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Die GEW Hamburg wünscht al-
len Lehrkräften, pädagogischem 
Personal, Schülerinnen und 
Schülern einen guten Schuljah-
resbeginn 2018/19 und erwartet 
von der Schulbehörde, bei drei 
wichtigen Themen voranzukom-
men und Verbesserungen für die 
Lehrkräfte umzusetzen.

Seit 2015 verstärkt die GEW 
Hamburg ihre Forderung nach 
A13 Z bzw. E 13 für alle Grund‐ 
und Mittelstufenlehrkräfte! Auf 
den Hamburger Gewerkschafts-
tagen 2015, 2016 und 2017 ha-
ben wir immer wieder zu diesem 
Thema informiert, diskutiert und 
entsprechende Beschlüsse ge-
fasst. Seit dem 13.2.18 liegt uns 
ein Rechtsgutachten von Prof. 
Brinktrine aus Würzburg vor, das 
eindeutig besagt, dass die Besol-
dungspraxis mit der schlechte-
ren Bezahlung von Grund‐ und 
Mittelstufenlehrkräften in Ham-
burg verfassungswidrig ist. 

Unsere Forderung nach A13Z 
/ E13 für alle beamteten und 
angestellten Grund‐ und Mittel-
stufenlehrkräfte ist berechtigt 
und gerecht. Es gibt einen ersten 
Austausch mit der BSB zu die-
sem Thema. So lange sich aber 
keine politische Lösung deutlich 
abzeichnet, werden wir – unter-
stützt durch unseren gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz – den 
Klageweg weiter beschreiten. 
Wir meinen es ernst!

Auf Grundlage unseres im 
April gefassten Gewerkschafts-
beschlusses bekräftigen wir 

unsere Ablehnung der Lehrerar-
beitszeitverordnung und fordern 
weiterhin eine Höchstgrenze von 
20 Unterrichtsstunden für eine 
Vollzeitstelle. Um dem Ziel einer 
Entlastung der Lehrkräfte in ab-
sehbarer Zeit näher zu kommen, 
müssen sehr schnell erste kon-
krete Entlastungen dafür sorgen, 
dass Lehrkräfte ihre Arbeit auch 
tatsächlich schaffen können. Die 
Einführung der Ganztagsschule, 
der Inklusion und vieler anderer 
Aufgaben an Schule erfordert in 
allen Schulformen Kooperation 
aller in der Schule Beschäftigten. 
Diese Kooperationszeiten sind in 
der Lehrerarbeitszeitverordnung 
nicht zu finden. Daher fordern 
wir im Sinne der Kolleginnen und 
Kollegen die Erhöhung der A‐Zei-
ten. Kooperation muss bezahlt 
werden! Zudem wollen wir, dass 
die Zuweisung der notwendigen 
Schulleitungsfunktionszeiten 

unabhängig von den Funktions-
zeiten der Lehrerarbeitszeitver-
ordnung und zusätzlich passiert. 
Das wird nicht nur die Schullei-
tungen in ihrer Tätigkeit entlas-
ten, sondern sich auch positiv 
auf die Kollegien auswirken, die 
die Funktionszeiten dringend 

benötigen, um Schule mit zu or-
ganisieren und zu gestalten.

Hamburg hat in den vergan-
genen Jahren verschlafen, aus-
reichend Lehrkräfte auszubilden, 
um die Unterrichtsversorgung 
trotz der Pensionierungswel-
le und gleichzeitig steigenden 
Schülerzahlen sicher zu stellen. 
Lange Zeit hielt sich die Behörde 
bedeckt, wenn es um den Lehr-
kräftemangel in Hamburg ging, 
auf den wir als GEW bereits 2009 
(Untersuchung für HB, SH und 
HH) und besonders 2017 noch 
einmal hinwiesen und eine Erhö-
hung der Ausbildungsplatzkapa-
zitäten forderten.

Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst sollen nicht in erster Linie 
bedarfsdeckend Unterricht ma-
chen, sondern gut ausgebildet 
werden. Dies bedarf u. a. einer 
guten Begleitung in der Schule 
und am Landesinstitut (LI). Des-

halb sind auch dort die Kapazitä-
ten für Ausbildung deutlich auf-
zustocken.

Gute Bezahlung und gute Ar-
beitsbedingungen machen die 
pädagogischen Berufsfelder at-
traktiv!
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Wir bleiben dran – 
nicht nur bei JA13
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Im Fokus Seite 22
Wir sind viele, die auf die Straße gehen, denn die 
Rechten machen mobil. Nicht nur auf der Straße – 
ihr parlamentarischer Arm, die Afd, versucht alles, 
was ihr politisch nicht passt, mit dem Vorwurf der 
Indoktrination zu belegen und entdeckt dabei die 
GEW als Hauptfeind.

Hausaufgaben Seite 13
Was der Senator als Mittel gegen den vermeintli-
chen oder tatsächlichen Verfall der Kulturtechni-
ken anbietet, unterschlägt die unterschiedlichen 
sozialen Voraussetzungen, unter denen Lernen 
stattfindet.

Digitales Lernen Seite 32
Das Handy-Verbot an französischen Schulen bietet 
die Steilvorlage dafür, sich mit dem Thema digita-
les Lernen näher zu beschäftigen. Wir starten eine 
Serie zum Thema.

Ball im Spiel Seite 15
Die Schulleiter_innen an Gymnasien sind unzu-
frieden mit der Situation an ihren Bildungseinrich-
tungen und haben sich mit einer Agenda an die Öf-
fentlichkeit gewandt. Eine kritische Würdigung.
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12:00 Rathausmarkt; 15:00 Promenade der 

Solidarität am Hafen; 17:00 Konzert und 

Abschlusskundgebung
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Was lange währt... Seite 10
Bevor die Volksinitiative ‚Mehr Hände für Ham-
burger Kitas‘ den zweiten Schritt einleiten konnte, 
um den Druck zu erhöhen, lenkte der Senat mit 
einem achtbaren Vorschlag ein.

Sonderpädagogik Seite 38
Seit die Inklusion auf die politische Agenda ge-
raten ist, tritt die Sonderpädagogik aus ihrem 
geschichtlichen Schatten heraus. Dieser ist ange-
sichts der menschenverachtenden Politik der Nazis 
auch auf diesem Gebiet lang.

Schulden- u. Vermögensuhr Seite 46
Die Wieder-Einweihung der Uhr – nach mutwilli-
ger Zerstörung der alten – auf dem Uni-Gelände, 
zeigt, wie die Staatsschulden gegenüber den Pri-
vatvermögen wachsen.

England Seite 50
Das jährliche internationale Treffen von Mitglie-
dern der Gewerkschaften aus ganz Europa im 
südenglischen Tolpuddle stand dieses Mal unter 
einem ganz besonderen Stern: Was sagen Gewerk-
schafter_innen zum Brexit?!

12:00 Rathausmarkt; 15:00 Promenade der 

Solidarität am Hafen; 17:00 Konzert und 

Abschlusskundgebung
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Keine Luft 
nach unten

Kommentar zur Agenda der 
Schulleiter, s. S. 15

Nun weiß ich, dass die GEW 
die Hamburger Abiturinflation 
eher unterstützt; viele Leh-
rer_innen und die Wirtschaft tun 
dieses wohl doch eher nicht.

Vielleicht ist mein gutes Ham-
burger Abitur von 1972 ja nicht 
geeignet zu hinterfragen, ob es 
Zeichen von „eher verschärften 
Aufgaben“ (so der Schulsenator 
in seiner Antwort auf die Gym-
nasialleiter im August 2018) 
war, als der Schulsenator nach 
dem desaströsen zentralen Vora-
bitur in Mathematik im Frühjahr 
2017 jede_r einzelnen Mathe-
matiklehrer_in in die Parade 
fuhr und alle Noten um 3 Punkte 
anhob. Meine drei Kinder waren 
nicht betroffen, so dass ich nicht 
in Dankbarkeit ewig SPD wäh-
len muss.

Wie steht's um andere Fächer? 
Die im Internet für alle Fächer 
frei aufrufbaren Bewertungs-
maßstäbe sagen z.B. für Eng-
lisch, dass es als ausreichend (5 
Punkte bzw. Note 4), also als 
glatt bestanden gilt, wenn nur 
„wenige wesentliche Aspek-
te“ erfasst sind, methodische 
Kompetenz nur „in Ansätzen 
erkennbar“ ist und Passagen 
„nicht immer kohärent“ und 
„wenig entwickelt“ sind. Bei so 
niedrigen Standards müsste es 
in der Tat leicht sein, darauf zu 
achten, dass „das Abitur keinen 
Millimeter leichter wird“ (Origi-
nalton Senator), denn wo ist da 
noch Luft nach unten?

Jedenfalls dürfte ein Hambur-
ger Lehrling (z.B. Maler) hoch-
kantig hinausgeworfen werden, 
wenn er statt vier Wänden nur 
eine streicht (= wenige wesent-

liche Aspekte), diese in lila mit 
gelben Punkten statt per Vorga-
be weiß (= nicht immer kohä-
rent) und mit einer Nagelbürste 
statt mit einem Pinsel (= wenig 
entwickelt). Ob der hinausge-
worfene Lehrling dann überlegt, 
das Abitur nachzuholen?

THOMAS MARTINI

Karl Marx in der hlz
hlz 5-6/2018, S. 36
Stiefmütterchen ... Erinnerung 

... Freidenker ... Karl Marx (the 
long 200s) 

Das Blümchen "Stiefmütter-
chen" heißt im Französischen: 
,,Pensée" – kommt von (herbe 
de la) pensée = Pflanze des 
Gedenkens. Im Englischen heißt 
die Blume: ,,pansy'' (sounds like 
French pensee), im Spanischen: 
,,Pensamiento". Das Stiefmüt-
terchen symbolisiert Andenken, 
Erinnerung. Es war im Mittelal-
ter ein Symbol für gute Gedan-
ken und ist Erkennungszeichen 
der Freidenker in Frankreich 
und in Österreich. 

Ähnelt der wuschelige 
Haarschopf und der dunkle 
Bart eines Karl Marx nicht der 
inneren Farb- und der äußeren 

Blütenblätter-Anordnung der 
meisten „Stiefmütterchen" in 
den Beeten und Rabatten unse-
rer Nachbarschaft? Gut, etwas 
künstlerische Phantasie und 
aisthetische Kraft braucht es 
schon, dies zu erkennen. Zum 
Karl-Marx-Gedenk-Jahr 2018 
steuere ich gerne meine Mon-
tage bei (bestehend aus einem 
Graffiti an einer Wand der Uni-
versidad Nacional Bogota und 
einer Blumensamen-Werbung  
aus Deutschland).

GERD KOCH

Segregation
In einer viel beachteten Studie 

des Berliner Wissenschaftszen-
trum für Sozialforschung vom 
Mai 2018 über den rasanten An-
stieg der sozialen Segregation in 
deutschen Städten konnten die 
Wissenschaftler zeigen, dass der 
Anteil privater Grundschulen 
in westdeutschen Städten einen 
signifikant desintegrierenden 
Effekt hat – besonders dort, wo 
gleichzeitig viele Kinder und 
viele Arme wohnen. Neben dem 
Umzug sind Privatschulen eine 
Option bildungsbewusster El-
tern, die ihre Kinder nicht auf die 
behördlich zugewiesene Grund-
schule schicken wollen. Private 
Grundschulen sorgen scheinbar 
dafür, dass sozial bessergestellte 
Eltern seltener aus benachteilig-
ten Quartieren wegziehen. Im 
Gegenzug ist davon auszuge-
hen, dass die soziale Trennlinie 
dann zwar weniger zwischen den 
Wohnquartieren, aber stärker 
zwischen öffentlichen und priva-
ten Grundschulen verläuft. Dazu 
passt, dass es für die rund 20.000 
Kinder in Hamburg, die eine 
Privatschule besuchen, das sind 
etwa zehn Prozent aller Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen, 
jetzt eine gute Nachricht gibt. 
Die Schulbehörde erhöht die Zu-
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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
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Soziale Spaltung immer krasser 
Die preisbereinigten verfügbaren Einkommen 
des reichsten Zehntels der Haushalte in Deutsch-
land sind 1991 bis 2015 um ein Drittel gestiegen. 
Die der ärmsten 20 Prozent sind dagegen gesun-
ken. Der Anteil der von Armut Bedrohten stieg 
von elf auf 16 Prozent. Besonders stark stieg das 
Armutsrisiko für Mieterinnen und Mieter – auf 
fast 30 Prozent. Wohnungseigentümer hinge-
gen sind nur zu fünf Prozent bedroht. Das ergab 
eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW). 

