sachstand 
zur Umsetzung des CoC gege-
ben, der jedoch insbesondere im 
Abschnitt zur Uni Hamburg bes-

ser klingt, als es dort tatsächlich 
ist. Noch immer dominieren pre-
käre Stellen, wenn überhaupt auf 
Stellen und nicht auf Stipendien, 
Lehraufträgen oder „selbstfinan-
ziert “ gelehrt und geforscht wird 
und das im Gegensatz zum Leit-
bild „Stadt der Guten Arbeit“ 
und den Intentionen des CoC. 

Dies haben wir – die GEW, ver.
di und die Konferenz des akade-
mischen Personal an der UHH 
(KAP) –  zum Anlass genom-
men, eine Veranstaltungsreihe 
durchzuführen, bei der wir mit 
den verantwortlichen Akteur_in-

nen aus Politik und Hochschulen 
ins Gespräch kommen und darü-
ber diskutieren wollen, was gut 
läuft und wo noch wie nachge-
steuert werden muss.

Am 6.11. fand eine Diskus-
sionsrunde mit Vertreter_innen 
der Bürgerschaftsparteien statt. 
40 Personen nahmen an der 
Diskussion teil, die von Tanja 
Chawla (ver.di), Michael König 
(KAP) und Fredrik Dehnerdt 
(GEW) moderiert wurde.

Direkt zu Beginn wurde von 
Seiten der Veranstalter_innen 
darauf hingewiesen, dass die 
Ergebnisse der AG gut seien, es 
jedoch an der Umsetzung hape-
re und es völlig unverständlich 
sei, dass der Prozess nun abge-
brochen und in ein Monitoring 
überführt werde.

Dr. Sven Tode, wissenschafts-
politischer Sprecher der SPD, 
bekräftigte diese Kritik. Auch 
aus seiner Sicht werde hier ein 
gut laufender Prozess abgebro-
chen, ohne dass hierfür ein An-
lass bestehe. Dem widersprach 
Rene Gögge, wissenschaftspo-
litischer Sprecher der Grünen, 
aus dessen Sicht nun ein Rah-
men vereinbart wurde, in dem 
die autonomen Hochschulen in 
der Pflicht seien, den Code of 
Conduct umzusetzen. Franziska 
Grunwaldt, Fachsprecherin für 
Soziales, Arbeit und Gleichstel-

Fo
to

: G
E

W
 H

am
bu

rg
 / 

Fr
ed

rik
 D

eh
ne

rd
t

Da die Ergebnisse der 
AG gut sind, ist es 

unverständlich, dass der 
Prozess nun abgebrochen 

wird
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lung der CDU, verwies auf eine 
Anfrage, in der ebenfalls nach 
der Umsetzung gefragt wird und 
betonte, dass auch sie die Fort-
führung der AG für sinnvoll hal-
te. So sah es auch Martin Dolzer, 
wissenschaftspolitischer Spre-
cher der Linken, der zugleich 
deutlich machte, dass verbesser-
te Arbeitsbedingungen nur mit 
einer verbesserten finanziellen 
Ausstattung der Hochschulen zu 
realisieren seien. Daniel Oetzel 
von der FDP musste leider absa-
gen, bot aber ein Gespräch zum 
Thema an.

Diskutiert wurde darüber hin-

aus zu den „heißen“ Themen der 
Lehrbeauftragten-Vergütung so-
wie zu der Frage, wie Dauerstel-
len zu definieren sind. Da laut 
Hochschulgesetz für Dauerauf-
gaben Dauerstellen bereitzuhal-
ten sind, gibt es aktuell verschie-
dene Vermeidungsstrategien der 
Hochschul-Personalverantwort-
lichen, möglichst wenige dieser 
Stellen anzubieten.

Der Abend zeigte, dass ein ge-
meinsames Problembewusstsein 
besteht, und als Veranstalter_in-
nen werden wir hier weiter boh-
ren und bessere Beschäftigungs-
bedingungen einfordern.

Die Veranstaltungsreihe wird 
in wenigen Wochen fortgesetzt. 
Am 4.12. ging es um das The-
ma „Code of Conduct, Wiss-
ZeitVG & Co – Perspektiven für 
eine Verbesserung der Situation 
des Wissenschaftlichen Mittel-
baus in Hamburg, Bremen und 
Schleswig-Holstein“. In Koope-
ration mit den GEW Landesver-
bänden Bremen und Schleswig-
Holstein diskutieren wir mit den 
Staatsrät_innen der drei Länder.

FREDRIK DEHNERDT
stellv. Vorsitzender GEW Hamburg

HOCHSCHULE (2)

Wer Visionen hat, sollte zum 
Finanzminister gehen
Zur Rede von Bürgermeister Olaf Scholz vor dem Übersee-Club

In einer Grundsatzrede vor 
dem Übersee-Club hat Bürger-
meister Olaf Scholz die heraus-
ragende Rolle der Wissenschaft 
für Hamburg betont. Auch in-
ternational solle die Stadt glän-
zen: Europa brauche eine Wis-
senschaftsmetropole. „Diese 
Rolle soll Hamburg spielen“, so 
Scholz.

Vor dem Hintergrund eines 
faktisch schrumpfenden Budgets 
bei steigenden Studierendenzah-
len sowie unsicheren Beschäfti-
gungsbedingungen und mangel-
hafter Personalplanung bei den 
wissenschaftlich Beschäftigten 
klingt diese Ankündigung wie 
das sprichwörtliche Pfeifen im 
Walde. Was die Wissenschafts-
einrichtungen in Hamburg brau-
chen, sind keine Worte, sondern 
Ressourcen, daher muss die 
Grundfinanzierung gestärkt wer-
den. Auch exzellente Forschung 
kann nicht herbeigeredet wer-
den, sondern benötigt exzellente 
Arbeitsbedingungen. Von diesen 
sind wir aktuell noch weit ent-

fernt. Wer Visionen wie Scholz 
hat, sollte – nicht zum Arzt, aber 
doch zu seinem Finanzminister 
gehen.

Wachsende Exzellenz bei 
schrumpfendem Budget und 
steigenden Studierendenzahlen?

Der im Koalitionsvertrag do-

kumentierten Bereitschaft zur 
Nachverhandlung über den jähr-
lichen Aufwuchs der Grundfi-
nanzierung der Hochschulen von 
0,88 Prozent, abhängig von den 
Tarifentwicklungen, erteilte die 
grüne Senatorin Frau Fegebank 
jüngst vor dem Akademischen 
Senat der Uni Hamburg zum 
wiederholten Male eine Absage. 
Dem steht gegenüber, dass die 
Einschreibungszahlen ein erneu-

tes Allzeit-Hoch an den Hambur-
ger Hochschulen darstellen. Das 
bedeutet: mehr Lehrleistung bei 
schrumpfendem Etat.

Wer über Exzellenz redet, darf 
über die Qualität der Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen 
nicht schweigen!

Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler werden mehr 
und mehr von unsicheren Be-
rufsperspektiven und miserablen 
Beschäftigungsbedingungen ab-
geschreckt. Insbesondere Frau-
en steigen in der akademischen 
Laufbahn aus statt auf. Wer ex-
zellenter Forschung und guter 
Lehre das Wort redet, darf über 
die Qualität der Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen nicht 
schweigen. Es ist höchste Zeit, 
dass die Verantwortlichen in 
Politik und Wissenschaft nicht 
nur über Exzellenz sprechen, 
sondern auch den Rahmen dafür 
schaffen.

FREDRIK DEHNERDT

Wer über Exzellenz 
redet, darf über die 

Qualität der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingun-

gen nicht schweigen!
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HOCHSCHULE (3)

Wir bleiben dran…
Diskussionsrunde mit der Staatsrätin aus 
Hamburg und dem Staatssekretär aus Schleswig-
Holstein zu den Beschäftigungsbedingungen im 
Wissenschaftsbereich

Am 4. Dezember fand im Cu-
riohaus eine Veranstaltung unter 
dem Titel „Code of Conduct, 
WissZeitVG & Co – Perspek-
tiven für eine Verbesserung der 
Situation des Wissenschaftlichen 
Mittelbaus in Hamburg, Bremen 
und Schleswig-Holstein“ statt. 
In Kooperation mit den GEW 
Landesverbänden Bremen und 
Schleswig-Holstein diskutier-
ten gut 40 Anwesende mit der 
Staatsrätin aus Hamburg und 
dem Staatsekretär aus Schles-
wig-Holstein. Staatsrat Gerd 
Rüdiger Kück von der Behörde 
für Wissenschaft, Gesundheit 
und Verbraucherschutz Bremen 
musste leider krankheitsbedingt 
absagen.

Gleich zu Beginn wies Fredrik 
Dehnerdt darauf hin, dass der 
politische Prozess hin zu Verbes-
serungen in Hamburg früh be-
gonnen und bundesweit Maßstä-
be gesetzt hat. Andere Bundes-
länder haben ihn als Vorbild auf-
gegriffen, aber nun auch deutlich 
weiter entwickelt. Dazu zählt der 
Rahmenkodex „Gute Beschäfti-
gungsbedingungen“ (Juli 2017) 
in Schleswig-Holstein sowie der 
Bremer Rahmenkodex (2016) 
und die jüngste Novelle des 
Bremischen Hochschulgesetzes 
(Juni 2017), die diesen aufgreift.

Staatsrätin Dr. Eva Gümbel 
von der Behörde für Wissen-
schaft, Forschung und Gleich-
stellung Hamburg ging einlei-
tend auf die Entwicklung der 
Hochschulfinanzierung in der 
letzten Dekade ein. So sei der 
erste Hochschulpakt 2005, also 
Bundesmittel, die nicht für un-
befristete Stellen verwendet 
werden dürfen, als Sonderfall 

für die doppelten Abiturjahrgän-
ge gedacht gewesen, habe sich 
dann jedoch verstetigt – mit den 
bekannten Folgen für die Be-
schäftigten, die aus diesen HSP-
Mitteln finanziert werden. Zu-
gleich sei der Drittmittelzufluss 
über die Jahre angewachsen, aus 
denen ebenso befristete Stellen 
generiert würden. Die Rolle der 
Politik versteht sie dabei als die 
der Mittlerin gegenüber autono-
men Hochschulen, die die Perso-
nalplanung verantworteten. Den 
Prozess des Code of Conduct 
sieht sie positiv und sieht nun die 
Hochschulen in der Pflicht, ihrer 
Selbstverpflichtung nachzukom-
men. Statt hier zeitnah nachzu-
steuern, möchte sie erstmal ein 
Monitoring abwarten, um den 
„Code wirken zu lassen“.

Im Gegensatz dazu betonte 
Jochen Meissner, Sprecher der 
Fachgruppe Hochschule und 
Forschung der GEW Hamburg, 
dass es zwar durchaus einen 
Bewusstseinswandel an den 
Hochschulen gebe, sich konkret 
jedoch noch nichts verbessert 
habe. Statt zu monitoren solle 
die Behörde konkreter nachfas-
sen.

Ralf Streibl vom GEW Lan-
desverband Bremen, der an Stel-
le von Herrn Kück die bremi-
schen Entwicklungen vorstellte, 
betonte als besonderen Erfolg 
die Einführung von Lecturer-
Stellen neben, nicht „unter“ der 
Professur. Auch er kritisierte, 
dass zwar einerseits Gesetzesno-
vellen und Vereinbarungen Zeit 
zum Wirken brauchten, die jah-
relangen Fehlentwicklungen je-
doch eine schnelle und intensive 
Aufarbeitung benötigten.

Staatssekretär Dr. Oliver 
Grundei vom Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur Schleswig-Holstein verwies 
auf die Vorbildfunktion des 
Hamburger Kodex-Prozesses 
für den schleswig-holsteinischen 
Rahmenkodex „Gute Beschäfti-
gungsbedingungen“ und mahnte 
die Hochschulen ebenfalls an, 
bessere Arbeitgeber zu werden. 
Für ihn sei es vorstellbar, so-
wohl aus den HSP- als auch aus 
Drittmitteln unbefristete Stellen 
zu schaffen. Andererseits benö-
tigten „exzellente Profs an sie 
gebundenes Personal“, also die 
Hochschulen die Möglichkeit, 
bei Emeritierung einer anerkann-
ten Forscherpersönlichkeit alle 
„abhängig“ von diesen Beschäf-
tigten auszutauschen, diese also 
nur befristet zu beschäftigen.

Dem wurde direkt aus dem 
Publikum widersprochen, denn 
„so schlecht“ könnten diese doch 
nicht gewesen sein, wenn sie zu 
exzellenter Forschung beigetra-
gen hätten.

Julia Landgraf vom GEW Lan-
desverband Schleswig-Holstein 
begrüßte den Rahmenkodex, 
wies jedoch auf verschiedene 
Problemfelder hin, wie das Be-
fristungs- und Teilzeitunwesen, 
und mahnte konkretere Schritte 
an den einzelnen Hochschulen 
an.

In der Diskussion ging es, 
wie bei der Veranstaltung mit 
den Bürgerschaftsabgeordneten, 
um die Frage, was Dauerstellen 
seien, aber auch um das Prob-
lem des Ersatzes bei Schwan-
gerschaft auf Drittmittelstellen. 
Auch beim Problem der Lehrbe-
auftragtenvergütung ließen die 
Teilnehmenden nicht locker.

Wir werden bei dem Thema 
nicht nachlassen, sondern nach-
legen. So haben wir im Januar 
einen Gesprächstermin mit un-
serer Staatsrätin, um dort die 
Umsetzung der im CoC-Prozess 
vereinbarten Verbesserungen er-
neut einzufordern.

FREDRIK DEHNERDT
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ERWACHSENENBILDUNG

Ein Blick ins Detail
Lesen und Schreiben kann auch im Erwachsenenalter ein Problem darstellen

Geringe Grundbildung unter 
Erwachsenen ist auch in hoch-
entwickelten Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaften 
stärker ausgeprägt, als dies 
gemeinhin vermutet wird. So 
gelten in Deutschland trotz flä-
chendeckender, obligatorischer 
Beschulung rund 7,5 Millionen 
Erwachsene als „funktionale 
Analphabet/inn/en“, das bedeu-
tet: sie können zwar lesen und 
schreiben, tun dies aber mit er-
heblicher Anstrengung und stark 
fehlerhaft. Die LEO – Level-
One Studie, die diese Größen-
ordnung im Jahr 2011 benannt 
hat, präzisiert, dass derart gering 
literalisierte Erwachsene bis zur 
Ebene einfacher Sätze lesen und 
schreiben können, an der Ebene 
zusammenhängender Sätze je-
doch meist scheitern.

Dass Deutschland hier nicht 
allein steht, zeigt die interna-
tional vergleichende PIAAC-
Studie der OECD (Programme 
for the International Assessment 
of Adult Competencies). Diese 
gelegentlich auch als „PISA für 
Erwachsene“ bezeichnete Studie 
hat in mittlerweile 30 Ländern 
die Lesekompetenz von Er-
wachsenen, ihre alltagsmathe-
matische Kompetenz und ihre 
Kompetenz im Problemlösen 
am Computer getestet. Der in-
ternationale Vergleich bedeutet 
in diesem Kontext: der Vergleich 
ausgewählter OECD-Staaten. 
Laut PIAAC liegt der Anteil der 
Erwachsenen mit geringen Lese-
fähigkeiten bei rund 18 Prozent, 
das ist ein etwas höherer Anteil 
als im OECD-Durchschnitt und 
umfasst etwa 9 Millionen Er-
wachsene.

Da sich die Methodik und 
die zugrundeliegenden theoreti-
schen Modelle der beiden Stu-

dien (LEO und PIAAC) unter-
scheiden, lassen sich die Ergeb-
nisse nicht 1:1 aufeinander be-
ziehen. Deutlich wird aber: Der 
Trend stimmt überein: Geringe 
Lese- und Schreibkompetenzen 
unter Erwachsenen sind keine 
zu vernachlässigende Größe. 
Das Phänomen ist nicht exklusiv 
auf „bildungsferne Schichten“ 
zu beziehen, es ist auch mit-
nichten ein Phänomen, dass sich 
ausschließlich durch Migration 
erklären lässt. Es lohnt sich also 
ein Blick ins Detail.

Die beiden eingangs erwähn-
ten Studien unterscheiden sich 
u.a. dadurch, dass die PIAAC-
Studie den gesamten Kompe-
tenzbereich in den drei Domänen 
(Lesen, Alltagsmathematik, Pro-

blemlösen) in der Gesellschaft 
beschreibt, also von den sehr 
hohen Kompetenzen am obe-
ren Ende der Skala bis zu den 
sehr geringen Kompetenzen am 
unteren Ende. PIAAC hat die 
Kompetenzskalen dazu in ver-
schiedene Level eingeteilt. Die 
LEO-Studie wiederum hat sich 
ganz ausdrücklich dem niedri-
gen Kompetenzbereich gewid-
met und liefert hierzu folglich 
auch präzisere und differenzierte 
Ergebnisse. Im Folgenden neh-
men wir daher im Kern Bezug 
auf die LEO-Ergebnisse.

Die 7,5 Millionen Erwachse-
nen sind zum weit überwiegen-

den Teil in der Lage, einfache 
Sätze sinnentnehmend zu lesen 
und auf der Ebene einfacher 
Sätze sinnproduzierend zu sch-
reiben. Für die Erwachsenen-
bildung bedeutet dies, dass rei-
ne Alphabetisierungsangebote 
– also der Schriftspracherwerb 
von der Buchstabenebene an – 
an einem Großteil der Zielgrup-
pe vorbeigeht. Alphabetisierung 
im genannten Sinne spielt hin-
gegen im Kontext von Migration 
und Flucht als Zweitschrifter-
werb eine Rolle.

Wie aber ist die gesamtgrup-
pe der 7,5 Millionen gering li-
teralisierten Erwachsenen zu 
beschreiben? Zwar sind Män-
ner anteilig stärker betroffen als 
Frauen, als Verursachungsfaktor 
spielt das Geschlecht jedoch nur 
eine untergeordnete Rolle. Auch 
das Alter spielt bei der Entste-
hung von funktionalem Analpha-
betismus nur eine geringe Rolle. 
Allerdings lässt sich die kultur-
pessimistische Annahme, gera-
de die jüngeren Altersgruppen 
hätten besondere Schwierigkei-
ten beim Lesen und Schreiben, 
entkräften. Sowohl in Deutsch-
land als auch in den in PIAAC 
untersuchten Ländern schneiden 
die jüngeren Altersgruppen bes-
ser ab als die älteren Geburtsko-
horten. Dem Lamento, Schule 
würde heutzutage im Gegen-
satz zu früher („als alles besser 
war“) keine schriftqualifizierten 
Absolvent_innen produzieren, 
fehlt auf Basis empirischer Da-
ten die Grundlage. Um das Bild 
abzurunden: Mehrheitlich sind 
die Betroffenen erwerbstätig, 
dies trifft jedoch seltener auf 
Frauen zu als auf Männer. Die 
Betroffenen rekrutieren sich also 
keineswegs ausschließlich aus 
Arbeitslosen, wie in stereotyper 

7,5 Millionen Erwachsene, 
die nur eingeschränkt lesen 

und schreiben können, 
sind Adressat_innen 
und Adressaten der 
Erwachsenenbildung
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Sichtweise mitunter unterstellt 
wird. Allerdings ist der Anteil 
derjenigen ohne berufsqualifi-
zierenden Abschluss recht hoch. 
Viele erwerbstätige funktionale 
Analphabet_innen haben al-
lenfalls das Übergangssystem 
Schule-Beruf durchlaufen.

Wichtigste Einflussfaktoren 
für geringe Lese- und Schreib-
kompetenzen unter Erwach-
senen sind der Schulabschluss 
bzw. präziser: der Schulabgang 
ohne Abschluss, der Schulab-
schluss der Eltern und die in der 
Kindheit zuerst erlernte Sprache. 
Erwachsene, die die Schule ohne 
Abschluss verlassen (z.B. För-

derschüler_innen oder Abbre-
cher_innen) haben ein erheblich 
höheres Risiko, an komplexeren 
Schriftanforderung zu scheitern. 
Aber auch der Erwerb eines 
Schulabschlusses garantiert kei-
ne umfassende Literalisierung. 
Selbst unter den Erwachsenen 
mit höheren Schulabschlüssen 
sind – freilich in geringerem 
Umfang – gering literalisierte 
Erwachsene. Bekanntermaßen 
spielt gerade in Deutschland das 
Bildungsniveau im Elternhaus 
eine einflussreiche Rolle auf 
den Bildungserfolg der nachfol-
genden Generation. Dies wurde 
durch die PISA-Studien nach-
drücklich dokumentiert. Auch 
bezogen auf Erwachsene lässt 
sich dieser Zusammenhang nach-
zeichnen. Der Einfluss der Höhe 
der elterlichen Schulabschlüsse 
auf die Lese- und Schreibfertig-
keiten von Erwachsenen ist sta-
tistisch stärker als der des Alters 
oder des Geschlechts.

Die in der Kindheit als Erst-
sprache erlernte Sprache spielt 
erwartungsgemäß eine wichtige 
Rolle für die Literalität bezogen 
auf die deutsche Schriftsprache. 
Die Krux bei der Bewertung 
dieses Sachverhaltes lautet: Ist 
es „gerecht“, jemandem, der/die 
nach Deutschland zugewandert 

ist, geringe Lese- und Schreib-
kompetenz in der deutschen 
Schriftsprache zu attestieren, un-
geachtet der Frage, ob er/sie in 
der Herkunftssprache vielleicht 
ausgezeichnet „literalisiert“ ist? 
Dies ist jedoch weniger eine 
Frage der Gerechtigkeit als eine 
analytische Frage: Schriftlich-
keit in Deutschland realisiert 
sich zuallererst auf Deutsch, 
geringe Lese- und Schreibkennt-
nisse in Deutsch führen somit 
zur Gefahr geringerer Teilhabe-
möglichkeiten. Problematisch 
ist bei der Zuschreibung aber, 
dass Informationen über die 
Schriftsprachbeherrschung in 
der Herkunftssprache nur selten 
bekannt sind. Die aktuelle Fol-
low-up Studie der LEO-Studie, 
die LEO-Grundbildungsstudie 
(http://blogs.epb.uni-hamburg.
de/leo), wird dem sehr viel prä-
ziser nachgehen. Im Zentrum der 
LEO-Grundbildungsstudie steht 
die Frage nach Teilhabe: Führt 
geringe Literalität auf breiter 
Front zu Teilhabeeinschränkun-
gen? Oder ist dies nur in be-
stimmten Lebensbereichen der 
Fall, z.B. im Bereich finanzieller 
Kompetenzen oder im Falle von 
Gesundheitskompetenz.

Welche Konsequenzen erge-
ben sich für das Bildungssystem? 

Tagungsleitung
Prof. Dr. Petra Josting (Bielefeld)
Dr. Christoph Jantzen (Hamburg)
Prof. Dr. Michael Ritter (Halle/Saale)

Veranstaltende Institutionen
AJuM (Landesstelle Hamburg)
Redaktion Zeitschrift kjl&m
in Kooperation mit 
der Jury des Heinrich-Wolgast-Preises der GEW
und dem BFW der GEW und der GEW Hamburg

Tagungsort
Curio-Haus Hamburg
Geschäftstelle der GEW Hamburg
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg

Kontakt für Rückfragen
Prof. Dr. Michael Ritter (michael.ritter@paedagogik.uni-halle.de)

Tagungskosten
Normalbeitrag: 40,- € 
Ermäßigt: 15,- €  (Mitglieder der GEW bzw. der AJuM, Studierende, 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende)
Sie erhalten via E-Mail eine Aufforderung, den Tagungsbeitrag zu 
überweisen. Bitte geben Sie bei der Anmeldung auf jeden Fall 
eine korrekte Mailadresse an!

Festtagung 125 Jahre  
von der Jugendschriftenwarte zu kjl&m

2. & 3. März 2018 

Aufbrüche, Umbrüche &  
Grenzziehungen in der 
Kinder- und Jugendliteratur 
und ihrer Didaktik

Bücherleid
Leselust+

Programm

Anmeldung
www.ajum.de

Übernachtung & Verpflegung
Empfohlen wird eine möglichst frühzeitige Buchung. Wir empfehlen die 
Hotelsuche über die üblichen Hotelportale im Internet. Der Tagungs- 
ort befindet sich im Stadtteil Rotherbaum, unmittelbar neben dem 
Stadtteil Hamburg Mitte. In der Nähe liegen z.B.:
Hotel Vorbach 
Diverse Hotels im Dammtorpalais
IBIS Budget Hamburg City
Im Tagungsbeitrag enthalten sind Kaffee und Kuchen während der Ta- 
gung und ein Mittagsimbiss am 3. März. Die Teilnahme am gemeinsamen 
Abendessen am 2. März ist optional und erfordert eine Zuzahlung 
von 20,- € (Angabe bei der Online-Anmeldung). Eine Übernachtung ist 
nicht enthalten und muss selbst organisiert werden (siehe Übernachtung).

Samstag, 3. März 2018
9:00 Uhr  Begrüßung
9:15 Uhr  Prof. Dr. Michael Ritter, Ines Storch
   „Das ist auf jeden Fall ein Kinderbuch...“  

Zugänge zu einer alten Diskussion aus der  
Perspektive von Kindern

10:00 Uhr  Workshop-Phase I
  1 – Nadine Naugk, Dr. Alexandra Ritter (Halle/Saale)
  Mein Zuhause – dein Zuhause
   Mit Kinderliteratur über eigene und andere  

Herkunft nachdenken
  2 – Ute Wegmann (Köln)
  Der Jugendroman im Spiegel der Zeit
  3 – Dr. Matthias Preis (Bielefeld)
  Kreativer Umgang mit Hörmedien
11:45 Uhr   Mittagspause & Imbiss
12:45 Uhr  Prof. Dr. Anja Ballis (München), Dr. Ulrike Eder (Wien),  
  Dr. Kirsten Boie (Hamburg)
  Diskussion: Literatur und Rassismus –  
  Zwischen Autonomie und Zensur
14:00 Uhr  Workshop-Phase II
  4 – Dr. Christoph Jantzen (Hamburg)
  Leselust und Bücherleid: Bücher für Erstlesende
  5 – Stefanie Harjes (Hamburg)
  Kunst im Bilderbuch – Ein spielerisches Experiment!
  6 – Alina Wanzek (Bielefeld)
   Vom Leben erzählen: Biografisches in der Kinder- 

und Jugendliteratur 
15:45 Uhr  Tagungsabschluss
16:00 Uhr  Abreise
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Festtagung 125 Jahre  
von der Jugendschriftenwarte zu kjl&m

2. & 3. März 2018 

Aufbrüche, Umbrüche &  
Grenzziehungen in der 
Kinder- und Jugendliteratur 
und ihrer Didaktik

Bücherleid
Leselust+

Programm

Anmeldung
www.ajum.de

Übernachtung & Verpflegung
Empfohlen wird eine möglichst frühzeitige Buchung. Wir empfehlen die 
Hotelsuche über die üblichen Hotelportale im Internet. Der Tagungs- 
ort befindet sich im Stadtteil Rotherbaum, unmittelbar neben dem 
Stadtteil Hamburg Mitte. In der Nähe liegen z.B.:
Hotel Vorbach 
Diverse Hotels im Dammtorpalais
IBIS Budget Hamburg City
Im Tagungsbeitrag enthalten sind Kaffee und Kuchen während der Ta- 
gung und ein Mittagsimbiss am 3. März. Die Teilnahme am gemeinsamen 
Abendessen am 2. März ist optional und erfordert eine Zuzahlung 
von 20,- € (Angabe bei der Online-Anmeldung). Eine Übernachtung ist 
nicht enthalten und muss selbst organisiert werden (siehe Übernachtung).

Samstag, 3. März 2018
9:00 Uhr  Begrüßung
9:15 Uhr  Prof. Dr. Michael Ritter, Ines Storch
   „Das ist auf jeden Fall ein Kinderbuch...“  

Zugänge zu einer alten Diskussion aus der  
Perspektive von Kindern

10:00 Uhr  Workshop-Phase I
  1 – Nadine Naugk, Dr. Alexandra Ritter (Halle/Saale)
  Mein Zuhause – dein Zuhause
   Mit Kinderliteratur über eigene und andere  

Herkunft nachdenken
  2 – Ute Wegmann (Köln)
  Der Jugendroman im Spiegel der Zeit
  3 – Dr. Matthias Preis (Bielefeld)
  Kreativer Umgang mit Hörmedien
11:45 Uhr   Mittagspause & Imbiss
12:45 Uhr  Prof. Dr. Anja Ballis (München), Dr. Ulrike Eder (Wien),  
  Dr. Kirsten Boie (Hamburg)
  Diskussion: Literatur und Rassismus –  
  Zwischen Autonomie und Zensur
14:00 Uhr  Workshop-Phase II
  4 – Dr. Christoph Jantzen (Hamburg)
  Leselust und Bücherleid: Bücher für Erstlesende
  5 – Stefanie Harjes (Hamburg)
  Kunst im Bilderbuch – Ein spielerisches Experiment!
  6 – Alina Wanzek (Bielefeld)
   Vom Leben erzählen: Biografisches in der Kinder- 

und Jugendliteratur 
15:45 Uhr  Tagungsabschluss
16:00 Uhr  Abreise
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Die Frage, welche „Schuld“ die 
Schule an der Situation trägt, ist 
nur ambivalent zu beantworten. 
Das schwächere Abschneiden 
gerade der älteren Geburtskohor-
ten zeigt, dass es zumindest kein 
exklusives Charakteristikum ge-
genwärtiger Schule ist, wenn in 
größerer Zahl Schülerinnen und 
Schüler die Schulen mit geringer 
Lese- und Schreibkompetenz 
verlassen. Augenmerk ist frei-
lich dennoch geboten, gerade 
im Kontext der weiterführenden 
Schulen, in denen der Erwerb 
schriftsprachlicher Kompeten-
zen als abgeschlossen vorausge-
setzt wird und daher curricular 
kaum seinen Raum finden kann. 
Auch und gerade im Übergangs-
system Schule-Beruf ist von 
einem erheblichen Bedarf an 
Förderung in der Schriftsprache 
auszugehen.

Allerdings verhüllt der aus-
schließliche Blick auf die Schule 
eine zentrale Tatsache. Wenn von 
7,5 Millionen Erwachsenen die 
Rede ist, die nur eingeschränkt 
lesen und schreiben können, 
dann ist denen durch die noch 
so differenzierte Schuldiskus-
sion wenig geholfen. Diese 7,5 
Millionen Menschen sind Ad-
ressatinnen und Adressaten der 

Erwachsenenbildung. In diesem 
Bildungsbereich ist das Thema 
Alphabetisierung und Grund-
bildung kein neues Thema. So 
ist bereits seit den 1980er Jah-
ren der heutige Bundesverband 
Alphabetisierung und Grund-
bildung (alphabetisierung.de) 
in diesem Feld aktiv. Allerdings 
hat die fachöffentliche Aufmerk-
samkeit im Anschluss an PISA 
und LEO deutlich zugenommen. 
Im vergangenen Herbst startete 
schließlich die Nationale De-
kade für Alphabetisierung und 
Grundbildung (www.alphadeka-
de.de) des BMBF, der als Partner 
neben Bund und Ländern auch 
der DGB, Kirchen, der Bundes-
verband Alphabetisierung und 
Grundbildung, das Deutsche 
Institut für Erwachsenenbil-
dung (DIE) und der deutsche 
Volkshochschulverband (DVV) 
angehören, bedauerlicherweise 
bis heute jedoch keine Unterneh-
merverbände.

Die Infrastruktur für Angebo-
te im Bereich der Grundbildung 
Erwachsener existiert und wird 
weiter ausgebaut. In mehreren 
Bundesländern sind Grundbil-
dungszentren gegründet wor-
den, die in unterschiedlicher 
Trägerschaft die Kurs- und Be-

ratungsangebote bündeln. Was 
sich bei aller aktuellen Popula-
rität des Themas nicht geändert 
hat, ist die Tatsache, dass das 
pädagogische Personal etwa 
bei den Volkshochschulen weit 
überwiegend neben- oder freibe-
ruflich beschäftigt ist, während 
das festangestellte pädagogische 
Personal sogar weiter rückläufig 
ist. Im Berichtsjahr 2014 weist 
die Volkshochschulstatistik ne-
ben rund 4.000 Verwaltungsstel-
len bei den Volkshochschulen 
rund 3.200 festangestellte pä-
dagogische Mitarbeitende aus, 
Tendenz sinkend. Dem standen 
rund 188.000 neben- und frei-
berufliche Kräfte. Bei den ins-
gesamt ohnehin wenigen fest-
angestellten Kursleitenden sind 
die oftmals geringen Bezüge auf 
E9-Niveau zu problematisieren. 
Und gerade von den letztlich 
nach wie vor gering honorier-
ten freiberuflichen Kräften im 
Bereich Alphabetisierung und 
Grundbildung haben daher zahl-
reiche die Möglichkeit ergriffen, 
sich an Schulen im Rahmen von 
Willkommensklassen anstellen 
zu lassen.

KLAUS BUDDEBERG
und ANKE GROTLÜSCHEN

Sprechstunde zu Fragen der Berechnung der Arbeitszeit (KSP) für 
GEW-Mitglieder in schulischen Personalräten 
wird fortgesetzt

Die GEW bietet zum Thema KSP / Lehrerarbeitszeit (Wochenstun-
den-Bilanz) auch eine Sprechstunde an. In der KSP-Sprechstunde soll 
den GEW-Mitgliedern in den Personalräten die Möglichkeit geboten 
werden, die aus der jeweiligen  Schule vorliegenden KSP-Unterlagen 
zu analysieren, zu erläutern und Fragen zu klären bzw. zu formulieren.

Die Sprechstunde wurde bis 2017 von Hans Voß durchgeführt, dem 
wir an dieser Stelle ganz herzlich für seine Arbeit danken! Im neuen 
Jahr wird die Sprechstunde von Petra Demmin übernommen, worüber 
wir uns sehr freuen. Petra war Schulleiterin an der Heinrich-Wolgast 
Schule.

Die nächsten Termine sind (jeweils 15-17 Uhr in der GEW Ge-
schäftsstelle): Di. 16.01.2018, Di. 06.02.2018, Di. 20.03.2018, Di. 
03.04.2018, Di. 15.05.2018, Di. 05.06.2018

Da die Analyse einzelner KSPs u. U. zeitintensiv sein kann und um längere Wartezeiten zu vermei-
den, bitten wir um eine Email-Anmeldung unter ksp@gew-hamburg.de.
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INKLUSION

Ein neuerlicher Auftakt 
zu einer notwendigen Debatte
Erklärung des ViHS zum Stand der Inklusionsentwicklung in den Hamburger 
Schulen im Herbst 2017 und was verändert werden muss

Der ViHS wurde Anfang der 
2000er Jahre von Schulleitun-
gen, Pädagog_innen und Eltern 
vorwiegend aus Hamburger 
Grundschulen gegründet, die 
damals die Modellversuche 
„Integrative Regelklassen“ und 
„Integrationsklassen“ erhalten 
und voranbringen wollten. Mit 
diesen Schulversuchen wurden 
in Hamburger Grundschulen sol-
che Kinder in Regelklassen auf-
genommen, die zuvor üblicher-
weise Sonderschulen besuchten. 
Bei Schüler_innen mit geisti-
gen, Sinnes- oder körperlich-
motorischen Einschränkungen 
wurde der „sonderpädagogische 
Förderbedarf“ festgestellt und 
sie besuchten die „Integrations-
klassen“, in denen ein auf diese 
Arbeit vorbereitetes Team aus 
Lehrer_innen, Sonderpädagog_
innen und Erzieher_innen un-
terrichtete. Hier war die genaue 
und auch frühe Feststellung der 
besonderen Unterstützungsbe-
darfe – oft auch Therapie- oder 
Pflegenotwendigkeiten – nötig, 
um integrative Beschulung zu 
ermöglichen. In den „Integrati-
ven Regelklassen“ aber wurde 
darauf verzichtet, den „sonder-
pädagogischen Förderbedarf“ – 
hier in den Bereichen „Lernen“, 
„Sprache“ und „emotionale und 
soziale Entwicklung“ – festzu-
stellen. In diesen Bereichen hatte 
sich die Feststellungsdiagnostik 
weder als fachlich geboten noch 
pädagogisch sinnvoll oder für 
die Kinder irgendwie nützlich 
erwiesen, im Gegenteil. Es sollte 
keine diskriminierende Kenn-
zeichnung, keine „Etikettierung“ 
dieser Kinder mehr erfolgen. 

Ziel war, sie in ihrer individu-
ellen Entwicklung möglichst 
gut zu fördern, wie alle anderen 
Kinder auch. Das gelang. Über 
die Zeit arbeiteten die I- und die 
IR-Klassen immer erfolgreicher 
und wurden Vorbilder auf dem 
Weg zu inklusiven Schulen.

Damals zeigten die Erfah-
rungen: Es müssen feste multi-
professionelle Pädagog_innen-
teams gebildet werden, die von 
vornherein gemeinsam für ihre 
Lerngruppe verantwortlich sind. 
Um die Kategorien „behindert“ 
– „normal“ zu überwinden, ist 
zudem nötig, auf Noten zu ver-
zichten. Erfolgreicher Unterricht 
wird individualisiert und kom-
petenzorientiert gestaltet – und 
alle Kinder erhalten individu-
elle Rückmeldungen zu ihren 
Leistungen auf ihrem jeweiligen 
Lernweg. Die Modellversuche, 
die unter dem realistischen La-
bel „Integration“ firmierten, ent-
wickelten sich an vielen Schulen 
so, dass eine Annäherung an das 
Ideal der „Inklusion“ erfolgte. 
Dieses Ideal – im Gegensatz zu 
„Integration“ – besagt: Es gibt 
keine institutionalisierte Unter-
teilung der Kinder in Untergrup-
pen, keine Kategorisierungen, 
die „normale“ Kinder von „be-
sonderen“ unterscheiden. Auf 
derartige „Schubladen“ wird 
verzichtet, von vornherein und 
konsequent. Jedes Kind ist ein-
zigartig. In der Vielfalt und Un-
terschiedlichkeit liegen Reich-
tum und Stärke für die Entwick-
lung aller Kinder. Die Schule hat 
sich an den ganz individuellen 
Bedarfen auszurichten – nicht 
umgekehrt.

Heute beobachtet der ViHS 
mit großer Sorge eine Entwick-
lung, in der die Vorzeichen in 
paradoxer Weise genau verkehrt 
sind. Heute etikettieren Ham-
burger Schulen durchgängig alle 
„Behinderungsarten“ der Kin-
der, die sie in Regelklassen auf-
nehmen. Das hat Folgen auch für 
den Alltag: So erhalten die meis-
ten Kinder Noten, die „besonde-
ren“ aber Berichtszeugnisse. Die 
Schulen arbeiten also integrativ 
– trotzdem wird dafür durchgän-
gig falsch die Bezeichnung „In-
klusion“ verwendet. Und obwohl 
allerorten von „Inklusion“ die 
Rede ist, entfernt sich die Praxis 
sogar mehr von diesem Ideal, als 
sich ihm anzunähern. Ein deutli-
ches Indiz: Wenn im Hamburger 
Schulwesen heute alltäglich von 
„Inklusion“ gesprochen wird, ist 
in aller Regel schon im nächsten 
Satz die Rede von den „Inklusi-
onskindern“ – ein Widerspruch 
in sich. Dieses Unwort entbehrt 
der im Begriff impliziten Logik. 
So wird suggeriert, dass es diese 
„Inklusionskinder“ sind, die als 
festgelegte Gruppe besondere 
Schwierigkeiten haben – und die 
unter dem Blickwinkel betrach-
tet werden, besondere Schwie-
rigkeiten zu machen.

Das Ideal, bei den Förder-
bereichen „Lernen“, Sprache“ 
und „emotionale und soziale 
Entwicklung“ auf die Kategorie 
„Behinderung“ konsequent zu 
verzichten, geht dabei verloren. 
Vielmehr gilt heute als wün-
schenswert und fachgerecht, 
den „sonderpädagogischen För-
derbedarf“ auch hier möglichst 
„frühzeitig“ zu „erkennen“ und 
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zu „diagnostizieren“. Es soll 
der Blick „geschärft“, sollen 
Instrumente wie Intelligenztests 
vermehrt und verbessert einge-
setzt werden, um schon beim 
Grundschulkind, ja womöglich 
schon im Kindergarten diejeni-
gen Kinder herauszufinden, die 
solche „sonderpädagogischen 
Förderbedarfe“ haben. Die Er-
kenntnis geht verloren, dass ge-
rade diese Kategorien „sonder-
pädagogischer Förderbedarfe“ 
in ganz besonderem Maße bloße 
Konstrukte sind – es gibt sie so 
z.B. nur in Deutschland und Ös-
terreich. Und oft genug wirkt die 
Etikettierung wie self-fulfilling 
prophecy, wie eine Schublade, 
aus der wieder herauszukommen 
äußerst schwierig ist. Nach wie 
vor besagt der Diskussionsstand 
in der wissenschaftlichen De-
batte, dass auf diese Kategorien 
verzichtet werden sollte.

In der Hamburger Praxis aber 
bekommen sie eine Renaissance, 
sie werden wieder wichtiger – zu 
Lasten der Kinder.

Abschaffung der gegen-
wärtigen „LSE-Diagnostik“ 
Klasse 3/4

Nach Einschätzung des ViHS 
ist ein wichtiger Katalysator für 
die negative Entwicklung der 
letzten Jahre die Einführung 

einer formellen Feststellungs-
Diagnostik für „LSE-Kinder“ 
zum Ende der Klasse 4, wie sie 
in Hamburg seit dem Schuljahr 
2014/15 in den Klassen 3 und 4 
durchgeführt werden muss. Un-
ter Federführung der „Regiona-
len Bildungs- und Beratungszen-
tren“ (ReBBZ) werden seitdem 
in einem „geregelten 2- stufigen 
Verfahren“ Kinder darauf über-
prüft, ob für sie ein sonderpäd-

agogischer Förderbedarf Lernen 
(L), Sprache (S) oder emotio-
nale und soziale Entwicklung 
(E) vorliegt. Alle Grundschulen 
sind verpflichtet, Kinder ggf. 
zu melden, zu überprüfen und 
umfangreiche „Klärungsbögen“ 
auszufüllen. Auf dieser Grundla-
ge, nach einem Schulbesuch und 
der Durchführung u.a. von In-
telligenztests, entscheiden dann 
die ReBBZ über den Status des 
jeweiligen Kindes.

Hintergrund für die Einfüh-
rung dieses Verfahrens, das 
ausschließlich der Feststellung 
und Überprüfung des Status 
„Sonderpädagogischer Förder-
bedarf“ dient, sind Auseinan-
dersetzungen um die Ressour-
cen für die Schulen. Wir wissen 
aus langer Erfahrung: Stabile 
multiprofessionelle Teams, die 
Schüler_innen mit besonderen 
Problemen aufnehmen können, 
sind Gelingensbedingung für In-
klusion. Um die Ressourcen, die 
solche Teams ermöglichen, soll-
te durchaus gestritten werden. 
Daher unterstützt der ViHS auch 

Beschluss des 28. Gewerkschaftstages der GEW vom 6. bis 10. Mai 2017 in Freiburg: Es gibt keine Alternative zur Inklusion (Auszüge)
„Inklusion bedeutet für die GEW Gleichberech-

tigung und diskriminierungsfreie Teilhabe aller 
Menschen – unabhängig von einer Behinderung, 
Geschlecht, kulturellen und sozialen Hintergründen, 
ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Weltan-
schauung, Religion, Leistungsfähigkeit, Sprache etc. 
– in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dies schließt 
die diskriminierungsfreie Teilhabe an den allgemei-
nen Bildungsangeboten mit ein. … Die GEW fordert 
den individuellen Rechtsanspruch auf den Zugang 
zu Regeleinrichtungen beginnend mit der frühkind-
lichen Bildung und Erziehung. … Die unzureichen-
de personelle Ausstattung und mangelhafte Steue-
rung führen zu schlechten Arbeitsbedingungen für 
die Lehrkräfte und sozialpädagogischen Fachkräfte 
sowie zu schlechten Lernbedingungen für die Schü-
ler_innen. Die Überlastung der Pädago_innen erzeugt 
zunehmend Unzufriedenheit. …

Eine Schule für Alle
Das mehrgliedrige deutsche Schulsystem hemmt 

die Umsetzung der Inklusion und vertieft die soziale 
Segregation. Es kann nicht sein, dass überwiegend 
bestimmte Schulformen Inklusion umsetzen. Inklu-
sion ist eine Aufgabe für alle Schulen. Das Parallel-
system von Förder-/Sonderschulen und allgemeinen 
Schulen ist schrittweise aufzuheben. Der Transforma-
tionsprozess in eine inklusive Schule ist in den Schul-
gesetzen aller Bundesländer zu verankern.

Personalressourcen
Die GEW fordert eine systemische Personalzu-

weisung, die die verschiedenen mit der Inklusion 
verbundenen Aufgaben abbildet. Für regionale Be-
sonderheiten sind zusätzliche Personalressourcen be-
reitzustellen. …

Multiprofessionelle Teams
… Die Bedingungen an den Schulen sind so zu 

gestalten, dass die verschiedenen Professionen auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten und gemeinsam die 
Schulentwicklung gestalten können. Multiprofessi-

Oft genug wirkt die 
Etikettierung wie self-

fulfilling prophecy, wie eine 
Schublade, aus der wieder 
herauszukommen äußerst 

schwierig ist
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die gegenwärtige Volksinitiative 
„Gute Inklusion“. (Auf www.gu-
te-inklusion.de wird ausführlich 
über die Ressourcenzuweisun-
gen und die Auseinandersetzung 
mit dem Vorgehen der Schulbe-
hörde berichtet.)

Allerdings: Ausreichende Res-
sourcen sind zwar eine notwen-
dige Bedingung für das Gelin-
gen. Ressourcen allein bewirken 
aber noch gar nichts. Vielmehr 
laufen sie leicht ins Leere, wenn 
die Rahmenbedingungen nicht 
stimmen. Das scheint nach un-
serer Beobachtung z.Z. vielfach 
der Fall zu sein. Genauso wich-
tig wie die angemessenen Res-
sourcen ist die Klarheit über das 
Ziel Inklusion und die Grund-
haltung, dieses auch wirklich zu 
verfolgen. Inklusion meint die 
uneingeschränkte Geltung des 
Menschenrechts auf Teilhabe 
und führt logisch zur Forderung, 
das Sonderschulsystem zu über-
winden. Ressourcen laufen ins 
Leere, wenn dieses Ziel nicht 
verfolgt wird, indem dafür klare 
Konzepte vorliegen. Wenn aber 

konzeptionelle Vorgaben sogar 
in die falsche Richtung weisen, 
sind Rückschritte die logische 
Folge. Solche Rückschritte be-
obachten wir auf Grund des 
LSE-Diagnostikverfahrens.

Zwar verspricht die Hambur-
ger Schulbehörde, das Verfahren 
sei am Ideal der prozessbeglei-
tenden Förderdiagnostik orien-
tiert, doch dieses Versprechen ist 
Schall und Rauch – niemand, der 
die Praxis kennt, nimmt es heute 
noch ernst. Vereinzelte Hinweise 
am Ende der festlegenden Be-
scheide, die manchmal sinnvol-
le Förderhinweise formulieren, 
sind höchstens ein Nebenpro-
dukt des Verfahrens und bleiben 
meist wirkungslos. Auf Grund 
der großen Anforderung an die 
ReBBZ, in kurzer Zeit eine Viel-
zahl von Bescheiden zu erlas-
sen, bleibt für den individuellen 
Blick auf das Kind sehr selten 
Zeit. Dagegen hat die Einfüh-
rung der LSE-Verfahren zu ei-
ner deutlichen Renaissance von 
formellen Testverfahren geführt, 
wie z.B. zum regelmäßigen Ein-

satz von Intelligenztests, die an 
vielen Schulen nun neu ange-
schafft und geschult werden. 
Dabei ist allen bekannt, dass sol-
che Testungen für eine konkrete 
Förderung keinerlei Hinweise 
bieten, meist negativ festlegend 
und in den meisten Fällen völlig 
verzichtbar sind.

Der auf den ReBBZ lastende 
Arbeitsdruck hat zudem dazu 
geführt, von den Schulen im-
mer früher darüber Auskunft 
zu fordern, welche ihrer Kinder 
„Inklusionskinder“ (sic!) sind. 
Die Meldung der Kinder, die 
ursprünglich einmal zum Ende 
Klasse 4 erfolgen musste, wur-
de auf das erste Halbjahr Klasse 
3 vorverlegt. Was aus der Not 
geboren wurde, wurde dabei 
zunehmend zum Ideal erklärt: 
Inzwischen gilt in den ReBBZ 
die möglichst frühe Diagnostik 
als fachgerecht. Dass in Klasse 2 
möglichst alle Kinder „erkannt“ 
sein sollten, gilt heute als Stan-
dard. Auch für Klasse 1 wird vo-
rausgesetzt, die Diagnostik, zur 
„Erkennung“ der „sonderpäda-

Beschluss des 28. Gewerkschaftstages der GEW vom 6. bis 10. Mai 2017 in Freiburg: Es gibt keine Alternative zur Inklusion (Auszüge)
onelle Teams brauchen personelle Kontinuität. Des-
halb sind prekäre und befristete Anstellungsverhält-
nisse in der sozialen Arbeit an Schulen und in der 
Ganztagsbetreuung abzulehnen. …

Arbeitszeit
… Die Unterrichtsverpflichtung und die Arbeits-

zeit von Lehrkräften, sozialpädagogischen und thera-
peutischen Fachkräften sind so zu gestalten, dass die 
zusätzlichen besonderen Aufgaben bei der Verwirkli-
chung einer inklusiven Pädagogik umsetzbar sind …

Rahmenbedingungen, Klassengrößen und räum-
liche Ausstattung

Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen so 
gestaltet sein, dass die Schulen ihre Unterstützungs-
bedarfe professionell definieren und pädagogisch 
angemessene bzw. neue Wege gehen können. Die 
Klassenobergrenzen müssen entsprechend der Her-
ausforderungen inklusiver Klassen gesenkt werden. 
In einer inklusiven Schule sind ausreichend Räume 

für differenziertes Lernen, Räume als Rückzugsmög-
lichkeiten, Bewegungs- und Therapieräume, Räume 
für den hygienischen Bedarf sowie Team- und Ar-
beitsräume bereitzustellen. … Die Länder richten 
regionale Zentren für Beratung und Unterstützung 
ein, die niedrigschwellig zugänglich sind. Sie ermög-
lichen die für die Professionsentwicklung erforderli-
che Beratung und Unterstützung und die schulinterne 
gemeinsame Fortbildung und individuelle berufsbe-
gleitende Fortbildung. Schulen benötigen eine eigene 
zusätzliche Zeit- und Fortbildungsressource.... Der 
politische Kampf um eine inklusive Schulentwick-
lung muss weiterhin in die gesamtgesellschaftliche 
Auseinandersetzung eingebracht werden. Die Bünd-
nisarbeit zur

Unterstützung der Inklusion muss einen gewerk-
schaftlichen Schwerpunkt bilden. Zudem stützt die 
GEW ihre eigenen Mitglieder durch regional geglie-
derte Fachtagungen („Was heißt hier Inklusion?“) ...“

(Quelle: https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/
hv/GEW/GEW-Beschluesse/Beschluesse_GT_2017/3__Bil-

dungspolitik/3.17_Inklusion_FV_01.pdf)

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 

GEW Salon 

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr 
kostenlos für GEW‐Mitglieder, 5€ für Nicht‐Mitglieder 
Hamburg, GEW‐Geschä�sstelle, Rothenbaumchaussee 15 

Infos zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  
Frank Hasenbein, Referent für gewerkscha�liche Bildungsarbeit 
Tel. 040 ‐ 41463319, E‐Mail: hasenbein@gew‐hamburg.de 
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gogisch zu fördernden Kinder“ 
könne und müsse mit Nachdruck 
betrieben werden. Und bis hinein 
in das Kindergartenalter wird der 
selektive Blick, „Inklusionskin-
der“ herauszufiltern, bereits vor-
verlegt. Aus einzelnen ReBBZ 
erfolgte der Hinweis, bereits bei 
Untersuchung der 4 ½-Jährigen 
„Vorklärungsbögen zur Feststel-
lung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs“ zu nutzen und 
anzulegen, um dort Beobach-
tungen über Entwicklungsbe-
sonderheiten einzutragen. Wohl-
bemerkt: Es geht um „Lernen“, 
„Sprache“ und „emotionale und 
soziale Entwicklung“.

Selbstverständlich ist es rich-
tig, dass die Pädagog_innen zu 
allen Zeiten einen diagnostischen 
Blick für die Kinder entwickeln, 
dass sie besondere Stärken und 
auch besondere Schwächen oder 
Beeinträchtigungen der Kinder 
wahrnehmen und darauf einge-
hen, um die nächsten Schritte 
der kindlichen Entwicklung und 
des Lernens zu unterstützen. Wie 
aber kann sich die Schule anma-
ßen, Kindern einen „sonderpäd-
agogischen Förderbedarf“, also 
eine „Behinderung“ im Bereich 
Lernen fest und dauerhaft zuzu-
schreiben, bevor das schulische 
Lernen überhaupt begonnen hat?

Mit großer Sorge beobachtet 
der ViHS, wie sehr diese Ent-
wicklung die Diskussionskul-
tur an den Hamburger Grund-
schulen verändert. Viele dieser 
Schulen haben in den I- und 
IR-Klassen wichtige Grundla-
gen dafür geschaffen, alle Kin-
der von vornherein mit all ihren 
Besonderheiten aufzunehmen, 
ohne unsinnig zu etikettieren. 
Der pädagogische Ansatz, nicht 
zu selektieren, sondern in den 
ersten Schuljahren die Entwick-
lung optimal voranzubringen, 
war bereits stark verankert. Die-
se pädagogische Grundeinstel-
lung bewährte sich vielfach, als 
es um die Aufnahme geflüchteter 
und eingewanderter Schüler_in-
nen ins Hamburger Schulsys-
tem ging. Das Erbe geht aber, 

so scheint es, mehr und mehr 
verloren. Die Orientierung auf 
eine möglichst frühe und stabile 
Diagnostik von „LSE-Kindern“ 
fördert das alte und tiefsitzende 
Bestreben zur Homogenisierung 
der Lerngruppen und verhindert, 
dass eine Kultur der möglichst 
inklusiven Beschulung bewahrt 
und weiterentwickelt werden 
kann.

Der ViHS fordert daher die 
schnelle Rückkehr zu einer 

wirklich systemischen Zuteilung 
von angemessenen Ressourcen 
und den Verzicht auf Statusdiag-
nostik in den Bereichen Lernen, 
Sprache und emotionale und 
soziale Entwicklung. Die ersatz-
lose Streichung des gegenwärti-
gen LSE-Diagnostikverfahrens 
ist aus Sicht des ViHS dringend 
geboten.

Umbau der ReBBZ zu
Beratungszentren für
inklusiven Unterricht

Wie bereits angeführt ist ge-
genwärtig eine wesentliche 
Aufgabe der ReBBZ, jedes Jahr 
unter erheblichem Zeitdruck 
hunderte Überprüfungsverfah-
ren an zahlreichen Grundschu-
len zu überwachen und durchzu-
führen. Diese Verfahren wurden 
seinerzeit eingeführt, obwohl 
die Empfehlung der wissen-
schaftlichen Expertise durch die 
vom Schulsenator als Gutachter 
eingesetzten Professoren Rauer 
und Schuck ganz anders lautete: 
Sie empfahlen in ihrem Bericht 
an den Senator, Ressourcen für 
Beratung im Sinne eines inklusi-
onsfreundlichen Unterrichts be-
reitzustellen. Der ViHS fordert, 
diese Empfehlung nunmehr um-
zusetzen und die ReBBZ grund-

legend zu Beratungszentren im 
eigentlichen Sinne umzubauen.

Gegenwärtig findet eine sol-
che Beratung faktisch kaum 
statt. Stattdessen entwickeln 
sich die ReBBZ mehr und mehr 
zu Institutionen, die gegenüber 
Schulen eine steuernde, also 
Vorgesetztenfunktion einneh-
men. Diese Funktion steht im 
Widerspruch zu einer guten Be-
ratung. Sie hat den verheerenden 
Effekt, dass die von den ReBBZ 
durchgeführte Statusdiagnostik, 
die von den dortigen „Experten“ 
durchgeführt wird, Dominanz 
gewinnt gegenüber der prozess-
begleitenden, die mit der Er-
stellung von Förderplänen den 
Schulen zugeordnet ist.

Idealerweise findet „Diagnos-
tik“ unmittelbar lernprozessbe-
gleitend und vom ganzen Päd-
agog_innenteam verantwortet 
im Unterricht selbst statt, ohne 
Zeit und Arbeitskraft mit büro-
kratisch aufgeblähten, standar-
disierten Tests, Bescheiden und 
Plänen zu verlieren, konzentriert 
auf die gemeinsame Arbeit mit 
den Kindern und orientiert an de-
ren jeweilig nächsten Lernschrit-
ten. Heute verkommt die Arbeit 
vieler Sonderpädagog_innen in 
den ReBBZ und an den Schulen 
zum reinen Verwalten „sonder-
pädagogischen Förderbedarfes“.

Der Umbau der ReBBZ zu 
Beratungszentren im eigentli-
chen Sinne muss mit dieser Lo-
gik konsequent brechen. Dabei 
ist darauf zu achten, die ReBBZ 
neben der LSE- Diagnostik auch 
von allen weiteren Aufgaben zu 
entlasten, mit denen sie Schulen 
steuern, statt sie zu unterstützen. 
Ein ReBBZ als wirkliches Bera-
tungszentrum sollte in Zukunft 
z.B. nicht mehr mit der Aufga-
be betraut sein, Ressourcen zu 
verwalten und an die Schulen 
zu verteilen, wie es gegenwärtig 
mit der Mittelvergabe für Schul-
begleitungen der Fall ist.

In einen solchen Umbau der 
ReBBZ fügen sich reibungslos 
viele Beratungstätigkeiten ein, 
die früher durch REBUS geleis-

Der ViHS fordert, die 
ReBBZ grundlegend 
zu Beratungszentren 
im eigentlichen Sinne 

umzubauen
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tet wurden. Verstärkt müssen 
sich die ReBBZ diesen Aufga-
ben widmen:
-  Die Unterrichtsentwicklung in 

Hinblick auf Inklusion voran-
treiben. Hier ist Zusammen-
arbeit mit dem Schulversuch 
„alles>>könner“ unbedingt 
notwendig. Dort wurde in den 
vergangenen Jahren mit hohem 
Einsatz und Sachverstand und 
gestützt auf die langjährigen 
Erfahrungen in I- und IR-Klas-
sen an inklusiver Unterrichts-
entwicklung einschließlich der 
Leistungsrückmeldung ohne 
Noten erfolgreich gearbeitet.

-  Die Schulen im Aufbau von 
Kooperationen mit bestehen-
den speziellen Sonderschulen 
unterstützen und Expertise 
dorthin vermitteln, wo sie be-
nötigt wird.

-  Ein Netzwerk außerschulischer 
Beratung aufbauen.

-  Austausch zwischen den Schu-
len des Stadtteils fördern und 
damit zum Beispiel die Über-
gänge von Grund- zu weiter-
führenden Schulen erleichtern.

-  Die Arbeit von Therapeuten an 
Grundschulen regelhaft instal-
lieren.

-  Ihre Mitarbeiter_innen ver-
stärkt zu Berater_innen fortbil-
den, die der Arbeit in den all-
gemeinen Schulen mit Respekt 
begegnen und auf Augenhöhe 
kommunizieren.
Mit den hier skizzierten Bera-

tungsaufgaben solcherart umge-
bauter ReBBZ verträgt sich die 
Existenz der dort angesiedelten 
Sonderschulabteilungen (ehema-
lige Förder- und Sprachheilschu-
len) überhaupt nicht. Es ist drin-
gend geboten, dass diese aufge-
löst oder in Modelle integrativer 
Beschulung überführt werden.

Bereits 2013 führte der ViHS 
in seiner Erklärung: „Inklusion 
funktioniert… ANDERS“ dazu 
aus: „Förder- und Sprachheil-
schulen haben in einem inklu-
siven Bildungssystem keine 
Existenzberechtigung. Die Um- 
gestaltung der allgemeinen 
Schulen zu inklusiven Schulen 

(kein Kind wird ausgesondert) 
wird erschwert, wenn die För-
der- und Sprachheilschulen un-
ter dem Dach der neuen ReBBZ 
eben nicht aufgelöst werden, 
sondern nach wie vor Schülerin-
nen und Schüler aufnehmen. Die 
Aufrechterhaltung eines Sonder-
beschulungssystems macht die 
Aussonderung auch von Kindern 
in der Regelschule einfacher. Au-
ßerdem fließen in dieses System 
der Sonderbeschulung erhebli-
che finanzielle, personelle und 
räumliche Ressourcen, die den 
allgemeinen Schulen fehlen.“

Die Aufrechterhaltung der 
Sonderschule im Bereich Spra-
che und Lernen wird vielfach 
begründet mit dem angeblichen 
Elternwahlrecht auf freie Schul-
wahl. Der ViHS hält dies für 
grundlegend falsch: Genauso-
wenig wie es ein grundrechtlich 
abgesichertes Wahlrecht der 
Eltern auf Nichtbeschulung ih-
rer Kinder gibt, kann es ein El-
ternwahlrecht auf Beschulung in 
einer Sonderschule geben, deren 
Existenz sich überholt hat, weil 
sie Inklusion und gesellschaftli-
che Teilhabe aller verhindert.

Im Jahre 2017 ist es unbedingt 
an der Zeit, mit dem Konstrukt 
des „Elternwahlrechts“ auf Son-
derbeschulung zu brechen und 
für die Bereiche Lernen, Spra-
che und emotionale und soziale 
Entwicklung die unsinnigen und 
schädlichen Doppelstrukturen zu 
überwinden.

Kooperationen und 
Modellversuche bei 
speziellen Sonderschulen

Im Bereich der sogenann-
ten speziellen Sonderschulen – 
Schulen mit den Förderschwer-
punkten „geistige Entwicklung“, 
„körperliche und motorische 
Entwicklung“ und „Sehen“, 
„Hören“ und „Autismus“ – hat 
es in den vergangenen Jahren 
kaum inklusive Bewegung ge-
geben. Die Anzahl der Kinder in 
diesen Sonderschulen ist nicht 
geringer geworden, die Anzahl 
der Kinder mit speziellen son-

derpädagogischen Förderbedar-
fen in den allgemeinen Schulen 
stagniert.

Das liegt wohl hauptsächlich 
daran, dass die Eltern dieser Kin-
der den speziellen Sonderschu-
len in den Bereichen spezieller 
sonderpädagogischer Förderung, 
Schutz, Therapie und Pflege eher 
mehr vertrauen, auch wenn sie 
eigentlich die Teilhabe ihrer Kin-
der in allgemeinen Schulen und 
die Gemeinschaft mit allen Kin-
dern wünschen. Solange die per-
sonelle wie räumliche Ausstat-
tung der „inklusiven Schulen“ 
bei weitem nicht dem Vergleich 
mit den speziellen Sonderschu-
len standhalten kann, wird sich 
daran wenig ändern.

Gleichzeitig zeichnet sich an 
den speziellen Sonderschulen 
eine Entwicklung ab, in der zu-
nehmend komplexer beeinträch-
tigte Kinder aufgenommen wer-
den, deren Assistenz- und Pfle-
gebedarf hoch ist. Wenn diese 
Entwicklung anhält und gleich-
zeitig die Anzahl der Kinder mit 
weniger stark ausgeprägten För-
derbedarfen an den speziellen 
Sonderschulen sinkt, verändert 
das den Charakter dieser Schu-
len und macht den Kontakt zu 
anderen Kindern, mit denen sie 
kommunizieren und lernen kön-
nen, immer schwieriger.

Gibt es einen Ausweg aus die-
sem Dilemma?

Der ViHS schlägt vor, über 
die Ausweitung direkter Koope-
rationen zwischen speziellen 
Sonderschulen und allgemeinen 
Schulen nachzudenken, wie sie 
sich schon mancherorts natur-
wüchsig oder bei räumlicher 
Nähe entwickelt haben. Die 
speziellen Sonderschulen für 
Schüler_innen ohne „Behinde-
rungen“ zu öffnen und sie auf 
diesem Weg zu inklusiven Mo-
dellversuchen zu erweitern, wäre 
eine weitere Option. Dafür gibt 
es Beispiele in anderen Bundes-
ländern.

VORSTAND DES VIHS,
im Oktober 2017
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GENDER

Fit für Vielfalt?
„Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ 
in Kraft getreten 

Der seit Januar 2017 gültige 
Plan beruht auf der entsprechen-
den Mitteilung des Senats vom 
10. Januar 2017 an die Hambur-
ger Bürgerschaft (Drucksache 
21/7485) und steht auf der Seite 
der Behörde für Wissenschaft, 
Forschung und Gleichstellung 
zum Download* bereit. Ist Ham-
burg damit „fit für Vielfalt“?

Als zentrales Ziel formuliert 
die zweite Bürgermeisterin und 
Senatorin Katharina Fegebank 
im Geleitwort zum Aktionsplan: 
„Wir wollen zu den Themen ge-
schlechtliche und sexuelle Viel-
falt informieren, sensibilisieren 
und die Sichtbarkeit von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen sowie 
von Trans* und Inter* (LSBTI*) 
als Teil unserer Gesellschaft in 
der Öffentlichkeit erhöhen.“ 
Wichtig zum Verständnis ist die 
Fußnote 1 hinter „Inter*“ (s.o.), 
die erläutert: „Trans* und In-
ter* sind Oberbegriffe für eine 
Vielzahl von transsexuellen, 
transgeschlechtlichen, transi-
denten, transgender bzw. inter-
geschlechtlichen, intersexuellen 
etc. Identitäten. Das Sternchen 
(*) dient als Platzhalter, um 
sämtliche Identitätsformen zu 
berücksichtigen und auch dieje-
nigen Personen zu adressieren, 
die sich einer geschlechtlichen 

Zuordnung entziehen.“ 
So wichtig wie die Versprach-

lichung des vormals Unaus-
sprechlichen sind die finanziel-
len und sonstigen Ressourcen, 
welche die Umsetzung des Plans 
in Aktion erst ermöglichen: Im 
Folgenden konzentriere ich mich 
auf die Maßnahmen, die für die 
Handlungsfelder Kindheit, Ju-
gend und Schule vorgesehen 
sind und auf knapp 6 Seiten be-
schrieben werden (S. 16-21). Die 
Verantwortung für die Umset-
zung teilen sich die BASFI und 
die BSB. Im Kern geht es bei 
allen Maßnahmen darum, das 
Verständnis von „Normalität“ zu 
erweitern und Diskriminierung 
abzubauen.

1. Für den Bereich „Kinder-
tagesbetreuung“ wird dafür auf 
den vom Berliner „Institut für 
den Situationsansatz – ISTA“ 
entwickelten Ansatz der „vor-
urteilsbewussten Bildung und 
Erziehung“ (S. 18) sowie auf die 
bereits bestehenden Hamburger 
Leitlinien zur geschlechtssensib-
len Jungen- bzw. Mädchenpäd-
agogik verwiesen. Von den ins-
gesamt sechs Maßnahmen (Nr. 
8 – 13) beziehen sich die ersten 
drei auf die Überprüfung und 
Überarbeitung der „Hamburger 
Bildungsempfehlungen“ bzw. 

der Bildungspläne von (Berufs-)
Fachschulen. Drei weitere Maß-
nahmen zielen auf die Durch-
führung einer Arbeitstagung 
zur Verankerung verbindlicher 
Curricula bezüglich der Themen 
sexuelle Orientierung und ge-
schlechtliche Identitäten sowie 
auf entsprechende Fortbildun-
gen für (sozial-)pädagogisches 
Personal.