Dabei unterschätzen die üblichen veröffentlich-
ten Daten die Einkommensungleichheit stark. 
Denn die wirklich Reichen kommen darin gar 
nicht vor. In einer anderen Untersuchung hat 
das DIW 2016 deshalb zusätzlich die Einkom-

mensteuerstatistik herangezogen. Nicht ent-
nommene sowie in Steueroasen versteckte Ge-
winne und Wertsteigerungen sind auch hier 
nicht enthalten. Dennoch sind die Zahlen krass: 
Das reichste Tausendstel erzielte 2015 ein Brut-
toeinkommen von über 140.000 Euro im Monat. 
Davon waren über 117.000 Euro Gewinne und 
Kapitaleinkommen. Diese sind in den letzten 
Jahrzehnten besonders stark gestiegen. 

Wer die soziale Spaltung wirklich bekämpfen 
will, muss gegen die zunehmende Konzentra-
tion des Eigentums an großen Unternehmen 
und Vermögen vorgehen. Mindestens erforder-
lich sind dazu eine kräftige Vermögensteuer 
und eine hohe Erbschaftsteuer auf diese Multi-
millionenvermögen. 

schüsse für die Privatschulen in 
diesem und im kommenden Jahr 
um acht Millionen Euro oder 
umgerechnet gut fünf Prozent. 
Darüber hinaus stehen in den 
nächsten Jahren einmalig 25,5 
Millionen Euro für Investitionen 
aus Mitteln der Stadt und des 
Bundes bereit.

Berufsverbote
46 Jahre nach dem Radika-

lenerlass haben die Regierungs-
parteien in Hamburg auch auf 
Initiative der GEW hin einen 
Antrag in die Bürgerschaft ein-
gebracht, der sich mit diesem 
Kapitel deutscher Geschichte 
beschäftigt. Aus Sicht der GEW 
zeigt dieser Antrag mehr Schat-
ten als Licht, wirft eher Fragen 
auf als dass er sie beantwortet 
und fällt hinter die Aufarbei-
tung der SPD-geführten nieder-
sächsischen Regierung zurück. 
„Positiv am Antrag ist die Fest-

stellung, dass Hamburg in der 
Verantwortung steht, die Be-
rufsverbote und deren Folgen 
wissenschaftlich aufarbeiten zu 
lassen. Begrüßenswert ist zu-
dem die Feststellung, dass dies 
„unrühmliche Kapitel“ bedauert 
wird. Negativ ist, dass eine offi-
zielle und deutliche Entschuldi-
gung an die Adresse der Betrof-
fenen fehlt. Bedauerlich ist zu-
dem, dass Rehabilitierungs- und 
Entschädigungsleistungen nicht 
erwähnt werden. Insbesondere 
bedauern wir, dass unser Ange-
bot, als Organisation, die eine 
Vielzahl Betroffener vertritt, an 
der Erarbeitung des Antrages 
beteiligt zu werden, von den An-
tragstellenden wiederholt igno-
riert wurde. [...]

Offen ist zudem, was der Se-
nat unter einer „angemessenen“ 
Aufarbeitung versteht. [...]

Das Beispiel Niedersachen 
zeigt, dass mehr möglich ist: 

Dort entschuldigte sich der 
Landtag offiziell bei den Opfern 
und setzte eine Landesbeauftrag-
te für die wissenschaftliche Auf-
arbeitung der Schicksale ein. [...]

 Auch in der Bremischen Bür-
gerschaft wurden bereits 2011 in 
einem fraktionsübergreifenden 
Antrag Maßnahmen der Ent-
schädigung und Rehabilitation 
der Betroffenen beschlossen und 
umgesetzt.

Auch angesichts des Rechts-
rucks in der Gesellschaft und 
damit einhergehender Debatten 
über die Wiedereinführung einer 
Extremismusklausel wird deut-
lich, dass die Auseinanderset-
zung mit diesem Teil „verdräng-
ter Geschichte“ für politische 
Bildung, zivilgesellschaftliches 
Engagement und Demokratie-
entwicklung eine wichtige Rolle 
spielt.

Aus: PRESSEERKLÄRUNG der
GEW-Hamburg vom 20. August 2018

Die preisbereinigten verfügbaren Einkommen des reichsten Zehntels der Haushalte in Deutschland sind 1991 
bis 2015 um ein Drittel gestiegen. Die der ärmsten 20 Prozent sind dagegen gesunken. Der Anteil der von 
Armut Bedrohten stieg von elf auf 16 Prozent. Besonders stark stieg das Armutsrisiko für Mieterinnen und 
Mieter – auf fast 30 Prozent. Wohnungseigentümer hingegen sind nur zu fünf Prozent bedroht. Das ergab 
eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Wer die soziale Spaltung 
wirklich bekämpfen will, muss gegen die zunehmende Konzentration des Eigentums an großen Unternehmen 
und Vermögen vorgehen. Mindestens erforderlich sind dazu eine kräftige Vermögensteuer und eine hohe 
Erbschaftsteuer auf diese Multimillionenvermögen.
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Sie werden uns nicht los!
Wir warten auf Ihre Entscheidung Herr Senator, sonst…



Demo vor den Sommerferien anlässlich der Forderung für 
gleiche Bezahlung aller Lehrer_innen auf dem Rathausmarkt

JA13

Sie werden uns nicht los!
Wir warten auf Ihre Entscheidung Herr Senator, sonst…
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KITANETZWERK / VOLKSINITIATIVE

Die Macht des Faktischen
Der Mangel an Fachkräften schafft Fakten, 
die dem Erfolg der Volksinitiative Grenzen setzen

Der Weg, der von den Betei-
ligten zu durchlaufen war, – von 
der Idee einer Volksinitiative 
bis hin zu diesem Kompromiss 
–, verlangte von den Initia-
tor_innen aus dem Kitanetzwerk 
Hamburg enormes Durchhalte-
vermögen. Die Regierungsver-
treter_innen hatten zum Start 
der Initiative Unverständnis ge-
äußert: es habe doch Ende 2014 
eine Einigung gegeben, um den 
Betreuungsschlüssel zu verbes-
sern. Medial wurde der Sinn der 
Forderungen des Kitanetzwerks 
in Frage gestellt. Nachdem mit 
nachvollziehbaren Argumenten 
diesem Angriff der Fraktionsfüh-
rer von SPD und Grüne begegnet 
werden konnte, wurde mit der 
Anrufung des Verfassungsge-
richts gedroht, um überprüfen zu 
lassen, ob durch Volksentschei-
dungen erhebliche Eingriffe in 
einen Landeshaushalt durchge-
setzt werden können.

Selbst durch diese Drohung 
ließen sich die Initiator_innen 
und alle Unterstützer_innen aus 
dem Kitanetzwerk nicht beein-
drucken und verlangten weiter-
hin Gehör. Die Initiative wurde 
angemeldet und mit über 30.000 
Unterschriften wurde das Quo-
rum deutlich übererfüllt.

In vielen Gesprächen, auch 
mit Behördenvertreter_innen 
und der zuständigen Senatorin 
und mehreren Verhandlungsrun-
den zeigte sich, dass die nicht 
unerheblich höheren Kosten gar 
nicht so sehr ein Hindernis dar-
stellten, sondern der Mangel an 
ausreichend vorhandenen aus-
gebildeten Fachkräften die For-
derungen unerfüllbar erschienen 
ließen. 

Wegen des bestehenden Man-
gels an Fachkräften wäre die 

Durchführung der zweiten Stufe 
zum Volksbegehren argumen-
tativ nicht mehr zu vermitteln 
gewesen, so dass es nun darum 
ging, zu einer Einigung zu kom-
men, die zumindest einen Teiler-
folg verzeichnet.

Der Kompromiss, der zu der 
Einigung führte, besteht darin, 
dass das Hamburger Kinderbe-
treuungsgesetz, KibeG, mit Hin-
zufügung des § 16a, nun nach 
Verabschiedung der Gesetzesän-
derung durch die Bürgerschaft, 
gesetzlich verbindlich einen 
Betreuungsschlüssel in Kitas 
festlegt. Eine gesetzliche Ver-
pflichtung bestand bisher nicht, 
sondern nur eine Absichtserklä-
rung. Auch wurde der Zeitraum, 
in dem der Betreuungsschlüssel 
für die 3-6jährigen Elementar-
kinder umgesetzt wird, um zwei 
Jahre auf 2024 verkürzt

Damit ist der Teilerfolg der 
Initiative in der Hauptsache be-
schrieben. Dass mit den Aktivi-

täten der Initiative Kitanetzwerk 
Hamburg insgesamt die Belange 
der Kindertagesbetreuung in die 
Hamburger Öffentlichkeit getra-
gen wurde, ist ein weiterer kaum 
messbarer, aber dennoch wichti-
ger Erfolg.

Was wurde nicht erreicht:
Im Gesetzestext wird aus dem 

Begriff „Personalschlüssel“ der 
Begriff „Fachkraftschlüssel“ 
gemacht und als solcher neu ein-
geführt. Damit wird verbunden, 
dass nur ausgewiesene Fachkräf-
te gezählt werden, um für die 
0-3jährigen Krippenkinder einen 
Fachkraftschlüssel von 1:4 und 
für die 3-6jährigen Elementar-
kinder einen Fachkraftschlüssel 
von 1:10 festzulegen.

Definition der Begriffe:
Personalschlüssel/ Fach-

kraftschlüssel:
„Der Personalschlüssel be-

schreibt einen Anstellungs-

Basierend auf wissenschaftlichen Empfehlungen fordern wir nach wie vor
die schrittweise Einführung einer Fachkraft-Kind-Relation von 1:4 in der 
Krippe und 1:10 im Elementarbereich unter Berücksichtigung der Ausfall-
zeiten und der Bereitstellung von Zeiten für die mittelbare Pädagogik
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schlüssel; er bezeichnet die be-
zahlte Arbeitszeit der pädagogi-
schen Fachkräfte im Verhältnis 
zu den gebuchten Betreuungs-
zeiten der Kinder bezogen auf 
den Zeitraum eines Jahres und 
unter Annahme einer Vollzeitbe-
schäftigung“ (Viernickel 2010: 
7). Man kann es sich auch so 
merken: Der Personalschlüssel 
gibt an, wie viele Fachkräfte 
wie viele Kinder betreuen – AUF 
DEM PAPIER, d.h.: Ausfall-
zeiten (Urlaub, Fortbildung, 
Krankheit) und Zeiten für die 
mittelbare Pädagogik (Vor- und 
Nachbereitung, Dokumentation, 
Beobachtung, …) werden nicht 
berücksichtigt. 

So entspricht der Personal-
schlüssel nicht der tatsächli-
chen Betreuungsrelation in der 
Praxis. Berücksichtigt man die 
durchschnittlichen Ausfallzeiten 
von 17,55 Prozent und die Zeiten 
für die mittelbare Pädagogik mit 
durchschnittlich 7,45 Prozent, 
ergibt sich die tatsächliche Be-
treuungsrelation, die sogenannte 
Fachkraft-Kind-Relation.

Die Bertelsmann Stiftung gibt 
insgesamt 25 Prozent für die 
mittelbare Pädagogik zusammen 
mit den Abzügen für Ausfall-
zeiten an, verbunden mit dem 
Hinweis, dass ein Gesamtanteil 
von 25 Prozent als absolutes Mi-
nimum betrachtet werden muss 
(vgl. Bock-Famulla, 2008).

Fachkraft-Kind-Relation:
„Die Fachkraft-Kind-Relation 

beschreibt die Betreuungsre-
lation aus der Perspektive der 
Kinder: Sie gibt an, für wie viele 
Kinder jeweils eine pädagogi-
sche Fachkraft zur Verfügung 
steht“ (Viernickel 2010: 8). Die 
Fachkraft-Kind-Relation be-
schreibt also die tatsächliche 
Betreuungsrelation und gibt 
demzufolge immer ein ungüns-
tigeres Verhältnis an, da sie die 
Ausfallzeiten (Urlaub, Krank-
heit, Fortbildung,...) und die Zei-
ten für die mittelbare Pädagogik 
berücksichtigt.

Das Ziel der Initiative, auch 

die Ausfallzeiten in Höhe von 
17,45 Prozent, sowie die Zeiten 
für mittelbare pädagogische Auf-
gaben in Höhe von 7,55 Prozent 
verbindlich ausgewiesen in den 
Betreuungsschlüssel mit aufzu-
nehmen, ist nicht erreicht. 

So taucht der Begriff Fach-
kraft-Kind-Relation nicht auf, 
obwohl von der Initiative eine 
Fachkraft-Kind-Relation für 
Krippenkinder von 1:4 und für 
die Elementarkinder von 1:10 
gefordert war, der dann einen 
Personal/Fachkraftschlüssel von 
1:3 bzw. 1:7,5 ergäbe.