2. Auch zum Bereich der „Of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit“ 
wird vor allem auf vorhandene 
Angebote verwiesen, z.B. auf 
die seit Jahrzehnten bestehenden 
Vereine Intervention e. V. und 
das Magnus-Hirschfeld-Cent-
rum (MHC). Erwähnung findet 
auch die noch relativ neue „Glo-
balrichtlinie“ zur Kinder- und 
Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit 
in den Bezirken, in der insge-
samt fünfmal die Rede von Viel-
falt ist. Die insgesamt nur drei 
von der BASFI zu verantwor-
tenden Maßnahmen (Nr. 13-15) 
beziehen sich auf die Durchfüh-
rung von Fortbildungen, auf die 
Berücksichtigung der Themen in 
den pädagogischen Konzepten 
der Einrichtungen sowie auf die 
Veröffentlichung entsprechender 
Angebote auf der Internetseite 
der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit.

SAVE THE DATE:
Die GEW veranstaltet am 

Donnerstag, 15. Februar 
2018, von 17.30 bis 20.30 Uhr 
eine Tagung zum Stand der 
Umsetzung des „Aktionsplans 
für Akzeptanz geschlechtli-
cher und sexueller Vielfalt“. 
Eingeladen sind Referierende 

aus der Behörde für Wissen-
schaft, Forschung und Gleich-
stellung, dem Landesinstitut 
für Lehrer_innenbildung und 
Schulentwicklung, dem Mag-
nus-Hirschfeld-Centrum und 
der Universität Hamburg. Für 
Imbiss und Getränke wird ge-
sorgt. Die Veranstaltung rich-

tet sich an alle Interessierten 
und ist für GEW-Mitglieder 
kostenlos. Nicht-Mitglieder 
zahlen 5,00 €, ermäßigt 3,00 
€. Um Anmeldung unter info@
gew-hamburg.de bis zum 
10.02.2018 wird gebeten.
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RENTE

Nachhilfe für Olaf
Was besonders progressiv daher kommen soll, 
fällt bei näherer Betrachtung ernüchternd aus

Der Hamburger Bürgermeister 
Olaf Scholz forderte in einem 
Interview mit dem Spiegel, den 
Mindestlohn in „absehbarer“ 
Zeit von 8,84 € auf 12 € pro 
Stunde anzuheben. Dieser Vor-
satz ist sehr löblich, führt er doch 
z. B. bei einer alleinstehenden 
Person zu einer deutlichen Ver-
besserung des monatlichen Net-
toeinkommens von rund 1.122 € 
auf 1.427 €.

Als Hauptgrund für diese For-
derung betont Olaf Scholz, dass 
niemand, der Vollzeit arbeite, 
im Alter auf öffentliche Hilfe 
angewiesen sein soll. Dieses 
Ziel wird bei den gegenwärtigen 
Bedingungen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung jedoch auch 
bei einem Mindestlohn von 12 € 
nicht erreicht.

Mit einem Stundenlohn von 
12 € kommen Beschäftigte auf 
ein monatliches Bruttoeinkom-
men von 2080 €, im Jahr also auf 
24.960 €. Dafür werden in der 
Rentenversicherung 0,6727 Ent-

geltpunkte pro Jahr angerechnet. 
Selbst bei 45 vollen Beitrags-
jahren kommt man bei dem der-
zeitigen „aktuellen Rentenwert“ 
von 31,03 € (West) auf eine Mo-
natsrente von 939,32 € brutto. 
Hiervon werden die Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversiche-
rung (10,95 %) abgezogen, ver-
bleiben also noch 836,47 €. Ab 

dem Rentenjahrgang 2040 ist die 
Bruttorente voll steuerpflichtig, 
wegen verschiedener Freibeträ-
ge fallen zwar nur 15 € Steuern 
an, sie verringern dennoch die 

Nettorente auf 821,47 €.
Bereits jetzt können alte Men-

schen in Hamburg Grundsiche-
rung von monatlich rund 850 € 
beanspruchen (Bedarf). Mit ei-
nem Stundenlohn von 12 € wer-
den Beschäftigte nach 45 Jahren 
weiterhin auf – wenn auch gerin-
gere – öffentliche Hilfe angewie-
sen sein, wollen sie ihren Bedarf 
decken. Und den Anspruch auf 
den Grundsicherungsbedarf ha-
ben alle Bürger_innen, unabhän-
gig davon, ob sie Beiträge in die 
gesetzliche Rentenversicherung 
eingezahlt haben oder nicht. Da-
bei wird es nicht einfach sein, 
45 volle Beitragsjahre in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
„anzusparen“. Den Besuch einer 
Fach- oder Hochschule, längere 
Krankheiten oder gar Zeiten der 
Arbeitslosigkeit kann sich nie-
mand erlauben. 

Falls Herr Scholz die Gering-
verdienenden vor Altersarmut 
schützen wollte, könnte er sich 
dafür einsetzen, dass der „aktuel-
le Rentenwert“ auf gesetzlichem 
Wege deutlich erhöht wird. Vor 
allem seine Partei, die SPD, hat 
in den letzten 20 Jahren dafür 
gesorgt, dass dieser Rentenwert 
reduziert worden ist.

GERHARD BRAUER

3. Für den Bereich „Schule“ 
sind insgesamt fünf Maßnah-
men aufgeführt (Nr. 16-20). So 
sollen Materialien, Handlungs-
empfehlungen und Fortbildun-
gen für Lehrkräfte entwickelt 
werden, welche die „Vielfalt 
geschlechtlicher Identitäten so-
wie Homo- und Bisexualität als 
Querschnittsthemen“ für den 
Unterricht aufbereiten. Das Lan-
desinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (LI) ist hier in 
der Verantwortung; es hat außer-
dem die Federführung des „AK 
Geschlechtliche und sexuelle 
Vielfalt“. Weitere zu entwickeln-
de Maßnahmen zur Beratung, 
Begleitung und Unterstützung 

richten sich direkt an LSBTI*-
Schüler_innen und deren Eltern. 
Hervorzuheben ist, dass die fi-
nanzielle Förderung des Schul-
aufklärungsprojekts „soorum“ 
(MHC) verstetigt wird.

Fazit: Die eingangs gestellte 
Frage lässt sich mit Einschrän-
kungen bejahen: Hamburg 
macht sich fit für Vielfalt. Viele 
Ziele der LSBTI*-Bewegung 
finden sich im „Aktionsplan“ 
wieder. Aber: Häufig wird auf 
bereits Bestehendes verwiesen. 
Der „Aktionsplan“ bietet somit 
in erster Linie eine umfassende 
Bestandsaufnahme – die in ihrer 
Bedeutung nicht zu unterschät-
zen ist – und die Themen ge-

schlechtliche und sexuelle Viel-
falt werden nunmehr ordentlich 
verwaltet. Verwaltung ist noch 
nicht unbedingt Aktion. Anschü-
be aus der Bewegung werden 
weiterhin erforderlich sein.

*Die Seitenangaben im Artikel 
beziehen sich auf die Ausgabe 
des Aktionsplans unter folgen-
dem Link: http://www.hamburg.
de/contentblob/8080476/1a2502
2ddb800a8d89fd5616b2b5a654/
data/d-broschuere-aktionsplan-
fuer-akzeptanz-geschlechtlicher-
und-sexueller-vielfalt-.pdf

BARBARA SCHOLAND,
AfGG – Ausschuss für

Gleichstellungs- und Genderpolitik 
„Que(e)rschnitt“

Mit einem Stundenlohn 
von 12 € werden 

Beschäftigte nach 45 
Jahren weiterhin auf – 
wenn auch geringere 

– öffentliche Hilfe 
angewiesen sein, wollen 
sie ihren Bedarf decken
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„Deutschland ist ein wunderbares Land“
Interview mit Umeswaran Arunagirinathan über seine Erfahrungen vom 
minderjährigen Flüchtling zum Arzt 

hlz: Sie haben gestern Ihr 
neues Buch in Ihrer ehemaligen 
Schule, die jetzt ja nicht mehr 
Gesamt- sondern Stadtteilschule 
Mümmelmannsberg heißt, vor-
gestellt. Was für ein Gefühl war 
das, als Sie in der Aula plötzlich 
in dieser neuen Rolle saßen? 

Umeswaran Arunagirinathan: 
Ich war lange nicht dort. Die 
Schule war für mich lange ein 
Zuhause, sie hat mir sehr viel 
Geborgenheit gegeben. Sie hat 
mir die Basis für das, was ich 
heute bin, mitgegeben. Die Basis 
für die Integration. Ich habe sehr 
viel gelernt. Es war auch schön 
heute, meiner ersten Deutsch-
lehrerin, Frau Burmeister, zu 
begegnen. Das war sehr emoti-
onal – ein wunderbares Gefühl! 
Ich habe durch sie gelernt, wie 
man mit der deutschen Sprache 
zurechtkommt. Ich denke sehr 
gern an diese Zeit zurück.

hlz: Sie sind ja 1990, wie ich 
gehört habe, als zwölfjähriger 
unbegleiteter Flüchtling nach 
einer acht Monate dauernden 
Flucht vor dem Bürgerkrieg auf 
Sri Lanka nach Deutschland 
gekommen. Wieso sind Sie da 
eigentlich in Mümmelmannsberg 
gelandet?

Umeswaran Arunagirinathan:  
Mein Onkel lebte hier, der Bru-
der meiner Mutter. Der hat mich 
aus einem Kinderheim in Hes-
sen, wo ich zuerst untergekom-
men war, abgeholt. Ich musste 
erst mal zur Schule. Damals 
gab es drei Gesamtschulen: 
Wilhelmsburg, Steilshoop und 
Mümmelmannsberg, wo man die 
deutsche Sprache in so genann-
ten Vorbereitungsklassen lernen 

konnte. So kam ich also damals 
an die Gesamtschule Mümmel-
mannsberg.

hlz: Wie lange hat es gedau-
ert, bis Sie von den Mitschüler_
innen akzeptiert wurden?

Umeswaran Arunagirinathan:  
Ich war nur knapp sechs Monate 
in der Vorbereitungsklasse. Dann 
kam ich in eine Regelklasse und 
wurde in die 7. Klasse eingestuft. 
Alle haben sich sehr viel Mühe 
mit mir gegeben und waren un-
gemein sozial. Ich habe nie das 
Gefühl gehabt, als nicht deutsch-
sprechender Schüler isoliert zu 
sein. Die Mitschülerinnen und 
Mitschüler haben mir im Unter-
richt geholfen und sich von An-
beginn mit mir auch außerhalb 
der Schule verabredet.

hlz: Die Stadtteilschule Müm-
melmannsberg ist bekannt als 
Schule mit einem sehr großen 
Anteil von Kindern mit Migra-
tionshintergrund. Hat dies die 
Integration erleichtert oder er-
schwert?

Umeswaran Arunagirinathan:  
Man muss zwischen zwei Ebe-
nen trennen. Um die deutsche 
Sprache zu lernen, auch um in 
die deutsche Kultur reinzukom-
men, ist es erschwerend, wenn 
man sich hauptsächlich im mi-
grantischen Milieu bewegt. Um 
sich aber in eine multi-kulturelle 
Gesellschaft zu integrieren, ist es 
vielleicht erleichternd. Es wäre 
sicherlich besser, wenn jemand, 
der aus dem Ausland kommt, der 
unsere Sprache nicht kennt, un-
sere Kultur nicht kennt, dass der 
viel mit Kindern deutscher Her-
kunft, so sagt man wohl, die also 

nicht nur die deutsche Sprache 
gut beherrschen, sondern eben 
auch die deutsche Kultur leben, 
zusammen aufwächst. Aber alles 
hat seine Vor- und Nachteile. Ich 
habe eben in der Gesamtschu-
le Mümmelmannsberg und im 
Stadtteil die Möglichkeit gehabt, 
von klein auf in einer multikul-
turellen Gesellschaft aufzuwach-
sen, was sich für mich jetzt im 
Leben als immer wieder erleich-
ternd herausstellt. Ich komme 
überall klar. Ich komme klar 
mit Muslim_innen, ich komme 
klar mit vielen verschiedenen 
Kulturen, aber auch allen Reli-
gionen. Das ist etwas, was mir 
die Schule mitgegeben hat, ohne 
dass das im Unterrichtskonzept 
explizit vorgesehen war. Das war 
für mich ein Vorteil. Ich habe 
so auch in der Schule gelernt, 
was Toleranz bedeutet. Trotz-
dem, glaube ich, wäre es besser, 
wenn man Kinder oder Jugend-
liche mit Migrationshintergrund 
stärker mit deutschstämmigen 
mischte, davon würden sie pro-
fitieren würden.

hlz: Es gibt ja in dem Zusam-
menhang, wenn man von Schulen 
wie Mümmelmannsberg spricht, 
diesen Begriff „sozialer Brenn-
punkt“. Es gibt auch dieses Be-
griffspaar „bildungsnahe“ und 
„bildungsferne“ Elternhäuser, 
die den Lernerfolg der Kinder 
nicht unwesentlich bestimmen. 
Was bedeutet dies Ihrer Meinung 
nach für die Integration?

Umeswaran Arunagirinathan: 
Ja, klar, an der Gesamtschule 
sind in der Tat nicht nur Schü-
ler_innen, die von Vornherein 
von zu Hause alles mitbrin-
gen. Die Grundvoraussetzung, 
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dass Eltern Akademiker_innen 
sind – ich übertreibe das mal –, 
die ihren Kindern schon beim 
Abendessen die Basis mitgeben, 
auf der dann in der Schule zügig 
aufgebaut werden kann, ist si-
cher eher selten anzutreffen. Das 
verlangt von den Leher_innen 
ein außerordentliches Geschick, 
aber vor allem auch Engage-
ment in der Sache. Ich sehe für 
mich den Vorteil, dass ich ein-
fach Schüler_innen und damit 
Menschen aus unterschiedlichen 
Schichten kennenlerne. Es ist 
doch bereichernd, wenn ich Um-
gang nicht nur mit Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen und 
Religionen habe, sondern darü-
ber hinaus auch mit Menschen 
aus ganz unterschiedlichen Le-
benszusammenhängen. Ich fühle 
mich damit bestens vorbereitet 
auf ein Leben außerhalb von 
Schule und Stadtteil. Als Medi-
ziner habe ich ja nicht nur Pati-
ent_innen, die privat versichert 
und Gutverdienende und Aka-
demiker_innen sind, sondern es 
können genauso gut Hartz IV-
Empfänger_innen ohne Schul-
abschluss sein. Ich kann meine 
Sprache anpassen, ich kann die 
gesamte Art der Kommunikati-
on anpassen. Das hat mir meine 
Schule ermöglicht.

hlz: Sie haben eingangs 
sehr wertschätzend von Ihrer 
Deutschlehrerin gesprochen. 
Welchem Engagement sind Sie 
sonst noch begegnet im Hinblick 

auf Ihre Integration sowohl bei 
Lehrer_innen und als auch sonst 
bei Personen, die Ihnen gehol-
fen haben, diesen Weg zu gehen, 
diese Karriere – kann man ja in 
Ihrem Fall sagen – zu machen?

Umeswaran Arunagirinathan: 
Am Mümmelmannsberg ist mir 
nicht nur Lernstoff vermittelt 
worden sind, sondern es wurde 
eben auch, wie ich schon er-
wähnt habe, der Einstieg in die 
deutsche Kultur ermöglicht. Al-
lein die Tatsache, dass wir eine 
Ganztagsschule waren, hat dabei 
geholfen. Wir haben Ausflüge 
gemacht, viele gemeinsame Un-
ternehmungen; sei es gemeinsa-
mes Wandern, seien es gemein-
same Fahrradtouren. So haben 
wir das Umland von Hamburg 
kennengelernt. Wir sind mit dem 
Fahrrad nach Mecklenburg-Vor-
pommern gefahren. Es gab ein 
Projekt, in dem Migrantenkinder 
oder geflüchtete Kinder mit Kin-
dern aus dem Osten zusammen-
geführt wurden, um gegenseitige 
Vorurteile abzubauen. Das fand 
ich unheimlich gut! Und dann 
gab es die Unterstützung seitens 
der Schule immer, wenn wie-
der einmal meine Abschiebung 
drohte. Die Schule hat mir den 
Rückhalt gegeben. Viele haben 
mich finanziell unterstützt. Die 
Lehrer_innen haben aus eigener 
Tasche für mich die Anwaltskos-
ten finanziert. Und als es hieß, es 
gibt keine andere Möglichkeit – 
ich brauchte jemanden, der für 

mich die Bürgschaft übernahm, 
damit ich in Deutschland stu-
dieren konnte –, da hat tatsäch-
lich mein Klassenlehrer aus der 
Oberstufe, Herr Lorenz Köhler, 
für mich die Bürgschaft über-
nommen. Das heißt, da ist ein 
Lehrer, der nicht nur da ist, um 
seinen Unterricht zu machen. Ich 
glaube, dass auch viele seiner 
Kolleg_innen aus einer politi-
schen oder persönlichen Über-
zeugung heraus ihre Arbeit dort 
machen.

hlz: Nun haben Sie sich in 
Ihrem neuen Buch, aus dem Sie 
gestern vorgelesen haben, von 
Ihrer „anderen Seite“ gespro-
chen. Das heißt, Sie haben Ihre 
Homosexualität benannt und 
in diesem Zusammenhang von 
einem sehr diskriminierenden 
Erlebnis außerhalb der Schule 
berichtet. Wie aber war das in 
der Schule?

Umeswaran Arunagirinathan: 
Sehr unterschiedlich. Ich war auf 
eine Weise sehr beliebt. Ich war 
Schulsprecher und konnte auch 
ziemlich gute Leistungen vor-
weisen. Es kamen viele Schü-
ler_innen, die bei mir Nachhil-
feunterricht haben wollten oder 
Hausaufgaben abgeschrieben 
haben. Aber ich habe von Sei-
ten der Lehrer_innen zu keinem 
Zeitpunkt eine Art Diskriminie-
rung wegen meiner Homosexua-
lität erfahren. Bei Mitschüler_in-
nen war das anders. Man muss 

Begrüßung des ehemaligen Schülers in der Stadtteilschule Mümmelmannsberg am 22.11.2017
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natürlich sagen, dass zu jener 
Zeit das Thema Homosexualität 
in der Öffentlichkeit und somit 
auch in der Schule nicht die Be-
deutung hatte, die es heute hat. 
Es gab meines Wissens auch gar 
kein Unterrichtsmaterial dazu. 
Es wurde zwar viel von der Lie-

be zwischen Mann und Frau ge-
sprochen, was auch vollkommen 
richtig war und wichtig ist, aber 
das Thema gleichgeschlecht-
liche Liebe wurde ausgespart. 
Das war und ist schade, weil 
gerade bei Kindern mit Mig-
rationshintergrund das Thema 
Homosexualität tabuisiert wird. 
Dies aufzubrechen wäre meines 
Erachtens Aufgabe der Schule. 
Es geht ja nicht darum zu sa-
gen: „Homosexualität ist gut“, 
es geht darum zu sagen, dass es 
sie natürlicherweise gibt. Wie 
soll ein Kind sonst wissen, dass 
ein Homosexueller ein genauso 
normales sexuelles Verhalten hat 
wie ein Heterosexueller, wenn es 
nie etwas davon gehört hat. Das 
hat mich oft traurig gemacht. Im 
Nachhinein, jetzt als erwachse-
ner Mensch, bin ich nicht böse 
auf die Jugendlichen, die mich 
damals angespuckt haben. Ich 
versuche nur, sie zu verstehen. 
Und ich möchte, dass aus mei-
ner Erfahrung Menschen lernen. 
Ich möchte mit diesem Kapitel 
in meinem Buch einem Jugend-
lichen, der vielleicht in einer 
ähnlichen Situation steckt wie 
ich damals, ersparen, dass er sich 
isoliert fühlt oder gar so ernied-
rigt wird, wie ich es damals erle-
ben musste.

 
hlz: Sie sagten, an der Schu-

le gab es, vielleicht auch des-
wegen, weil sie ja ethnisch sehr 
gemischt war, weder offene noch 
verdeckte rassische Diskriminie-
rung.

Umeswaran Arunagirinathan: 
Eher im Gegenteil; ich war sehr 

beliebt und ich meine auch 
sagen zu können, dass alle 
deutschen Lehrer_innen mich 
unheimlich gemocht und un-
terstützt haben. Weil ich ja 
Schulsprecher war, kamen im-
mer wieder Schüler_innen zu 
mir und beklagten sich: „Der 
Lehrer, der mag keine Auslän-
der, weil er mir eine schlechte 
Note gegeben hat.“ Aber das 
war oft dann doch eine zu 

einfache Stempelvergabe. Man 
muss sich auch selbstkritisch 
hinterfragen: „Liege ich richtig? 
Habe ich das wirklich richtig ge-
macht?“, statt mit dem Stempel 
„Nazi“ zu kommen. Ich bin ein 
deutscher Staatsbürger. Ich lasse 
mir nicht von irgendjemandem 
sagen, dass Deutsche Nazis sind. 
Damals musste ich dann eingrei-
fen, Aufklärungsarbeit leisten. 
Ich habe mich mit Eltern getrof-
fen, um ihnen zu sagen: „Nein, 
der Lehrer XY ist kein Nazi.“ 
Das war wichtig. Das kam im-
mer wieder mal vor. 

hlz: Und heute, erleben Sie 
offene oder verdeckte Diskrimi-
nierung im Alltag?

Umeswaran Arunagirinathan: 
Ja, nachdem ich aus der Schule 
rauskam, im Studium oder bspw. 
in Lübeck, als ich eine Wohnung 
gesucht habe. Ich stand vor der 
Haustür bei einer Vermieterin. 
Sie macht die Tür auf und fragt 
mich: „Ja, bitte, wie kann ich 
Ihnen helfen?“ Ich sage: „Wir 
haben doch gerade telefoniert, es 
geht um das Zimmer.“ „Ach, Sie 
waren das.“ Natürlich habe ich 
in ihren Augen erkennen kön-
nen, dass es eine Überraschung 
für sie war: Oh, plötzlich steht 
da ein Südländer, obwohl der am 
Telefon doch normales Deutsch 

gesprochen hatte. Oder auch bei 
der Arbeitssuche: „Oh, Sie sind 
ein Ausländer, oh, das wird viel-
leicht schwierig mit der Arbeits-
erlaubnis.“ Der Klassiker: Bei 
Diskotheken, wo man mich vor 
der Tür hat stehen lassen. Selbst 
jetzt in der Facharztausbildung 
habe ich tatsächlich – das finde 
ich so traurig – in einer großen 
Universitätsklinik von einem 
Oberarzt hören müssen: „Sei 
froh, dass du in Deutschland in 
der Herzchirurgie eine Stelle 
bekommen hast.“ Oder wenn 
ich hören muss: „Für Sie ist das 
schon ausreichend, wo Sie sich 
gerade befinden.“ Hintergrund 
war, dass zwei Kolleg_innen, 
ich verwende jetzt mal den nicht 
ganz politisch korrekten Begriff 
,Bio-Deutsche‘, mir vorgezogen 
wurden. Es waren Kolleg_innen, 
die ich eingearbeitet hatte. Ja, da 
fühlt man sich diskriminiert.

hlz: Wenn es nur bei Worten 
bliebe…

Umeswaran Arunagirinathan: 
Das ist es eben. Wir wissen ja 
auch aus der Arbeitswelt, dass 
es Migrant_innenkinder deutlich 
schwerer haben, Karriere zu ma-
chen. Ich sage mal dazu „fremde 
Deutsche“ und „Bio-Deutsche“. 
Aber ich denke, wir brauchen 
einfach Zeit. Wir müssen disku-
tieren und im Dialog bleiben. Ich 
hoffe, in diesem Sinne mit mei-
nem Buch einen Beitrag dazu zu 
leisten. Und, das ist mir wichtig 
zu sagen: Was ich erzählt habe, 
sind Einzelfälle. Wenn ich den 
gesamten Zeitraum überblicke, 
den ich in Deutschland verbrin-
gen durfte, so sage ich: Deutsch-
land ist ein wunderbares Land 
mit wunderbaren Menschen. 
Deshalb bin ich diesem Land 
dankbar für das, was ich heute 
bin.

hlz: Ich finde, das ist ein wun-
derbares Schlusswort. Ich danke 
Ihnen sehr. 

Das Interview führte
JOACHIM GEFFERS
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Der fremde Deutsche
Wir waren vier Prüflinge. Einer war sogar mit Anzug und Krawatte gekom-
men, obwohl wir am Tag zuvor auf seinen Vorschlag hin beschlossen hatten, 
ganz leger, nur in Hemd und Hose zur Prüfung zu erscheinen. Eine Art ego-
istischer Persönlichkeitsstörung, dachte ich mir. Wir waren alle sehr aufge-
regt. Die letzte schriftliche Prüfung, das sogenannte Hammerexamen, hatten 
wir bereits erfolgreich hinter uns gebracht. Nur noch das Ergebnis dieser 
einen mündlichen Prüfung trennte uns vom Arztsein.

[...] Nach etwa 30 Minuten 
bangen Wartens riefen die Prü-
fer uns herein. Wir hatten alle 
bestanden. Der Kommilitone im 
Anzug bekam sogar eine Eins. 
Draußen warteten meine Freun-
de und Studienkollegen: 
Fredy, Familie Friedrichs, 
Isabel und Madlen mit 
ihren Kindern, die mich 
alle Onkel Umes nennen. 
Sie brachten extra alko-
holfreien Sekt für mich 
mit. Bei den anderen Prüf-
lingen waren die Eltern 
erschienen, für mich wa-
ren meine Freunde meine 
Familie. Natürlich wäre es 
wunderbar gewesen, wenn 
meine Eltern hätten hier 
miterleben können, dass 
sich mein Lebenstraum, 
Arzt zu werden, erfüllt 
hatte. Ich nahm mein No-
kia-Handy mit der kleinen 
Antenne aus der Tasche, 
ging damit nach draußen 
und rief meine Eltern auf 
Sri Lanka an. Mein Vater 
meldete sich. »Appa, ich 
bin es, Umes. Ich habe 
mein Examen bestanden, 
ich bin jetzt Arzt.« Ich 
spürte die Freude mei-
nes Vaters am Telefon, er 
sagte: »Sie haben es trotz 
vieler Schwierigkeiten geschafft, 
Arzt zu werden. Wir sind alle 
stolz auf Sie!«* Ich war glück-
lich wie noch nie. Es war das 
erste Mal, dass mein Vater mir 
sagte, dass er stolz auf mich ist. 
Leider musste ich das Gespräch 
rasch beenden, denn ein An-

ruf nach Sri Lanka war damals 
ziemlich teuer.

Sehr viel Zeit zum Feiern und 
Ausruhen hatte ich nicht. Bereits 
in einer Woche sollte ich eine 
Stelle als Assistenzarzt am Uni-

versitären Herzzentrum Ham-
burg-Eppendorf antreten. Ich 
war glücklich und dankbar, dass 
ich diese Stelle bekommen hatte. 
Seit ich während des Studiums 
in der Herzchirurgie in Lübeck 
als Aushilfspfleger gearbeitet 
hatte, war ich von der Herzchi-

rurgie fasziniert.
Als Nichtdeutscher bekam 

ich zunächst keine Approbation, 
sondern nur eine »Erlaubnis zum 
Ausüben ärztlicher Tätigkeit«. 

Ich erinnere mich noch sehr 
gut an den Tag, als ich den 
Anruf der Sekretärin von 
Professor Reichenspurner 
vom Universitären Herz-
zentrum bekam. Ich saß 
gerade in der Buslinie 9, 
auf der Fahrt von der Uni-
versitätsbibliothek nach 
Hause. Sie teilte mir mit, 
dass ich zu einem persönli-
chen Gespräch eingeladen 
sei, und beschrieb mir den 
Weg zur Herzchirurgie im 
Haus Ost 70 auf dem Ge-
lände des Universitätskli-
nikums Eppendorf. 

Ich war sehr aufgeregt 
und machte mir Gedanken, 
was ich anziehen sollte. 
Mein einziger Anzug für 
zwanzig Euro aus dem 
Secondhandladen, den ich 
für einen Uniball gekauf-
te hatte, schien mir für 
das Vorstellungsgespräch 
ungeeignet, aber Geld für 
einen neuen Anzug hatte 
ich nicht. Meine Kommi-
litonin Alexia, mit der ich 
in den letzten Monaten 

täglich fürs Examen gelernt hat-
te, konnte helfen. Sie bat ihren 
Freund, mir einen seiner Anzüge 
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*An anderer Stelle schreibt der Autor, dass 
das ‚Sie‘, das sein Vater als Familienober-
haupt ihm als Sohn entgegenbringt, als 
Zeichen des Respekts und der Anerken-
nung zu werten sei.

Auszüge aus: Der fremde Deutsche – Leben 
zwischen den Kulturen, Konkret Literatur Verlag, 
Hamburg 2017, 144 Seiten broschiert, 12,50 Euro
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zu leihen. Er war einverstanden. 
Da ich passende Schuhe und 
Hemd bereits hatte, fehlte nur 
noch eine Krawatte. Alexia ver-
stand es schon immer, sich selbst 
gut zu kleiden, aber sie wusste 
auch, wie sich Männer kleiden 
sollten. Wir gingen gemeinsam 
los und kauften eine blaue Kra-
watte mit grau-weißen Streifen, 
sehr seriös, passend zum Anzug 
ihres Freundes. Es war großar-
tig, einen Hugo-Boss-Anzug zu 
tragen. Es fühlte sich gut an. Am 
Vorstellungstag fuhr ich mit dem 
Regionalexpress von Lübeck 
nach Hamburg. Die Fahrt koste-
te nur fünf Euro, da ich auf einer 
Gruppenkarte mitfahren konnte.

Am Hauptbahnhof wartete 
meine beste Freundin Sahar auf 
mich. Sie ist Iranerin, und ich bin 
eine Art großer Bruder für sie. 
Da noch ein wenig Zeit bis zum 
Gespräch blieb, gingen wir in ein 
Café am Siemersplatz, nicht weit 
entfernt vom Universitätsklini-
kum. Ich trank einen schwarzen 
Tee mit Milch und Zucker, wie 
ich ihn als Kind schon gern ge-
trunken habe. Vom Café aus 
konnte ich das Restaurant »An-
tikes« sehen, wo ich während 
der Abiturzeit und während des 
ersten Semesters in Lübeck an 
den Wochenenden als Tellerwä-
scher gejobbt hatte. Und jetzt, 
acht Jahre später, war ich dabei, 
mich für eine Stelle zum Weiter-
bildungsassistenten in der Herz-
chirurgie zu bewerben. Welch 
ein Weg!

Sahar setzte mich am Seiten-
eingang des Universitätsklini-
kums ab. Nach der Beschrei-
bung der Sekretärin fand ich 
schnell das Gebäude Ost 70. 
Angespannt wartete ich auf den 
Beginn des Gesprächs. Alles lief 
erfreulich gut. Am Ende durf-
te ich noch Fragen stellen oder 
etwas sagen. »Ich werde eines 
Tages Herzchirurg sein. Ich wür-
de mich sehr freuen, wenn Sie 
mich ausbilden«,sagte ich zu 
Professor Reichenspurner und 
verabschiedete mich von ihm 
und den anderen Oberärzten, die 

beim Gespräch dabei waren. Bis 
auf einen grauhaarigen Oberarzt 
mit skeptischem Blick gaben 
mir alle die Hand. Dass dieser 
Oberarzt eines Tages für mich 
ein guter Berater werden sollte, 
hätte ich mir an diesem Tag nicht 
vorstellen können.

Der Alltag eines Assistenzarz-
tes entspricht nicht dem Bild, das 
ich mir während des Studiums 
gemacht hatte. Zwar gibt es für 
die Ausbildung zum Herzchirur-
gen von der Ärztekammer klare 
Vorgaben, was Dauer und Inhalte 
betrifft. Aber es gibt keine Kont-
rolle über die Ausbildung junger 
Ärzte, und es gibt keine Garan-
tie dafür, dass ein Assistenzarzt 
auch innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums seinen Facharzt 
machen kann. Sechs Jahre sollte 
eine Facharztausbildung dau-
ern. Tatsächlich liegt die durch-
schnittliche Ausbildungszeit für 
Herzchirurgen in Deutschland 
bei über neun Jahren. [...]

In den ersten Jahren meiner 
Ausbildung war ich als Stati-
onsarzt einer Station zugeteilt, 
auf der Patienten nach einem 
herzchirurgischen Eingriff von 
der Intensivstation übernommen 
werden und bis zu ihrer Entlas-
sung bleiben. Es war die Stati-
on H5B, mein Zuhause bei der 
Arbeit. Jeden Tag schob ich den 
Visitenwagen mit den elektroni-
schen Patientenakten von einem 
Zimmer zum anderen, ging von 
einem Patienten zum nächsten. 
Die meisten Informationen über 
den Heilungsverlauf des Patien-
ten bekam ich vom zuständigen 
Pflegepersonal. Das ist die Be-
rufsgruppe im Krankenhaus, die 
die meiste Zeit mit den Patienten 
verbringt.

Ich stand vor Zimmer 513, die 
zuständige Pflegerin sprach mich 
etwas zögerlich an: Es sei viel-
leicht besser, wenn ein Kollege 
die Visite übernehmen würde. Es 
war ihr sichtlich unangenehm. 
Ich wusste nicht, was ich davon 
halten sollte, und wollte wissen, 
was los sei. Sie rückte dann da-

mit heraus, dass der Patient Herr 
Claussen sich darüber beschwert 
habe, dass er von einem Schwar-
zen behandelt werde, der nicht 
einmal ein richtiger Arzt der 
Klinik sei. Die Ehefrau des Pa-
tienten habe auch schon auf der 
Station angerufen und gefragt, 
ob tatsächlich ein Schwarzer als 
Arzt in der Klinik arbeite. Das 
überraschte mich sehr, denn bei 
der Visite am Tag zuvor war mir 
an Herrn Claussens Verhalten 
nichts Besonderes aufgefallen. 
Wie üblich hatte ich das Zimmer 
mit den Worten »Moin Moin, ihr 
Lieben« betreten und mich bei 
jedem Patienten nach seinem Be-
finden erkundigt. Als ich Herrn 
Claussen fragte, schaute er aus 
dem Fenster und sagte nichts. 
Ich war davon ausgegangen, 
dass der 80-jährige Patient nach 
einer schweren Bypass-Operati-
on noch nicht in der Lage war, 
meine Frage zu beantworten.

Dass sein Verhalten gegen 
mich gerichtet war, schmerzte 
mich, aber ich sagte zu meiner 
Kollegin von der Pflege: »Es ist 
mir egal, ob er ein Nazi oder ein 
Krimineller ist oder welche Vor-
urteile er mir gegenüber hat. Er 
ist mein Patient, und ich werde 
ihn weiter behandeln.«

Die Beschwerde seiner Ehe-
frau hatte sich schnell in der 
Klinik herumgesprochen. Mein 
Chef regte sich über den Patien-
ten auf und sagte, dass er ihn je-
derzeit in eine andere Klinik ver-
legen könne. Ich bestand darauf, 
dass er mein Patient sei und ich 
ihn weiter behandeln möchte, es 
sei denn, er wolle freiwillig die 
Klinik verlassen.

 Ich erinnerte mich an eine 
ähnliche Situation, als ich auf der 
Überwachungsstation während 
meines Nachtdienstes nach ei-
nem Patienten gesehen hatte, der 
wegen einer Herzschwäche mit 
vielen Medikamenten behandelt 
wurde. Ich wollte sichergehen, 
dass sein Zustand stabil war, und 
ich keine weiteren Maßnahmen 
ergreifen musste.

Am nächsten Tag beschwerte 
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sich der Patient bei der Visite 
des Stationsarztes, dass in der 
Nacht ein pakistanischer Flücht-
ling in sein Zimmer gekommen 
sei und sich als Arzt ausgegeben 
habe. Mein Kollege ärgerte sich 
über den Patienten und gab des-
sen Äußerung an den Chefarzt 
weiter. Der Chef sagte dem Pa-
tienten während seiner Visite so 
ganz nebenbei: »Bitte wundern 
Sie sich nicht, dass in unserer 
Klinik pakistanische Flüchtlin-
ge als Ärzte tätig sind. Das sind 
übrigens die besten, die wir ha-
ben«, und verließ das Patienten-
zimmer. Mein Kollege, der dabei 
war, erzählte mir die Geschichte, 
und wir amüsierten uns sehr da-
rüber.

Nun stand also die zweite Vi-
site bei Herrn Claussen an, der 
nicht von einem dunkelhäutigen 
Arzt behandelt werden wollte. 
Für mich war es wichtig, ohne 
Emotionen, sachlich und höflich 
mit ihm umzugehen. Ich muss 
jeden Patienten gleich gut be-
handeln, unabhängig von seiner 
Herkunft, Hautfarbe, Religion 
oder politischen Einstellung. 
Das ist meine ärztliche Pflicht. 
Selbst einen srilankanischen Prä-
sidenten, der für die Verfolgung 
und Vernichtung von Tausenden 
von Tamilen verantwortlich ist, 
muss ich, wenn er mein Patient 
ist, so gut behandeln, wie ich es 
bei meinem eigenen Vater tun 
würde.

Ich betrat also Zimmer 513, 
begrüßte Herrn Claussen, aus-
kultierte seine Lunge, kontrol-
lierte seine Wunden am Brust-
bein und am rechten Unterschen-
kel, wo die Venen als Bypass-

Material entnommen worden 
waren, und suchte seine Arme 
und Beine nach Ödemen ab. Ich 
erklärte ihm, wie wichtig das re-
gelmäßige Atemtraining nach ei-
nem herzchirurgischen Eingriff 
sei, und dass es besser sei, tags-
über zu sitzen, zu stehen oder zu 
gehen, als im Bett zu liegen, um 
einer Lungenentzündung vorzu-
beugen. Eine Lungenentzündung 
könne bei älteren Menschen so-
gar tödlich enden. Beim Sitzen 
bat ich ihn, seine Beinmuskeln 
durch Fußbewegungen zu akti-
vieren, damit die Muskelpumpe 
die peripheren Ödeme schnell 
zum Herzen und somit über die 
Nieren hinausbefördern könne. 
Am Ende formte ich noch einen 
kleinen Ball aus einem OP-Hös-
chen, mit dem er Handgymnastik 
machen sollte, um seine Handö-
deme wegzubekommen.

Dann bereitete ich mit der 
Pflegerin die Entfernung der 
Thoraxdrainage, die zum Ab-
fluss von Wundflüssigkeit nach 
der OP gelegt worden war, vor. 
Für die Patienten ist das Her-
ausziehen der Drainage sehr un-
angenehm. Mit viel Geduld er-
klärte ich Herrn Claussen jeden 
Schritt und entfernte problemlos 
die Drainage. Ich erklärte ihm 
auch jedes Medikament, das er 
aktuell einnehmen musste. Ich 
visitierte ihn täglich, und nicht 
einmal bekam ich ein Wort von 
ihm zu hören. Meistens vermied 
er es, mich anzusehen. Das war 
frustrierend.

Herr Claussen machte Fort-
schritte, und es kam nicht ein-
mal zu einer Rhythmusstörung, 
wie es oft nach einem herzchi-

rurgischen Eingriff der Fall ist, 
bedingt durch Elektrolytverlust 
beziehungsweise Volumenver-
schiebung. Ich entfernte sein 
Schrittmacherkabel, das wäh-
rend der Operation eingelegt 
worden war. Auch das erklärte 
ich ihm genau.

Normalerweise wird die Herz-
ultraschall-Untersuchung vor 
der Entlassung vom Kollegen 
des Spätdienstes durchgeführt. 
Da es mir wichtig war, und ich 
es auch als eine Herausforderung 
für mich empfand, möglichst oft 
Herrn Claussen die Chance zu 
geben, mich kennenzulernen, 
führte ich diese Untersuchung 
selbst durch. Ich erklärte ihm die 
Schwarz-Weiß-Bilder und die 
Strukturen am Herzen und die 
Farben beim Farbdoppler über 
seinen Herzklappen.

Ich beteiligte mich auch an der 
Suche nach einer Reha-Klinik 
für ihn, um seinen Wunsch nach 
einem Aufenthalt in der Cursch-
mann Klinik an der Ostsee zu 
erfüllen, und telefonierte mit den 
netten Damen vom Reha-Ma-
nagement. Am siebten Tag nach 
seiner Bypass-Operation plante 
ich, ihn in die Reha-Klinik verle-
gen zu lassen. Am Entlassungs-
tag ging ich ins Zimmer 513. 
Herr Claussen saß auf der Bett-
kante, sein gepackter Koffer lag 
auf dem Stuhl und ein Gehstock 
stand angelehnt am Bettende. 
Ich war sehr froh, dass er ohne 
Komplikationen seine Bypass-
Operation überstanden hatte. 
Ich wünschte ihm alles Gute und 
sagte: »Halten Sie Abstand zum 
Krankenhaus, bleiben Sie ge-
sund, ich möchte sie nie wieder 
bei uns sehen.« Ich lächelte ihn 
an und verließ das Zimmer, um 
meine Visite fortzusetzen.

Vorurteile und Ablehnung er-
fahre ich natürlich nicht nur bei 
meiner Arbeit in der Klinik, son-
dern auch im Alltag und in mei-
ner Freizeit.

Häufig schon ist mir der Zu-
gang zu Diskotheken verweigert 
worden, weil ich eine dunkle 

Dr. med. Umeswaran Arunagirinathan wurde 1978 auf Sri 
Lanka geboren. Er lebt heute in Hamburg und in Bad Neustadt 
a.d. Saale und macht seine Facharztausbildung zum Herzchirur-
gen.

Er kommt auf Anfrage, wenn es ihm zeitlich möglich ist, 
auch gern in die Schule. Dr. Umes – so nennen ihn seine Pati-
ent_innen – ist zu erreichen unter Mail: umeswaranarunagi-
rinathan@googlemail.com
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Hautfarbe habe. Die Leute un-
terstellen mir, dass ich aggressiv 
sein könnte und eventuell Unru-
he stiften würde. Schon während 
meiner Abiturzeit und vor allem 
während meines Studiums in 
Lübeck hatte ich Probleme, in 
eine Diskothek reinzukommen. 
Manchmal hieß es: »Tut mir leid, 
heute kommen keine Ausländer 
rein, weil letzte Woche zehn 
Türken Stress gemacht haben.« 
Was habe ich mit dem Verhalten 
dieser zehn Türken zu tun, was 
haben Ausländer oder bei uns 
lebende Türken mit diesen zehn 
gewaltbereiten Jugendlichen zu 
tun?

Wenn ich von den anderen im-
mer nur als Ausländer gesehen 
werde, kann ich es nie im Leben 
schaffen, ein Teil der deutschen 
Gesellschaft zu werden. Und 
genauso wenig habe ich eine 
Chance, wenn ich mich selbst 
nur als Sri Lankaner sehe. Ich 
fühle mich längst als deutscher 
Staatsbürger und als ein Teil die-
ser Gesellschaft – bis mir wieder 
mal ein rassistischer Idiot dieses 
Gefühl austreiben will. (…)

Ich bin froh und dankbar, dass 
ich bisher in meiner klinischen 
Tätigkeit diskriminierende Sprü-
che wie »Schau mal, da kommt 
der Neger mit dem Kittel« nicht 
hören musste, oder Äußerungen 
wie die eines Kollegen, der mit 
der Familie im Urlaub in Afrika 
unterwegs war und mit Freude 
berichtete, dass er bei »all inclu-
sive« einen Neger zur Verfügung 
gestellt bekommen habe.

Während ich noch vor dem 
Patientenzimmer 527 mit dem 
Visitenwagen stand und die 
nächste elektronische Akte stu-
dierte, klopfte mir plötzlich Herr 
Claussen, der auf seinen Trans-
port zur Reha-Klinik wartete, 
auf die Schulter. Als ich mich 
umdrehte, sagte er: »Du bist ein 
guter Junge«, und schaute mich 
freundlich an.

Das war eines meiner schöns-
ten Erlebnisse im Krankenhaus. 
Der Mensch ist bis zum letzten 

Atemzug in der Lage, etwas da-
zuzulernen.

***

Ich war bereits drei Jahre in 
Deutschland und konnte noch 
nicht so gut Deutsch wie meine 
Mitschüler. Es fiel mir schon im-
mer schwer, eine fremde Sprache 
zu lernen. Bis heute habe ich die 
Schläge im Englischunterricht 
auf Sri Lanka nicht vergessen, 
weil ich die englischen Texte 
nicht lesen konnte. Wer die Spra-
che des Landes nicht beherrscht, 
hat auch Schwierigkeiten, Freun-
de zu gewinnen. Ich hatte damals 
kaum Freunde, denn wie sollte 
ich mich mit den Schulkamera-
den verabreden, wenn ich mich 
nicht mit ihnen verständigen 
konnte. Oft waren es meine Klas-
senkameraden, die mir zur Seite 
standen und Fragen für mich be-
antworteten. In dieser Zeit hatte 
ich einen Freund namens Abona. 
Dass er aus Ghana kam, verband 
uns besonders, da ich während 
meiner Flucht monatelang in 
Ghana ausharren musste,bis die 
Schlepper endlich eine Möglich-
keit gefunden hatten, mich und 
die anderen tamilischen Flücht-
linge nach Deutschland zu brin-
gen. Er war ein sympathischer 
Typ, der häufig darüber klagte, 
dass er sich in Deutschland nicht 
wohl fühle, und er als Schwarzer 
in London oder in New York ver-
mutlich besser leben könne. So-
weit ich weiß, lebt er heute noch 
in Deutschland, ohne das Land je 
verlassen zu haben.

Oft saß ich nach der Schule 
auf der Bank am Basketball-
platz, während Abona Basket-
ball mit den Jungs spielte. Ich 
schaute besonders einem Jungen 
zu, der etwas jünger war als ich 
und einen Kopf größer, mit blon-
den Haaren und wunderschönen 
blauen Augen. Er hieß Martin. 
Ein komisches Gefühl stieg in 
mir auf, jedes Mal, wenn ich 
ihn auf dem Basketballplatz sah. 
Wenn ich abends im Bett lag, 
hatte ich das Bild seiner blonden 

Haare und leuchtenden blauen 
Augen vor mir. 

Ich versuchte alles, um ihn 
täglich zu sehen, und verbrachte 
meine Freizeit zwischen Klei-
nem Holl mit dem Basketball-
platz und dem Mühlenbach, wo 
er mit seinen Eltern wohnte. Ich 
hatte immer Hemmungen, ein 
lockeres Gespräch mit ihm anzu-
fangen. Ich versuchte, ihn nach 
dem Spiel auf dem Weg zum 
Mühlenbach zu begleiten, und 
freute mich, wenn wir ins Ge-
spräch kamen. Ich erinnere mich 
noch gut, dass wir uns über un-
sere Zukunftspläne unterhielten 
und er mir sagte, dass er Hotel-
manager werden möchte. Es kam 
ihm sicherlich seltsam vor, dass 
ich ihn regelmäßig vom Basket-
ballplatz nach Hause begleitete. 
Am liebsten hätte ich ihm jedes 
Mal gesagt, dass ich ihn mag und 
glücklich bin, in seiner Nähe zu 
sein. Dass es mein Traum war, 
ihn eines Tages umarmen zu dür-
fen. 

Ich hatte keine Freunde, mit 
denen ich über meine Gefühle 
für Martin hätte reden können. 
In der Schule wurde nicht dar-
über gesprochen, ob es normal 
war, dass ein Junge den Wunsch 
hatte, einem anderen Jungen nah 
zu sein. Aber ich musste etwas 
tun und beschloss, einen Brief an 
Martin zu schreiben, in dem ich 
ihm alles das sagen wollte, was 
ich mir bisher nicht getraut hatte.

Mein Onkel besaß einen Com-
puter, und eines Abends, als ich 
allein zu Hause war, Onkel und 
Tante waren mit den Kindern zu 
Besuch bei einer tamilischen Fa-
milie, schrieb ich auf dem Com-
puter einen Brief an Martin. Es 
wurde ein Liebesbrief. Ich nahm 
ihn mit zum Kleinen Holl, aber 
erst nach einigen Tagen traute 
ich mich, Martin nach dem Spiel 
auf dem Weg nach Hause den 
Brief in die Hand zu drücken. 
Schnell war ich verschwunden, 
denn ich hatte Angst vor seiner 
Reaktion.

Ich hätte wissen müssen, dass 
ich ihm den Liebesbrief nicht 



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2017 35

hätte geben dürfen. Aber wenn 
ich es nicht getan hätte, wäre 
mein Kopf irgendwie geplatzt. 
Der Wunsch, Martin meine Ge-
fühle zu offenbaren, war so groß, 
dass ich mir keine Gedanken 
über die Folgen machte.

Am nächsten Tag, zitternd am 
ganzen Körper, ging ich nach der 
Schule wie üblich zum Basket-
ballplatz. Ob Martin noch mit 
mir reden oder ob er mich wegen 
des Briefs vor den anderen bloß-
stellen würde? Ich sah ihn bereits 
von Weitem spielen und nährte 
mich den Bänken. Da hörte ich 
schon: »Da kommt dieSchwuch-
tel.« Mir war sofort klar, dass es 
sich um mich handelte.

Ich ging trotzdem weiter auf 
den Basketballplatz zu. Mein-
Freund aus Ghana kam mir ent-
gegen. Er blieb vor mir stehen-
und fragte mich, ob ich einen 
Liebesbrief an Martin geschrie-
ben hätte und ob ich schwul sei. 
Und ergänzte die Frage mit dem 
Spruch: »So was Ekliges geht 
gar nicht!«

Ich hatte gehofft, er würde 
mich verstehen. Er drehte sich 
abrupt um und ging zu den an-
deren auf dem Platz und lachte 
gemeinsam mit ihnen. Immer 
wieder fiel das Wort »Schwuch-
tel«.Martin zeigte den Brief allen 
Jungs, und sie lasen ihn laut vor. 
Von da an war ich nicht mehr 
Umes, sondern »die Schwuch-

tel«.
Ich war verzweifelt, wusste 

nicht, was ich tun sollte. Sollte 
ich sagen, dass der Brief nicht 
von mir stamme. Da er mit dem 
Computer geschrieben war, ohne 
Unterschrift, hätte ich es versu-
chen können. Aber da in jedem 
Satz mindestens drei Gramma-
tikfehler und reichlich Recht-
schreibfehler waren, hätten die 
anderen ohne Zweifel gemerkt, 
dass der Brief von mir stamm-
te. In den folgenden Tagen ging 
ich nach der Schule direkt nach 
Hause. Ich traute mich gar nicht 
mehr auf die Straße, aus Angst, 
von den Jungs als »Schwuchtel« 
beschimpft zu werden.

Ich verließ das Haus nur noch, 
um meiner Tante beim Einkau-
fen zu helfen. Wenn ich traurig 
war und allein sein wollte, ging 
ich in den elften Stock unse-
res Hauses und betrachtete die 
Passanten von oben. Ich nahm 
das Treppenhaus, und bei jeder 
Stufe dachte ich, dass mich jetzt 
alle hassen und niemand mit mir 
befreundet sein möchte, weil ich 
schwul bin. Ich fühlte mich so 
schwach, und meine Beine wur-
den immer schwerer, je höher ich 
kam. Das war ungewöhnlich für 
mich als Marathonläufer.

Als ich im elften Stock stand, 
fühlte ich mich genauso elend 
und verzweifelt wie damals, als 
ich von der Behörde den Ab-

schiebebrief bekam, dass ich 
binnen 30 Tagen die Bundesre-
publik Deutschland verlassen 
müsse. Ich stand wieder allein 
ganz oben, hielt das Metallge-
länder umklammert und wäre am 
liebsten runtergesprungen. Nur 
der Gedanke an meine Mutter, 
die viel Kraft und Liebe aufbrin-
gen musste, um mich aus dem 
Krieg herauszubringen, hielt 
mich von einem Sprung ab.

***

Meinen Einbürgerungsantrag 
wollte ich nach meinem bestan-
denen medizinischen Staats-
examen in Lübeck stellen. Ich 
stand also eines Morgens in 
der Einbürgerungsbehörde vor 
dem Büro einer Sachbearbeite-
rin, die für Antragstellung und 
Information zuständig war. Ich 
klopfte an und hörte ein lautes 
Ja. Ich öffnete die Tür und sag-
te: »Guten Morgen, mein Name 
ist Umeswaran Arunagirinathan. 
Ich komme aus Sri Lanka und 
habe in Lübeck Medizin studiert. 
Könnte ich bitte Informationen 
für die Einbürgerung bekom-
men?« Mit einer etwas gereizten 
Stimme antwortete die Dame im 
Büro: »Sie sind doch zum Stu-
dieren hergekommen, was wol-
len Sie mit der Information zur 
Einbürgerung?«

Auf meine Frage antwortete 
die Sachbearbeiterin mit einer 
Gegenfrage, und ihr Ton sig-
nalisierte mir, dass sie meinem 
Anliegen ablehnend gegenüber-
stand. Dieses Verhalten war mir 
nicht fremd. Ich hatte es schon 
als Schüler in Hamburg beim 
Arbeitsamt kennengelernt. Mei-
ne Frage, warum ich für einen 
Job, bei dem ich fünfzehn Mark 
verdienen könne, keine Erlaub-
nis erhalte, wurde damals mit 
der Gegenfrage beantwortet, 
warum ich noch eine Arbeitser-
laubnis brauche, wenn ich doch 
wieder zurück in meine Heimat 
gehen müsse. Ich besaß wäh-
rend der Schulzeit lediglich eine 
Duldung. Mein Aufenthalt in 
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Konkret-Literaturverlag, 
Hamburg 2006, 137 Seiten, 
broschiert, 12,50 Euro

"Allein auf der Flucht" ist 
die bewegende Geschichte 
eines Jungen, der sich nur 
eines wünscht: in Frieden 
zu leben. Aufgewachsen im 
Bürgerkriegsgebiet auf Sri 
Lanka, gelingt es seiner Mut-
ter, ihm im Alter von 12 Jah-
ren mit Hilfe von Schleppern 
die Flucht zu ermöglichen. 
Allein reist er zunächst nach 
Singapur. Was folgt, ist eine 
Odysee, die ihn erst über vie-
le Umwege zum Ziel führen 
wird.

Das erste Buch von Umes-
waran Arunagirinathan ist 
genauso lesenswert wie das, 
aus dem wir euch ‚Unsere 
Weihnachtsgeschichte‘ prä-
sentiert haben. Beide Bücher 
schreien regelrecht danach, 
in den Jahrgangsstufen 8 und 
9 zur Standardlektüre erklärt 
zu werden. JG 

Deutschland konnte jederzeit be-
endet werden.

Nach meiner Internetrecher-
che war ich mir sicher, dass die 
rot-grüne Regierung beschlos-
sen hatte, dass die Dauer der 
Aufenthaltsbewilligung als an-
rechnungsfähige Zeit für die 
Einbürgerung gewertet werden 

könne, und ich daher nach dem 
Medizinstudium einen Einbürge-
rungsantrag stellen konnte.

Nach der Abweisung auf der 
Einbürgerungsbehörde holte ich 
mir Rat bei Familie Wegener in 
Lübeck, deren Tür immer für 
mich offen steht. Das Ehepaar 
Wegener hat zwei Kinder adop-
tiert, aus Sri Lanka und dem Li-
banon, und ist in verschiedenen 
sozialen Projekten auf Sri Lanka 
aktiv. Nachdem sich Herr Wege-
ner gründlich über die Einbürge-
rungsvorschriften informiert hat-
te, schlug er vor, mich zum Amt 
zu begleiten.

Ich stand also erneut mit dem-
selben Anliegen vor demselben 
Büro der Einbürgerungsbehör-
de. Herr Wegener klopfte an die 
Tür, öffnete sie und erklärte: 
»Ich komme als Begleitung von 
Umeswaran Arunagirinathan. 
Wir möchten seine Einbürgerung 
beantragen.« Dieselbe Sachbe-
arbeiterin, die sich eine Woche 
zuvor abweisend verhalten hatte, 
sagte: »Bitte, kommen Sie her-
ein, Herr Wegener.« Sein siche-
res und selbstbewusstes Auftre-
ten zeigte Wirkung.

Vier Wochen später bekam ich 
per Post die Mitteilung, dass ich 
meine Einbürgerungsurkunde im 
Einwohnermeldeamt in Lübeck 
abholen könne. Ich war so glück-
lich wie nach meinem bestande-
nen Medizinexamen.

So gab es im Sommer 2008 
für mich gleich drei Anlässe, ein 
Grillfest mit meinen Freunden 
im Garten meines Patenonkels 
Lorenz Köhler in Hamburg-
Neuengamme zu feiern. Ich 
hatte das Medizinstudium er-
folgreich beendet und arbeite-
te bereits als Assistenzarzt in 
meiner Heimatstadt Hamburg, 
mein Buch »Allein auf der 
Flucht« war erschienen, und 
ich war deutscher Staatsbürger. 
Endlich, nach 20 Jahren, durfte 
ich in meiner neuen Heimat ein 
Teil dieser Gesellschaft sein. 
Nicht mehr als Flüchtling mit 
begrenzten Aufenthaltserlaub-
nissen, in ständiger Angst vor 

einer Abschiebung. Der Kampf 
hatte sich gelohnt. Jasmin, eine 
meiner engsten Freundinnen aus 
der Schulzeit, schenkte mir ein 
T-Shirt mit dem Aufdruck »Arzt, 
Autor und Deutscher«.

***

Zu Beginn (meiner Ausbil-
dungszeit zum Herzchirurgen in 
Bad Neustadt/Bayern) verbrach-
te ich meine Freizeit oft im Fit-
nessstudio. Eines Tages fragten 
einige Frauen, die überrascht 
waren, einen Dunkelhäutigen 
im Fitnessstudio zu sehen, eine 
Trainerin, wie ich überhaupt ins 
Fitnessstudio reingekommen sei. 
In der Umkleide drehte sich ein 
älterer Herr nach mir um und 
sagte: »Du nix Sauna!?« Ich 
schaute mich um, und da ich au-
ßer mir keinen anderen im Raum 
sah, musste er mich gemeint 
haben. Ich verstand nicht, was 
der Mann mit »Du nix Sauna!?« 
mir sagen wollte. Wollte er mich 
fragen, ob ich mit in die Sauna 
gehe, oder wollte er mir mittei-
len, dass ich nicht in die Sauna 
gehen darf? Ich fragte ihn, was er 
mir sagen möchte. »Ah, du ver-
stehst unsere Sprache. Ich dach-
te, du bist ein Asylant.«

Ich antwortete dem Mann, 
dass ich ein ehemaliger Asylbe-
werber sei, inzwischen aber aus 
Hamburg komme. Es war keine 
angenehme Situation, und ein 
bisschen schämte ich mich für 
den Mann, als er mir sagte: »Du, 
das war nicht böse gemeint, ich 
dachte, du bist ein Asylant und 
verstehst unsere Sprache nicht. 
Ich bin Lehrer an der Schule und 
unterrichte Deutsch für auslän-
dische Schüler.« Ich konnte es 
kaum fassen. Er müsste doch 
wissen, wie wichtig es ist, mit 
Asylbewerbern und Flüchtlingen 
korrektes Deutsch zu sprechen, 
damit sie die Chance bekommen, 
die Sprache richtig zu lernen. 
Und es müsste ihm auch klar 
sein, wie diskriminierend es ist, 
Asylbewerber einfach zu duzen.
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BILDUNGSFORSCHUNG

Über die Mühen des Aufstiegs
Aufstieg durch Bildung – diese Formel wird seit dem PISA-Schock von allen 
politischen Akteuren bemüht. Die soziale Herkunft hat nach wie vor einen 
großen Einfluss auf den Bildungserfolg. Aber warum ist das so?

Marktwirtschaftlich-liberale 
Gesellschaften zeichnen sich 
durch das Versprechen aus, 
dass jeder Mensch aus eigener 
Macht, mit Geschick, Fleiß und 
Talent seines Glückes Schmied 
werden kann. Dieses meritokra-
tische Versprechen basiert zum 
einen darauf, dass die individu-
elle Leistung den Status und den 
Erfolg einer Person bestimmt; 
zum anderen besteht es drin, 
dass hierfür – nicht nur formal, 
sondern auch real – gleiche 
Chancen bestehen müssten. Die-

ses bisher nicht realisierte Ideal 
kann auch dann als Legitimation 
gesellschaftlicher Verhältnisse 
dienen, wenn es zumindest zu 
einer Annäherung kommt bzw. 
diesbezügliche Bemühungen 
feststellbar sind. In genau die-
sem Zusammenhang erscheint 
es problematisch, dass verschie-
dene (international vergleichen-
de) Studien zeigen, dass die 
Diskrepanz zwischen Ideal und 
Realität in Deutschland beson-
ders groß ist und Hinweise vor-
liegen, dass die Differenzen in 

den Lebenschancen tendenziell 
größer werden. „Jeder ist seines 
Glückes Schmied“ steht also in 
einem beharrlichen Spannungs-
verhältnis zu: „Der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm“.

Dabei ist besonders hervor-
zuheben, dass der Herkunftsef-
fekt langfristig wirksam bleibt. 
Über alle biographischen Etap-
pen lassen sich soziale Selek-
tionsprozesse nachzeichnen: 
auf verschiedenen Ebenen des 
Bildungswesens, aber darüber 
hinaus auch bei der Studienwahl 
und der Häufigkeit von Studien-
abbrüchen sowie beim Übergang 
von der Hochschule in den Ar-
beitsmarkt, beim Einkommen 
und bei den Karriereverläufen. 
Konkret bedeutet dies: Kinder 
aus unteren Schichten haben 
selbst dann, wenn sie ein Stu-
dium erfolgreich abschließen, 
geringere Karrierechancen als 
Vergleichsgruppen. Dies gilt für 
Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund in vergleichbarer 
Weise.

Es scheinen also gesellschaft-
liche Strukturen vorzuliegen, die 
Aufstiegsprozesse verhindern – 
gleichzeitig scheinen Menschen 
ihre Herkunft über verschiedene 
biographische Etappen „mit sich 
zu führen“. Daher ist die Analyse 
extremer Aufstiegsbiographien 
besonders erfolgversprechend. 
Sie ermöglicht eine neue bzw. 
erweiterte Perspektive auf „sozi-
ale Filter“: Es werden nicht mehr 
die Barrieren selbst, sondern die 
Bedingungen ihrer Durchlässig-
keit untersucht. Bei der Rekon-
struktion der biographischen 
Erfahrungen von Menschen in 
Spitzenpositionen (Richter, Pro-
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Ein Bildungsaufstieg ist erstaunlich wenig durch kalkulierte Rationalität 
und überraschend stark durch emotionale Konflikte geprägt. (Aladin 
El-Mafaalani)
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fessoren, Manager, Politiker, 
Künstler etc.), deren Eltern der 
unteren Schichten zugeordnet 
werden können (niedriges Bil-
dungsniveau und geringes Ein-
kommen), lassen sich auf einem 
mittleren Abstraktionsgrad sehr 
viele Gemeinsamkeiten heraus-
stellen.

Sozialisationskontexte
begünstigen spezifische 
Handlungsmuster

Unter prekären Lebensver-
hältnissen aufzuwachsen, lässt 
sich abstrahiert und zugespitzt 
als Umgebung multipler Knapp-
heiten charakterisieren. Die 
Knappheitsverhältnisse bezie-
hen sich dabei sowohl auf mate-
rielle als auch auf immaterielle 
Ressourcen und Bedürfnisse. 
Mangel an Geld und Besitz, aber 
ggf. auch an sozialen Beziehun-
gen, Fürsorge, Handlungsoptio-
nen, Entwicklungsimpulsen und 
Anerkennung führen täglich zu 
Herausforderungen, die situativ 
und damit kurzfristig bewältigt 
werden müssen. Dabei müssen 
mit den wenigen Ressourcen 
möglichst viele Bedürfnisse be-
friedigt werden. Dies gelingt 
genau dann, wenn abgewogen 
wird, ob eine Handlung wirklich 
nutzenstiftend bzw. notwendig 
ist. Kurzfristigkeit und Nutzen-
orientierung bzw. Funktions-
logik stellen typische Aspekte 
eines unter diesen Rahmenbe-
dingungen überaus funktionalen 
Handlungsmusters dar, welches 
als Management von extremer 
Knappheit oder – mit Pierre 
Bourdieu gesprochen – als Habi-
tus der Notwendigkeit bezeich-
net werden kann.

Demgegenüber begünstigt 
das Aufwachsen in privilegier-
ten Verhältnissen ein diametral 
entgegengesetztes Muster: das 
Management des Überflusses 
und damit den Habitus der Di-
stinktion. Diese habituelle Prä-
gung lässt sich mit den Begriffen 
Langzeitorientierung, Abstrakti-
onsfähigkeit und einem Denken 
in Alternativen umschreiben. 

Es müssen keine kurzfristigen 
Probleme gelöst werden und 
damit muss auch nicht nach der 
Notwendigkeit gefragt werden. 
Vielmehr wird täglich das Ent-
scheiden aus einer Fülle an Al-
ternativhandlungen (insbeson-
dere auch im Hinblick auf die 
persönlichen Ziele) geübt.

Diese extremen Rahmenbe-
dingungen führen somit zu dia-
metral entgegengesetzten habi-
tuellen Mustern, die wiederum 
die Handlungsweise in ganz un-
terschiedlichen sozialen Kontex-
ten (natürlich auch in Bildungs-
einrichtungen) beeinflussen. Die 
Betrachtung von extremen Auf-
stiegskarrieren lässt eine erwei-
terte Perspektive auf soziale Un-
gleichheit und auf soziale Barri-
eren zu, da es sich um Menschen 
handelt, die im Zustand extremer 
Knappheit aufgewachsen sind 
und anschließend – innerhalb 
einer Biographie – über ganz un-
terschiedliche Prozesse privile-
gierte Positionen erlangten, etwa 
Anwälte, Richter, Professoren, 
Politiker, Manager und Künstler.

Aufstiegsprozess als
Habitustransformation

Sozialer Aufstieg geht einher 
mit einer Distanzierung vom 
Herkunftsmilieu. Dieser Befund 
ist in mehrfacher Hinsicht banal 
und komplex zugleich. In einem 
komplexen Prozess transformie-
ren sich die sozialen Rahmenbe-
dingungen und der Habitus der 
Aufsteigenden. Während des 
Aufstiegsprozesses verändern 
sich also nicht nur die Statuspo-
sitionen und die Schichtzugehö-
rigkeit der Menschen, sondern 
auch die Menschen selbst. Dies 
führt zu drei miteinander zusam-
menhängenden Herausforderun-
gen, die den gesamten Aufstiegs-
prozess begleiten: 

(1) Den Aufstiegsprozess 
kennzeichnet ein Arbeiten an 
sich selbst. Die familiale Sozia-
lisation hat auf die sich stellen-
den Herausforderungen kaum 
vorbereiten können. Viele intu-
itive Regungen und routinierten 

Handlungsweisen müssen kont-
rolliert werden – in alltäglichen 
Lebenszusammenhängen in Ins-
titutionen und in sozialen Krei-
sen höherer Milieus eckt man 
an und erlebt regelmäßig Disso-
nanzen. Zudem müssen Risiken 
eingegangen werden, die kaum 
realistisch abgeschätzt werden 
können. Viele Entscheidungssi-
tuationen führen zu Selbstzwei-
feln und Diffusion. 

(2) Im Laufe der Zeit – meist 
in der Jugendphase – wird das 
Gefühl der Entfremdung vom 
Herkunftsmilieu, aber auch von 
der Herkunftsfamilie immer 
stärker. Es fehlen die gemein-
samen Themen, Interessen und 
Werte. Lebenssituationen und 
Lebensstile passen immer we-
niger zusammen, wodurch Kon-
flikte immer wahrscheinlicher 
werden.

(3) Die Distanzierung vom 
Herkunftsmilieu ist zugleich 
eine Zwischenposition, die sich 
dadurch kennzeichnet, dass man 
sich von etwas wegbewegt, ohne 
bereits anderswo angekommen 
zu sein. Denn auch in ihren neu-
en Lebenswelten gibt es wenige 
Menschen, die ähnliche Erfah-
rungen teilen. Die Aufsteigen-
den erleben entsprechend zum 
einen eine Entfernung von Men-
schen, die in der Kindheit und 
Jugend viel bedeuteten, und zum 
anderen die Unsicherheit, keine 
neue soziale Heimat zu finden. 