Zwar sind die Einrichtungen 
auch ohne diesen Kompromiss 
dazu verpflichtet, die Personal-
richtwerte gemäß der „Richtli-
nien für den Betrieb von Kinder-
tageseinrichtungen“ prinzipiell 
einzuhalten:

Von einer ausreichenden Be-
treuung (laut Behörde) ist in der 
Regel auszugehen, wenn so viele 
Fachkräfte beschäftigt werden, 
dass eine Fachkraft - Kind- Re-
lation 
-  im Krippenbereich von 1:7,6,
-  im Elementarbereich von 

1:12,5 und
-  bei Betreuung im Anschluss an 

den Schulbesuch von 1:23 ge-
währleistet ist.
Laut Länder-Monitoring der 

Bertelsmanns-Stiftung hat Ham-
burg aktuell einen Personal-
schlüssel im Krippenbereich von 
1:5,2 und im Elementarbereich 
von 1:8,4, was unter Berücksich-
tigung der geforderten insgesamt 
25 Prozent zusätzlicher Zeiten 
einer Fachkraft-Kind-Relation 
von 1:6,5 und 1:10,5 entspräche.

Im Ergebnis ist der Kom-
promiss besser, als durch die 
Richtlinien verpflichtend vorge-
schrieben ist. Auch besteht die 
Verpflichtung nicht mehr nur 
im Verhältnis Kita-Träger zur 
Behörde, sondern nun auch, da 
Gesetz, für den Senat.

Dabei enthält das Gesetz eine 
Verbesserung im Krippenbereich 
mit dem Fachkraftschlüssel von 
1:4 bzw. 1:5 Fachkraft-Kind-
Relation und die Beibehaltung 

der Fachkraft-Kind-Relation von 
1:12,5 bzw. den Fachkraftschlüs-
sel von 1:10.

Glückwünsche an die ehren-
amtlich tätigen Initiator_innen 
sind angebracht. Vier Jahre ha-
ben sie durchgehalten und eine 
Gesetzesänderung erwirkt, die 
verbindlich einzuhaltende Stan-
dards setzt und die Laufzeiten 
für die Umsetzung der zum Teil 
verbesserten Betreuungsschlüs-
sel um zwei Jahre verkürzt.

Ein wirklicher Grund zum Fei-
ern liegt aber nicht vor. Ohne den 
Anteil an Ausfallzeiten und den 
Zeiten an mittelbarer Pädagogik 
in Prozent-Zahlen auszuweisen 
und entsprechend extra zu fi-
nanzieren, verändert sich in der 
realen Tätigkeit der Fachkräfte 
kaum etwas. 

Nach wie vor wird der Urlaub 
oder die Krankheit der Kolleg_in 
zu einer schlechteren Betreu-
ungssituation führen und ebenso 
wird das Anfertigen von Berich-
ten oder Vorbereitungen der An-
gebote in der Mittagspause oder 
in der Freizeit immer noch zum 
Alltag der Kolleg_innen gehö-
ren.

Um hier weitere Verbesse-
rungen zu ermöglichen, müssen 
aber zunächst zusätzliche An-
strengungen unternommen wer-
den, um mehr Fachkräfte in die 
Kitas zu bringen. Gewerkschaft-
lich erkämpfen unsere Mitglie-
der die höhere Bezahlung, um 
den Beruf attraktiver zu machen. 
Politisch bilden wir Bündnisse 
der Beschäftigten mit den Eltern, 
um Arbeitsbedingungen zu er-
streiten, die ebenfalls die Attrak-
tivität des gesamten Berufsbildes 
erhöhen.

Wenn wir dann die ausrei-
chende Zahl an Fachkräften 
haben, schaffen wir Fakten, die 
als Macht des Faktischen dann 
bewirken, endlich die wissen-
schaftlich empfohlenen Fach-
kraftschlüssel von 1:3 und 1:7,5 
in den Kitas umsetzen zu kön-
nen.

JENS KASTNER, Sprecher der
Fachgruppe Kinder- und Jugendhilfe



Angelika Künstler – Betriebsrätin 040 / 42109 – 187 a.kuenstler-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Konstanze Fischer – Betriebsrätin 040 / 42109 – 184 k.fischer-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Sabine Lafrentz  – Betriebsrätin 040 / 42109 – 266 s.lafrentz-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Ilona Scheither – Betriebsrätin 040 / 42109 – 180 i.scheither-betriebsrat@elbkinder-kitas.de

Fachkräftemangel und Ersparnisse in Millionenhöhe 
Nicht nur bei den Elbkindern – überall seitenweise freie Stellen. Das führt dazu, dass 
Millionen, die im Kita-Gutscheinsystem für Personal zur Verfügung gestellt werden, nicht 
dafür ausgegeben werden. Was passiert mit dem Geld? Ein großer Teil wird irgendwie
verbraucht.  Aus Sicht Der Offenen Liste müssten die Kolleg_innen vor Ort bei den 
Planungen, wie die Gelder verwendet werden, beteiligt werden. Denn sie erarbeiten die 
Überschüsse, indem sie trotz des Personalmangels in der Regel alle Kinder betreuen, alle
Aufgaben erledigen, die Kita vollständig reinigen und die Kinder mit Essen versorgen. Die 
Geschäftsführung müsste die Verwendung der Überschüsse ebenfalls mit dem Betriebsrat 
beraten. Es sollte in die Gesundheitsförderung investiert werden. 

Beschäftigung von Quereinsteiger_innen
Menschen mit anderen Berufen und aus anderen Ländern kommen jetzt verstärkt in die Kitas.
Das ist ok, weil die Kolleg_innen vor Ort helfende Hände benötigen. Bleibt aber die Frage: 
Sind diese Kolleg_innen wie Erzieher_innen einzugruppieren? Damit dieser Prozess gut läuft, 
bedarf es systematischer Einarbeitungskonzepte mit einer ausreichenden Stundenausstattung 
und Schulungsangeboten.

Beschäftigung und Eingruppierung von SPAs und Kinderpfleger_innen
Die Offene Liste vertritt die Ansicht, dass die Elbkinder zunächst einmal die vorhandenen 
Fachkräfte, die gleichwertige Arbeit wie Erzieher_innen leisten, gerechter behandeln und 
höher vergüten müssten. Geld ist ja da. Im Arbeitgeberverband (AVH) könnten sie sich dafür 
einsetzen, dass eine Art Bewährungsaufstieg wieder eingeführt wird. Es könnte endlich 
Sondervereinbarungen zugunsten der Kolleg_innen geben. Eine verbesserte Eingruppierung 
könnte die Attraktivität der Elbkinder steigern.

Einstellung von Hilfskräften 
Darüber hinaus sollen junge Menschen ohne Ausbildung, mit der Maßgabe, eine Ausbildung 
zu beginnen, als Hilfskräfte beschäftigt werden. Auch hier wäre ein Einarbeitungskonzept
notwendig. So ein Projekt funktioniert nicht zwischen Tür und Angel. Die Offene Liste ist 
der Meinung, dass die Bedingungen, wie Einarbeitung und Anleitung für dieses Projekt, durch 
die Betriebsparteien geregelt werden müssen. Den Kolleg_innen, die in den Kitas diese 
Funktionen übernehmen, steht aus unserer Sicht eine höhere Eingruppierung als S8b zu, weil 
sie koordinierende Tätigkeiten übernehmen. 
DOL Ansprechpartnerinnen
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HAUSAUFGABEN

Pädagogik für Arme?
Gut gemeint ist selten gut

Als die Ferien sich dem Ende 
zuneigten, rückte der Bildungs-
senator, von der Presse in ei-
nem Sommerinterview gefragt, 
das eigene Tun ins rechte Licht. 
Während sich noch Hamburgs 
Schülerinnen und Schüler den 
tollen Sommer genießend in 
Freibädern und Gewässern tum-
melten (zumindest die, die das 
Geld dafür haben und schwim-
men können), forderte ihr Se-
nator mehr Hausaufgaben von 
ihnen. 

In diesem Fall jedoch nicht 
von allen, nein, nur von denjeni-
gen, die aus „bildungsfernen Fa-
milien“ kommen. Welche damit 
gemeint sind, erfährt der Leser 
und die Leserin im Laufe dieses 
Interviews: die Eltern, die sich 
nach Meinung des Senators nicht 
genug um ihre Kinder kümmer-
ten, die zu Hause nicht mit ihnen 
üben, kontrollieren, nacharbei-
ten würden, die keinen Nachhil-
feunterricht bezahlen (können), 
nicht „am Nachmittag mit ihnen 
memory spielen“. (Hamburger 
Abendblatt vom 11.08.18) Fami-
lien, bei denen angeblich nicht 
diskutiert wird, die nicht die 
Präsentation für den nächsten 
Tag mal eben selbst machen, die 
nicht den einjährigen Auslands-
aufenthalt im Hintergrund vor-
bereiten.

Weiß der Senator eigentlich, 
wie es in vielen Familien dieser 
Stadt aussieht? Was hier als „bil-
dungsfern“ bezeichnet wird, sind 
nicht ungebildete, gar dumme 
Eltern. Vielmehr meint er sozial 
benachteiligte Familien, deren 
Tag früh mit Berufstätigkeit be-
ginnt und oft spät aufhört – und 
zwar für beide Elternteile. Genau 
so sieht es bei Alleinerziehenden 
aus. Es sind die Familien, die 
häufig dank niedriger Bezah-
lung nicht von einem Job leben 

können, sondern gleich mehrere 
haben müssen und nicht selten 
auch an den Wochenenden arbei-
ten müssen.

Die Nachfrage nach Krip-
pen- und Kindergartenplätzen 
sowie nach Ganztagsschulen ist 
ungebremst. Dieser Nachfrage 
ist die Politik durch den Druck 
von Volksinitiativen entgegen-
gekommen. Wenn Kinder und 
Jugendliche Hausaufgaben ma-
chen sollen, dann müssen sie 
in diesen Ganztagsangeboten 
enthalten sein. Üben, Begleiten, 
Überprüfen muss vor dem Hin-
tergrund der beschriebenen Lage 
vieler Eltern während dieser Zeit 
stattfinden, in der die Kinder in 
diesen Einrichtungen sind. Wann 

denn sonst?! Nur das bietet an-
satzweise gleiche Chancen für 
alle. Danach darf es keine Haus-
aufgaben mehr geben, weil es 
auch Freizeit für Kinder geben 
muss. 

Worum geht es also? Die 
nächsten Bürgerschaftswahlen 
und das Auslaufen des „Schul-
friedens“ im Frühjahr 2020 
kündigen sich an. CDU und 
FDP wollen in Ermangelung ei-
nes Wahlkampfhits nun wie in 
Schleswig-Holstein mit dem G9 
punkten, obwohl gerade sie das 
G8 zusammen mit der Schill-
Partei (der Vorläuferin der AfD 

in Hamburg) durchgedrückt hat-
ten. SPD und Grüne wollen mit 
der Verlängerung des „Schulfrie-
dens“ kontern, wozu dann nicht 
nur das Zwei-Säulen-Modell, 
sondern auch das G8 gehören 
soll. Der „Schulfrieden“ hat 
aber – auch unter einem sozial-
demokratischen Bildungssenator 
– nichts an dem Grundproblem 
des Hamburger Bildungswesens 
geändert: seiner sozialen Spal-
tung. Mit seiner Hausaufgaben-
pädagogik versucht der Senator 
mehr oder weniger geschickt 
davon abzulenken und die Op-
fer auch noch gleich selbst dafür 
verantwortlich zu machen. Wenn 
man sich aber das Zwei-Säulen-
Modell genau anschaut, dann 
spiegelt es die soziale Spaltung 
in der Stadt auf der Bildungsebe-
ne wider. Die Stadtteilschulen 
sind mit der „unteren Hälfte“ 
betraut worden, zu der auch die 
mit einem niedrigen Sozialstatus 
gehören. Ihnen sind auch die In-
klusionskinder in die Verantwor-
tung gegeben: Inklusion in einer 
Hälfte der Schulen. Und ihnen 
sind die geflüchteten Kinder an-
vertraut worden nach dem Mot-
to: „Ihr schafft das schon!“ 

Um einen Ausgleich zu schaf-
fen, bräuchte man eine Politik, 
in diesem Falle eine Bildungs-
politik, die sich dieses Themas 
annimmt. 