Zur Person
Aladin El-Mafaalani, ge-

boren 1978 im Ruhrgebiet, 
ist Professor für Politische 
Soziologie an der Fachhoch-
schule Münster. Seine Ar-
beitsschwerpunkte liegen in 
den Bereichen Bildungs-, Mi-
grations- und Stadtforschung. 
In Kürze erscheint sein neues 
Buch „Migrationssensibilität 
– Zum Umgang mit Globali-
tät vor Ort“, in dem er seine 
drei Forschungsschwerpunk-
te zusammenführt.
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Das Gefühl, nicht „anzukom-
men“ oder nicht „angenommen 
zu werden“, kann sich über ei-
nen langen Zeitraum hinziehen, 
wodurch Rückzugs- bzw. Ab-
bruchgedanken wahrscheinlich 
werden.

Kompetenzen
und psychosoziale 
Herausforderungen

Der Habitus ist dort am funk-
tionalsten, wo er entstanden ist. 
Daher ist ein Aufstieg eher un-
wahrscheinlich und – wenn er 
dennoch stattfindet – mit unter-
schiedlichen Problemstellungen 
jenseits von Leistungsfähigkeit 
und Fleiß verbunden.

Die Distanzierung vom Her-
kunftsmilieu und die damit ver-
bundenen Entwertungen von Er-
fahrungen und Symbolen, die in 
der Kindheit von besonderer Be-
deutung waren, gehen einher mit 
einem hohen Maß an Trennungs-
kompetenz. Die Suche nach 
einer neuen sozialen Heimat 
erfordert in besonderem Maße 
Anpassungsfähigkeit und Frust-
rationstoleranz, da Rückschläge 
und Brüche in den Biographien 
durchaus die Regel sind.

Während des Aufstiegsprozes-
ses muss ein Roter Faden gehal-
ten werden, was bedeutet, dass 
die eigene Biographie und Iden-
tität sinnstiftend bleiben müssen. 
Alte und neue Erfahrungen und 
Lebenszusammenhänge müssen 
also gewinnbringend zusam-
mengebracht werden (Syntheti-
sierungsfähigkeit). Die Entfrem-
dung vom Herkunftsmilieu darf 
nicht dauerhaft als Entfremdung 
von sich selbst erlebt werden. 

Besonders hervorzuheben 
ist der Befund, dass erfolgrei-
che Aufstiegsbiographien ihren 
Startpunkt nicht in einem klas-
sischen Aufstiegsmotiv hatten 
und es entsprechend auch keinen 
Aufstiegsplan gab. Reichtum 
und Ruhm waren keine inten-
dierten Ziele. Vielmehr war ein 
starkes Motiv der Drang nach 
Veränderung und Autonomie-
zuwachs. Der Aufstiegsprozess 

strukturiert sich zudem nicht in 
einem Plan, sondern an Zufällen 
und Gelegenheiten, die genutzt 
werden (Präferenzlosigkeit und 
Flexibilität). Eine besondere 
Bedeutung kommt dabei unter-
stützenden Dritten zu, Menschen 
aus höheren Milieus („sozialen 
Paten“), die den Aufsteigen-
den Wege eröffneten und durch 
Feedback und Motivation jene 
Funktionen übernahmen, die 
herkunftsbedingt von Familie 
und Umfeld nicht erfüllt werden 
konnten. Nur sehr selten waren 
diese sozialen Paten Lehrkräfte 
oder andere pädagogische Fach-
kräfte.

Migrationsspezifika
Die bisher beschriebenen Zu-

sammenhänge treffen auf Auf-
steigende mit und ohne Migra-
tionshintergrund gleichermaßen 
zu. Die zentralen migrationsspe-
zifischen Aspekte lassen sich an-
hand der Erwartungen der Her-
kunftsfamilie und des -milieus 
im Hinblick auf Bildungserfolg 
und Loyalität beschreiben. Die 
Erwartungen in den Herkunfts-
familien ohne Migrationshinter-
grund lassen sich als vergleichs-
weise gering beschreiben. Hin-
gegen erwarten die Familien 
mit Migrationshintergrund Bil-
dungs- und Berufserfolg und 
gleichzeitig in vergleichsweise 
hohem Maße Loyalität gegen-
über der Lebensweise und den 
Werte der eigenen Familie bzw. 
der „ethnischen Community“. 
Das bedeutet, dass Aufsteigen-
de mit Migrationshintergrund 
– aufgrund der skizzierten Dis-
tanzierung vom Herkunftsmili-
eu – eine der beiden Erwartun-
gen enttäuschen werden. Durch 
Diskriminierungserfahrungen 
können die Loyalitätserwartun-
gen attraktiver werden. Hinge-
gen müssen Aufsteigende ohne 
Migrationshintergrund Erfolgs-
erwartungen deutlich stärker 
selbst erzeugen. Entsprechend 
lässt sich festhalten: Es gibt Un-
terschiede, allerdings lässt sich 
keineswegs qualifizieren, für 

welche der beiden Gruppen die 
Herausforderungen größer sind.

Fazit
Die hier dargestellte Analyse 

zeigt, dass Bildungsaufstiege 
aus der Perspektive der Betrof-
fenen durchaus mit sozialen Ri-
siken und gesamtbiographischen 
Konsequenzen zusammenhän-
gen. Die besondere biografische 
Problematik besteht darin, dass 
das Verhältnis zum Herkunfts-
milieu und zur Herkunftsfami-
lie dauerhaft prekär bleibt. Jene 
Werte, Handlungsmuster und 
Lebensstile, die die Kindheit 
und Jugend prägten, werden im 
Aufstiegsprozess weitgehend 
entwertet. Dadurch fehlen bei 
der Kommunikation mit den El-
tern und früheren Freunden nicht 
nur die gemeinsamen Interessen 
und Themen, sondern auch eine 
gewisse habituelle Übereinstim-
mung. Dieser Distanzierungs-
prozess ist substanzieller Be-
standteil des Aufstiegsprozesses 
und kann in einigen Variationen 
zu einer derart scharfen Entfrem-
dung führen, dass Nostalgie und 
Sehnsucht starke biografische 
Themen werden. Diese schmerz-
haften Erfahrungen sind aber 
zugleich auch Motoren für Kre-
ativität. 

Aus dieser Perspektive wird 
deutlich, dass ein Bildungsauf-
stieg erstaunlich wenig durch 
kalkulierte Rationalität und 
überraschend stark durch emoti-
onale Konflikte geprägt ist. Der 
Prozess der Habitustransforma-
tion lässt sich als Prozess der 
Krisenproduktion und -bewälti-
gung gleichermaßen begreifen. 
Die Ambivalenzen des Aufstiegs 
hängen dabei unmittelbar mit 
Armut (Knappheitsverhältnis-
sen) zusammen, die sich immer 
deutlicher durch die räumliche 
Polarisierung (in segregierten 
Stadtteilen) ausdrückt. Daher 
erscheint es unrealistisch, allein 
in der Bildungspolitik geeignete 
Gegenmaßnahmen zu finden.

ALADIN EL-MAFAALANI



40 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2017

PUBLIKATION

Klassismus
... würdigt Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft herab, enthält ihnen 
Ressourcen vor und behindert die Partizipation von armen und einkommens-
schwachen Gruppen

Und Klassismus ist weit ver-
breitet: Es gibt keinen gesell-
schaftlichen Bereich und keine 
Institution, die nicht von Klas-
sismus geprägt ist. Das lässt sich 
auch daran erkennen, dass mehr 
Menschen Ressen-
timents gegenüber 
Langzei tarbei t s -
losen und Armen 
hegen als beispiels-
weise gegenüber 
Muslimen.

Dennoch spielt 
die Diskriminierung 
aufgrund der sozia-
len Herkunft bisher 
kaum eine Rolle in 
gesellschaftlichen 
und politischen De-
batten oder in der 
Antidiskriminie-
rungsarbeit.

Das neue The-
menheft Klassis-
mus. Diskriminie-
rung aufgrund der 
sozialen Herkunft 
möchte dies ändern. 
Andreas Kemper, 
Ulrike Herrmann, 
Rico Grimm, Sa-
nem Kleff, Jonas 
Engelmann und 
Eberhard Seidel 
zeigen darin, was Klassismus ist 
und wie diese Diskriminierung 
eine gerechtere Gesellschaft ver-
hindert; aber auch, was sich ge-
gen Klassismus tun lässt. 

Aus dem Inhalt
Eberhard Seidel: Soziale Her-

kunft hat Folgen
Klassismus findet in der po-

litischen Bildungsarbeit bisher 
kaum Beachtung. Eberhard Sei-
del nennt mögliche Gründe dafür 

– und macht deutlich, warum wir 
das ändern müssen.

Rico Grimm: Klassismus ver-
ständlich erklärt

Was ist denn dieser Klassis-
mus und warum heißt der so? 

Woher weiß ich, in welcher 
Klasse ich bin? Was bedeutet 
das: soziale Herkunft? Was sind 
Minijobs? Wer gilt in Deutsch-
land als arm? Wir geben Antwor-
ten, die jeder versteht.

Andreas Kemper: Ein Thema 
sucht Mitstreiter_innen

Die Grundrechtecharta der 
Europäischen Union wendet 
sich gegen die Diskriminierung 
aufgrund der sozialen Herkunft 
oder des Vermögens. Aber was 

können wir tun gegen Klassis-
mus?

Sanem Kleff: Bildungserfolg 
und soziale Herkunft

In Deutschland entscheidet 
die soziale Herkunft sehr stark 

über die Bildungs-
möglichkeiten und 
den Lernerfolg eines 
Kindes. Welche Rolle 
spielt Klassismus in 
der Schule?

Ulrike Herrmann: 
Warum die Reichen 
reich bleiben und die 
Armen arm

Wie die Mittel-
schicht sich mit ih-
rer Verachtung der 
Unterschicht selbst 
schadet und deshalb 
die Privilegierten 
ihre Privilegien be-
halten. Und warum 
Ungleichheit schlecht 
für die gesamte Ge-
sellschaft ist.

Jonas Engelmann: 
Popkultur und Klasse

Money, money, 
money! Wie der 
Klassismus es sogar 
in die Charts schafft.

Bei Rückfragen und 
für weitere Informationen 
stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung: medien@
aktioncourage.org und 
Tel.: 030/21 45 86 0, Bun-
deskoordination Schule 
ohne Rassismus – Schule 
mit Courage, Karl-Hein-
rich-Ulrichs-Str. 11, 10787 
Berlin
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COMPUTERSPIELE

„Ich stehe voll dahinter“
Interview mit Fritz Morgner, Lehramtsstudent, über Chancen und Risiken, 
aber vor allem über die Begeisterung beim Spielen

hlz: Wir haben gehört, dass 
du ein begeisterter Computer-
Spieler bist. Wann hat das denn 
angefangen?

Fritz: Ich muss so um die 
zehn Jahre alt gewesen sein, 
da habe ich von meinem Vater 
einen Computer geschenkt be-
kommen. Davor kannte ich le-
diglich von Freunden sowas wie 
Gameboy. Aber meine Eltern 
waren relativ streng und haben 
das Spielen damit unterbunden. 
Mit dem Computer taten sich da 
plötzlich andere Möglichkeiten 
auf.

hlz: Und die waren?

Fritz: Das war ‚Lego Racers‘, 
ein Rennspiel. Das ist vergleich-
bar mit dem Mario Kart-Spiel. 
Es geht darum, Rennen zu fah-
ren, zu denen man verschiedene 
Items, also verschiedene Dinge, 
einsetzen kann.

hlz: Und nach diesem Lego-
Spiel, was kam dann?

Fritz: Microsoft hatte damals 
gerade das Strategiespiel „Age of 
Empires 2 oder 3“ rausgebracht. 
Das bekam ich über meinen On-
kel, der bei Microsoft angefan-
gen hatte zu arbeiten. Dadurch, 
dass ich nun direkt an der Quelle 
saß, durfte ich dieses Spiel spie-
len. Meine Eltern erlaubten dies, 
obwohl sie die Gewalt, die im 
Spiel angewendet werden muss, 
durchaus distanziert und skep-
tisch sahen.

hlz: Wie ist es mit ‚minecraft‘, 
dem verbreitetsten Spiel über-
haupt. Hast du damit Erfahrung 
gemacht? 

Fritz: Ja, ich habe mit Mine-
craft gespielt, als es rausgekom-
men ist. Da war es noch wesent-
lich unkomplexer, wirklich war 
es noch ein sogenanntes ‚send 
box game‘. Es war wirklich sehr, 
sehr limitiert und hat sich erst 
über die Jahre entwickelt. 

hlz: Was macht den Reiz an 
diesem doch sehr groben Klötz-
chenspiel aus? 

Fritz: Was ich an Minecraft, 
toll finde, ist die Möglichkeit, 
kreativ zu sein. Als andere Kin-
der schon sehr viel Zeit mit dem 
Gameboy verbracht hatten oder 
mit anderen Dingen, war ich im-
mer noch sehr davon begeistert, 
meine eigenen Ideen und Wün-
sche mit Lego, dem Baustein-
spiel, verwirklichen zu können. 
Daran knüpft ‚minecraft‘ an. Es 
geht darum, Materialien abzu-
bauen, mit denen dann Häuser, 
aber letztendlich eine ganz eige-
ne Welt neu erschaffen werden 
kann. Ich kenne das von mir zum 
Beispiel, wenn ich einen Filme 
gucke, zu dem ich vorher ein 
Buch gelesen habe. Ich sehe im 
Film vielleicht eine Burg, die ich 
mir total anders vorgestellt habe. 
Es ist reizvoll, die dann mit ‚mi-
necraft‘ meinen eigenen Vorstel-
lungen gemäß nachzubauen. Das 
ist für mich eine Art kreativer 
Schaffensprozess.

hlz: Aber mittlerweile geht es 
doch um etwas anderes: Da wird 
online mit anderen in Gruppen 
gegen andere Gruppen gespielt. 

Fritz: Richtig ist wohl, dass 
man als Einzelspieler, wie ich 
das beschrieben habe, anfängt, 
aber man dann früher oder spä-

ter den ungemeinen Reiz des ge-
meinsamen Spiels gegen andere 
entdeckt. Ich komme mit den 
Allermeisten eigentlich gut aus. 
Ich habe selten das Bedürfnis, 
mich mit jemandem messen zu 
wollen. Das ist im Spiel aber was 
ganz anderes. Da merke ich, dass 
ich durchaus Ehrgeiz entwickeln 
kann. Und ich glaube, so geht es 
Vielen. Das liegt natürlich auch 
daran, dass diese Spiele mit ei-
ner Art Belohnungssystem ar-
beiten, was einen immer wieder 
dazu bringt zu sagen: „Okay, ich 
muss besser werden. Ich muss 
weiter kommen. Ich muss auch 
gucken, wie ich im Vergleich zu 
den anderen bin, mit denen ich 
spiele.“ 

hlz: Und das kannst du in wel-
chem Spiel zurzeit besonders gut 
erleben?

Fritz: Ich spiele momentan 
ein Spiel, das nennt sich Over-
watch. Das ist von Blizzard ent-
wickelt, in gewisser Weise ein 
Shooterspiel. Es spielt in einem 
Paralleluniversum. Man spielt 
mit sechs Spieler_innen gegen 
sechs andere und wählt zunächst 
eine Art Helden. Man schlüpft 
in die Rolle einer Spielfigur, die 
bestimmte Fähigkeiten hat. Das 
Team muss dann eine Dynamik 
entwickeln, um sich gegenseitig 
helfen zu können, um wiederum 
dem Helden dazu zu verhelfen, 
seine Aufgabe, seine Mission zu 
erfüllen. Da gibt es die Kämp-
fenden, aber auch die Heilenden. 
Was ich in diesem Zusammen-
hang allgemein sagen muss: Im 
Shooterspiel besteht der Reiz 
nicht darin, jemanden zu töten, 
sondern im Team ein Ziel zu er-
reichen.
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hlz: Mittlerweile sind diese 
Art Spiele grafisch ja sehr rea-
litätsnah. Wenn sich die Akteur_
innen gegenseitig mit Keulen auf 
den Kopf schlagen oder eben 
sich erschießen – wie gewaltori-
entiert ist das Ganze?

Fritz: Ich bin da in einem 
Zwiespalt. Wie die Grafik sich 
entwickelt hat, ist auf eine Art 
faszinierend. Aber ich verstehe 
auch, wenn du sagst: „Warum 
müssen da realitätsnah darge-
stellte Menschen erschossen 
werden oder was auch immer?“ 
Aber – so sage ich: Wenn schon, 
denn schon! Vielleicht ist das ein 
sehr banaler Vergleich, aber ich 
würde auch, wenn ich beispiels-
weise ein Fußballspiel gucken 
will und die Alternative besteht, 
es in Normalauflösung oder in 
HD zu sehen, natürlich die HD-
Auflösung vorziehen. Warum 
soll ich mir Pixel angucken, 
wenn ich ein schön aufgelöstes 
Bild haben kann?

hlz: Wie viele Stunden am Tag 
oder in der Woche spielst du?

Fritz: Bei mir ist das unter-
schiedlich. Ich würde sagen, 
dass ich auf jeden Fall täglich 
mindestens zwei Stunden spie-
le, es kann aber auch viel, viel 
mehr werden. Es ist wirklich so, 
dass ich mich mit meinen Freun-

den, mit denen ich zusammen 
spiele, wirklich richtig darauf 
freue, wenn ein neues Spiel raus-
kommt. Vielleicht ist das so wie 
bei anderen, die sich über eine 
neue Ausgabe von ihrer Lieb-
lingszeitschrift freuen oder über 
einen neuen Film. Die Begeis-
terung mit anderen zu teilen, ist 
einfach schön. Dabei entwickelt 
sich eben auch das, was man 
wohl Teamgeist nennt.

hlz: Welche Rolle spielt dabei 
neben dem Visuellen die Spra-
che?

Fritz: Es gibt mittlerweile 
eine Vielzahl immer ausdiffe-
renzierterer Portale, mit Sprach-
Chat-Programmen, zum Beispiel 
„team speak“ oder jetzt neu 
Discord. In solchen Chaträumen 
kommuniziert man eben auch 
über Spiele. Die Spieleanbieter – 
das machen die ganz geschickt – 
protegieren das auch. Darin sehe 
ich für Kinder durchaus ein Ri-
siko, wenn Spiele von Anbeginn 
einen Sprachchat zulassen. Das 
heißt, jeder kann da mit jedem 
reden. Folglich ist dort auch dem 
Missbrauch Tür und Tor geöff-
net.

hlz: Du sagst: zwei Stunden 
am Tag und manchmal eben 
auch länger bist du am Spielen. 
Leiden darunter nicht deine so-

zialen Kontakte oder auch das 
Studium?

Fritz: Es ist zugegebener Ma-
ßen meist mehr als zwei Stun-
den. Aber trotzdem kann ich 
mit Bestimmtheit sagen, dass 
ich meine Aufgaben an der Uni 
angemessen bewältige, dass ich 
eine Freundin habe, die das ak-
zeptiert und ich trotzdem Zeit 
für meine Freunde außerhalb des 
Netzes habe.

hlz: Würdest du sagen, dass in 
dem Ganzen auch so etwas wie 
eine Abhängigkeit lauert?

Fritz: Ich weiß es nicht, ich 
sage nochmal: Ich bin begeistert! 
Begeisterung kann es eigentlich 
doch nie genug geben. Und ich 
sage auf mein Spielen bezogen, 
dass dies wohl ein Teil von mir 
geworden ist und wohl auch so 
bleiben wird. So wie andere sich 
für Fußball begeistern können, 
kann ich mich für diese Art Spiel 
begeistern. So wie andere für 
einen ganz bestimmten Spieler 
schwärmen oder von einer ganz 
bestimmten Kombination be-
geistert sind, so begeistere ich 
mich für das Computerspiel. 
Dazu gehört auch das sich mitei-
nander Vergleichen. Im Fußball 
ist klar: Ich kann so und so gut 
spielen, aber trotzdem werde ich 
an das Level von dem und dem 
Fußballstar niemals rankommen. 
Dies ist 1:1 auf Computerspiele 
übertragbar. Das macht den Reiz 
aus und dies ist auch das ‚Ge-
heimnis‘, warum dieser Markt so 
gewachsen ist und auch weiter 
wachsen wird. Und, ja: Ich glau-
be auf jeden Fall, dass Compu-
terspiele auch abhängig machen 
können. Ich will das Problem gar 
nicht klein reden. 

hlz: Was können in diesem 
Zusammenhang eigentlich die 
Eltern tun?

Fritz: Die Eltern tragen da-
bei eine große Verantwortung. 
Das Problem ist, dass viele El-

Ich habe selten das Bedürfnis, mich mit jemandem messen zu wollen. Das 
ist im Spiel aber was ganz anderes.
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tern keinen wirklichen Zugang 
dazu haben. Für sie ist es meist 
nur befremdend, was ihre Kids 
da machen. Im Gegensatz zu 
den Kindern heute kann ich mit 
meinen 23 Jahren sagen, dass 
ich noch weiß, wie das Leben 
vor dem Einzug des Computers 
in die Kinderzimmer ausgesehen 
hat. Ich weiß noch, wie es ist, 
mit dem Fußball auf die Straße 
zu gehen, zu klingeln und zu sa-
gen: „He, lass uns mal auf den 
Spielplatz gehen“, ohne vorher 
zu wissen, ob derjenige über-
haupt da ist. 

hlz: Löste das keine Begeiste-
rung aus?

Fritz: Doch, aber die Zeiten 
haben sich verändert. Was sich 
nicht verändert hat, ist doch, 
dass es für die allermeisten El-
tern nichts Schöneres gibt, als zu 
sehen, wenn das Kind begeistert 
ist oder von etwas begeistert er-
zählt. Ich habe gestern meiner 
Freundin von dem geplanten 
Interview erzählt und habe ihr 
gesagt, dass ich ein bisschen auf-
geregt sei, woraufhin sie mit den 
Worten reagierte: „Du bist so 
begeistert von dieser Sache und 
ich glaube, wenn das so ist, dann 
wirst du das auch sehr gut rüber 
bringen.“ Auch die Eltern sollten 
versuchen, die Begeisterung mit 
ihren Kindern zu teilen. Natür-
lich sollten sie gucken, was das 
für Spiele sind. Aber sie sollten 
auch sehen, was in diesen Spie-
len passiert. Ich kann den Eltern 
wirklich nur sagen: „Setzt euch 
da mal mit ran, lasst es euch er-
klären, statt mit irgendwelchen 
Verboten zu reagieren. Statt zu 
sagen: „Ich spiele gerne Tennis, 
ich möchte deshalb, dass mein 
Kind auch Tennis spielt“, auch 
wenn das Kind dazu gar keine 
Lust hat, wäre es viel einfacher 
zu fragen: „Was gefällt dir und 
wie kann ich das irgendwie ver-
stehen?“

hlz: Du willst ja Lehrer wer-
den – wie denkst du, sollten Pä-

dagog_innen mit Computerspie-
len umgehen?

Fritz: Ich würde es auf jeden 
Fall empfehlen! Allein schon aus 
dem einfachen Grund, weil man 
über das Spielen viel lernen kann 
– auch im schulischen Sinne. Ich 
hatte Latein in der Schule. Da 
ging es im ersten Jahr sehr viel 
um römische Geschichte. Darü-
ber habe ich auch Bücher gele-
sen. Ich habe mich also inten-
siv mit dem Römischen Reich 
befasst. Parallel dazu habe ich 
„Rome total war“ gespielt. Da-
mit wurde das ganz eigentlich 
erst lebendig. Diese Art Ver-
knüpfung gibt dem historischen 
Wissen eine neue Qualität. Ge-
rade auch auf der Ebene der 
Begrifflichkeiten kann man auf 
diese Weise viel besser lernen – 
spielerisch eben. 

hlz: …und sensomotorisch?

Fritz: Ich hatte einen Sehtest 
bei meiner Führerscheinprü-
fung. Der Mann, der mit mir 
diesen Sehtest gemacht hat, 
kam wohl von der Bundeswehr. 
Der hat mich nach dem Sehtest 
angesprochen: „He, du solltest 
eigentlich Kampfpilot werden“, 
weil er davon beeindruckt war, 
nicht wie gut meine Augen wa-
ren, sondern wie schnell und wie 
koordiniert ich ihm bestimm-
te Buchstabenreihen ansagen 
konnte. Da geht es darum, dass 
diese Buchstaben zufallsgene-
riert an bestimmten Punkten 
auftauchen. Auch wenn es mir 
fern liegt, Kampfpilot werden zu 
wollen, richtig scheint, dass sich 
die Reflexe über das Computer-
spiel besonders gut ausbilden 
oder anders: dass die Koordina-
tion zwischen Hirn und Körper 
sich stärker ausdifferenziert. 

hlz: …und ist das alltagstaug-
lich?

Fritz: Ob das Eigenschaften 
sind, die mich jetzt im Leben 
weiterbringen, weiß ich nicht. 

Ich würde mich nicht als super 
intelligenten Menschen bezeich-
nen, aber ich merke, dass es mir 
leicht fällt, logische Verknüpfun-
gen herzustellen und ich glaube, 
dass das auch etwas mit dem 
Spielen zu tun hat.

hlz: Also macht das, was in 
einer norwegischen Oberstufe 
gemacht wird, nämlich Com-
puterspiele als Unterrichtsfach 
einzurichten, für dich Sinn?

Fritz: Ich weiß nicht, ob du 
dich auf diesen Artikel in der 
ZEIT* beziehst, in dem über 
diese sehr knalligen Gewaltspie-
le berichtet wird, aber in diesen 
Spielen geht es eben auch sehr 
viel um Strategie und Taktik. 
Da werden kognitive Prozesse 
ausgelöst, die letztendlich ja die 
Schule auch will.

 
hlz:…und die der Schüler 

oder die Schülerin möchte.

Fritz: Ja natürlich, aber eben 
auch die Schule! Wenn kogni-
tive Prozesse dadurch initiiert 
oder beschleunigt werden – und 
dies scheint mir unbestritten –, 
kann das niemand nicht wollen. 
Wenn man dadurch geschult 
wird, in logischen Abfolgen zu 
denken, richtige Schlüsse zu zie-
hen, Strategien zu entwickeln, 
Taktiken auszuprobieren und zu 
erkennen, dann weiß ich nicht, 
warum man darauf – wie es ja 
sehr verbreitet ist – skeptisch 
bis ablehnend reagiert. Ich kann 
für mich sagen, dass ich voll 
dahinter stehe, auch wenn ich 
in Teilen nachvollziehen kann, 
weshalb ein großer Teil der Öf-
fentlichkeit bedenkenträgerisch 
darauf reagiert. 

hlz: Wir danken dir für das 
Gespräch. 

Das Gespräch führten
JASON TSIAKAS und
JOACHIM GEFFERS

* Kopfschuss: Glatte Eins!,
Gioia Baurmann,
in: DIE ZEIT, Nr. 21/22017

Teufelswerk  oder  Engelsgabe
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Die laut OECD geradezu explosionsartige Erweiterung der Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich in den letzten Jahren 
ist neben den Anforderungen des Arbeitsmarkts – die Beschäftigungsaussichten für Hochschulabsolventen haben sich 

BILDUNGSREPUBLIK DEUTSCHLAND

Mehr PR-Gag als Wirklichkeit
Die jüngste internationale OECD-Vergleichsstudie zur Bildung weltweit 
offenbart die Defizite im deutchen System

Schon das zehnjährige Jubilä-
um des Bildungsgipfels der voll-
mundig gepriesenen „Bildungs-
republik Deutschland“ wurde 
von Gewerkschaften, Sozialver-
bänden und Oppositionsparteien 
im Gegensatz zu den damaligen 
und heutigen Regierungsparteien 
CDU/CSU und SPD nicht eben 
gefeiert. Abgesehen von der er-
reichten Erhöhung der Studie-
rendenzahlen wurde fast keines 
der schon damals nicht gerade 
anspruchsvollen Ziele erreicht: 
Die Halbierung der Anzahl der 
Schüler_innen ohne Abschluss 
auf 4 Prozent, die Halbierung 
der Zahl der Jugendlichen ohne 
Ausbildungsabschluss auf 8,5 
Prozent, der Krippenausbau auf 
35 Prozent und die Erhöhung der 
Bildungs- und Forschungsausga-
ben auf 10 Prozent des BIP sind 
weit verfehlt worden. 

Dennoch werden Bundesre-
gierung und Kultusminister-

konferenz nicht müde, auch die 
Vorstellung der neuen OECD 
- Studie „Bildung auf einen 
Blick“1 als Bestätigung ihrer Er-
folgsbilanz in Sachen Bildung 
zu nehmen. Was ist dran an die-
ser Bilanz?

Licht und Schatten fallen auf 
das Bildungssystem der Bundes-
republik, wenn man die OECD-
Studie genauer betrachtet.

Herausstechendes Merkmal 
im OECD-Überblick von 35 
Ländern ist, dass der Trend zu 
mehr und höherer Bildung in-
ternational ungebrochen ist. Die 
Bildungsbeteiligung und die 
Teilnahme an höheren Bildungs-
gängen nimmt weltweit zu. Von 
der Betreuung von 2-Jährigen in 
Kinderkrippen über die Grund-
schulen und weiterführenden 
Schulen bis zur beruflichen 
Bildung und den Universitäten 
1 www.oecd.org/berlin/publikationen/bil-
dung-auf-einen-blick.htm

nimmt die Beteiligung an öffent-
lichen und privaten Bildungsein-
richtungen zu. Das gilt auch für 
Deutschland.

Allerdings sind – abgesehen 
von der Zeit der allgemeinen 
Schulpflicht, die in allen OECD-
Staaten mindestens zwischen 6 
und 14 Jahren besteht und dem 
5. Lebensjahr in vorschulischen 
Einrichtungen, wo OECD-weit 
mindestens 95 Prozent aller Kin-
der von Bildungsmaßnahmen 
erreicht werden – die Unter-
schiede zwischen den Ländern 
erheblich: Während in Island, 
Dänemark und Norwegen mehr 
als 90 Prozent der 2 Jährigen in 
Bildungseinrichtungen betreut 
werden, liegt dieser Wert in zahl-
reichen anderen Staaten bei un-
ter 10 Prozent. Deutschland hat 
hier das selbstgesetzte Ziel von 
35 Prozent verfehlt, im Westen 
liegt diese Quote deutlich unter 
30 Prozent.
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Je älter die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen werden, 
desto mehr nimmt die Bildungs-
beteiligung ab. Bei den 18 Jäh-
rigen gibt es nur noch wenige 
Länder, die eine Beteiligungs-
quote von über 90 Prozent haben 
(u.a. Schweden, Finnland, Polen, 
Slowenien), bei den 20 Jährigen 
sinkt die Bildungsbeteiligung im 
Durchschnitt der OECD Länder 
auf 55 Prozent – bei erheblichen 
Unterschieden zwischen den 
Ländern.

Die Zahl der Studienanfän-
ger_innen und der Abschlüsse 
an Hochschulen hat seit 2005 in 
der OECD massiv zugenommen. 
Obwohl auch in Deutschland der 
Ausbau der Hochschulen, die 
Ausweitung der Zahl der Studi-
enanfänger_innen und der Ab-
schlüsse an den Hochschulen in 
diesem Zeitraum massiv gestie-
gen ist, konnte der Abstand, der 
seit langem zum OECD-Durch-

schnitt besteht, nicht verringert 
werden. Während der Anteil der 
25-34 Jährigen mit Hochschul-
abschluss von (2005) 22 Prozent 
auf (2016) 31 Prozent gesteigert 
wurde, liegt er gegenüber dem 
OECD-Durchschnitt noch im-
mer weit zurück (2016: 43 Pro-
zent).

Nur Italien hat innerhalb Eu-
ropas eine noch geringere Ab-
schlussquote als Deutschland.

Die sogenannten MINT-Fä-
cher (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik) 
erfreuen sich insbesondere in 
Deutschland zunehmender Be-
liebtheit bei den Studienanfän-
ger_innen.

Fast 40 Prozent beginnen ein 
solches Studienfach 2016, weit 
mehr als im OECD-Vergleich. 
Darin kommt die relativ starke 
Bedeutung, die die Industrie in 
Deutschland im Vergleich zu 
anderen Staaten z.B. in Euro-

pa und den USA spielt und die 
relativ gute Wirtschaftslage in 
den letzten 10 Jahren zum Aus-
druck. Mehr als die Hälfte der 
MINT-Studierenden studieren 
technische oder ingenieurwis-
senschaftliche Fachrichtungen. 
Demgegenüber sind Sozialwis-
senschaften, Pädagogik sowie 
Sozial- und Gesundheitswesen 
in Deutschland unterrepräsen-
tiert.

Auffällig ist, dass geschlechts-
spezifische Diskriminierung bei 
der Wahl der Studienfächer, die 
es im Durchschnitt der OECD-
Staaten gibt, in Deutschland 
besonders ausgeprägt ist, was 
sich insbesondere in einem sehr 
geringen Frauenanteil in den 
MINT-Fächern und einem sehr 
hohen im pädagogischen Be-
reich zeigt.

Die laut OECD geradezu ex-
plosionsartige Erweiterung der 
Bildungsbeteiligung im Tertiär-
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Die höhere Bildungsbeteiligung in den Staaten der OECD zeigt sich auch bei den Abschlüssen unterhalb der 
Hochschulen. Während im Jahr 2000 noch 35%  der Erwachsenen zwischen 25 und 64 Jahren   eine Ausbildung 
unterhalb des Sekundarbereichs II ( das entspricht in Deutschland Abschlüssen unterhalb der gymnasialen Oberstufe 
oder der berufsbildenden Schulen) hatte, sind das im Jahr 2016  nur noch 22%. Bei den Jüngeren (24-35 Jahre) sind das 
im Durchschnitt nur noch 16% in Deutschland 13%. Die besondere Stärke des deutschen berufsbildenden Systems liegt 
darin, dass fast die Hälfte der 24-35 Jährigen einen berufsbildenden Abschluss hat. Nimmt man die Studierenden hinzu, 
haben vier von fünf jungen Menschen in Deutschland einen Hochschul- oder berufsbildenden Abschluss. 
Die im internationalen Vergleich geringe Quote der jungen Menschen (13%), die mit einem Abschluss unterhalb der 
SEK II die Schulen verlassen und die hohe Quote der beruflichen Abschlüsse führen in Deutschland dazu, dass 
Jugendarbeitslosigkeit und die Quote der unter 24 Jährigen, die weder in Ausbildung noch beschäftigt sind (NEED: not 
in employment, education or training), geringer ist als im OECD Durchschnitt. In Deutschland ist dieser Anteil  von 
überdurchschnittlichen 18% in 2005 auf 10% 2016 zurückgegangen (OECD-Durchschnitt 15%).2 
Die vergleichsweise gute Situation in Deutschland ist nicht nur auf das System der beruflichen Bildung zurückzuführen, 
sondern hat auch demografische und konjunkturelle Gründe.  
Besorgniserregend ist die Situation für diejenigen Jugendlichen in Deutschland, die noch immer ohne oder mit geringen 
Schulabschlüssen unter SEK II die Schulen verlassen (13%). 
Die Abkoppelung dieser Gruppe scheint auch in konjunkturell und demografisch günstigen Zeiten nicht weiter gestoppt 
zu werden, wenn man berücksichtigt, dass Deutschland zu den ganz wenigen Ländern gehört, bei denen die 
Bildungsbeteiligung der 18 Jährigen rückgängig ist. „Während in den meisten Ländern mit verfügbaren Daten die 
Bildungsbeteiligung der 18-Jährigen seit 2010 gestiegen ist, gab es in einigen Ländern auch einen Rückgang: um 8 
Prozentpunkte in Ungarn, 5 Prozentpunkte in Litauen, 4 Prozentpunkte in Deutschland, 3 Prozentpunkte in Lettland 
und 2 Prozentpunkte in Brasilien.“/310/ 
 
 
Nach wie vor bleiben die Bildungsausgaben als Anteil am BIP in Deutschland deutlich unter dem OECD und dem EU-
Durchschnitt. 4,3% des BIP werden in Deutschland für Bildung ausgegeben – der OECD-Durchschnitt liegt bei 5,2 %. 
Deutschland müsste 30 Mrd. Euro mehr pro Jahr ausgeben, um an diesen Durchschnitt zu kommen. Verglichen mit den 
skandinavischen Staaten, aber auch Großbritannien, Kanada und den USA, die 6% und mehr für Bildung ausgeben, ist 
Deutschland weit abgeschlagen. Das betrifft auch die öffentlichen Bildungsausgaben, die in den letzten Jahren auf 9,4% 
der gesamten öffentlichen Ausgaben gesunken sind, womit sie deutlich niedriger sind als im OECD- Durchschnitt 
                                                             
2 Die Zahl der NEED- Jugendlichen weicht von der Zahl der Jugendarbeitslosigkeit aus verschiedenen Gründen ab. Sie einerseits höher, weil ein 

Teil der vor allem weiblichen Jugendlichen, die nicht in Ausbildung sind, ihre Bemühungen, einen Arbeitsplatz zu finden, eingestellt haben. 
Andererseits ist die Quote meist geringer, weil die Jugendarbeitslosigkeit die Arbeitslosenzahl mit den Erwerbspersonen im entsprechenden Alter 
vergleicht. 

bereich in den letzten Jahren ist 
neben den Anforderungen des 
Arbeitsmarkts – die Beschäfti-
gungsaussichten für Hochschul-
absolvent_innen haben sich 
trotz steigender Zahlen nicht 
verschlechtert – auf den höhe-
ren Stellenwert zurückzuführen, 
den Bildung in den Familien der 
meisten OECD Staaten gewon-
nen hat. Das ist rationales Ver-
halten:

„Es besteht ein enger Zu-
sammenhang zwischen Bildung 
einerseits und persönlichem 
Einkommen, Beschäftigung, 
Wohlstand insgesamt und Wohl-
ergehen andererseits, daher 
kann Bildung gesellschaftliche 
Ungleichheiten verringern. Al-
lerdings kann Bildung auch Un-
gleichheiten perpetuieren, da 
der Bildungsstand oft über Ge-
nerationen hinweg besteht.“ /89/

„Zwar werden nie alle einen 
Abschluss im Tertiärbereich er-
werben, aber alle sollten zumin-
dest die gleichen Möglichkeiten 
haben, den von ihnen angestreb-

ten Bildungsstand zu erreichen. 
Absolventen des Tertiärbereichs 
haben oft Eltern mit einem ho-
hen Bildungsstand. Aber wer 
Eltern mit einem niedrigeren 
Bildungsstand hat, sollte ange-
messene Unterstützung erhal-
ten, um sein gesamtes Potenzial 
auszuschöpfen. Eine Ausbildung 
im Tertiärbereich ermöglicht die 
Aneignung transversaler Kom-
petenzen und gibt den Bildungs-
teilnehmern die entsprechenden 
Werkzeuge zur Anpassung an 
sich ändernde Anforderungen 
des Arbeitsmarkts an die Hand. 
Diese Vorteile sollten nicht einer 
privilegierten Minderheit vorbe-
halten sein./90/

Damit spricht die Studie 
zwei Themen an, die gerade in 
Deutschland heiß diskutiert wer-
den: Zum einen wird von der 
„Akademikerschwemme“ im 
deutschen Diskurs seit dem An-
stieg der Studierendenzahlen in 
den letzten Jahren gesprochen, 
vor allem von konservativen Par-
teien, Philologenverbänden und 

Arbeitgebern – ungeachtet der 
Tatsache, dass nach wie vor die 
deutschen Studierendenzahlen 
weit hinter dem OECD-Durch-
schnitt zurückbleiben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass „nicht 
alle studieren sollen“, es doch 
das System der dualen berufli-
chen Bildung gebe, das für vie-
le der bessere Weg wäre. Selten 
sind diejenigen, die so argumen-
tieren, bereit, ihre Kinder nicht 
auf Hochschulen zu schicken, 
vielmehr sollen die anderen den 
Universitäten fernbleiben. Trotz 
aller Qualität der dualen Aus-
bildung in Deutschland bleibt 
aber die Gleichwertigkeit dieser 
mit dem Hochschulstudium eine 
Illusion, was man an geringe-
ren Einkommen, schlechteren 
Arbeitsbedingungen, geringerer 
Flexibilität und stärkerer Abhän-
gigkeit vom konkreten Arbeits-
platz und damit höherer Arbeits-
platzunsicherheit ablesen kann.

Zum anderen ist das Hoch-
schulstudium – ganz besonders 
in Deutschland – nach wie vor 
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(11,3%).  
 
 

 
Auch ein Blick auf die Bildungsinvestitionen zeigt, dass die Wahrnehmung von maroden Schulgebäuden in 
Deutschland bestätigt wird; Deutschland liegt mit seinem öffentlichen Investitionsanteil an den Bildungsausgaben weit 
unter dem OECD-Durchschnitt. 
Geringe öffentliche Bildungsausgaben gehen einher mit einer Schieflage nach Bildungsbereichen: nach wie vor wird in 
Deutschland zu wenig in frühkindliche und Grundschulbildung investiert – hier liegt das „reiche“ Deutschland sogar in 
absoluten Ausgaben pro Kind unter dem Durchschnitt der OECD, in denen Daten aus Ländern wie Südafrika, Mexiko 
und Indonesien mit enthalten sind. 
Die „Bildungsrepublik Deutschland“ ist eher ein PR-Gag als Wirklichkeit. Trotz eines Aufholprozesses in wichtigen 
Bereichen wie frühkindliche Bildung und Hochschulzugang spielt Deutschland nach wie vor keine Führungsrolle, was 
öffentliche Bildungsausgaben, Bildungsbeteiligung und vor allem soziale Gerechtigkeit im Bildungswesen angeht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eine fast exklusive Veranstaltung 
für Akademikerkinder. 14 Pro-
zent der Erwachsenen zwischen 
30 und 44 Jahren, bei denen kein 
Elternteil einen Hochschulab-
schluss hat, verfügen in Deutsch-
land über einen Hochschulab-
schluss. Dieser Wert liegt bei 
den 45-59 Jährigen nur gering-
fügig niedriger, nämlich bei 13 
Prozent, was ausdrückt, dass die 
soziale Schieflage beim Hoch-
schulzugang sich nicht verbes-
sert hat. Demgegenüber liegt die 
Quote der Hochschulabsolvent_
innen, bei denen mindestens ein 
Elternteil Akademiker_innen ist, 
bei 40 Prozent. Die Abb. A 4.2. 
zeigt, dass zwar in fast allen 
OECD Staaten Akademikerkin-
der viel häufiger studieren, dass 
die Nichtakademikerkinder aber 
aufholen. Deutschland gehört zu 
den wenigen Ländern, in denen 
das nicht der Fall ist.

Nach wie vor entscheidet die 
soziale Herkunft in Deutsch-
land mehr als anderswo, wer ein 
Hochschulstudium absolviert.

Die höhere Bildungsbeteili-
gung in den Staaten der OECD 
zeigt sich auch bei den Ab-
schlüssen unterhalb der Hoch-
schulen. Während im Jahr 2000 

noch 35 Prozent der Erwach-
senen zwischen 25 und 64 Jah-
ren eine Ausbildung unterhalb 
des Sekundarbereichs II ( das 
entspricht in Deutschland Ab-
schlüssen unterhalb der gym-
nasialen Oberstufe oder der 
berufsbildenden Schulen) hatte, 
sind das im Jahr 2016 nur noch 
22 Prozent. Bei den Jüngeren 
(24-35 Jahre) sind das im Durch-
schnitt nur noch 16 Prozent, in 
Deutschland 13 Prozent. Die be-
sondere Stärke des deutschen be-
rufsbildenden Systems liegt dar-
in, dass fast die Hälfte der 24-35 
Jährigen einen berufsbildenden 
Abschluss hat. Nimmt man die 
Studierenden hinzu, haben vier 
von fünf jungen Menschen in 
Deutschland einen Hochschul- 
oder berufsbildenden Abschluss.

Die im internationalen Ver-
gleich geringe Quote der jungen 
Menschen (13 Prozent), die mit 
einem Abschluss unterhalb der 
SEK II die Schulen verlassen 
und die hohe Quote der beruf-
lichen Abschlüsse führen in 
Deutschland dazu, dass Jugend-
arbeitslosigkeit und die Quote 
der unter 24 Jährigen, die weder 
in Ausbildung noch beschäftigt 
sind (NEED: not in employment, 

education or training), geringer 
ist als im OECD Durchschnitt. 
In Deutschland ist dieser Anteil 
von überdurchschnittlichen 18 
Prozent in 2005 auf 10 Prozent 
2016 zurückgegangen (OECD-
Durchschnitt 15 Prozent).2

Die vergleichsweise gute Si-
tuation in Deutschland ist nicht 
nur auf das System der berufli-
chen Bildung zurückzuführen, 
sondern hat auch demografische 
und konjunkturelle Gründe. 

Besorgniserregend ist die Si-
tuation für diejenigen Jugendli-
chen in Deutschland, die noch 
immer ohne oder mit geringen 
Schulabschlüssen unter SEK II 
die Schulen verlassen (13 Pro-
zent).

Die Abkoppelung dieser Grup-
pe scheint auch in konjunkturell 
und demografisch günstigen Zei-
ten nicht weiter gestoppt zu wer-

2 Die Zahl der NEED- Jugendlichen 
weicht von der Zahl der Jugendarbeitslo-
sigkeit aus verschiedenen Gründen ab. Sie 
ist einerseits höher, weil ein Teil der vor 
allem weiblichen Jugendlichen, die nicht 
in Ausbildung sind, ihre Bemühungen, 
einen Arbeitsplatz zu finden, eingestellt 
haben. Andererseits ist die Quote meist 
geringer, weil die Jugendarbeitslosigkeit 
die Arbeitslosenzahl mit den Erwerbsper-
sonen im entsprechenden Alter vergleicht.
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den, wenn man berücksichtigt, 
dass Deutschland zu den ganz 
wenigen Ländern gehört, bei 
denen die Bildungsbeteiligung 
der 18 Jährigen rückgängig ist. 
„Während in den meisten Län-
dern mit verfügbaren Daten die 
Bildungsbeteiligung der 18-Jäh-
rigen seit 2010 gestiegen ist, gab 
es in einigen Ländern auch einen 
Rückgang: um 8 Prozentpunk-
te in Ungarn, 5 Prozentpunkte 
in Litauen, 4 Prozentpunkte in 
Deutschland, 3 Prozentpunkte in 
Lettland und 2 Prozentpunkte in 
Brasilien.“/310/

Nach wie vor bleiben die Bil-
dungsausgaben als Anteil am 
BIP in Deutschland deutlich 
unter dem OECD – und dem 
EU-Durchschnitt. 4,3 Prozent 
des BIP werden in Deutschland 
für Bildung ausgegeben – der 
OECD-Durchschnitt liegt bei 5,2 
Prozent. Deutschland müsste 30 
Mrd. Euro mehr pro Jahr ausge-

ben, um an diesen Durchschnitt 
zu kommen. Verglichen mit den 
skandinavischen Staaten, aber 
auch Großbritannien, Kanada 
und den USA, die 6 Prozent und 
mehr für Bildung ausgeben, ist 
Deutschland weit abgeschlagen. 
Das betrifft auch die öffentli-
chen Bildungsausgaben, die in 
den letzten Jahren auf 9,4 Pro-
zent der gesamten öffentlichen 
Ausgaben gesunken sind, womit 
sie deutlich niedriger sind als im 
OECD- Durchschnitt (11,3 Pro-
zent). 

Auch ein Blick auf die Bil-
dungsinvestitionen zeigt, dass 
die Wahrnehmung von maroden 
Schulgebäuden in Deutschland 
bestätigt wird; Deutschland liegt 
mit seinem öffentlichen Investi-
tionsanteil an den Bildungsaus-
gaben weit unter dem OECD-
Durchschnitt.

Geringe öffentliche Bildungs-
ausgaben gehen einher mit einer 

Schieflage nach Bildungsbe-
reichen: nach wie vor wird in 
Deutschland zu wenig in früh-
kindliche und Grundschulbil-
dung investiert – hier liegt das 
„reiche“ Deutschland sogar in 
absoluten Ausgaben pro Kind 
unter dem Durchschnitt der 
OECD, in dem Daten aus Län-
dern wie Südafrika, Mexiko und 
Indonesien mit enthalten sind.

Die „Bildungsrepublik 
Deutschland“ ist eher ein PR-
Gag als Wirklichkeit. Trotz eines 
Aufholprozesses in wichtigen 
Bereichen wie frühkindliche 
Bildung und Hochschulzugang 
spielt Deutschland nach wie 
vor keine Führungsrolle, was 
öffentliche Bildungsausgaben, 
Bildungsbeteiligung und vor 
allem soziale Gerechtigkeit im 
Bildungswesen angeht.

KLAUS BULLAN

HAMBURG

Im Kleinen 
wie im Großen
Bildungsbericht 2017 erschienen

Nach den Bildungsberich-
ten von 2009, 2011 und 2014 
ist nun der vierte Hamburger 
Bildungsbericht erschienen. Er 
stellt ausgewählte statistische 
Kennzahlen zur frühkindlichen 
und schulischen Bildung bis 
zum Übergang in die berufliche 
Bildung dar. U.a. verweist der 
Bericht darauf, dass Kinder mit 
Fluchthintergrund und aus sozial 
benachteiligten Stadtteilen wei-
terhin erheblichen Förderbedarf 
haben.

Hamburg zeichnet sich durch 
große soziale Unterschiede in 
den verschiedenen Regionen und 
Stadtteilen aus. Sozial schwache 
Stadtteile sind durch eine Häu-
fung von Problemlagen geprägt. 
Damit einher gehen unterschied-

liche Chancen auf Bildungsteil-
habe, die einen großen Einfluss 
auf die weitere Lebensgestaltung 
haben. Nach wie vor sind Kinder 
und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund mit Blick auf ihre 
Bildungschancen benachteiligt. 
Dies zeigt sich bereits beim frü-

hen Spracherwerb. So zeigen 60 
Prozent der Kinder, die zuhause 
ausschließlich eine andere Spra-
che als Deutsch sprechen, beim 

Vorstellungsverfahren Vierein-
halbjähriger einen ausgeprägten 
Sprachförderbedarf. Bei Kin-
dern, die zuhause nur Deutsch 
sprechen, sind es lediglich 2,4 
Prozent.

In Hamburg gibt es trotz aller 
Bemühungen um die Erhöhung 
der Chancengleichheit eine sta-
bile Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen, die von Bildungs-
armut bedroht sind. Jeweils etwa 
ein Fünftel aller Kinder verfehlt 
am Ende der Grundschulzeit die 
Mindeststandards in Lesen und 
Mathematik. Insbesondere zeigt 
sich in einigen Stadtteilen und 
an einigen Schulen eine Häu-
fung von Problemlagen, die dazu 
führt, dass Kinder bis zum Ende 
ihrer Grundschulzeit Rechnen, 
Lesen und Schreiben nicht aus-
reichend sicher beherrschen.

Der Hamburger Bildungsbe-
richt 2017 kann über den Buch-
handel bezogen werden und 
steht unter www.hamburg.de/
bsb/hamburger-bildungsbericht 
als Download zur Verfügung.

FREDRIK DEHNERDT
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Nach der so positiven Reso-
nanz auf den Aktionstag im Ok-
tober 2016 im Curiohaus und der 
lebhaften Beteiligung planen wir 
für den 25. Oktober 2018 eine 
neue Veranstaltung. Themen-
schwerpunkt soll sein: 50 Jah-
re 68er – Was wir wollten, was 
draus wurde!

Dabei soll es nicht nur um An-
ekdoten gehen – die darf es beim 
Klönen auch geben –, sondern 
folgende Aspekte sollten / könn-
ten im Zentrum stehen:
● �Internationales: Vietnam-

Krieg, Nicaragua, Chile-
Putsch etc.

● �Das Frauenbild in der Ge-
sellschaft (im Recht, in der 
Werbung etc.) – auch in der 
Student*innenschaft, Eman-
zipationsbewegung/Frauen-
bewegung (Veränderung des 
Rollenbildes)

● �Gewerkschaftliche Orientie-
rung

● �Aufarbeitung und Auseinan-
dersetzung mit der NS-Ver-
gangenheit

● �Politisches Engagement und 
Kampf um das politische 

Mandat des ASTA
● �Berufsverbote / Unvereinbar-

keitsbeschlüsse
● �Einfluss der Student_innenbe-

wegung auf den gesellschaft-
lichen Bereich der Kultur 
(Kino, Theater etc.)

● �Widerstand und die Gewalt-
frage

● �Bildungsreform; 
● �Uni heute
● �Allgemeine politische Paralle-

len zu heute.
(Diese Liste erhebt nicht den 

Anspruch auf Vollständigkeit.)
Wir wenden uns jetzt so früh 

in der hlz an euch, weil wir 
nicht nur für diese Veranstaltung 
rechtzeitig werben wollen, son-
dern auch eure Unterstützung 
benötigen: Noch sind wir bei 
den Anfängen der Planung, aber 
neben einem Podiumsgespräch 
mit prominenten ‚Altachtund-
sechzigern‘ und Workshops / 
Gesprächskreisen am Nachmit-
tag zu diesem Themenkomplex 
würden wir gern auch Stell-
wände mit zeitgeschichtlichen 
Dokumenten aus dieser Zeit ge-
stalten und aufstellen und hoffen 

darauf, dass nicht nur viele von 
euch kommen, sondern ihr in eu-
ren privaten Archiven abtaucht 
und Materialien (Filme, Fotos, 
Flugblätter etc.) findet, die ihr 
uns im Original oder als Kopie 
zur Verfügung stellen könntet.

Des Weiteren ist musikalische 
Begleitung und abends Schwof 
mit Musik aus eben dieser Zeit. 
Auch für das leibliche Wohl wird 
gesorgt sein. Beginn – so ist es 
derzeit angedacht – soll der frü-
he Nachmittag sein.

Wer also Zeit, Lust oder Mate-
rial hat oder sogar bei der Vorar-
beit mitmachen möchte, wende 
sich bitte an:

Martin Reichert: Tel.: 0151-
1491 0896 oder unter: bpmartin_
reichert@web.de oder an: info@
gew-hamburg.de

Sollte jemand schon eine pas-
sende Idee für einen Workshop 
/ Gesprächskreis zu einem der 
oben aufgeführten Themen ha-
ben – oder zu einem, das noch 
nicht oben aufgelistet ist –, so 
möge er sich bitte auch melden.

BG RUHESTÄNDLER_INNEN

Lieber Joachim,  
wie angesprochen die Bitte, zusätzlich zu der Terminübersicht über dem Impressum, einen 
„Kasten“ als Hinweis zur MV der BGR am 22.11. aufzunehmen. Vorschlag im Anhang.   
Gruß,  Holger 

   Betriebsgruppe der Ruheständlerinnen und Ruheständler: 

Mitgliederversammlung am 10.01.18, 15.3o Uhr, Raum A 
mit Jahresbericht, Wahl der Delegierten in die Vertrauensleuteversammlung

  und dem Schwerpunktthema 
Kinderarbeit - wir tun etwas dagegen !

RUHESTÄNDLER_INNEN

Aufgepasst!
Zweiter Aktionstag in Planung

Fo
to

: h
lz
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AUFRUF

Fonds gegen Rassismus
Jetzt bewerben für Juni 2018

Die GEW Hamburg stellt seit 2008 aus ihrem Haushalt 
10.000 Euro pro Jahr für einen Fonds zur Verfügung, der 
Projekte unterstützt, die sich gegen rassistische oder frem-
denfeindliche Aktivitäten und für ein gleichberechtigtes, 
friedliches Miteinander der Menschen in Hamburg einset-
zen.

Sie setzt hiermit ein deutliches Zeichen gegen neonazis-
tische Aktivitäten und Tendenzen. Mit der finanziellen Zu-
wendung will die GEW den Kampf gegen den Faschismus 
auch 70 Jahre nach der Befreiung stärken. Denn uns allen 
sollte klar sein, dass Demokratie kein Selbstgänger ist. Fa-
schistische und rassistische Bestrebungen dürfen keinen 
Platz haben – weder in Hamburg noch anderswo.

Aus dem Fonds wurden bisher unter anderem das Projekt 
‚Schule ohne Rassismus’ (Landeskoordination Hamburg) 
und die Ausstellung „Jüdische ZwangsarbeiterInnen auf 
dem Heiligengeistfeld“ (Willi Bredel Gesellschaft) geför-
dert. Unterstützt wurden unter anderem auch ein Schüler-
austausch Israel-Palästina-Deutschland des Gymnasiums 
und der Stadtteilschule Finkenwerder wie auch ein deutsch-
türkisches Schüleraustauschprojekt der Stadtteilschule am 
Hafen. Gefördert wurde die Veranstaltung „70 Jahre Curi-
ohaus-Prozess“ der KZ Gedenkstätte Neuengamme sowie 
das Bündnis „Recht auf Stadt – Never mind the papers“, das 
die Mittel nutzt, um eine Kampagne gegen Abschiebungen 
durchzuführen. In der letzten Vergaberunde förderten wir 
ein Buchprojekt zum Thema „Wehrmachtsausstellung – ein 
Skandal macht Geschichte“, ein Projekt der Gruppe NINA 
– fraueN IN Aktion für geflüchtete Frauen und ihre Famili-
en sowie Deutschkurse und Beratungen für Migrant_innen 
im Haus „Serrahn1“ in Bergedorf.

Nächste Vergaberunde
Der Fonds ermöglicht eine Anschubfinanzierung für 

Projekte, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus 
richten und für das gleichberechtigte Zusammenleben al-
ler Menschen einsetzen. Zweimal im Jahr (Juni/Dezember) 
entscheidet der GEW Landesvorstand über die Mittelver-
gabe. Im Vorfeld berät eine Arbeitsgruppe die vorliegenden 
Anträge. Wenn es bei euch Projekte dieser Art gibt, könnt 
ihr bei der GEW Hamburg Unterstützung dafür beantragen. 
Die Bewerbung muss eine detaillierte Projektbeschreibung 
und Kostenaufstellung umfassen. Die Fondskriterien finden 
sich auf unserer Homepage.

Die Anträge für die nächste Vergaberunde müssen (bitte 
per mail an dehnerdt@gew-hamburg.de) bis zum 18.5.2018 
bei uns sein. Beraten werden sie dann beim Landesvorstand 
am 19.6.2018. Auch Rückfragen können immer gern ge-
stellt werden.

ARBEITSGRUPPE FONDS GEGEN RASSISMUS

childh   d
fair

GEW-Stiftung 
Bildung statt Kinderarbeit

Ja,   ich möchte mehr Informationen fair childhood. Ausgabe
Bitte sendet mir weitere Informationen zu.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift 

Bitte sende diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:

  Kindern eine
   Kindheit geben
Mach mit! Unterstütze die Projekte 
der GEW-Stift ung fair childhood.
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft , 
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de
fair childhood ist eine Treuhandstift ung unter Treuhänderschaft  
der Stift ung Kinderfonds

fair childhood
GEW-Stift ung „Bildung statt Kinderarbeit“
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main

#

Foto: FSASH/SPASH



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2017 51

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 Landesver-
band Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg) oder 
Fax (040 – 44 08 77). Ermäßigung gibt es für Erzieher_innen, 
Referendar_innen, Studis, Erwerbslose. Nichtmitglieder zahlen 
mehr (auf Anfrage). Seminare mit Übernachtung beinhalten 
Vollverpflegung und Unterbringung im Einzelzimmer.

gb@-SEMINARE 2018

Fühlen und Führen
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Studieren und dann
promovieren?
Dieses Seminar bietet die 
Möglichkeit, sich mit den 
Entscheidungs- und Arbeitspro-
zessen der Promotionsphase zu 
beschäftigen. Die Einbeziehung 
persönlicher Themen und der 
Arbeits- und Lebenssituationen 
bietet die Gelegenheit, sich mit 
den konkreten Entscheidungen 
und der Planung einer eigenen 
Promotion auseinanderzusetzen.

Inhalte des Seminars sind:
•  Entscheidung zur Promotion: 

Wie ist die Motivation zu pro-
movieren? Warum entscheidet 
man sich für eine Promotion?

•  Krisen im Promotionsprozess
•  Kollegiale Beratung zur Ent-

scheidungsfindung
•  Lebensphase Promotion
•  Finanzierungsmöglichkeiten 

der Promotion: Vorstellung 
der Möglichkeiten, aber auch 
Vor- und Nachteile von Stipen-
dien und Stellen und der damit 
verbundenen arbeitsrechtlichen 
und sozialen Absicherung

•  Themenfindung: durch Mind-
mapping und Clustern sollen 
Themenvorstellungen einge-
grenzt und spezifiziert werden.

Samstag 10.2.2018, 11 Uhr, 
Sonntag 11.2.2017, 17 Uhr
Bad Bevensen, Gustav-Strese-
mann-Institut in Niedersachsen 
e. V., Klosterweg 4
Leitung: Ingrid Keller-Russell
Kostenanteil: 20 € für GEW-
Mitglieder incl. Verpflegung 
(Nicht-Mitglieder 60 €) 

Seminar für Pädagogisch-
Therapeutische Fachkräfte 
(PTF) an Schulen
Welche Rechte, Rollen und 
Aufgaben haben Pädagogisch-
Therapeutische Fachkräfte an 
Schulen? Wie sieht die Zusam-
menarbeit und Abgrenzung mit / 
zu den Lehrer_innen aus? Wel-
che Unterstützung (der GEW) 
brauchen wir? Wie können wir 
uns besser vernetzen? Wie si-
chern wir die Standards bzw. die 
Qualität unserer Arbeit?
Ausgehend von eigenen Erfah-
rungen werden aktuelle Themen 
und Probleme der PTF an Schu-
len diskutiert und anhand von 
Fallbeispielen vertieft.

Donnerstag 15.2.2018,
10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Ima Drolshagen,
Birgit Rettmer
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpflegung
(Nicht-Mitglieder 20 €)

Tango und Klassenführung
Neu an der Schule oder im 
Referendariat – viel kommt auf 
euch zu! Über Unterrichtsvorbe-
reitung habt ihr einiges gelernt, 
das Thema Klassenführung 

kommt selten im Studium oder 
Referendariat vor. Gerade heute 
mit immer herausforderndem 
Verhalten vieler Schüler_innen 
wird es jedoch zunehmend 
wichtig.
Im Seminar bietet sich die Mög-
lichkeit, auf körperlicher Ebene 
zu erfahren, was gute Führung 
ist und was unzureichende 
Führung bewirkt. Eine Einfüh-
rung in den Tango Argentino 
ermöglicht diese Erfahrungen. 
Wer also immer schon mal Tan-
go lernen wollte, ist in diesem 
Seminar auch richtig. In den 
Reflexionsphasen wird die Ver-
bindung zwischen Führung im 
Tanz und in der Klasse gezogen.
Das Seminar macht Spaß und 
hilft gleichzeitig, Führungskom-
petenz zu entwickeln.
Jede_r Teilnehmer_in muss 
bereit sein, in beiden Rollen zu 
tanzen.
Bitte bringt Schuhe mit, in de-
nen man tanzen kann.

Freitag 23.2.2018, 17 Uhr, 
Samstag 24.2.2018, 15 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Christa Günther
Kostenanteil: 10 € incl.
Verpflegung (ermäßigt 5 €, 
Nicht-Mitglieder 80 €)
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VERANSTALTUNGSREIHE

Der ausgebliebene Skandal
Hannes Heers Reihe im Abaton endete mit einer Veranstaltung über den 
„ganz normalen Deutschen“ Günter Grass

Weniger noch als bei den vor-
herigen Terminen von Hannes 
Heers Veranstaltungsreihe „Der 
Skandal als vorlauter Bote“ im 
Abaton handelte es sich bei 
dem letzten am 19. November 
um eine Konsensveranstaltung. 
Uli Hentschel, steter Moderater 
und Diskussionsleiter der Veran-
staltungen, bezeichnete es nach 
Heers Vortrag (der Film entfiel 
mangels ansehnlichen Ma-
terials) als den nicht leicht 
und doch notwendiger 
auszuhaltenden Wider-
spruch, bei diesem The-
ma einerseits positionelle 
Übereinstimmungen mit 
Menschen aus dem bürger-
lich-konservativen Lager 
zu haben, mit denen einen 
sonst nicht viel verbindet, 
und andererseits sich mit 
vielen anderen Linken un-
eins zu sein. Es ging um 
Günter Grass, Israel, deut-
sche Geschichtspolitik.

Als Grass 2006 enthüll-
te, er sei bei der Waffen-SS 
gewesen, war die Empö-
rung unter Konservativen 
groß: Der Sozialdemokrat 
Grass, sich jahrzehntelang 
gegen Nazi-Kontinuitäten 
hervorgetan habend, sei 
also selber nicht besser 
gewesen. In der SPD war 
man entsetzt. Grass, der 
seine Enthüllung medien-
wirksam und ohne wirk-
liche Reue oder Aufarbei-
tung inszenierte, bog sich 
dabei die Vergangenheit so hin, 
dass am Ende die „Legende von 
der harmlosen SS“ (Heer) stand: 
Er sei nur über Umwege bei der 
SS gelandet. Bei seiner Einheit 
oder der SS generell habe er 
keine Verbrechen mitbekommen 

(zudem habe er keine Erinne-
rungen an seinen Einsatz), dafür 
aber von den Vergewaltigungen 
und Morden an deutschen Frau-
en durch die Russen gehört. Ras-
sismus habe er erst bei der US-
Army erlebt.

Grass führte die Verteufe-
lung der Russen 2011 in einem 
Interview fort. Dabei übertrieb 
er, wie Heer aufzeigte, die Zahl 

der Deutschen in russischer 
Kriegsgefangenschaft von 3 auf 
8 Mio., der Toten von 1 auf 6 
Mio. und ihren Tod bezeichnete 
er als „Liquidierung“, während 
es sich um eine Folge des deso-
laten Zustandes der Sowjetunion 

nach deutschem Überfall und 
Besatzungsterror handelte. Heer 
benannte das Ziel dieser Rech-
nungen: „Schuld gegeneinander 
aufrechnen. Die Zahl von sechs 
Millionen ‚liquidierter‘ deut-
scher Gefangener brauchte er als 
‚Gegenwert‘ für den deutschen 
Völkermord an den europäi-
schen Juden.“ Grass wurde zum 
Geschichtsrevisionisten in deut-

scher Selbstentlastungs-
Absicht.

In dieser Linie bewegte 
sich dann auch Grass‘ Ge-
dicht Was gesagt werden 
muss, das 2012 u. a. in der 
Süddeutschen Zeitung er-
schien. In ihm kritisierte 
er die aktuelle Politik der 
israelischen Regierung. 
Heer resümierte: „An die-
ser politischen Stellung-
nahme war mit Ausnahme 
der bekannten Tatsache 
einer wachsenden Kriegs-
gefahr im Nahen Osten 
alles falsch.“ Er führte aus, 
dass nicht Israel dem Iran 
seit langem mit Vernich-
tung drohte (Grass hatte 
vor einem israelischen 
„Erstschlag“ gewarnt, der 
das „iranische Volk aus-
löschen könnte“), sondern 
umgekehrt der Iran Israel, 
dass ein möglicher isra-
elischer Angriff auf die 
Atomanlagen und nicht 
auf das iranische Volk zie-
len würde, dass ein deut-
sches U-Boot bestenfalls 

abschrecken könnte, nicht aber 
– wie von Grass behauptet – bei 
einem Luftangriff unterstützen 
und dass es eine Verharmlosung 
ist, Ahmadinedschad, der „sein 
Land atomar aufrüstete und die 
rebellierende iranische Jugend 

Statt nach links-vorwärts geht es nach rechts-
rückwärts
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auf den Straßen Teherans zu-
sammenschießen ließ“ (Heer) 
als „Maulhelden“ (Grass) zu be-
zeichnen.

Was war das Ziel des Ge-
dichts? Heers Antwort: „Mit Is-
rael den Alleinschuldigen für ei-
nen Völkermord und die Gefähr-
dung des Weltfriedens zu präsen-
tieren“. Er fand aber auch noch 
einen „zweite[n], geheime[n] 
Text, der an Bösartigkeit Wals-
ers Tabubruch in der Paulskirche 
bei weitem übertraf“: Durch Be-
grifflichkeiten wie „auslöschen“ 
und „Überlebende […] allenfalls 
Fußnoten“ drückte Grass aus, 
dass „Israel eine Wiederho-
lung des Holocaust plane“ und 
die Rolle der Deutschen sich 
bei ihm „vom Tätervolk zum 
Opferkollektiv“(Heer) verschob.