Im Hamburger Bildungs-
bericht 2017 des Instituts für 
Bildungsmonitoring und Quali-
tätsentwicklung (IFQB) heißt es 
dazu in dem Abschnitt „Soziale 
Disparitäten“: „Hamburg zeich-
net sich durch große soziale Un-
terschiede in den verschiedenen 
Regionen und Stadtteilen aus... 
Damit einhergehen unterschied-
liche Chancen auf Bildungsteil-
habe, die einen großen Einfluss 
auf die weitere Lebensgestaltung 

Mit seiner 
Hausaufgabenpädagogik 

versucht der Senator mehr 
oder weniger geschickt 

von der sozialen Spaltung 
abzulenken und die Opfer 
auch noch gleich selbst 
dafür verantwortlich zu 

machen
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haben... Soziale Unterschiede 
zeigen sich unter anderem in der 
besuchten Schulform: Fast 30 
Prozent der Schülerinnen und 
Schüler an Gymnasien stammen 
aus Wohngebieten mit hohem 
sozialen Status und nur rund 13 
Prozent wohnen in Gebieten mit 
niedrigem oder sehr niedrigem 
sozialen Status. An Stadtteil-
schulen ist es umgekehrt: Gut 31 
Prozent ihrer Schülerinnen und 
Schüler leben in Gebieten, die 
einen niedrigen oder sehr nied-
rigen sozialen Status aufwei-
sen und nur knapp 12 Prozent 
stammen aus Wohngebieten mit 
hohem Status. Solche großen 
Unterschiede zeigen sich nicht 
nur bezogen auf die Schulform, 
sondern auch mit Blick auf die 
Einzelschule. 

Insgesamt weisen 6,9 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler 
einen sonderpädagogischen För-
derbedarf auf. Von diesen ha-
ben wiederum 70 Prozent einen 
Förderbedarf in den Bereichen 
Lernen, Sprache oder emotio-
nale und soziale Entwicklung... 
Dafür kommen Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf 
besonders häufig aus Stadtteilen, 
in denen überdurchschnittlich 
viele Kinder und Jugendliche 
auf Sozialleistungen angewiesen 
sind und in denen zugleich viele 
Menschen mit Migrationshinter-
grund leben... 

Auch in der Leistungsentwick-
lung zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlicher 
sozialer Herkunft... In Hamburg 
gibt es trotz aller Bemühungen 
um die Erhöhung der Chancen-
gleichheit eine stabile Gruppe 
von Kindern und Jugendlichen, 
die von Bildungsarmut bedroht 
sind. Das sind die sogenannten 
„Risikoschülerinnen“ und „Ri-
sikoschüler“... Es ist eine vor-

dringliche Aufgabe für alle, die 
im Bildungssystem Verantwor-
tung tragen, diese Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern noch 
stärker in den Blick zu nehmen, 
und zwar obwohl und gerade 
weil es hier keine einfachen Lö-
sungen gibt. Das Programm 23+ 
hat diesen Befund zum Anlass 
genommen, hier verstärkt anzu-
setzen und wird nun weiter aus-
gebaut.“

Ist das mit der Druckpädago-
gik jetzt einer dieser Lösungs-

vorschläge, vorgetragen durch 
den Senator? Und zwar, indem er 
mit dem Finger auf andere zeigt, 
auf die Elternhäuser der sozial 
Schwächeren in dieser Stadt: 
Kümmert euch gefälligst mehr! 
Hausaufgaben für diejenigen, 
die sie ohne Hilfe erledigen müs-
sen, denen gerade das selbstän-
dige Lernen schwer fällt, die es 
in der Schule mit pädagogischer 
Anleitung lernen könnten – und 
es mancherorts auch schon tun. 
Die Wege zum selbständigen 
Lernen für alle sind pädagogisch 
beschrieben und werden vielfach 
erfolgreich angewendet. 

Dass die Erledigung von 
Hausaufgaben nicht unbedingt 
zu höherem Lernerfolg führt, ist 
in der Hattie-Studie nachzulesen. 
Der neuseeländische Pädagoge 
John Hattie fasste im Jahr 2009 
in seinem Buch „Lernen sicht-
bar machen“ Befunde aus über 
50.000 Studien mit mehr als 80 
Millionen Schüler_innen zusam-
men. Er wollte herausfinden, 
welche Voraussetzungen und Be-
dingungen Kindern beim Lernen 
helfen. In Hatties Übersichtsar-
beit landeten Hausaufgaben im 
unteren Teil der Rangliste. Er er-
rechnete, dass Hausaufgaben den 
Lernerfolg der Schüler_innen 
nur sehr wenig fördern. Und so-
gar dieser geringe Nutzen ist mit 
Vorsicht zu betrachten – denn 
er hängt stark vom Zeitaufwand 

Der neuseeländische 
Pädagoge John Hattie 

errechnete, dass 
Hausaufgaben den 

Lernerfolg der Schüler_
innen nur sehr wenig 

fördern

Kulturelles Kapital (Bourdieu) kommt nicht von allein
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GYMNASIEN

In der Systemfalle
Die Stellungnahme der Schulleiterinnen und Schulleiter der Vereinigung der 
Leitungen Hamburger Gymnasien und Studienseminare (VLHGS) offenbart 
das Elend des gegliederten Schulsystems

Zugegeben, das Papier der 
Schulleiter_innen an Gymnasi-
en ist schwungvoll geschrieben. 
Manchmal kam es mir vor, als 
hätten sie von uns abgeschrie-
ben. Da findet sich Vieles, was 
wir seit Jahren geißeln: Eine Bil-
dung, die statt den Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen, sich 
von den Systemzwängen leiten 
lässt, in der es lediglich um Ver-
wertung von Wissen in einem 
ökonomischen System geht, an 
deren Ende es nicht um bessere 
Lebensbedingungen für alle , 

sondern immer um den einzel-
wirtschaftlichen Profit geht. Eine 
Bildung in einem System, das 
einzig darauf ausgerichtet ist, 
dem Einzelnen seine Marktchan-
cen zuzuweisen. Einer Bildung, 
die letztendlich nur Konkurrenz-
denken produziert, damit – ganz 
im darwinistischen Sinn – die 
Besten die süßesten Früchte ern-
ten können. 

Wenn also jetzt von denen, die 
nach eigenem Bekunden die Ver-
antwortung für das ‚in die Welt 
schicken‘ derjenigen tragen, die 

oft als Elite bezeichnet werden, 
gefordert wird, dass sie sich 
wieder stärker auf das besinnen 
sollten, das jenseits der Vermark-
tungslogik von Mathe, Deutsch 
und Englisch angesiedelt ist, 
kann ich nur sagen: Nur zu! 

Die Fallstricke dafür haben sie 
allerdings zum Teil selbst gelegt. 
Diese zu beseitigen, da sind wir 
als Gewerkschaft dabei! Aller-
dings nur unter der Bedingung, 
dass die Befreiung hiervon nicht 
nur den Nachwuchs derjenigen 
trifft, deren Eltern dafür gesorgt 

ab, den die Schüler_innen in ihre 
Hausarbeiten investieren müs-
sen. Je länger sie für ihre Aufga-
ben brauchen, umso geringer ist 
demnach der Gewinn. Offenbar 
ist es nicht einfach, einen univer-
sellen Nutzen oder Schaden der 
Schulaufgaben zu identifizieren. 
„Es gibt große Unterschiede zwi-
schen den Studien. Die Effekte 
von Hausaufgaben hängen vom 
Alter und vom Leistungsniveau 
der Schüler ab, vom Fach und 
von der Art der Hausaufgaben“, 
sagt Hans Brügelmann in seinem 
Aufsatz: “Hausaufgaben? Nein 
danke“. Im Durchschnitt wür-
den ältere und leistungsstärkere 
Schüler_innen mehr profitieren 
als Grundschüler_innen und 
schwächere Schüler_innen. „Es 
gibt keine Pauschalregel, die auf 
alle Schüler angewendet werden 
kann. Hausaufgaben sind etwas 
sehr Individuelles.“ Trotzdem 
geben Lehrer_innen meist ihrer 
gesamten Klasse die gleichen 
Rechen- und Schreibaufgaben 
auf. 

Der Landesvorsitzende der 
SchülerInnenkammer Hamburg, 

Liam Zergdjenah, glaubt nicht 
an Rabes Logik von mehr Haus-
aufgaben bei „Bildungsfernen“. 
»Wenn einige Schüler_innen 
schon jetzt zu Hause wenig Un-
terstützung beim Lernen erfah-
ren: Wie sollen gerade sie dann 
noch mehr Aufgaben alleine 
bewältigen? Und warum sollten 
sich die Eltern plötzlich mehr für 
die Schule interessieren?“ Ihm 
schweben andere Lösungen vor: 
Förderkurse etwa, die ab einer 
bestimmten Note verpflichtend 
sind, aber auch freiwillig be-
sucht werden können. „An mei-
ner Schule, der Max-Schmeling-
Stadtteilschule, leiten Studie-
rende solche Nachmittagskurse. 
Dort werden Aufgaben nicht 
vorgegeben, sondern Schüler_
innen danach gefragt, welchen 
Stoff sie wiederholen möchten.“ 
Allerdings gibt es solche Kurse 
nicht an allen Hamburger Schu-
len. „Statt der ganzen Klasse die 
gleichen Fragen zu stellen, soll-
ten Lehrer_innen zudem einen 
Pool mit Aufgaben in verschie-
denen Schwierigkeitsgraden an-
legen. Dort könnten die Schü-

ler_innen dann ein, zwei Haus-
aufgaben selbst auswählen, die 
ihrem Lernstand entsprechen. 
So würden auch Lernschwache 
schneller Erfolge sehen und wä-
ren motivierter“ (Zeit-Newslet-
ter vom 13.08.18).

Wo bleiben bei der Sorge um 
die „bildungsfernen Kinder“ 
und deren Lernerfolg oder eben 
Misserfolg die schon erprobten 
und erfolgreichen reformpäda-
gogischen Ansätze? Das ganz-
heitliche Lernen, das Lernen 
in Projekten, an Vorhaben, die 
junge Menschen interessieren? 
Das Forschen, das Aus-Fehlern-
Lernen, Sich–an-Vorbildern-ori-
entieren? 

Wie viele Ideen und Beispiele 
müssen noch präsentiert werden, 
um aufzuzeigen, dass Lernen 
selten über Druck, Anweisun-
gen, Beschämung und Lan-
geweile erfolgreich ist? Auch 
nicht für die „Bildungsfernen“. 
Lasst euch etwas einfallen in der 
Schulbehörde.

SIGRID STRAUSS
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haben, dass sich das gegliederte 
Schulsystem generiert hat, son-
dern nur, wenn dies für alle Kids 
gilt.

Eine gewisse Skepsis, dass 

dies seitens der Verfasser oder 
besser: der Unterzeichnenden 
intendiert ist, möchte ich nicht 
unterschlagen. Zu sehr klingt 
durch, dass das Gymnasium wie-

der zu dem werden soll, was es 
einmal war: Eine Einrichtung, 
die wahrlich die Spreu vom 
Weizen trennt. Nicht umsonst 
wird herausgestellt, dass es eine 

Gymnasien in Hamburg – unsere Agenda*– Positionspapier – 
(Auszüge)

Wir – die Schulleiterinnen und 
Schulleiter der Vereinigung der 
Leitungen Hamburger Gymnasi-
en und Studienseminare (VLH-
GS) – setzen uns dafür ein, den 
Bildungsauftrag der Gymnasi-
en in Hamburg zu realisieren, 
der im Hamburger Schulgesetz 
und im „Leitbild der Hamburger 
Gymnasien“ formuliert ist. Den 
Erfolg unserer Arbeit sehen wir 
in Gefahr, weil aktuell wichtige 
Herausforderungen, vor denen 
die Schulen stehen, politisch nicht 
bzw. nicht im erforderlichen Maße 
ernst genommen werden, so dass 
wir uns nicht durch entsprechende 
politische bzw. behördliche Maß-
nahmen hinreichend unterstützt 
fühlen. (…)

Das Abitur in Hamburg steht 
immer wieder in der Diskussi-
on. Die inhaltliche Steuerung des 
Zentralabiturs und die Qualitäts-
kontrollen zeigen, dass sich die 
im Hamburger Abitur erbrach-
ten Leistungen eher verbessert 
haben. Schüler_innen erbringen 
innerhalb der Abiturprüfungen 
beachtliche Leistungen. Bildung 
als Element des lebenslangen Ler-
nens beschränkt sich jedoch nicht 
auf den engen Korridor der in den 
Abiturprüfungen erbrachten Leis-
tungen. Wir bezweifeln deshalb, 
dass sich diese im schmalen Kor-
ridor der Prüfungsanforderungen 

erbrachten Leistungen als vertiefte 
allgemeine Bildung im Sinne des 
Leitbilds der Hamburger Gymna-
sien generalisieren lassen. Vertief-
te Bildung definiert das Leitbild 
der Hamburger Gymnasien als:
•  sich bedeutsames Wissen anzu-

eignen, das von ihnen in unter-
schiedlichen Zusammenhängen 
genutzt werden kann;

•  Erkenntnismethoden und ihre 
Gültigkeitsbedingungen kennen-
zulernen sowie die Abhängigkeit 
des Wissens von den eingesetz-
ten Methoden zu erfassen;

•  die Gewinnung von Informatio-
nen, den Umgang mit ihnen, de-
ren Bewertung und Präsentation 
zu erlernen;

•  Lernstrategien zu erwerben oder 
zu vertiefen, die selbstorgani-
siertes und selbstverantwortetes 
Lernen unterstützen und auf le-
benslanges Lernen vorbereiten;

•  effiziente Problemlösestrategien 
zu entwickeln und dabei auch 
Alternativen zu denken bzw. zu 
erörtern;

•  ihre politisch-historische und 
ethische Reflexions- bzw. Dis-
kursfähigkeit zu entwickeln und 
zu vertiefen;

•  fachübergreifend und fächerver-
bindend zu denken und zu arbei-
ten;

•  ihre Kommunikations- bzw. 
Teamfähigkeit zu entwickeln 

und ihre Fähigkeit zum Perspek-
tivwechsel zu stärken;

•  Lebensräume differenziert wahr-
zunehmen und zu lernen, mit 
Ressourcen verantwortlich um-
zugehen;

•  kulturelle Vielfalt kennen und 
wertschätzen zu lernen;

•  Phantasie und Kreativität zu ent-
falten und zu entwickeln;

•  gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen.
Wir haben den Eindruck, dass 

der gymnasiale Bildungsweg in 
Hamburg diesen Erwartungen an 
Bildung und Allgemeinbildung 
noch nicht im gewünschten Um-
fang gerecht wird (…)

Kritik in Schlagworten:
•  Tendenz zur Drei-Fächer-Schule 

(Deutsch, Englisch und Mathe-
matik)

•  Die Abiturreglungen tolerieren 
zu viele schwache Leistungen 
und unterlaufen so den Anspruch 
an allgemeine Bildung.