Wieder war das konservative 
Lager empört; Zustimmung zum 
Gedicht kam eher von links, aber 
auch aus der NPD. Zu den weni-
gen, die den „zweiten Text“ des 
Gedichtes erkannten, gehörte 
Malte Lehming (Tagesspiegel); 
der schrieb, dass Grass sich 
„dem Pöbel anbiedere, indem 
er dessen Gier nach historischer 
Entlastung bediene“. Heer wies 
darauf hin, dass neben Grass‘ 
Äußerungen insbesondere die 
Reaktionen der Öffentlichkeit 
von Bedeutung waren und kon-
statierte, dass der Skandal aus-
blieb.

Mit Grass‘ Erlebnissen vor 
1945 im Hinterkopf fand Heer 
nun in dessen früheren Werken 
implizite Verarbeitungen dieser. 
Bspw. ist Die Blechtrommel, so 
Heer unter Berufung auf den Li-
teraturwissenschaftler Hermann 
Kurzke, keine Erklärung des 
Kleinbürgerfaschismus, sondern 
ein Schuldbekenntnis von Grass 
und die Hauptfigur, der Tromm-
ler Oskar, kein Aufklärer, son-
dern das personifizierte schlech-
te Gewissen. Im Krebsgang wie-
derum gipfelt in der Pointe, dass 
das Gedenken an die deutschen 
Opfer von Krieg und Vertrei-
bung, das angeblich lange durch 
das Gedenken an die deutschen 

Verbrechen überlagert gewesen 
sei, nicht den Rechten überlas-
sen werden dürfe. Dadurch, dass 
die Linke dies jahrzehntelang 
getan habe, sei sie mitschuldig 
am Entstehen einer Neonazi-
Bewegung. Hatte er Walser noch 
für seine Rede in der Paulskirche 
kritisiert, übernahm Grass nun 
auch die Türöffner-Funktion für 
ein Geschichtsverständnis à la 

AfD, in dem es, wie Heer for-
mulierte, „nur noch deutsche 
Opfer […] aber keine Täter mehr 
gab“. Heers Beobachtung ließe 
sich noch zuspitzen mit der Zu-
sammenfassung dieser Geistes-
haltung, die Hermann Gremliza 
einmal gab: „Wer sich in der Tür 
der Gaskammer den Finger ein-
geklemmt hat, erzähle sein Leid 
und weine.“

Abschließend stellte Heer 
klar, dass er Grass für einen se-
kundären Antisemiten, nicht für 
einen Anhänger des NSDAP-
Antisemitismus hält. Beim se-
kundären Antisemitismus hatte 
Adorno die „mächtige kollektive 
Gewalt der Abwehr des gesam-
ten Schuldzusammenhangs der 
Vergangenheit“ als konstituie-
rend ausgemacht. Grass‘ Wei-
gerung, die deutsche Schuld 
anzunehmen, wie sie sich in 
seinen Berichten von der SS, der 
Verrechnung der Opferzahlen 
und der Position zu Israel aus-
drückte, deutet auf seinen sekun-
dären Antisemitismus hin: „Die 
berechtigte Wut über die Politik 
der israelischen Regierung hatte 
sich bei Grass begrifflich über 
die Bezeichnung des Aggressors 
‚Israel‘ in negative Gefühle ge-
genüber dem ungenannten, aber 
assoziierbaren Phantom ‚die Ju-
den‘ erweitert.“(Heer) Zudem 

verwendete Grass Elemente von 
Sprach- und Denkmustern der 
Nazis, bspw. sprach er – wie vor 
ihm Walser und nach ihm Höcke 
– teilweise von „Schande“ und 
nicht „Schuld“ in Bezug auf die 
deutsche Geschichte.

Es gehört zu den Grundein-
sichten der Freud‘schen Psycho-
analyse, dass sich das, was nicht 
bearbeitet, sondern verdrängt 
wurde, nicht in Luft auflöst: Es 
fristet im Unterbewussten sein 
Dasein, um später umso verhee-
render den oder die Verdrängen-
den einzuholen. „Die Folgen des 
Schweigens sind schlimmer als 
die Wahrheit“, zitierte Heer Ute 
Scheub aus ihrem Buch über ih-
ren Vater, der bei der SS gewesen 
war und sich 1969 während einer 
Lesung von Grass das Leben ge-
nommen hatte. Der Fall Grass 
und der Umgang der deutschen 
Öffentlichkeit sind ein Beispiel 
für Verdrängen, Schweigen und 
die Folgen.

Diese Einsicht macht aber 
auch die Bedeutung von Heers 
nun zu Ende gegangener Veran-
staltungsreihe deutlich. Ihr Ziel 
war es „die kritische Wachsam-
keit zu schärfen und die Fähig-
keit zur Argumentation zu stei-
gern“, sodass die Befreiung aus 
der selbstverschuldeten Unmün-
digkeit gelingt. In der Diskussi-
on brachte Heer seine Hoffnung 
zum Ausdruck, dass durch die 
öffentliche Präsenz der AfD nun 
zumindest etwas offenliegt und 
gesellschaftlich bearbeitbar ist, 
was zwar nie wirklich weg ge-
wesen ist, aber sich lange unter 
der Oberfläche versteckt hat.

Schließen lässt sich vielleicht 
mit einem Gedicht von Heinrich 
Böll, den Heer als Gegenfigur zu 
Grass stark machte, in dem es 
heißt: „Sammle deine Freunde/ 
nicht/ wenn die Hyänen heulen/
[…] / Sammle deine Freunde/ 
wenn die Karnickel die Zähne 
blecken/ und ihren Blutdurst an-
melden“.

OLIVER VORNFELD

„Wer sich in der Tür der 
Gaskammer den Finger 

eingeklemmt hat, erzähle 
sein Leid und weine.“ 
(Hermann Gremliza)
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VERBANDSGESCHICHTE

„Eine üble Verdrehung“
Zur Rolle von Max Traeger – Eine Replik auf den Artikel von 
B. Nette und S. Romey in der hlz 11/2017, S. 56

Um sich sachlich mit der Person Max Traeger auseinanderzusetzen, bedarf es einer kurzen Vorbemer-
kung. Die erste Unterstellung, Max Traeger, der erste Vorsitzende der wiedergegründeten „Gesellschaft 
der Freunde“ in Hamburg nach 1945, aus der die GEW wurde, hätte in Kollaboration mit alten Nazis 
dafür gesorgt, das Curio-Haus mitsamt dem Nebengebäude in der Rothenbaumchaussee 19 wieder der 
Lehrerorganisation einzuverleiben, stammt aus der Feder von Stefan Romey und Bernhard Nette. Damit 
hatte sich die Hamburger GEW in den Jahren seit 2000 beschäftigt.

Zur Hilfe eilte ihnen in dieser Auseinandersetzung der Frankfurter Leiter der Forschungsstelle NS-
Pädagogik an der Goethe-Universität, Benjamin Ortmeyer, der die beiden fortan als Hamburger Anti-
Geschichtsrevisionisten bezeichnete. Als Ortmeyer dann mit seiner Doktorandin Saskia Mueller 2016 ein 
Buch veröffentlichte, in dem sie dokumentierte, welchen ideologischen Gehalt das Zentralorgan des NSLB 
hatte, griff Benjamin Ortmeyer in einem unvermittelt angehängten Schlusskapitel die GEW massiv an und 
behauptete, diese würde ihre Geschichte nicht aufarbeiten, im Gegenteil, die GEW hätte mit Max Traeger, 
der auch allererster Bundesvorsitzender der GEW gewesen war, eine „braunbefleckte“ Person, nach der 
auch noch die eigene Stiftung benannt würde. 

Ortmeyer forderte die GEW auf, „die Stiftung umzubenennen, die personelle Kontinuität vom NSLB in 
der GEW transparent zu machen und der Geschichtsklitterung in der GEW-Geschichtsschreibung entge-
genzutreten.“

Dieses Buch wurde nun wiederum von Bernhard Nette und Stefan Romey in der HLZ vorgestellt mit 
Sätzen wie: „Ein besonderes Anliegen von Müller/Ortmeyer ist es, Max Traeger zu ‚entzaubern’. Zu Recht 
stellen sie am Beispiel Max Traeger die Frage: Seit wann sind für die GEW ‚kleine Nazis’ oder Mitläu-
fer_innen ein Vorbild?“

Vielleicht wären hier neutrale Rezensenten hilfreich gewesen.
Auf alle Details zu antworten ist hier nicht genügend Platz; es können nur zusammenfassend biografi-

sche Daten genannt werden. Dies ersetzt nicht das Lesen der gesamten Biografie.
DER VERFASSER

Biografische Daten
Max Traeger war für das Ham-

burger Schulwesen, aber auch 
für die Lehrerbewegung in der 
Bundesrepublik Deutschland 
eine prägende Persönlichkeit. 
Erstaunlicherweise gab es bisher 
keine biografische Darstellung 
seines Wirkens. Das mag zu-
sammenhängen mit seiner etwas 
spröden Persönlichkeit und sei-
ner Neigung, sich nicht in den 
Vordergrund zu stellen und keine 
öffentlichen Aussagen über sein 
privates Leben zu machen. So 
liegen auch keine persönlichen 
Aufzeichnugen von Max Traeger 
vor. Wobei es Dokumente gibt, 
die belegen, dass Traeger auf der 
anderen Seite einen feinsinnigen 
Humor hatte und als Versamm-
lungsleiter über die Fähigkeit 
verfügte, am Ende von schwie-

rigen und kontroversen Debat-
ten die Fäden zu entwirren und 
klare Abstimmungsalternativen 
aufzuzeigen. Auch war Traeger 
in Sitzungen und als Abgeordne-
ter der Hamburger Bürgerschaft 
durchaus für launige Beiträge 
bekannt – eine facettenreiche 
Persönlichkeit.

Max Traeger, am 9.6.1887 in 
Hamburg geboren, lebte in ein-
fachen Verhältnissen, sein Vater 
war Friseur in der Neustadt hin-
ter dem Rathaus. Er wechselte als 
15-jähriger nach der Realschule 
auf das Lehrerseminar und mach-
te 1908 das erste Lehrerexamen.

Traeger war dabei, als am 
12.11.1918 im Curio-Haus 2300 
Personen zusammen kamen, um 
im Zuge der Novemberrevoluti-
on einen Lehrerrat zu wählen. Es 
wurden vier Forderungen aufge-

stellt:
1.  Schaffung eines Reichsschul-

gesetzes
2.  Einführung der Einheitsschule
3.  Selbstverwaltung der Schule 

unter Beteiligung der Eltern
4.  Glaubens- und Gewissensfrei-

heit der Lehrer und Kinder.
Max Traeger war schon in 

jungen Jahren politisch hervor-
getreten und wurde in Hamburg 
1920 mit 32 Jahren sowohl von 
der jungen, politisierten Lehrer-
generation wie auch von den be-
tagteren Reformpädagogen zum 
Proponenten (Vorsitzenden) der 
„Gesellschaft der Freunde des 
vaterländischen Schul- und Er-
ziehungswesens“ gewählt.

Fast parallel dazu machten die 
Lehrerschaft und die Elternver-
treter der Schule Borgesch Max 
Traeger in Zeiten der Selbstver-
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Max Traeger

waltung zu ihrem Schulleiter, 
nachdem der bisherige Schullei-
ter, Heinrich Wolgast, ein über 
Hamburg hinaus bekannter Re-
formpädagoge, der auch Vorsit-
zender des Lehrerrates gewesen 
war, verstarb.

Max Traeger engagierte sich 
in den Gremien der Selbstver-
waltung, im Lehrerrat, später in 
der Lehrerkammer und im Be-
amtenrat.

1927 wurde Traeger Abgeord-
neter der Deutschen Demokrati-
schen Partei (DDP) in der Ham-
burgischen Bürgerschaft. Als 
Abgeordneter trat er in Debatten 
deutlich gegen die Nationalso-
zialisten und Deutschnationalen 
auf. Die DDP war eine linkslibe-
rale Partei, die in Hamburg mit 
der SPD über lange Jahre eine 
Koalition bildete und den Ersten 
Bürgermeister stellte. Für Ham-
burg gilt das, was die Berliner 
Historikerin Susanne Wein in 
ihrer Arbeit über den Antisemi-
tismus im Weimarer Reichstag 
feststellte: „Den Rechtsextremen 
galt besonders die Deut-
sche Demokratische Partei 
(DDP) als Inbegriff der Sys-
tem-und Republikverteidi-
gung und voller ‚Juden’, die 
im Parlament antisemitische 
Angriffe zurückwies“.

Gegner des
Nationalsozialismus

Max Traeger hatte nicht 
nur in der Bürgerschaft, 
sondern auch auf Versamm-
lungen der „Gesellschaft der 
Freunde“ deutlich gegen die 
nationalsozialistischen Be-
strebungen seine Abneigung 
zum Ausdruck gebracht. 
Unvergesslich war, wie er 
den NSDAP-Bürgerschafts-
abgeordneten Albert Mans-
feld 1931 im Curio-Haus 
bei einer Versammlung der „Ge-
sellschaft der Freunde“ in die 
Bredouille gebracht hatte. Kurt 
Zeidler beschreibt dies in seinen 
Erinnerungen:

„In einer von Gustav Küch-
ler geleiteten Versammlung der 

‚Gesellschaft’ (wohl im Jahre 
1931) hatte Mansfeld das Wort 
genommen. Er war als Sprecher 
der NSDAP für Schul- und Bil-
dungsfragen in der Hamburger 
Bürgerschaft erschienen, nach-
dem seit einer Bürgerschafts-
wahl, die kurz vorher stattge-
funden hatte, diese Partei zum 
ersten Mal mit einer nennens-
werten Zahl von Abgeordneten 
in der Bürgerschaft vertreten 
war. Was er da über die päda-
gogischen und schulpolitischen 
Ziele und Pläne der NSDAP von 
sich gab, war dürftig genug; im-
merhin gelang es ihm mit einiger 
Mühe, die kurze Redezeit, die 
ihm zur Verfügung stand, leid-
lich auszufüllen. Kurz vorher 
war nämlich der Antrag ange-
nommen worden, die Redezeit 
auf zehn (oder waren es fünf?) 
Minuten zu beschränken. Max 
Traeger, pfiffiger Parlamentarier, 
sah die Chance, er bat, nachdem 
Mansfeld von der Rednertribü-
ne heruntergestiegen war, das 
Wort zur Geschäftsordnung und 

beantragte, für diesen Redner 
den vorher gefassten Beschluss 
auf Beschränkung der Redezeit 
außer Kraft zu setzen; denn die 
seltene Gelegenheit, einen Ver-
treter der Partei zu hören, die 
neuerdings so viel von sich re-

den mache, müsse ergriffen wer-
den, um in aller Ausführlichkeit 
zu erfahren, was die neuen Leute 
auf dem Gebiet des Schulwesens 
anstrebten. Das Schmunzeln auf 
den Gesichtern der Mehrzahl der 
Anwesenden, die Traegers An-
trag unterstützten, ist mir unver-
gesslich, ebenso die Bestürzung 
Mansfelds, der nun wohl oder 
übel wieder hinaufklettern und 
von neuem das Wort nehmen 
musste. Die Plattitüden, die er, 
verlegen stotternd, von sich gab, 
enthüllten besser, als jede Ana-
lyse des NS-Parteiprogramms es 
vermocht hätte, die Hohlheit der 
‚Bewegung’. Es ist verständlich, 
dass diese offensichtliche Bla-
mage das Ansehen Mansfelds 
bei seinen Parteigenossen erheb-
lich sinken ließ.“ 

1933 wurde Traeger von der 
NS-Schulverwaltung aus seinem 
Amt als gewählter Schulleiter 
entfernt und durch einen Nazi er-
setzt, der schon vorher gegen ihn 
intrigiert hatte. Ebenso entfern-
ten die Nationalsozialisten ihn 

aus allen ehrenamtlichen 
Funktionen. Seine Zeit als 
Abgeordneter wurde 1933 
beendet, als die National-
sozialisten die Demokratie 
abschafften und das Parla-
ment auflösten. 

Traeger traf sich wäh-
rend der zwölf Jahre der 
NS-Herrschaft mit den an-
deren ehemaligen Vorsit-
zenden der „Gesellschaft 
der Freunde“, ausnahmslos 
Nazigegner, regelmäßig 
konspirativ in einem „Un-
tergrundvorstand“ und be-
reitete sich, als das Ende 
des „Tausendjährigen Rei-
ches“ absehbar war, mit 
anderen, die niemals in die 
NSDAP eingetreten waren, 
darauf vor, ein demokrati-

sches Schulwesen wieder aufzu-
bauen und, anders als vor 1933, 
eine einheitliche Organisation 
von Pädagoginnen und Pädago-
gen zu gründen. Als unbelaste-
ter, ehemaliger Lehrerfunktionär 
fand Max Traeger schnellen Zu-
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gang zur britischen Militärregie-
rung und konnte sich mit Gleich-
gesinnten ans Werk machen. 

Auch die britische Militärre-
gierung favorisierte eine Lehrer-
organisation und keine Aufsplit-
terung nach Schulformen.

Einmalig ist sicherlich auch, 
dass Max Traeger 25 Jahre nach 
seiner ersten Wahl, 1945, erneut 
den Vorsitz dieser Organisation 
übernahm und darüberhinaus 
wesentlich dafür sorgte, dass die 
Pädagogenschaft an die Seite der 
anderen Gewerkschaften geführt 
wurde und als erster Vorsitzen-
der der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft in der Bundes-
republik Deutschland fungierte. 

Dazu hatten ihn die Erfahrun-
gen in der Weimarer Republik 
gebracht, als er im Beamtenrat 
mit den Vertretern der anderen 
Beamtenbereiche die Feststel-
lung machen musste, dass es von 
diesen gegenüber der scheinbar 
privilegierten Lehrerschaft im-
mer wieder zu Differenzen und 
Rivalitäten gekommen war. 

Traegers Ziel war, die Besol-
dung der Volksschullehrer_innen 
deutlich anzuheben und eine 
universitäre Ausbildung für sie 
durchzusetzen.

Ich fasse an dieser Stelle zu-
sammen:

Max Traeger war ein Gegner 
des Nationalsozialismus:
  Er war niemals in die NSDAP 

oder eine andere Naziorgani-
sation eingetreten,

  er gehörte dem Untergrund-
vorstand mit anderen ehe-
maligen Proponenten der 
„Gesellschaft der Freunde“ 
an, die auch nie NSDAP-Mit-
glieder wurden,

  er war aus politischen Grün-
den von den Nazis aus dem 
Amt des Schulleiters und al-
len ehrenamtlichen Funktio-
nen entfernt worden,

  er hatte schon in der Bürger-
schaft und der „Gesellschaft 
der Freunde“ demonstriert, 
dass er ohne jegliche Sympa-
thie für die Nationalsozialis-
ten war,

  er hat sich niemals antisemi-
tisch geäußert oder verhalten,

  er hat nach 1945 im Gegen-
satz zu vielen anderen keinen 
einzigen „Persilschein“ für 
einen ehemaligen National-
sozialisten geschrieben.

Genau das, die dokumentierte 
Gegnerschaft zum Nationalso-
zialismus, war der Grund dafür, 
dass er unmittelbaren Zugang zu 
den Offizieren der britischen Mi-
litärregierung fand. Dadurch war 
es möglich, diese davon zu über-
zeugen die ehemaligen Vermö-
genswerte für die „Gesellschaft 
der Freunde“/GEW zurück zu 
bekommen.

Seine große Leistung für 
Hamburg war die Tätigkeit als 
Leiter der Schulfürsorge seit 
1945, parallel zu seiner ehren-
amtlichen Arbeit als Vorsitzen-
der der „Gesellschaft der Freun-
de“. Er hatte in der schwersten 
Hungerzeit nach Ende der Na-
ziherrschaft dafür gesorgt, dass 
alle Schulen in Hamburg, also 
alle Schülerinnen und Schüler 
und ihre Lehrerschaft, eine täg-
liche Schulspeisung erhielten. 
Dafür war eine enge Kooperati-
on mit der britischen Militärre-
gierung notwendig. Gleichzeitig 
kümmerte er sich darum, dass 
Material zum Heizen der Schul-

gebäude zur Verfügung gestellt 
wurde.

Was ist somit noch gegen 
Traeger vorzubringen? 

Das Schlimme bei Ortmeyer 
und Brumlik ist, dass sie einem 
Schwarz-weiß-Denken verhaftet 
sind, das keine Differenzierung 
möglich macht. Der Hinweis 
auf den „Untergrundvorstand“, 
in dem sich Max Traeger in der 
NS-Zeit mit anderen ehemaligen 
Funktionsträgern der Gesell-
schaft der Freunde konspirativ 
traf, wird von Brumlik/Ortmeyer 
karikiert mit Worten wie, „gele-
gentliche Skatrunden Traegers 
in Kneipen würden als Wider-
stand verklärt“. Hier trafen sich 
Nazigegner, die niemals in die 
NSDAP eingetreten waren. Kurt 
Zeidler schreibt darüber:

„Für jeden Nazigegner war es 
eine Erquickung, mit Gleichge-
sinnten ein offenes Wort spre-
chen zu können. Freilich war 
dabei Vorsicht geboten. Wir 
mussten sehr auf der Hut sein, 
um nicht von der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) ausge-
hoben zu werden. So trafen wir 
uns in jeweils vereinbarten Zeit-
abständen nicht etwa in Privat-
wohnungen, sondern den öffent-
lichen Gaststätten, die wir häufig 
wechselten. Wir besprachen die 
jeweilige Lage, berichteten ei-
nander über aufschlussreiche 
Vorkommnisse und stärkten uns 
gegenseitig in dem Willen, ver-
wirrte und hilflose Kollegen, die 
guten Willens, aber voll berech-
tigter Sorgen und Ängste waren, 
zu beraten und in ihrem inneren 
Widerstand zu unterstützen“.

Wie kann man sich darüber 
lustig machen?

Falsche Behauptungen
Wie wenig ernsthaft und 

sachkundig sich Ortmeyer und 
Brumlik mit der Situation 1933 
auseinandergesetzt haben und 
wie dürftig ihre Kenntnisse über 
die Hamburger Gegebenheiten 
sind, wird an allen Stellen deut-
lich. Brumlik, Professor und 

Kurt Zeidler, Vorsitzender der 
Gesellschaft der Freunde 1929-
1930, von den Nazis 1933 als 
Schulrat entlassen
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somit eigentlich Wissenschaft-
ler, bezeichnet beispielsweise 
in einem TAZ-Kommentar die 
Deutsche Staatspartei, der Max 
Traeger nach der Umwandlung 
der Deutschen Demokratischen 
Partei (DDP) angehörte, als 
„rechtsradikale Splitterpartei“, 
im Text sogar als „faschistische 
Partei“ und beruft sich dabei auf 
Wikipedia.

Benjamin Ortmeyer baut sei-
ne gesamte Argumentation da-
rauf auf, dass alle Mitglieder 
des NSLB verantwortlich sind 
für alles, was beispielsweise 
im NSLB-Organ geschrieben 
wurde. Nette/Romey schreiben 
dazu: „Müller/Ortmeyer gehen 
davon aus, dass die Mitglieder 
des NSLB, 1937 immerhin 97 % 
aller tätigen Pädagoginnen und 
Pädagogen, ‚sich wissentlich 
und bewusst an der Unterstüt-
zung des NS-Regimes beteiligt’ 
haben.“ 

Da fangen der Unsinn und das 
Schwarz-weiß-Denken an. Eine 
fatale undifferenzierte Sicht, die 
bei einer quasi Zwangsmitglied-
schaft im NSLB alle Pädagogin-

nen und Pädagogen pauschal zu 
Tätern macht. 

Eine zweite falsche Aussage, 
die auch von Stefan Romey und 
Bernhard Nette in der gesamten 
Debatte seit 2000 immer wieder 
vorgebracht wurde, ist die Be-
hauptung, dass Max Traeger am 
1.5.1933 in den NSLB eingetre-
ten wäre.

Dies stimmt definitiv nicht. 
Die Geschichte der Gleich-
schaltung der „Gesellschaft der 
Freunde“ durch den NSLB habe 
ich verschiedentlich dargestellt. 
Fakt ist, dass die „Gesellschaft 
der Freunde“ als rechtsfähi-
ge Organisation innerhalb des 
NSLB bis 1937 weiter existier-
te (als Abteilung Wirtschaft und 
Recht). Für deren Erhalt hatte 
Max Traeger einen wesentlichen 
Beitrag geleistet, im Interesse der 
alten „Gesellschaft der Freunde“ 
und nicht des NSLB, wie von 
Ortmeyer und seinen Hamburger 
„Anti-Geschichtsrevisionisten“ 
immer wieder faktenwidrig be-
hauptet wird. Erst als 1937 auf 
Veranlassung von Reichsinnen-
minister Frick jegliche alten Or-

ganisationen aufgelöst wurden, 
gab es diese Identität der alten 
„Gesellschaft der Freunde“ in-
nerhalb des NSLB nicht mehr.

Die Konstruktion von Ort-
meyer, von Nette/Romey wie-
derholt, dass Max Traeger „auch 
ganz persönlich als führender 
Kopf der Hamburger Lehrkräfte 
ohne jeden Zwang am 1.5.1933 
in den NS-Lehrerbund eintrat“, 
ist eindeutig falsch. Alle ehe-
maligen Mitglieder der „Gesell-
schaft der Freunde“ wurden, auf 
den 1.5.1933 zurückdatiert, als 
NSLB-Mitglieder in die NSLB-
Karteien aufgenommen. Auch 
diejenigen, die auf der Hauptver-
sammlung am 27.4.1933 für eine 
Diskussion über die Gleichschal-
tung gestimmt hatten. Also auch 
alle sozialistischen und kommu-
nistischen Lehrerkollegen. Das 
hatte mir Annemarie Bieder-
mann, die seit 1920 Sekretärin 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
war und vom NSLB übernom-
men wurde, in einem langen In-
terview 1986 bestätigt. Und ich 
weiß es auch von Dietrich Ro-
thenberg und Wilhelm Zeß, mit 

Vorstand der Gesellschaft der Freunde 1930. Am Vorstandstisch: Richard Ballerstaedt (2. von links), C.H. Müller 
(3.v.l.), Gerd Niebank (5.v.l), daneben Kurt Zeidler, Friedrich Wilhelm Licht, Fritz Köhne, Max Traeger. Hinter 
Traeger steht Peter Jacobsgaard (2.v.r). Dem sogenannten "Untergrundvorstand" in der NS-Zeit gehörten Richard 
Ballerstaedt, Gerd Niebank, Kurt Zeidler und Max Traeger an,  erklärte NS-Gegner, die niemals der NSDAP 
beigetreten waren. Max Traeger, C. H. Müller und Peter Jacobsgaard  waren die drei vom alten Vorstand der 
Gesellschaft der Freunde Beauftragten, die gegenüber dem NSLB die alten Werte (Curio-Haus und soziale Kassen) 
bewahren sollten.
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denen ich für ein Portrait der „In-
teressengemeinschaft Oppositio-
neller Lehrer“ 1985 Gespräche 
geführt habe. 

Max Traeger: „Entlasteter“ 
und kein „Mitläufer“

Und auch eine weitere Be-
hauptung von Benjamin Ortmey-
er, auf der sich eine ganze Kam-
pagne der GEW-Studierenden 
auf Bundesebene gründete, ist 
nachweislich falsch und eher ein 
Debakel für den Frankfurter Pro-
fessor. Seine Doktorandin, Sas-
kia Müller, hatte in Traegers Per-
sonalakte ein Dokument gefun-
den, nach dem dieser vom Ent-
nazifizierungssonderausschuss 
1948 in Kategorie V eingestuft 
worden war. Ortmeyer, der sich 
offenbar auch auf diesem Feld 
nicht auskennt, behauptete, dass 
er damit als „Mitläufer“ katego-
risiert worden wäre. Das ist aber 
nicht der Fall. Mitläufer entspre-
chen der Kategorie IV, Kategorie 
V sind „Entlastete“. 

Da im Kontext der Entnazi-
fizierung „Mitläufer“ ein fester 
Begriff sind, bricht die Kam-
pagne, dass eine GEW-Stiftung 
nicht nach einem „Mitläufer“ 
benannt werden kann, ziemlich 
zusammen, wenn der zu Diskri-
minierende in Wirklichkeit ein 
„Entlasteter“ ist.

Traegers Rolle 1933
Eine üble Verdrehung ist auch 

die Darstellung der Rolle von 
Max Traeger 1933, als es der 
„Gesellschaft der Freunde“ da-
rum ging, das Curio-Haus und 
die für die Lehrerschaft so wich-
tigen sozialen Kassen nicht der 
alleinigen Verfügungsgewalt der 
NSLB-Führung zu überlassen. 
Zu diesem Zweck waren vom 
alten Vorstand der „Gesellschaft 
der Freunde“ Gespräche und 
Verhandlungen mit dem NSLB 
geführt worden. Der damalige 
NSLB-Gauobmann, Hinrich von 
der Lieth, hatte der „Gesellschaft 
der Freunde“ schriftlich zugesi-
chert, „dass die Vermögenswer-
te der Gesellschaft der Freunde, 

einschließlich ihrer Kassen und 
des Curio-Hauses dem gegen-
wärtigen Mitgliederbestand der 
Gesellschaft der Freunde als 
Eigentum verbleiben werden“. 
Daraufhin war Max Traeger, 
bis dato im Verwaltungsrat des 
Curio-Hauses, 1933 von seinen 
alten Vorstands-Kollegen der 
„Gesellschaft der Freunde“ zu-
sammen mit zwei anderen ehe-
maligen „Gesellschaftern“ drin-
gend gebeten worden, in einer 
Kommission für die Erhaltung 
des Curio-Hauses, für das ins-
besondere die Hamburger Volks-
schullehrerschaft über 20 Jahre 
lang viel Geld aufgebracht hatte 
und die sozialen Kassen, mit de-
nen die Witwen und Waisen der 
in der „Gesellschaft der Freun-
de“ organisierten Pädagog_in-
nen materiell abgesichert werden 
konnten, vehement einzutreten 
und dies in einem Satzungsent-
wurf abzusichern. 

Max Traeger und die beiden 
anderen erreichten nach zähen 
Verhandlungen mit drei führen-
den Nationalsozialisten, dass die 
„Gesellschaft der Freunde“ wei-
terhin als rechtsfähiger Verein im 
NSLB festgeschrieben wurde, 
als „Abteilung Wirtschaft und 
Recht“ und auch die Verfügung 
über die Kassen und die Verwal-
tung des Curio-Hauses behielt. 
Das galt bis 1937. 

Nach Lesart von Ortmeyer, 
Nette und Romey hatte „Max 
Traeger sozusagen den Judas ge-
geben, er hatte sich für die Ab-
wicklung des Vermögens seiner 
eigenen Lehrerorganisation zur 
Verfügung gestellt“, als „Liqui-
dator“. Und Nette und Romey 
schreiben in der letzten HLZ: 
„Es bleibt der Makel an Traeger 
haften, dass er seine Lehrerorga-
nisationen dazu aufrief, zu einer 
verbrecherischen Organisation 
überzuwechseln.“ Das ist schon 
eine unglaubliche und beschä-
mende Verdrehung von Tatsa-
chen.

Auftritte in Frankfurt
Warum dieser vehemente Ver-

such, Max Traeger zu diskredi-
tieren? Man sehe sich das Vi-
deo von der Buchvorstellung in 
Frankfurt an, wo ein Student des 
Bundesausschusses der Studie-
renden in der GEW noch einmal 
infrage stellt, ob man eigentlich 
davon sprechen kann, dass Max 
Traeger durch die Entlassung als 
Schulleiter überhaupt gemaßre-
gelt worden war. Er hätte doch 
danach weiter als Lehrer arbeiten 
dürfen. Könne man da überhaupt 
von einem Berufsverbot reden?

Und Romey und Nette ernied-
rigen sich, in der letzten HLZ 
dazu die Fragen zu stellen: „Zeig-
te er Empörung oder Protest ge-
gen die zahlreich eingeforderten 
Anpassungsbeweise? Lehnte er 
Unterrichtsaufträge mit eindeuti-
gem NS-Gedankengut ab?“ (Sie-
he Auftritt von Bernhard Nette 
und Stefan Romey bei der Buch-
vorstellung in Frankfurt: https://
forschungsstelle.wordpress.com/
buchvorstellung-okt-2017)

Um Max Traeger in die Nazi-
Ecke zu stellen, wird in dem 
Anti-Traeger-Buch der Dienst-
eid abgedruckt, den jeder Lehrer 
in der NS-Zeit unterschreiben 
musste, sowie die obligatorische 
Urkunde, die jede Lehrkraft zum 
25-jährigen Dienstjubiläum be-
kam, das sogenannte Treudienst-
Ehrenzeichen. Sie haben wirk-
lich nichts gefunden, was Max 
Traeger ernsthaft diskreditieren 
könnte. 

Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass in der Zeit des NS-
Terrors, nach Verabschiedung 
des Gesetzes zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums 
vom 7.4.1933, viele Pädagog_
innen auch aus Angst oder An-
passung spätestens 1937 in die 
NSDAP eintraten.

Max Traeger tat dies nicht, 
auch keiner der anderen ehema-
ligen Vorsitzenden der „Gesell-
schaft der Freunde“, die sich re-
gelmäßig konspirativ trafen. Alle 
verweigerten sich der NSDAP.

Also warum der ganze Auf-
wand, Max Traeger diskreditie-
ren zu wollen?
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Alles wegen der
Ro19-Geschichte?

Ich glaube, es geht dabei 
immer noch darum, die Ro19-
Geschichte weiter zu schreiben. 
Das war nämlich der Anknüp-
fungspunkt für Ortmeyer und 
Müller, um Max Traeger in die 
Nazi-Ecke zu stellen.

An kurzen Beispielen soll 
aufgezeigt werden, in welcher 
Weise Ortmeyer und Müller im 
Kontext Ro 19 argumentieren 
und was nach meinen Archiv-
Recherchen dagegen zu setzen 
ist.