•  Die Abiturregelungen führen 
dazu, dass bestimmte Fächer we-
niger gewählt werden und damit 
Bildungsangebote nicht zustande 
kommen, die gerade für die bes-
ten unserer Schüler*innen von 
Interesse wären (2. Fremdspra-
che, Musik und Chemie/Physik).

•  Die Anforderungen des Zentral-
abiturs (das nicht grundsätzlich 
in Frage gestellt wird) führen, 
um gute Prüfungsergebnisse 
auch in der Breite sicherzustel-
len, zu einer problematischen 
Reduktion der Unterrichtsinhal-
te. Die Vorgabe, dass für die zen-
tralen Inhalte nur ein bestimmter 
Prozentsatz der Unterrichtszeit 
verwendet werden soll, wird in 
der Praxis meist nicht realisiert.
(…)
Es muss das Bestreben des 

 

27.8.2018 

Gymnasien in Hamburg - unsere Agenda - Positionspapier1 – (Auszüge); Der gesamte Wortlaut 
findet sich unter: https://vlhgs.de/wp-content/uploads/2018/08/VLHGS-Agenda-2018.pdf 

Wir - die Schulleiterinnen und Schulleiter der Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien und 
Studienseminare (VLHGS) - setzen uns dafür ein, den Bildungsauftrag der Gymnasien in Hamburg zu 
realisieren, der im Hamburger Schulgesetz und im „Leitbild der Hamburger Gymnasien“ formuliert 
ist. Den Erfolg unserer Arbeit sehen wir in Gefahr, weil aktuell wichtige Herausforderungen, vor 
denen die Schulen stehen, politisch nicht bzw. nicht im erforderlichen Maße ernst genommen 
werden, so dass wir uns nicht durch entsprechende politische bzw. behördliche Maßnahmen 
hinreichend unterstützt fühlen. (…) 

Das Abitur in Hamburg steht immer wieder in der Diskussion. Die inhaltliche Steuerung des 
Zentralabiturs und die Qualitätskontrollen zeigen, dass sich die im Hamburger Abitur erbrachten 
Leistungen eher verbessert haben. Schüler*innen erbringen innerhalb der Abiturprüfungen 
beachtliche Leistungen. Bildung als Element des lebenslangen Lernens beschränkt sich jedoch nicht 
auf den engen Korridor der in den Abiturprüfungen erbrachten Leistungen. Wir bezweifeln deshalb, 
dass sich diese im schmalen Korridor der Prüfungsanforderungen erbrachten Leistungen als vertiefte 
allgemeine Bildung im Sinne des Leitbilds der Hamburger Gymnasien generalisieren lassen. Vertiefte 
Bildung definiert das Leitbild der Hamburger Gymnasien als: 

• sich bedeutsames Wissen anzueignen, das von ihnen in unterschiedlichen Zusammenhängen 
genutzt werden kann; 

• Erkenntnismethoden und ihre Gültigkeitsbedingungen kennenzulernen sowie die Abhängigkeit des 
Wissens von den eingesetzten Methoden zu erfassen; 

• die Gewinnung von Informationen, den Umgang mit ihnen, deren Bewertung und Präsentation zu 
erlernen; 

• Lernstrategien zu erwerben oder zu vertiefen, die selbstorganisiertes und selbstverantwortetes 
Lernen unterstützen und auf lebenslanges Lernen vorbereiten; 

* Beschlossen auf der der Mitgliederversammlung des VLHGS am 11.6.2018., veröffentlicht am 27.8.2018
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stärkere Leistungsdifferenzie-
rung geben muss, um die Bes-
tenauslese zu fördern. Da passt 
kein Gedanke rein, wie in vielen 
anderen Ländern üblich, dass die 

Basis des Lernens zunächst ein-
mal für alle Kinder gleich sein 
sollte oder die Erkenntnis, dass 
die vorhandenen Leistungsun-
terschiede kein Ergebnis neu-

rologischer Fehlschaltungen 
sind, sondern sich allein aus 
den sozialen Unterschieden der 
Herkunftsmilieus heraus erklä-
ren lassen. Ich will gar nicht 

Gymnasiums sein, auch den bes-
ten seiner Schüler_innen im Re-
gelunterricht gerecht zu werden 
(auch ohne gesonderte Maßnah-
men der Begabtenförderung). Die 
Möglichkeiten, dies durch Bin-
nendifferenzierung zu tun, stoßen 
in Anbetracht der Heterogenität 
der Lernvoraussetzungen und -be-
reitschaften der einzelnen Schü-
ler_innen an Grenzen. (…)

Konsequenzen
1. Bestimmung eines zeitgemä-

ßen Bildungsbegriffs
2. keine Setzung eines Stunden-

solls für konventionellen Unter-
richt nach Plan

3. Erhöhung der allgemeinen 
Anforderungen in der Abiturprü-
fung:

3.1. Herabsetzung der Zahl der 
maximalen Unterkurse

3.2. Heraufsetzung der einzu-
bringenden Kurse

3.3. Schärfung der Leistungs-
anforderungen (z.B. genauere Er-
wartungshorizonte)

3.4. Einführung eines externen 
Korrekturverfahrens (…)

Das Hamburger Lehrerarbeits-
zeitmodell – weder zeitgemäß 
noch auskömmlich

Die Intention zur Einführung 
des Lehrerarbeitszeitmodells 
(LAZ) ist auch heute noch rele-
vant und in ihrer Grundstruktur 
richtig. Gleichwohl ist das LAZ 
nur in seinen ersten fünf Jahren 
evaluiert worden, ohne dass dies 
zu einer Anpassung geführt hat. 
Eine Anpassung hat tatsächlich 
noch nie stattgefunden, obwohl 
die Gymnasien in den letzten 15 
Jahren einem rasanten Verände-
rungsprozess unterworfen waren 
und sich dadurch sowohl die An-
sprüche an das Gymnasium als 

Schulform als auch insbesondere 
die Anforderungen an die Lehr-
kräfte, Abteilungsleitungen und 
Schulleitungen der Gymnasien 
massiv verändert und erweitert 
haben. Dieses Phänomen bestä-
tigt bereits der „Behler-Bericht“, 
der als letzte Evaluation vor 10 
Jahren zu folgendem Schluss ge-
langt: (…) (Er) listet 2008 – also 
vor zehn Jahren – bereits 42 neue 
Aufgaben auf, die seit Einführung 
des Lehrerarbeitszeitmodells hin-
zugekommen waren und nicht im 
LAZ abgebildet sind. Seither ist 
die Aufgabenfülle noch gewach-
sen, und auch einige kosmetische 
Aufgabenstreichungen stehen in 
keinem Verhältnis zu den neuen 
Herausforderungen (…).

Digitalisierung
Angesichts der Dynamik der 

Digitalisierung der Gesellschaft 
und des Zeitalters von „Industrie 
4.0“ sind Konzepte zur Einbe-
ziehung digitaler Medien in den 
Gymnasien längst überfällig. Da-
bei geht es nicht nur um die Fra-
ge, wie Hamburger Schüler_innen 
international nicht den Anschluss 
verlieren, sondern auch darum, 
wie der Mehrwert digitaler Medi-
en gewinnbringend für die Unter-
richtsentwicklung genutzt werden 
kann. Digitales Lernen enthält 
Potenziale hinsichtlich der Indivi-
dualisierung und Differenzierung, 
des kooperativen Lernens, des 
selbstbestimmten und selbstver-
antwortlichen Lernens, der Feed-
backkultur, des Methodenlernens, 
der Produktorientierung, der Me-
dienkompetenz und der Schaffung 
professionell vernetzter Lernge-
meinschaften. Im Unterricht des 
21. Jahrhunderts gibt es keine 
Trennung mehr zwischen Wissen, 
Kompetenzen, Methoden und Me-

dien. (…)

Neue Impulse für die Bildung 
in Hamburg – selbstverantwor-
tete Schulen für alle Talente 
und keine Schule von der 
Stange

Hamburger Schulen sind be-
reits heute „selbstverantwortete 
Schulen“. Diese „Selbstverant-
wortung“ wird jedoch noch immer 
durch eine Vielzahl behördlicher 
Restriktionen und mangelnder 
Unterstützung so eingeschränkt, 
dass Schulen nicht konsequent 
ihre Stärken entwickeln und sich 
damit profilieren können. Viele 
Gymnasien haben in der Vergan-
genheit jedoch die Erfahrung ge-
macht, dass Eltern immer dann 
das Vertrauen gewinnen, wenn sie 
das Profil einer Schule besonders 
deutlich erkennen und vor dem 
Hintergrund dieser Erkenntnis 
prüfen können, ob diese Schule zu 
den besonderen Fähigkeiten ihres 
Kindes passt. Leider ist der Be-
such einer Schule heute in vielen 
Fällen nicht von diesem Vertrau-
en, sondern von der Wohnortnähe 
zur Schule bestimmt. Die auf In-
formationsveranstaltungen sugge-
rierte Wahlfreiheit im Hinblick auf 
die Schulwahl existiert nur unter 
Berücksichtigung der Schulweg-
länge. (…)

Dr. Christian Gefert (Marion 
Dönhoff Gymnasium)

Dr. Christian Klug (Gymnasi-
um Lerchenfeld)

Arne Wolter (Gymnasium Kai-
ser-Friedrich-Ufer)

Kontakt: Vorstand der Vereini-
gung der Leitungen Hamburger 
Gymnasien und Studienseminare.

Der gesamte Wortlaut findet 
sich unter: https://vlhgs.de/wp-
content/uploads/2018/08/VLHGS-
Agenda-2018.pdf
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unterstellen, dass dies jeweils so 
mitgedacht ist, bloß scheint im 
Denken derjenigen, die in einem 
System fungieren, das auf die-
se Unterschiede setzt, gar kein 
Platz dafür vorhanden zu sein, 
dass es auch anders sein könnte. 
Es fällt auf jeden Fall auf, dass 
die Verfasser des Papiers keinen 
Gedanken darauf verschwenden, 
dass sie sich in einem System 
bewegen, das auf Diskriminie-
rung, also Unterscheidung, setzt 
in jene, denen es vermeintlich 
quasi anthropologisch zufällt, zu 
den Kopfarbeiter_innen gezählt 
zu werden und den, denen diese 
Zuordnung nicht gebührt.

Ähnlich wenig über den Tel-
lerrand geblickt erscheint die 
Forderung, man müsse die Abi-
turanforderungen verschärfen, 
damit die festgestellte Noten-
inflation ein Ende habe. Rich-
tig wird geschlussfolgert, dass, 
wenn man, wie es die Vorschrif-
ten in Hamburg zulassen, mehr 
Kurse streichen kann als in an-
deren Bundesländern, dies zu 
besseren Noten führt. Und rich-
tig ist sicherlich auch, dass das 
Wahlverhalten der Schüler_in-
nen wesentlich davon beeinflusst 
wird. Dabei ist man bei dieser 
Schlussfolgerung allerdings 
noch zu kurz gesprungen: Die 
gesamte Zusammenstellung der 
Fächer, so behaupte ich, ist we-
niger vom eigentlichen Interesse, 
von der Neigung der Schüler_in-
nen geleitet, sondern lediglich 
von der antizipierten Notenver-
gabe. Und wenn dann noch die 
so genannten Wahlpflichtfächer 
hinzu kommen, bei denen bereits 
das Wort ‚Pflicht‘ auf Zwang 
verweist und von denen man 
weiß, dass man deren Noten spä-
ter streichen kann, bedeutet dies 
zwangsläufig den Tod jeglichen 
lebendigen Unterrichts.

Alles richtig erkannt also von 
den Verfassern des Papiers. Bloß: 
dass dies immanent besehen die 
Folgen eines Systems sind, in 
dem, wie oben beschrieben, der 
Kampf um die Lebenschancen 
via Schulnoten, sprich Abidurch-

schnitt, immer im Mittelpunkt 
des Interesses der Schüler_innen 
steht, lässt man außen vor. Nicht 
weil man diesen Zusammenhang 
nicht sieht, andernfalls wäre 
dieser Beitrag oberlehrerhaft zu 
nennen, sondern weil man selber 
– so viel sollte man sich einge-
stehen – Teil eines Systems ist, 
in dem man sich als Erfüllungs-
gehilfe missbrauchen lässt. 

Die emanzipatorischen Ele-
mente in dem Papier, bspw. die 
Forderung nach einem breiteren 
Bildungskanon, in dem insbe-
sondere über die Stärkung der 
musischen Fächer die Entfaltung 
des kreativen Potenzials geför-
dert werden soll, sind allemal 
unterstützenswert. Und auch 
die Tatsache, dass den Autoren 
zufolge in einem Hochtechno-
logieland nicht genügend natur-
wissenschaftlich ausgebildetes 
Fachpersonal zur Verfügung 
steht, um die Nachfrage in die-
sen Fächern zu decken, ist rich-
tig benannt. Und richtig ist es, 
hier den Finger in die Wunde zu 
legen, spricht dieser Umstand 
doch nicht gerade für die Weit-
sicht der politisch Verantwortli-
chen. 

Unterstützenswert ist natür-
lich jede Art Forderung nach 
entlastenden Maßnahmen in 
Bezug auf die Arbeitsbelastung, 
wissend, dass die Herausforde-
rungen, denen die Gymnasien 
gegenüberstehen, ungemein ge-
wachsen sind. Bei Übergangs-
zahlen aufs Gymnasium von 
über 50 Prozent eines Jahrgangs 
ist die Heterogenität im gleichen 
Maße gewachsen. Und auch, 
wenn diese Schulform von den 

Herausforderungen, die die In-
klusion mit sich bringt, befreit 
ist, muss man konstatieren, dass 
dieser rasante Zuwachs an Schü-
ler_innen – gemessen an der Si-
tuation wenige Dekaden zurück 
– eine deutliche Veränderung in 
vielerlei Hinsicht mit sich ge-
bracht hat. Eine Veränderung, 
die in jedem Fall mit einem grö-
ßeren pädagogischen Aufwand 
einhergegangen ist bzw. einher-
geht. Ein Skandal, dass dies alles 
keinen Niederschlag in Maßnah-
men gefunden hat, die die Ar-
beitsbelastung reduzieren.

Anders verhält es sich meiner 
Auffassung nach mit der Kritik 
an der vorgetragenen Einschrän-
kung der Wahlfreiheit der Schule 
selbst. Auf den ersten Blick ist 
natürlich nichts dagegen einzu-
wenden, wenn man sagt, dass 
gerade in einem Stadtstaat wie 
Hamburg, in dem die Wege zu 
jeder Art von Schule im Ver-
gleich zu Flächenländern kurz 
sind, es nicht sein kann, dass 
Schüler_innen die Schule nicht 
frei wählen können. Vor dem 
Hintergrund, dass Schulen selbst 
Profile entwickeln können, wirkt 
dies geradezu absurd. Auf den 
zweiten Blick sieht man aller-
dings, dass in einer sozial ge-
spaltenen Stadt wie Hamburg die 
Segregation dadurch noch weiter 
befördert werden würde. Die vor 
einigen Jahren eingeführte Rege-
lung, dass es für den Fall, dass es 
mehr Bewerber_innen als Plät-
ze an einer Schule gibt, nur die 
Entfernung des Wohnortes des 
Schülers oder der Schülerin als 
Kriterium für die Aufnahme gilt, 
schützt immerhin diejenigen, die 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu ihrer Schule wohnen. Es ver-
hindert, wie es vor Einführung 
dieser Regelung nicht selten der 
Fall war, dass diese nicht mehr in 
die Schule ihrer Nachbarschaft 
gehen konnten, sondern sich dort 
wiederfanden, wo sie eigentlich 
nicht hinwollten. Es ist leicht, 
empirisch nachzuweisen, dass 
dies in der Summe zu einem 
sozial segregierenden Effekt 

Nicht umsonst wird 
herausgestellt, dass 

es eine stärkere 
Leistungsdifferenzierung 

geben muss, um die 
Bestenauslese zu fördern
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führte. Auch wenn dieser Effekt 
wohl bei der Wahl von Stadt-
teilschulen stärker auftrat als an 
Gymnasien, muss man also aus 
meiner Sicht auch hier vermei-
den, dass Ähnliches – hier wäre 
es dann wohl der Trend zu so ge-
nannten Eliteschulen – passiert.

Und überhaupt: welchen 
Standpunkt entwickelt man zur 
selbstverantworteten Schule, der 
in dem Papier das Wort geredet 
wird bzw. deren weiterer Ausbau 
gefordert wird? Für mich trägt 
eine solche Forderung immer 
leicht populistische Züge. Wer 
wollte nicht, dass die Entschei-
dungsträger_innen vor Ort das 
entscheidende Wort in Hinblick 
auf Ausgestaltung, Personalaus-
wahl etc. ihrer Schule haben? 
Wie anders sollte Partizipation 
in einem demokratischen Ge-
meinwesen gestärkt werden? 
Diese Fragen sind in ihrem Kern 
natürlich berechtigt, bloß stehen 
auch sie im Widerspruch zur 
sozialen Realität. In der viel zi-
tierten sozial gespaltenen Gesell-
schaft sind es nun einmal die mit 
Bildung und Geld ausgestatteten 
Bürger_innen, die daran inter-
essiert sind, ihre Privilegien zu 
bewahren und, das gilt in ganz 
besonderem Maße, wenn sie 
Eltern sind, diese auch für ihre 
Nachkommenschaft zu sichern. 
Es ist kein Geheimnis, dass dies 
letztendlich der Grund war, wes-
halb es zur Ablehnung des län-
geren gemeinsamen Lernens in 
Gestalt der Primarschule kam. 
Selbst das infame Motte der 
Kampagne ‚Wir wollen lernen‘, 
das ja unterstellt, dass dies für ei-
nen großen Teil der Bevölkerung 
nicht gilt, hielt dieses Klientel 
nicht davon ab, sich gegen das 
zu entscheiden, was einen er-
sten Schritt in Richtung auf eine 
gerechtere, auf gleichere Bil-
dungschancen gerichtete Schu-
le bedeutet hätte. Stattdessen 
wurde durch die Einführung des 
2-Säulen-Modells das geglieder-
te Schulwesen zementiert. Tatsa-
che ist, dass dadurch die soziale 
Segregation befördert wird, was 

die Politik herausfordert, ein so-
ziales Pflaster nach dem anderen 
zu kleben. In der Mittelstufe sind 
die Stadtteilschulen bekannter 
Maßen personell deutlich besser 
ausgestattet als die Gymnasien. 
Immer noch zu wenig in Hin-
blick auf deren Aufgaben, die sie 
angesichts Heterogenität, Migra-
tion und Inklusion zu bewältigen 
haben, aber natürlich nicht selten 
– so nehme ich an – nicht ohne 
Argwohn betrachtet von den-
jenigen, die ebenfalls unter er-
schwerten Bedingungen an den 
Gymnasien ihre Arbeit tun. Es 
wäre auf jeden Fall ein Wunder, 
wenn es von dieser Seite keiner-
lei Begehrlichkeiten gäbe. Dass 

diese nicht laut werden, dürfte 
lediglich dem Umstand geschul-
det sein, dass man damit Gefahr 
liefe, die Schulstrukturfrage aufs 
Tapet zu bringen. Nichtsdesto-
trotz halte ich die Forderung 
nach Maßnahmen, die die Ar-
beitsbelastung verringern, wie 
sie sich im Papier wiederwinden, 
für absolut gerechtfertigt. Als 
Gewerkschaft dürfen wir nicht 
zulassen, dass die eine Seite ge-
gen die andere ausgespielt wird!

Nicht zulassen dürfen wir al-
lerdings, dass es den ohnehin 
schon Privilegierten in unserer 
Gesellschaft gelingt, ihre Vortei-
le gegenüber den Schwächeren 
auszubauen. Und dies geschähe, 
bei aller Sympathie für die selbst-
verwaltete Schule, wenn wir uns 
dafür aussprächen, die Autono-

mie noch weiter zu stärken. Es 
kann nicht sein, dass die Schulen 
in ‚sozial bevorzugten Lagen‘ 
besseren Zugriff auf qualifizier-
tes Personal haben als Schulen in 
‚sozial schwierigen Lagen‘. Um-
gekehrt wird ein Schuh draus: 
Die qualifiziertesten Lehrkräfte 
gehören an die Schulen, an de-
nen die pädagogischen Heraus-
forderungen am größten sind! 
Dies passiert aber nicht, solan-
ge man die Personalauswahl, 
wie im Papier favorisiert, den 
Schulen, also quasi dem ‚freien 
Markt‘ überlässt. Darüber hinaus 
drängt sich manchmal die Frage 
auf, ob es wirklich sinnvoll ist, 
jeder Schule auf jedem Gebiet 
das Recht zuzubilligen, das Rad 
neu zu erfinden.

Die Debatte um die Bedeu-
tung der selbstverantworteten 
Schule steht m.E. noch aus. 
Ähnlich verhält es sich mit den 
Forderungen bezüglich der Ein-
führung digitaler Medien, wie 
sie sich im Papier noch wenig re-
flektiert zeigen. Meiner Meinung 
nach gibt es gerade in Hinblick 
auf die im Papier besonders her-
vorgehobene Verantwortung 
was die Erfüllung des Bildungs-
auftrags angeht zumindest ein 
Spannungsverhältnis zu dem, 
was zurzeit mit digitalem Lernen 
die Runde macht. (s. S. 32ff) 

Die Forderungen in Richtung 
verschärfter Abituranforde-
rungen können wir aus meiner 
Sicht nur im Zusammenhang 
mit der Schulstrukturfrage – dies 
schließt die Frage nach G8 oder 
G9 ein – und den damit verbun-
denen sozialen Implikationen 
beurteilen. Was die Forderungen 
nach einer Verbreiterung des Fä-
cherkanons und zur Reduzierung 
der Arbeitsbelastung angeht, 
kann man das Papier uneinge-
schränkt begrüßen. Es liefert zur 
richtigen Zeit den Anstoß, die 
aufgeworfenen Fragen zu disku-
tieren. Der Ball ist jetzt im Spiel 
– schießen wir jetzt gemeinsam 
in die richtige Richtung!

JOACHIM GEFFERS

Bei Übergangszahlen aufs 
Gymnasium von über 50 
Prozent eines Jahrgangs 
ist die Heterogenität im 

gleichen Maße gewachsen. 
Ein Skandal, dass dies alles 

keinen Niederschlag in 
Maßnahmen gefunden hat, 

die die Arbeitsbelastung 
reduzieren
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HOCHSCHULE

Code of Conduct
Für gute Arbeit in der Wissenschaft liegen 
Evaluationsberichte vor. Sie werfen mehr Fragen 
auf, als sie Antworten geben

Die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen an den Hoch-
schulen sind geprägt von Zeit-
verträgen, unsicheren Berufs-
perspektiven und einer zuneh-
menden Arbeitslast. In Hamburg 
wurde, auch auf Grund zuneh-
mender Aktivitäten insbeson-
dere an der erziehungs- und der 
geisteswissenschaftlichen Fakul-
tät der Uni, 2013 von Seiten der 
Behörde eine AG „Gute Arbeit 
in der Wissenschaft“ eingerich-
tet, die gesetzliche Änderungen 
sowie einen „Code of Conduct“ 
(CoC) für die Hochschulen 
auf den Weg brachte. Seitdem 
steht im Hamburgischen Hoch-
schulgesetz (HmbHG), dass für 
Daueraufgaben Dauerstellen 
vorzuhalten sind. Steter Tropfen 
höhlt den Stein. Heute leugnet 
niemand mehr die massiven Pro-
bleme. Verbesserungen werden 
in Aussicht gestellt – und erste, 
wenn auch kleinere Erfolge sind 
erzielt. 