Ortmeyer/ Müller schreiben 
dazu:

1. „Dabei gab es ein speziel-
les Problem, ein wertvolles Haus 
in der Rothenbaumchaussee 
19 (kurz Ro 19), das auch dem 
NSLB gehört hatte, aber keines-
falls vor 1933 Eigentum der ‚Ge-
sellschaft der Freunde’ gewesen 
war. 1935, in einer Zeit als der 
judenfeindliche Verfolgungs-
druck immer mehr zunahm, hatte 
eine jüdische Erbengemeinschaft 
dieses Haus der Sache nach an 
den NS-Lehrerbund verkauft. 
Der Verkaufspreis war deutlich 
zu niedrig. Es handelte sich da-
bei um das typische Beispiel ei-
ner frühen ‚Arisierung’“. 

Das Haus war nicht vom 
NSLB, sondern 1935 von der 
rechtsfähigen Lehrerhaus- 
GmbH der „Gesellschaft der 
Freunde“ (Abteilung Wirtschaft 
und Recht im NSLB) und ins-
besondere mit dem Geld der 
„Gesellschaft der Freunde“ er-
worben worden. Nachdem die 
Immobilie, ein für die Besitzer 
unrentabel gewordenes Zins-
haus, seit längerer Zeit ohne 
Mieter, fast leerstehend, in der 
Rothenbaumchaussee 19 in der 
wirtschaftlich angespannten 
Zeit und in erheblich renovie-
rungsbedürftigem Zustand im 
offenen Angebot keine Käufer 
fand, wandte sich der Makler der 
jüdischen Erbengemeinschaft an 
die Besitzer des Nachbargebäu-
des und bot es diesen für 50.000 
Reichsmark an.

Auch die Verantwortlichen 
der Lehrervereinshaus GmbH 
hatten ursprünglich keine Nei-
gung, dieses Haus zu erwerben. 
Tatsächlich erwies sich später, 
dass der Aufwand der Instand-
setzung etwa dem Kaufpreis ent-
sprach. Am Ende kauften sie die 
Immobilie für 40.000 Reichs-
mark, plus 5.200 Reichsmark für 
Steuern und Gebühren. Bei der 
Bewertung aller Umstände kann 
durchaus bestritten werden, dass 
es sich hierbei um eine verbre-
cherische Arisierung handelte. 

Die jüdische Erbengemein-
schaft und ihre Nachkommen 
haben nach 1945 für Vermö-
gensverluste aus den Jahren nach 
1935 in anderen Bereichen er-
folgreich diverse Wiedergutma-
chungsanträge gestellt. Sie nah-
men aus New York nach 1945 
Kontakt zu renommierten Ham-
burger Anwaltskanzleien auf und 
waren juristisch gut beraten. 

Sie erreichten auch in einem 
Antrag bei einer anderen Immo-
bilie in der Johnsallee 13, die An-
gehörige der Erbengemeinschaft 
vor deren Auswanderung 1938 
verkauft hatten, vor der Wieder-
gutmachungskammer Hamburg 
eine Rückerstattung, allerdings 
lediglich für Einrichtungsge-
genstände. Gutachten vor dem 
Landgericht Hamburg hatten be-
legt, dass der Kaufpreis für diese 
Villa, der Ro 19 vergleichbar, 
mit 36.500 RM in den 1930er 
Jahren „angemessen“ war.

Und: Immer dann, wenn die 
Berechtigten (also die Alteigen-
tümer von Ro 19) keine Ansprü-
che – aus welchen Gründen auch 
immer – angemeldet hatten, ging 
das Recht, Rückerstattung zu 
beantragen, automatisch auf jü-
dische Hilfsorganisationen über. 
Auch die für die britische Zone 
zuständige Jewish Trust Corpo-
ration hatte bis zum Ablauf der 
ihr eingeräumten Frist (Januar 
1952) keinen Rückerstattungs-
antrag für Ro 19 gestellt. 

2. „Dennoch wurde dieses 
„arisierte Haus“ im Jahr 1954 
von dem Gewerkschaftsprü-

fungsausschuss, den die eng-
lische Besatzungsmacht zur 
Rückerstattung des gewerk-
schaftlichen Organisationsver-
mögens eingerichtet hatte, nach 
einer Reihe von Manipulationen 
durch alte NSLB-Funktionäre 
und GEW-Funktionäre der GEW 
zugesprochen. Der springende 
Punkt dabei war jedoch: Ausge-
rechnet das ehemalige NSLB-
Mitglied und gleichzeitig der 
spätere GEW-Vorsitzende Max 
Traeger setzte sich energisch da-
für ein, dass die neue GEW für 
diese wertvolle Immobilie einen 
eigenen Restitutionsanspruch er-
hob.“ (Ortmeyer/Müller)

Die Hamburger „Gesellschaft 
der Freunde“/GEW wurde bei 
der britischen Militärregierung 
1945 vorstellig, um ihr Ver-
mögen zurückzuerhalten. Das 
primäre Interesse lag dabei am 
Curio-Haus, den sozialen Kas-
sen und dem Verlag. Da das 
Haus Rothenbaumchaussee 19 
im Jahre 1935 von der Lehrer-
vereinshaus GmbH aus Mitteln 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
erworben worden war, gehörte 
auch dieses Haus zu den zurück-
zuerstattenden Werten. Es gab 
hier keine der behaupteten Ma-
nipulationen, sondern nur Aus-
sagen der Personen, die 1935 am 
Kauf des Hauses beteiligt waren 
(gegenüber den Treuhändern 
nach 1945).

In diskreditierender Absicht 
bezeichnen Ortmeyer/Müller 
Max Traeger als „ehemaliges 
NSLB-Mitglied“. Hier ging es 
den Autoren offenbar darum, 
Max Traeger, der 1933 durch 
die Nationalsozialisten aus allen 
Ämtern und Funktionen entfernt 
worden war, auch gesinnungs-
mäßig in die Nähe der National-
sozialisten zu rücken.

3. „Nun, die emigrierten jü-
dischen Besitzer meldeten sich 
nicht, sie konnten es nicht oder 
wollten es wohl nicht – mögli-
cherweise, da die Durchsetzung 
eines Restitutionsanspruchs 
vor den damaligen deutschen 
Gerichten ungewiss, zeit- und 
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nervenraubend war. Dieses als 
Produkt der Arisierung ‚entju-
dete’ Haus wurde also tatsäch-
lich 1954 Eigentum der GEW 
Hamburg, die vermietete es dann 
und erwirtschaftete damit be-
achtliche Einkünfte.“ (Ortmeyer/
Müller)

Auch diesen Aspekt haben 
Ortmeyer und Müller nicht ge-
prüft. Die ehemaligen Besitzer 
bzw. deren Erben „meldeten“ 
sich, wie erwähnt, durchaus und 
konnten nach 1945 erfolgreich 
„diverse Wiedergutmachungsan-
sprüche“ geltend machen, sogar 
in Bezug auf die oben genannte 
nach der Auswanderung ver-
kaufte Immobilie in der Johnsal-
lee. Dass sie in diese Anträge das 
Haus Ro 19 nicht einbezogen, 
kann zwar nicht als Beweis, sehr 
wohl aber als Hinweis gewertet 
werden, dass sie selbst den Ver-
kauf einer für sie unrentablen 
Immobilie nicht als verbreche-
rische Arisierung angesehen 
haben. Bis 1954 stand das Haus 
unter Kuratel und eine Restitu-
tionsbeantragung durch die Vor-
besitzer wäre natürlich geprüft 
worden.

Ich habe die Wiedergutma-
chungsanträge von den Mit-
gliedern der jüdischen Erben-
gemeinschaft im Staatsarchiv 
Hamburg gefunden und Bern-
hard Nette und Stefan Romey 
angeboten, Kopien davon zu 
übergeben. Sie erklärten mir bei 
der Vorstellung meiner Traeger-
Biografie am 26.6.2017 im Cu-
rio-Haus, diese Akten zu kennen. 
Ich frage mich, warum sie deren 
Existenz und Inhalt in der lang-
jährigen Diskussion in der GEW 
seit 2000 nicht ein einziges Mal 
erwähnt haben und bei der von 
ihnen geschriebenen Rezensi-
on des Buches von Müller und 
Ortmeyer deren Aussage, dass 
die „jüdischen Vorbesitzer“ sich 
nach 1945 „nicht melden konn-
ten oder wollten“, nicht korri-
giert haben?

4. Bei der Vorstellung des Bu-
ches am 25.1.2017 im Fritz-Bau-
er Institut schrieben Benjamin 

Ortmeyer und Saskia Mueller 
auf eine ihrer Folien, dass Max 
Traeger sich als „Liquidator des 
alten Hamburger Lehrervereins“ 
beteiligte. In seinem Vortrag be-
tonte Ortmeyer mehrfach den 
Begriff „Liquidator“.

Was Ortmeyer und Müller 
nicht wussten oder nicht sagten, 
war, dass der Begriff Liquidation 
und Liquidator vom NSLB ver-
wandt wurde, weil es diesem um 
die Auflösung, Abwicklung und 
Umwandlung des Vermögens 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
ging. Der Begriff war von den 
Nazis gebraucht, die eine Liqui-
dierung der „Gesellschaft der 
Freunde“ auch angestrebt hatten. 
Diese wurde aber von drei „Li-
quidatoren“, Max Traeger, Peter 
Jacobsgaard und F.H. Müller, 
verhindert.

Max Traeger war nämlich 
nicht vom NSLB, sondern von 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
mit den anderen beiden Kolle-
gen gebeten worden, in diesem 
Gremium in der Auseinander-
setzung mit dem NSLB schrift-
lich festzuhalten, die materiellen 
Werte der alten „Gesellschaft der 
Freunde“ nicht preiszugeben und 
deren Liquidation zu verhindern. 
Wie das gelang, ist in dem aus-
gehandelten Satzungsentwurf 

„Gesellschaft der Freunde des 
vaterländischen Schul- und Er-
ziehungswesens, r.V. (Abteilung 
Wirtschaft und Recht im Natio-
nalsozialistischen Lehrerbund, 
Gau Hamburg)“ in HLZ 10/11- 
1934, S. 163ff. nachzulesen.

Es ging dabei also um den 
Versuch einer möglichst weit-
reichenden Rettung des Curio-
Hauses und der sozialen Kassen. 
Der Begriff „Liquidation“ diente 
Ortmeyers Vortrag und sonsti-
gen Publikationen sicherlich zur 
Herstellung eines gewünschten 
Effektes. 

5. Am Ende schreiben Ortmey-
er und Müller über Max Traeger: 
„Er war einer der wichtigsten 
Akteure des damaligen Coups, 
die englischen Behörden und 
den Gewerkschaftsprüfungsaus-
schuss mit Hilfe organisierter Er-
klärungen seiner alten Bekann-
ten, alte Funktionäre des NSLB, 
zu überreden, ein Haus der GEW 
zu überlassen, das aus jüdischem 
Besitz stammte und von Nazis 
‚arisiert’ worden war. (...) Die 
Einwände liegen auf der Hand. 
Wir hören schon: Max Traeger 
war ein ehrenhafter Mann. Er 
war kein Nazi-Mörder, er war 
doch nur ein ‚kleiner Nazi’, ja 
eigentlich gar kein ‚Nazi’, nur 
ein ‚Mitläufer’. Es ist immer 
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NSLB-Mitgliederdatei Max Traeger, Eintritt in den NSLB am 1. Mai 1933,   
Mitglied NSLB Nummer 65 665  

 
Quelle Bundesarchiv: NS 12 (Abb. 5) 

 
Verfasser den Auftrag erhalten hat, eine Biografie zu erstellen, die eine 
Antwort auf die Kritik an Max Traeger darstellt. Der Verfasser war selbst 
früher Vorsitzender der GEW Hamburg und verweist auf seine Publikatio-
nen über die NS Zeit in Hamburg. Im Stil einer apologetischen Biografie 
beginnt der Hauptteil mit einer als Bescheidenheit dargestellten Passage, in 
der Max Traeger all das Lob über ihn mit folgenden Worten abgelehnt ha-
be: 

„Vergessen Sie nie: der Einzelne ist nichts, die gesamte Lehrerschaft ist 
alles!“ (Ebd., S. 15, Max Traeger zitiert von de Lorent nach HLZ 2/1960) 

Berührungsängste mit der bekannten Nazi-Parole: „Du bist nichts, Dein 
Volk ist alles“ scheint es weder bei Max Traeger, seinem Laudator aus dem 
Jahre 1960 und auch im Jahre 2017 beim Verfasser der Apologie, der dies 
unkritisch zitiert, nicht zu geben. Dieses merkwürdige Zitat wird gar als 
Überschrift zum ersten Abschnitt nach der Einleitung gewählt. Auffällig in 
diesem ersten Teil des Buches ist die Aneinanderreihung von Einschätzun-
gen eines Laudators nach dem anderen. Die Peinlichkeiten sind dem Ver-
fasser offensichtlich nicht aufgefallen oder sogar recht. Wir erfahren, dass 

NSLB-Mitgliedskarte ohne Unterschrift von Max Traeger: Alle ehemaligen 
Mitglieder der „Gesellschaft der Freunde“ wurden, auf den 1.5.1933 
zurückdatiert, als NSLB-Mitglieder in die NSLB-Karteien aufgenommen
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dasselbe Schema. Die Gegenfra-
ge dabei lautet: seit wann sind 
für die GEW ‚kleine Nazis’ oder 
‚Mitläufer’ ein Vorbild?“ 

Hier wird die Ebene der Wis-
senschaftlichkeit völlig verlas-
sen. Max Traeger hatte den Zu-
gang zur britischen Militärregie-
rung, weil er ein ausgewiesener 
Gegner des NS-Regimes war, 
der von diesem aus all seinen 
Ämtern entlassen worden war 
und der das Curio-Haus nach den 
Verhandlungen um das Vermö-
gen der „Gesellschaft der Freun-
de“ und den sozialen Kassen bis 
1945 nie wieder betreten hat, 
der hingegen mit anderen NS-
Gegnern über all die Jahre einen 
„Untergrundvorstand“ aufrecht 
erhielt.

Die Besitzverhältnisse des 
Curio-Hauses und Ro 19 betref-
fend wurden von Treuhändern 
geprüft. Der erste Treuhänder 
war der ehemalige sozialdemo-
kratische Bürgerschaftspräsident 
Herbert Ruscheweyh, der 1944 
von den Nationalsozialisten in 
„Schutzhaft“ genommen wor-
den war. Herbert Ruscheweyh 
und sein Nachfolger Dr. Bar-
kowski hatten Kontakt zu dem 
ehemaligen Geschäftsführer 
der Lehrervereinshaus GmbH, 
Wilhelm Bernhardt und zu dem 
ehemaligen Geschäftsführer der 
Abteilung Wirtschaft und Recht 
im NSLB, Kurt Holm, aufge-
nommen, die Aussagen darüber 
machten, wie der Kauf des Hau-
ses Ro 19 vonstatten gegangen, 
wie der Zustand der Immobilie 
gewesen war und dass die Mit-
tel 1935 aus dem Bestand der 
„Gesellschaft der Freunde“ ka-
men. Diese Aussagen wurden 
in den 1950er Jahren von den 
genannten Personen noch einmal 
bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt 
war Max Traeger schon gar nicht 
mehr Vorsitzender in Hamburg 
(Amtszeit bis 1948). 

Völlig abenteuerlich er-
scheint, bezogen auf die Rück-
gewinnung des Curio-Hauses 
und im Kontext der Gesamtbio-
grafie von Max Traeger, dessen 

Diffamierung, mit Tricks und in 
Kollaboration mit ehemaligen 
NS-Aktivisten dafür gesorgt 
zu haben, den Besitz der alten 
„Gesellschaft der Freunde“ und 
damit auch von Ro 19 der GEW 
einzuverleiben. 

In dem Anti-Max Traeger-
Buch schreibt Benjamin Ort-
meyer: „Der apologetisch ge-
haltene Text von Hans-Peter de 
Lorent (…) weist mit großem 
emotionalen Aufwand die bisher 
von niemandem erhobene Be-
hauptung zurück, Max Traeger 
sei für den Holocaust gewesen 
oder sei Nazi gewesen, obwohl 
er doch nicht Mitglied der NS-
DAP war. Das ist eine Verschie-
bung der Fragestellung, ein ural-
ter schlechter rhetorischer Trick. 
Die zu klärende These war und 
ist, dass er ein Mitläufer gewe-
sen ist und dass Mitläufer nun 
kein Vorbild sind. Die Fragestel-
lung ist, ob Max Traeger ein Vor-
bild für die GEW sein kann. Es 
kann ja eingeräumt werden, dass 
er kein Massenmörder war. Es ist 
auch klar, dass er nicht Mitglied 
der NSDAP war.“

Ob das jetzt ein Lernfortschritt 
bei Prof. Ortmeyer ist?

Der Ärger und die Enttäu-
schung bei Bernhard Nette und 
Stefan Romey ist schon nachzu-
vollziehen. Haben meine Nach-
forschungen doch weitestgehend 
das bestätigt, was in der Ausein-
andersetzung der Jahre nach 
2000 innerhalb der GEW immer 
wieder gegen ihre Position vor-
getragen wurde.

Für ein Verbrechen beim An-
kauf des Hauses von Ro19 gibt es 
keinen Beweis, den Vorbesitzern 
wurde auch nichts „abgerun-
gen“. Nach 1945 gab es weder 
„Tricks“, noch NS-Seilschaften, 
noch rechtliche Manipulationen 
von Seiten der GEW und Max 
Traegers, um eine Rückerstat-
tung von Ro19 an vormalige 
Besitzer zu verhindern, die die-
ses gar nicht eingefordert haben. 
Max Traeger hat sich weder vor 
noch nach 1945 als Nazi oder 
Nazi-Kollaborateur beschmutzt, 

noch deren Verbrechen gedeckt.
Auffällig ist, dass die Schwer-

punktsetzung der Argumentati-
on derjenigen, die Max Traeger 
diskreditieren wollen, sich in-
zwischen auf ein anderes Feld 
bewegt hat. Es geht dabei zum 
Teil nur noch indirekt um Trae-
ger. Ausgelöst durch meine Bio-
grafie und die Darstellung, dass 
Max Traeger seit 1927 Mitglied 
der Bürgerschaft in Hamburg 
für die Deutsche Demokratische 
Partei (DDP) war, die 1930 in 
die Deutsche Staatspartei umge-
wandelt wurde, gerät der Fokus 
jetzt auf die Rolle der Deutschen 
Staatspartei 1933 im Reichstag 
und in der Hamburgischen Bür-
gerschaft. Dabei wurden viele 
Spekulationen formuliert und 
Max Traeger auch für manches 
in Sippenhaft genommen, was 
mit ihm als Person nicht nach-
weislich verbunden war.

Da auch dieser Teil sehr kom-
plex ist, werde ich mich mit die-
sem Thema in einer der nächsten 
Ausgaben der HLZ ausführlicher 
beschäftigen.

HANS-PETER DE LORENT

Hans-Peter de Lorent: Max Traeger. 
Biografie des ersten Vorsitzenden 
der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (1887-1960). Reihe: 
Beiträge zur Geschichte der GEW. 
Weinheim 2017
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Smoothie-Maker GEW-Organise!- 
Kapuzenpulli

Kurierrucksack 

Vier CinemaxX-Gutscheine

Bento-Box Codenames –
Spiel des Jahres 2016

Holzspiel „KUBB“ Zwei Fahrradtaschen

30-Euro-Spende

30-Euro-Spende

MusicMan Soundstation

Moonstone Powerbank

Neues Mitglied werben und weitere Prämien ansehen  
unter: www.gew.de/praemienwerbung * Dieses Angebot gilt nicht für Mitglieder  

des GEW-Landesverbandes Niedersachsen.

Mitmachen lohnt sich ...
... für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie eine unserer Prämien.*
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Keine Lust auf unser Online-Formular? Fordern Sie den Prämienkatalog an!  
Per E-Mail: mitglied-werden@gew.de   |   Per Telefon: 0 69 / 7 89 73-211 

oder per Coupon:

Bitte den Coupon vollständig ausfüllen und an folgende Adresse senden:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M., Fax: 0 69 / 7 89 73-102 E&
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Straße/Nr.

PLZ/Ort

GEW-Landesverband

Telefon Fax

E-Mail
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GEW TERMINE – DEZEMBER 2017

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 B/C Bildungspolitik, -finanzierung In der Geschäftsstelle nachfragen

GEW Studies In der Geschäftsstelle nachfragen

Junge GEW In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Grundschule/Vorschule 25.01.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum A

FG Stadtteilschulen 13.02.2018, 17.00-19.30 Uhr, Raum A

FG Berufliche Schulen 17.01.2018, 16.30-18.30 Uhr, GBW

FG Gymnasien In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

Bildung ohne Bundeswehr In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagogik und Inklusion 30.01.2018, 17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung 15.01.2018, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik 16.01.2018, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

AG Flucht u. Bleiben 10.01.2018, 18.30-21.00 Uhr, GBW
11.01.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum A

Bleiberechtsausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen

Bildung statt Kinderarbeit 23.01.2018, 16.300-18.00 Uhr, Raum C

Friedensausschuß 09.01.2018, 16.00-19.00 Uhr, Raum C
15.01.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum B

AG Drohnen 25.01.2018, 19.00-21.00 Uhr, Raum C

BG Ruheständler 10.01.2018, 10.15-13.00 Uhr, Raum A  
Mittelamerikagruppe In der Geschäftsstelle nachfragen

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 11.01.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum C

AG Schulleitungen 15.01.2018, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer

Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik 28.02.2018, 19.00-21.00 Uhr, Raum C

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 06.11.2017, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub In der Geschäftsstelle nachfragen

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

Im
pr

es
su

m
 

Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Landesverband Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg, Tel. 41 46 33-0, Fax 44 08 77, 
Homepage www.gew-hamburg.de, 
E-Mail: meents@gew-hamburg.de

Redaktionsleitung: Joachim Geffers, 
E-Mail: j.geffers@freenet.de

Redaktion: Manni Heede, Wolfgang Svensson,

Redaktionsassistent: Jason Tsiakas

Endredaktion: Susanne Berg

Titel: hlz

Rückseite: hlz

Anschrift der Redaktion: Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg. 
Tel. 41 46 33-20 (mittw. ab 17 Uhr), Fax 4 50 46 58, sonst GEW, 
Tel. 41 46 33-22, Annette Meents, bzw. -0, Fax 44 08 77, 
E-Mail: hlz@gew-hamburg.de

Satz und Gestaltung: albersdesign, ca@albers.design
Druck: drucktechnik-altona
Anzeigen: albersdesign, ca@albers.design,

Die hlz wird ohne gesonderte Berechnung an die Mitglieder der GEW Hamburg 
verteilt. Bezugspreis im Monatsbeitrag enthalten.

Die hlz erscheint sieben Mal im Jahr. Die in der hlz veröffentlichten Artikel 
geben die Auffassung der Autor_innen wieder. Stellungnahmen der GEW sind 
ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte und Bücher (Rezensionsexemplare) wird keine Gewähr übernommen. 

Red.-Schluss hlz 1-2/2018: 31.01.2018



64 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2017

Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…

… ist nach unserer Rechnung: knapp 3 Mal.
So oft hätte 100m-Weltrekordler Usain Bolt die 
8400 km lange Strecke von seinem Heimatland 
Jamaika nach Berlin in den 26 Tage dauernden 
schwarz-grün-gelben Sondierungsgespächen
laufen können (in seinem Rekordtempo).
Für unsere Leser_innen war der Abbruch der
Gespräche wohl auch so unerwartet, dass
diesmal keine richtige Lösung bei uns
eingetroffen ist.

MH/MK 

Rettet den Döner
Die Festtage stehen vor der Tür und damit
die Zeit kalorienreicher Speisen. Dumm,
dass dem Döner gerade jetzt Unheil vom
EU-Parlament droht: Wegen des Phosphatgehalts 
wäre eventuell ein Produktionsverbot möglich.
Uns interessiert hier jedoch mehr der
Kaloriengehalt.
 
Welche Speise hat den
größten Kaloriengehalt je 100 g? 
a) Döner b) Gänsekeule
c) Karpfen  d) Weihnachtsstollen
e) gebrannte Mandeln

Einsendungen bitte mit Postanschrift bis zum 30.1.2018 an die hlz, am besten an
hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt ein Gutschein für eine kulinarische Stadtführung
in St. Pauli von eat-the-world. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Dem Döner droht das Aus“ (BILD)

Jamaika: Keine schwarz-grün-gelbe Koalition, aber
Usain Bolts Berliner Weltrekord bleibt.
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Aus der Redaktion ...
Vor einigen Tagen erhielten 

wir die Anfrage eines Lesers, der 
wissen wollte, ob die Bildunter-
schriften in hlz 11/2017, Seite 60 
von uns, der Redaktion, verfasst 
worden wären. Wir stellten mit 
den BUs die Frage, ob Traeger 
wirklich als Vorbild für die GEW 
zu gelten habe, denn auf den 
ersten Blick warben die abgebil-
deten Plakate dieser Parteien, in 
denen Traeger Mitglied war, mit 
einer verräterischen Sprache um 
die Wählergunst.

„Ja“, erhielt unser Leser zur 
Antwort, wir hätten die Bildun-
terschrift formuliert und nicht die 
Autoren des von uns abgedruck-
ten Artikels. Daraufhin schickte 
uns unser Leser dankend die hier 
abgedruckte Karikatur (mit ei-
nem beigefügten Zwinker-Smi-
ley, ohne Quellenangabe) – mit 
dem Hinweis, wir könnten das 
„Material“ für das „Umschlag-
bild der nächsten hlz“ benutzen.

Wir waren belustigt, verdutzt 
und auch irritiert. Was wollte un-
ser Leser uns damit denn mittei-
len? Sollten wir getadelt werden? 
Sind wir in seinen Augen Stali-
nisten/Leninisten („Oktober“-
Aufschrift des Bulldozers)? Ver-
hält sich die Redaktion wie der 
Bulldozerfahrer, der über sich 
verzweifelt wehrende Menschen 
fährt? Wer sind dann unsere Op-
fer? Opfern wir das Andenken 
an den guten Herrn Traeger, 
sinnbildlich als Zylinderträger 

dargestellt? Mähen wir jedwede 
andere politische Meinung mit 
unseren Bildunterschriften in der 
hlz nieder? Oder sollte uns etwa 
der beispielhafte Widerstand der 
„Zylinder“ ermutigen, gegen 
„Diffamierungen“ und „Falsch-
darstellungen“ der Traeger-His-
torie durch bestimmte Autoren 
in unserer Zeitung vorzugehen? 
Oder widerstreben unserem Le-
ser einfach unsere Titelbilder? 
Sind sie ihm manchmal zu hin-
tergründig? Will er mehr „klare 
Kante“, will er uns die Freude 
des Entwickelns, Erfindens und 
der Anspielung beim Gestalten 
der Titelbilder nehmen? Fragen 
über Fragen. Noch sind sie unbe-
antwortet.

Manchmal freuen wir uns über 
feinsinnige Hinweise. Es kann 
aber auch anstrengend werden. 
Manchmal fordern Autoren, kein 
einziges Komma, kein Wort am 
eingesandten Text dürfe verän-
dert werden. So geschehen auch 
mit dem Artikel eines Vereins, 
der gerne die Schul-Struktur-De-
batte in unserer Zeitung beein-
flussen möchte. Fünf bis sechs 
Seiten Textumfang ohne Bilder. 
Eine Bleiwüste sozusagen. Lie-
ßen wir uns uneingeschränkt 
darauf ein, dann wäre das fast 
so, als würde die Redaktion 
der Süddeutschen Zeitung von 
den Informanten der Paradies/
Panama-Papers gezwungen wer-
den, sämtliche Terrabytes der 

Datenlecks Zeichen für Zeichen 
abzudrucken, anderenfalls gäbe 
es kein Veröffentlichungs- bzw. 
Berichtsrecht. Da kann sich die 
Redaktion dann für zwei Jah-
re zur Ruhe setzen. Auch diese 
„Konflikte“ sind auszuhalten.

Noch schmunzeln wir. Über 
die Jahre flatterten auch Zu-
schriften von anderem Kaliber 
in unsere Redaktionsräume. Wir 
lesen in Briefen z.B. folgendes: 
„Ich halte übrigens euren ganzen 
Haufen für ziemlich feige. So, 
mit einem derart dünnen Schrieb 
abgefertigt zu werden, ist einfach 
eine Sauerei. … Ich werde mich 
... auch an andere Publikationen 
wenden ... mit allen erdenklichen 
Konsequenzen für die Zukunft.“ 
Dieses Drohpotential könnte 
sich über uns entladen. Eine an-
dere Person schickte folgendes: 
„Ich plane einen publizistischen 
Angriff auf Euch, schrecke aber 
noch etwas davor zurück. Wenn 
Du Dich zeitnah meldest, können 
wir vielleicht einen Kompromiss 
finden.“ Und dann: „Nun kommt 
die große Abrechnung, bis hin 
zur Besetzung Eures Büros, Ein-
sauen mit Mayonnaise usw. ...“

Die Redaktionsarbeit ist – wir 
ahnten es schon immer – nicht 
einfach. Unsere Leserinnen und 
Leser haben selbstverständlich 
das Recht, anderer Meinung zu 
sein als wir. Beim Lesen man-
cher Anschuldigungen allerdings 
riss uns fast der Geduldsfaden, 
sie sind schwer erträglich – näh-
men wir sie wörtlich ...

Wir finden es trotzdem loh-
nend, eine Mitgliederzeitung für 
die GEW machen zu können, und 
zwar für Mitglieder – und von 
Mitgliedern! Unsere Redaktion 
ist in der GEW unabhängig, denn 
der „Chefredakteur“ Joachim 
wird auf dem Gewerkschaftstag 
der GEW Hamburg persönlich 
gewählt. Glücklicherweise sind 
wir bisher unversehrt. Und wir 
werden keine Überwachungska-
meras installieren lassen.

WOLFGANG SVENSSON

Anregung für ein Titelblatt von einem Leser
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Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

www.schlossklinik.de • E-Mail: info@schlossklinik.de

Wir bieten in heilungsförderlichem Ambiente einen erfolgreichen psy-
chotherapeutischen Ansatz zur Behandlung psychischer Konflikte
und Erkrankungen, individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt.
Indikationen: Depressionen, Angst und Panik, Essstörungen, Er-

schöpfungssyndrom („Burn-Out“),  Tinnitus, Zwänge, Belastungsre-

aktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000

 ANZEIGEN 04101-842 671 N  ANZEIGEN 04101-842 671

 
 
  

             Institut für Weiterbildung 
             Hamburg-Altona 
 

 

So kann Inklusion gelingen! 
 

Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie 
Start in Hamburg: 26. Januar 2018 | 6. April 2018 
 

Basisausbildung „Achtsamkeit mit Kindern“ 
Start 9. Februar 2018 
 

         Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de 

 
 
 

Schul-Organisation
Schülerbetriebspraktika
Erwartung, Vorbereitung, 
Bericht im Betrieb, 
Nachbereitung, 
Zertifikat. 
Alles in einem 
Arbeitsheft.

Bei uns 
erhältlich!

www.schulorganisation.com

Körperorientierte Psychotherapie
Traumatherapie
Musiktherapie

◆ Freude am Leben
◆ Selbstvertrauen
◆ Zufriedenheit

Dipl. Mus. Andreas Merk
Psychotherapie HPG, Lehrer
Privatkasse und Beihilfe

Telefon: 040/3009 3736 ◆ www.andreasmerk.de

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung
04101-842 671

ca@albers.design

Bildung statt Kinderarbeit!
Eine Stiftung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
unter Treuhänderschaft der Stiftung Kinderfonds
Spendenkonto fair childhood:  Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de
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 ANZEIGEN 04101-842 671 N  ANZEIGEN 04101-842 671

HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg für alle pädagogisch Tätigen 

sowie deren Angehörige  
 

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

2017 und 2018 haben unsere Mitglieder eine Beitragsrückerstattung von 10 % erhalten. 
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: 

Hotelkosten bis zu 100 Tagen, Diebstahl von Hausrat aus Krankenzimmern und Kraftfahrzeugen, 
Diebstahl von Fahrrädern und Kinderwagen bis 260 €.  

Fahrräder bis 3.000 € (6.000 € bei zwei Rädern) können gesondert versichert werden. 
 
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) 
 
www.h-l-f.de (mit Prämienrechner) - info@h-l-f.de     

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Von hier  an geht es  aufwärts
Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
freundliche Rahmen für unser Therapieangebot in privater At-
mosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Burn-Out, Ängste und Panik,
Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen, Zwänge
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe
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Info-Telefon: 07221/39 39 30

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung

04101-842 671
ca@albers.design

 Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2018
Ihre Anzeigenverwaltung 04101-842 671



	  

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 

GEW Salon 

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr 
kostenlos für GEW‐Mitglieder, 5€ für Nicht‐Mitglieder 
Hamburg, GEW‐Geschä�sstelle, Rothenbaumchaussee 15 

Infos zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  
Frank Hasenbein, Referent für gewerkscha�liche Bildungsarbeit 
Tel. 040 ‐ 41463319, E‐Mail: hasenbein@gew‐hamburg.de 
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Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 
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Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 

GEW-Salon
Nationalsozialistische Verbrechen – 
Was hab‘ ich damit zu tun?
Die Frage, was die im Nationalsozialismus verübten Verbrechen mit uns zu tun haben, 
stellen sich viele Menschen in Deutschland. Wir müssen immer wieder danach suchen 
und um eine Antwort ringen, nicht zuletzt, weil wir immer wieder mit dieser Frage 
konfrontiert werden. Nicht nur von Schüler_innenseite, den Enkeln und Urenkeln der 
Tätergeneration, sondern auch, um vor uns selbst Rechenschaft abzulegen.

Oliver von Wrochem (KZ-Gedenkstätte Neuengamme) und Joachim Geffers (GEW 
Hamburg) werden mit Ulrich Gantz und Barbara Brix; beide Kinder von NS-Täter_innen, 
sprechen, die bereit sind, über ihren ganz persönlichen Weg der Aufarbeitung ihrer Fa-
miliengeschichte Auskunft zu geben. Unterstützt wird dies durch Ausschnitte aus einer 
Filmdokumentation zum selben Thema.

Eine Veranstaltung der GEW-Hamburg in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme

Freitag, 19. Januar 2018, 19 Uhr
Hamburg, Curio-Haus, Raum A,
Rothenbaumchaussee 15

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