Doch noch immer dominieren 
prekäre Stellen, wenn überhaupt 
auf Stellen und nicht auf Stipen-
dien, Lehraufträgen oder „selbst-
finanziert “ gelehrt und geforscht 
wird, und das im Gegensatz zum 
Leitbild „Stadt der guten Arbeit“ 
und den Intentionen des CoC. 
Zugleich wurde dieser Prozess in 
ein Monitoring überführt. Ange-
sichts der dramatischen Beschäf-
tigungssituation reicht uns das 
allerdings nicht aus!

Wir setzen uns dafür ein, dass 
der Prozess weitergeführt wird 
und die AG weiterhin und vor al-
lem regelmäßig tagt. Dies haben 
wir im letzten Jahr u.a. in einem 
Offenen Brief deutlich gemacht, 
der auch bei Anfragen verschie-
dener Oppositionsparteien zum 

CoC-Prozess angeführt wurde. 
Darüber hinaus haben wir meh-
rere Veranstaltungen, u.a. mit 
den wissenschaftspolitischen 
Sprecher_innen der Bürger-
schaftsfraktion sowie der Staats-
rätin der Wissenschaftsbehörde, 
Frau Eva Gümbel, durchge-
führt. Aus unserer Sicht besteht 
konkreter Regelungsbedarf von 
Seiten der Politik, für den nicht 
erst noch weitere Evaluationen 
abgewartet werden müssen. Die 
jahrelangen Fehlentwicklungen 
brauchen eine schnelle und in-
tensive Aufarbeitung! Hilfreich 
dabei, Druck zu machen, waren 
sicher auch die Aussagen aller 
Bürgerschaftsparteien außer den 
Grünen, dass die Arbeit der AG 
CoC fortgesetzt werden müsse. 

Die Rolle der Politik versteht 
die der AG vorsitzende Staats-
rätin Frau Gümbel dagegen, wie 
sie bei einer GEW-Veranstaltung 
Ende 2017 verdeutlichte, als die 
der Mittlerin gegenüber autono-
men Hochschulen, die die Per-
sonalplanung verantworten. Den 
Prozess des Code of Conduct 
sieht sie positiv und sieht nun 
die Hochschulen in der Pflicht, 
ihrer Selbstverpflichtung nach-
zukommen. Statt hier zeitnah 
nachzusteuern, möchte sie erst-
mal das vereinbarte Monitoring 
abwarten, um den „Code wir-
ken zu lassen“. Auf Grundlage 
dieses Monitorings „können die 
Themen zahlenbasiert begleitet 
werden, eine Entwicklung kann 
nachgehalten und einer Fehlent-
wicklung frühzeitig begegnet 
werden“. Das ist auch das Ziel 
der GEW. Zu Beginn der Som-
merferien 2018 tagte nun endlich 
die AG wieder.

Wirkt der Code?
Im Zuge des Code of Conduct-

Prozesses wurde der Satz in das 
HmbHG aufgenommen, dass 
„soweit überwiegend Dauerauf-
gaben in Forschung oder Lehre 
wahrgenommen werden, […] 
hierfür Stellen zur unbefriste-
ten Beschäftigung vorzuhalten“ 
sind, womit der Befristungspra-
xis immer dann ein Riegel vor-
geschoben werden soll, wenn 
kontinuierlich zu erfüllende Auf-
gaben bewältigt werden müssen. 
In der Drucksache 20/10837 
wird darüber hinaus festgehal-
ten, dass die Hochschulen „Ab-
weichungen von unbefristeter 
Beschäftigung bei Dauerauf-
gaben und die Beschäftigungs-
formen regelmäßig evaluieren 
und darüber hochschulintern 
berichten“. Als Grundlage für 
eine Evaluation im Rahmen 
der AG Code of Conduct wur-
de ein Erhebungsraster (mehr 
von der Behörde vorgegeben, 
als gemeinschaftlich erarbeitet) 
vereinbart, in dem die Beschäf-
tigten aufgeschlüsselt werden 
nach ihrer Stellenkategorie (§ 28 
Abs. 1, 2 oder 3 HmbHG), Be-
fristet/Unbefristet, sowie nach 
der gesetzlichen Grundlage ihrer 
Befristung. Auf Grundlage der 
gesetzlichen Regelungen wäre 
bei Stellen mit Daueraufgaben 
nun eigentlich eine Entfristungs-
offensive zu erwarten.

Auf der Suche nach einem 
geeigneten Erhebungsraster

Zu Beginn des Treffens wurde 
über eine angemessene Darstel-
lungsform des Monitorings dis-
kutiert. Während wir als GEW 
das vorliegende Zahlenmaterial 
nicht als Bericht, sondern ma-
ximal als Rohmaterial ansehen, 
sieht die Staatsrätin die Behör-
de nicht in der Pflicht, einen 
solchen vorzulegen. Es müsse 
dann auf Ebene der Hochschulen 
zwischen Beschäftigten und Lei-
tungen um das Weitere gerungen 
werden. Somit lag es an uns, die 
Zahlen auszuwerten und sie vor 
dem Hintergrund der vereinbar-
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ten Ziele zu interpretieren.
Bei den von Seiten der Hoch-

schulen jeweils vorgelegten Zah-
len handelt es sich um die Zahlen 
der in der Zeit vom 1.12.2016 
bis zum 30.11.2017 jeweils neu 
abgeschlossenen Verträge. Es 
wird also nicht die jeweilige Ge-
samtheit des wissenschaftlichen 
Personals unterhalb der Profes-
suren am Stichtag erfasst, wofür 
die jeweiligen Jahresberichte der 
Hochschulen hinzugezogen wer-
den müssten. Möglich ist aber 
eine Darstellung von befristeten 
zu unbefristeten Stellen in der 
einzig entfristungsfähigen Kate-
gorie der sog. 28_3-Stellen, vor 
allem in der Lehre. Gemessen 
an den politischen Ankündigun-
gen zeigt sich ein höchst ernüch-
terndes Ergebnis: Wenn wir die 
vorliegenden Daten zu diesem 
Punkt aggregieren, liegt der Be-
fristungsanteil z. B. an der Uni 
Hamburg selbst bei 28_3 (Leh-
re) bei knapp 17 Prozent. Da die 
Uni andere Befristungsgründe, 
die gerichtlich überprüft werden 
könnten, scheut wie der Teufel 
das Weihwasser, greift sie fast 
immer zum Mittel der sachgrund-
losen Befristung (nach § 14 Abs. 
2 TzBfG) für maximal 2 Jahre.

Qualifizierung auf 
Drittmittelstellen?

Von Seiten der Behörde wurde 
darauf verwiesen, dass es sich 
bei den sog. 28_1 (Promotion) 
und 28_2-Stellen (Postdoc) um 
Qualifizierungsstellen handele 
und bei 28_3 (Wissenschaftliche 
Beschäftigte in der Forschung 
auf Drittmittel-Stellen sowie mit 
ausschließlicher Lehrtätigkeit) 
um nicht-qualifizierende Stellen. 
Von anderer Seite kam der Hin-
weis, dass auch auf 28_3-Stellen 
in der Forschung eine Qualifizie-
rung durchaus möglich sei. Die 
GEW wies demgegenüber dar-
auf hin, dass bei Beschäftigung 
nach 28_3 die aus guten Grün-
den nach 28_1 und 28_2 vorge-
sehenen Schutzmechanismen für 
Qualifizierungsstellen (mindes-
tens drei Jahre für die Promoti-

on; ein Drittel der Arbeitszeit für 
die eigene Qualifikationsarbeit) 
außer Kraft gesetzt seien und wir 
es hier also offensichtlich mit 
einer Umgehung der Leitlinien, 
die der Geist des CoC vorsehe, 
zu tun haben. Das große Dilem-
ma bei den Drittmittel-Stellen 
ist die immer weiter steigende 
Abhängigkeit der Universitäten 
von Drittmitteln, die im Ver-
gleich zu den inflationsbereinigt 
kontinuierlich schrumpfenden 
Landesmitteln enorm zugenom-
men haben. Diese Verschiebung 
in der Finanzierung führt dazu, 
dass immer mehr befristeten 
Promovierenden und Postdocs 
immer weniger Dauerstellen in 
Forschung und Lehre gegen-
überstehen. Der Flaschenhals für 
eine dauerhafte Anstellung an 
der Uni wird also immer enger.

Ein Vertreter des Kanzlers 
erläuterte die Zahlen der UHH. 
Diese formuliert auch für Dritt-
mittelstellen in der Regel Quali-
fizierungsziele gemäß den Vor-
gaben des WissZeitVG. Im Kon-
fliktfall müssten Finanzierungs-
argumente allerdings gegenüber 
der Qualifizierung zurückstehen. 
Aufgrund der Abweichung der 
Summen in den vorgelegten 
Zahlenkonvoluten wurde zwi-
schen den Hochschulen verein-
bart, dass der finale Bericht und 
die künftigen Berichtsfassungen 
auch die jeweils auf zentraler 
Ebene angesiedelten WiMi-Stel-
len (Wissenschaftliche Mitarbei-
ter_innen) erfassen. Insbesonde-
re für die UHH soll außerdem 
eine Aufschlüsselung von WiMis 
außerhalb der Fakultäten nach 
den verschiedenen zentralen 
Organisations-Einheiten wie z. 
B. dem Hamburger Zentrum für 
Universitäres Lehren und Lernen 
(HUL) oder dem Universitäts-
kolleg erfolgen. 

Angemerkt wurde zudem, 
dass es sinnvoll sei, auch für den 
Drittmittelbereich Kennzahlen 
über die reine Anzahl hinaus zu 
definieren. Entscheidend ist oh-
nehin das Verhältnis von befris-
teten Qualifikations- zu unbefris-

teten Dauerstellen.
 

Was ist eine Daueraufgabe?
In einer „Vereinbarung zur 

zukünftigen Erfassung der in 
der AG Code of Conduct erar-
beiteten Ziele“ vom 21.6.2017 
werden die in der Ds. 20/10837 
genannten Vereinbarungen aus 
dem Code of Conduct weiter 
konkretisiert. Dort heißt es: 
„Die Hochschulen verpflichten 
sich, jede freiwerdende Stelle 
vor ihrer Neubesetzung auf ihre 
Dauerfunktion zu prüfen. Für 
strukturelle Daueraufgaben wer-
den an den Hochschulen Dau-
erstellen geschaffen. Zusätzlich 
entwickeln die Hochschulen eine 
Prozessbeschreibung, dass und 
wie sichergestellt wird, dass jede 
freigewordene Stelle vor ihrer 
Neubesetzung auf Dauerfunktion 
geprüft wird.“ Dieser Verpflich-
tung haben sich die Hochschulen 
bisher leider entzogen und ver-
stecken sich lieber hinter schwer 
zu interpretierenden Kennziffern 
und Zahlenbergen. Oder es wird 
damit argumentiert, dass die zu-
künftige Struktur noch unklar 
ist: in der Fakultät Erziehungs-
wissenschaft der UHH ist dies 
ein häufig gebrauchtes (Schein)
argument, um Stellen mit Dau-
eraufgaben doch wieder befristet 
zu besetzen.

Der CoC-Prozess geht weiter
Der TOP Berichte musste in 

der letzten Sitzung der AG CoC 
abgebrochen werden, da die Zeit 
nicht mehr ausreichte. Die an-
deren drängenden Fragen (ins-
besondere zur Kettenbefristung) 
wurden daher nicht mehr behan-
delt. Diese und alle noch fehlen-
den Diskussionspunkte sowie 
die nicht mehr behandelten Ta-
gesordnungspunkte wurden auf 
eine Folgesitzung vertagt, die 
für Ende September anberaumt 
wurde. Wir werden nicht locker-
lassen, um vom Job-Trauma zum 
Traumjob Wissenschaft zu kom-
men.

FREDRIK DEHNERDT,
stellv. Vorsitzender GEW Hamburg
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DEMOKRATIE 

 
Rechter Hetze entgegentreten 

 
Rede unseres stellvertretenden Vorsitzenden Fredrik Dehnerdt auf der von 
einem breiten Bündnis getragenen Demonstration am Mittwoch, 5. September 
gegen die Ausbreitung rechter Hetzparolen 
  
Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
liebe Freunde und Freundinnen, 
 
solidarische Grüße von der GEW, der Bildungsgewerkschaft im DGB! 

 
Hamburg ist in den vergangenen Jahren von größeren rechten Demonstrationen 
verschont geblieben. In der Vergangenheit – z.B. am 1. Mai 2008 – konnten 
rechte Aufmarschversuche durch breiten antifaschistischen Widerstand 
behindert und teilweise sogar verhindert werden – und das ist gut so! 

 
Unter dem Motto „Merkel muss weg!“ gab es seit Anfang Februar 2018 rechte 
Montags-demonstrationen in der Hamburger Innenstadt.  Mit diesen Demos 
erhofften Rechte aller Couleur, ihre Positionen als legitim darzustellen und auf 
die Gesellschaft einzuwirken. Diese Montagsdemos endeten glücklicherweise – 
auch Dank des Protestes und der regelmäßigen Gegendemos – bereits vor den 
Sommerferien. Als GEW haben wir die Proteste unterstützt und zur Teilnahme 
aufgerufen. Nun gehen rechte Hetzerinnen und Hetzer erneut auf die Straße und 
haben sich den Mittwoch hierfür ausgesucht. Und es ist gut, dass sich erneut 
Widerstand zeigt! 

Rechter Hetze entgegentreten
Rede unseres stellvertretenden Vorsitzenden Fredrik Dehnerdt auf der 
von einem breiten Bündnis getragenen Demonstration am 5. September

Liebe Kollegen und Kollegin-
nen, liebe Freunde und Freun-
dinnen,

solidarische Grüße von der 
GEW, der Bildungsgewerkschaft 
im DGB!

Hamburg ist in den vergange-
nen Jahren von größeren rechten 
Demonstrationen verschont ge-
blieben. In der Vergangenheit – 
z.B. am 1. Mai 2008 – konnten 
rechte Aufmarschversuche durch 
breiten antifaschistischen Wider-
stand behindert und teilweise so-
gar verhindert werden – und das 
ist gut so!

Unter dem Motto „Merkel 
muss weg!“ gab es seit Anfang 
Februar 2018 rechte Montags-
demonstrationen in der Ham-
burger Innenstadt. Mit diesen 
Demos erhofften Rechte aller 
Couleur, ihre Positionen als le-
gitim darzustellen und auf die 
Gesellschaft einzuwirken. Diese 
Montagsdemos endeten glück-
licherweise – auch Dank des 
Protestes und der regelmäßigen 
Gegendemos – bereits vor den 

Sommerferien. Als GEW haben 
wir die Proteste unterstützt und 
zur Teilnahme aufgerufen. Nun 
gehen rechte Hetzerinnen und 
Hetzer erneut auf die Straße und 
haben sich den Mittwoch hierfür 
ausgesucht. Und es ist gut, dass 
sich erneut Widerstand zeigt!

Aufgabe der GEW ist unter 
anderem die interkulturelle Öff-
nung der Bildungseinrichtungen 
sowie die Verhinderung und Be-
seitigung von Diskriminierung. 
Die GEW steht für Gleichbe-
rechtigung aller Geschlechter, 
Inklusion, ein friedliches Mit-
einander der Religionen, sozi-
ale Rechte und Gerechtigkeit, 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit, 
ein demokratisches und soziales 
Europa, Frieden sowie eine soli-
darische Gesellschaft. 

Vor diesem Hintergrund stellt 
die Auseinandersetzung mit 
rechtspopulistischen Organisa-
tionen und Gruppen ein wich-
tiges Betätigungsfeld gewerk-
schaftlicher Aktivitäten dar. 
Als GEW rufen wir dazu auf, 

gegen alle Formen von Rassis-
mus und Fremdenhass entschie-
den Widerstand zu leisten. Wir 
ermutigen unsere Mitglieder, 
sich als wichtiger Teil der Zi-
vilgesellschaft aktiv und offen 
gegen Demokratiefeindlichkeit, 
Antifeminismus und Rassismus 
zu positionieren, sich mit ihrer 
Stimme an Kundgebungen und 
Demonstrationen zu beteiligen 
und dort Gesicht zu zeigen für 
eine vielfältige, solidarische und 
offene Gesellschaft.

Und deshalb unterstützen wir 
die heutige Demo mit dem Ziel, 
in Hamburg rechter Hetze entge-
genzutreten – egal ob montags 
oder mittwochs! Und auch an 
allen anderen Tagen! Kein Fuß-
breit den Rassisten, an keinem 
Tag!

In der Auseinandersetzung 
mit rechter Ideologie, Politik 
und Praxis verteidigt die GEW 
offensiv Werte, die sie als Bil-
dungsgewerkschaft auszeichnet: 
Solidarität, Demokratie, Gleich-
heit der Bildungschancen, glei-

Fo
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DEMOKRATIE 

 
Rechter Hetze entgegentreten 

 
Rede unseres stellvertretenden Vorsitzenden Fredrik Dehnerdt auf der von 
einem breiten Bündnis getragenen Demonstration am Mittwoch, 5. September 
gegen die Ausbreitung rechter Hetzparolen 
  
Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
liebe Freunde und Freundinnen, 
 
solidarische Grüße von der GEW, der Bildungsgewerkschaft im DGB! 

 
Hamburg ist in den vergangenen Jahren von größeren rechten Demonstrationen 
verschont geblieben. In der Vergangenheit – z.B. am 1. Mai 2008 – konnten 
rechte Aufmarschversuche durch breiten antifaschistischen Widerstand 
behindert und teilweise sogar verhindert werden – und das ist gut so! 

 
Unter dem Motto „Merkel muss weg!“ gab es seit Anfang Februar 2018 rechte 
Montags-demonstrationen in der Hamburger Innenstadt.  Mit diesen Demos 
erhofften Rechte aller Couleur, ihre Positionen als legitim darzustellen und auf 
die Gesellschaft einzuwirken. Diese Montagsdemos endeten glücklicherweise – 
auch Dank des Protestes und der regelmäßigen Gegendemos – bereits vor den 
Sommerferien. Als GEW haben wir die Proteste unterstützt und zur Teilnahme 
aufgerufen. Nun gehen rechte Hetzerinnen und Hetzer erneut auf die Straße und 
haben sich den Mittwoch hierfür ausgesucht. Und es ist gut, dass sich erneut 
Widerstand zeigt! 

Von wegen: alles nur Einbildung
Wie rassistisch ist das AfD-Umfeld? Einblicke in die Methode der Hetze und 
Stimmungsmache

Was ist das, wenn ein Verfas-
sungsschutzpräsident sich offen 
in Opposition zur Bundeskanz-
lerin stellt, in dem er die Ereig-
nisse in Chemnitz verharmlost, 
indem er anzweifelt, dass es in 
Chemnitz Hetzjagden auf Men-
schen gegeben hat und sich da-
rüber hinaus in Verschwörungs-
theorien ergeht? Vor dem Hinter-
grund dieser Äußerungen – sie 

skandalös zu nennen, hieße sie 
zu verharmlosen, sie lassen sich 
ebenso auf den sächsischen Mi-
nisterpräsidenten beziehen – sei 
an dieser Stelle ausschnitthaft 
die Propaganda und das Zusam-
menspiel der Rechtsradikalen 
mit der AfD beleuchtet.

Das Video
Bei Recherchen in den Vi-

deolisten von youtube nach dem 
Totschlag, begangen an einem 
Chemnitzer Stadtfestbesucher, 
fiel eine Figur namens „Franz 
Peter“ (F.P.) auf. Dieser „F.P.“ 
postete ein Selfie-Video eines 
jungen Mannes („Ich heiße 
Chris“, Typ identitär), der am 
Steuer eines Autos sitzt und als 
Teilnehmer und Augenzeuge im 
rechten Demo-Block über die 

che Möglichkeiten der aktiven 
Teilhabe an der Gestaltung der 
Gesellschaft für alle. Sie tritt ein 
für Antifaschismus, Antinatio-
nalismus, Antimilitarismus und 
kämpft u. a. gegen Rassismus, 
Sexismus, Homophobie, Antise-
mitismus, Anti-Genderismus, Is-
lamophobie und Fremdenfeind-
lichkeit.

Diesen Positionen und Zielen 
der GEW stehen rechtspopu-
listische Parteien und Gruppie-
rungen der extremen Rechten 
unvereinbar gegenüber. Und 
daher erheben wir die Stimme 

und gehen auf die Straße gegen 
die verschiedenen Strömungen 
innerhalb der Neuen Rechten, 
gegen Pegida, Hogesa, die Auto-
nomen Nationalisten, die Identi-
tären wie auch deren parlamen-
tarische Auswüchse: die AfD. 
Deren Hetzpropaganda akzeptie-
ren wir nicht als politische Mei-
nungsäußerung: sie ist eine Form 
der Gewalt. Aus diesen Gründen 
kann und wird die AfD nie poli-
tischer Partner der GEW werden. 
Diese Partei und ihr unsägliches 
Wirken müssen wir ertragen, ge-
genhalten und uns dafür einset-

zen, dass sie aus dem Parlament 
gewählt wird. Gegenüber Grup-
pierungen, die die Gleichheit 
aller Menschen bestreiten, muss 
ganz klar Gegenpositionen be-
zogen werden. Das ist Aufgabe 
der Gewerkschaften und auch 
der GEW.

Und deshalb werden wir auch 
in Zukunft mittwochs in Ham-
burg rechter Hetze entgegentre-
ten! Aber auch an allen anderen 
Tagen! Kein Fußbreit den Ras-
sisten, an keinem Tag! – Für eine 
solidarische Gesellschaft!

DANKE!
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C h e m n i t z e r 
E r e i g n i s s e 
spricht. Er 
bemüht sich, 
anscheinend 

emotional gefasst, 
sachlich und bürgerlich seri-

ös, die Lage in Chemnitz zu be-
schreiben. Der Unterton in seiner 
Stimme allerdings wirkt aufrei-
zend und hetzerisch: „Ich muss 
versuchen, objektiv darüber zu 
berichten bzw. meine Meinung 
kundzutun….. auch wenn ich 
am liebsten brüllen und schreien 
möchte...“ (Video abgehört und 
gesehen am 7.9.2018 bei youtu-
be). Sein Szenarium: „In Chem-
nitz wurden auf einem Fest, bei 
dem es eigentlich darum geht, 
friedlich zu sein, Spaß zu haben, 
drei deutsche Männer niederge-
streckt und abgestochen, nach-
dem sie Frauen vor sexuellen 
Übergriffen beschützt hatten. 
Einer der Männer ist gestorben, 
der Zweite soll auch tot sein. 
Der Eine wurde mit 24 Mes-
serstichen massakriert.“ (Das 
Zitat enthält Falschmeldungen.) 
„Festgenommen wurden, wie in 
den letzten Wochen so oft, ein 
Syrer und ein Iraker.“

Zu beachten ist das „wie … 
so oft“. Er spricht gleich im An-
schluss von einem Chemnitzer 
Arzt, der in seiner Praxis „vor 
den Augen des Kindes“, „seiner 
kleinen Tochter“, „aufgeschlitzt 
und bestialisch ermordet wurde.“ 
„Chris“ belegt nichts, reflektiert 
keine Hintergründe, 'beweist' 
seinen Bezug zur Stadtfesttat nur 
mit „… geht es nun weiter“. Bei 
Zuschauenden soll ankommen: 
In Chemnitz werden von Auslän-
dern überall Morde begangen.

In der Propagandarede folgt 
dann die politische Schlussfol-
gerung: der politische Frontalan-
griff auf die Chemnitzer Stadtre-
gierung, auf die Presse und auf 
„Merkel“, gepaart mit rassistisch 
durchtränkter Hetze gegen Aus-
länder. „Und was macht diese 
Oberbürgermeisterin der Stadt 
Chemnitz? Sie stellt sich hin und 
beklagt, dass Menschen aufge-

bracht nach diesem Massaker 
durch die Stadt ziehen, um ihren 
Unmut kundzutun … auch die 
Nachrichten reden nicht darü-
ber … dass jede Woche wieder 
Deutsche Opfer von Migranten 
geworden sind ...“ Stattdessen 
würden die Täter zu Opfern und 
die Opfer (hier die rechtsgerich-
teten Demonstrant_innen) zu 
Tätern gemacht. Die Hetzformel 
ist simpel: 'Die Ausländer töten 
uns! Täglich!': „ … die Gewalt 
gegen Deutsche, die Morde 
gegen Deutsche, das tägliche 
Schlachten und Aufschlitzen, 
das tägliche Vergewaltigen“.

Noch „patrouillieren“ sie nur, 
um ihre Wut zu zeigen, wie 
„Chris“ zugibt. Doch drohend 
grollt es in der Ferne: „Und wisst 
ihr was, ihr kotzt mich an. Ihr 
ekelt mich vor allem an. Denn 
dieses scheinheilige, widerliche, 
empathielose Getue, das ihr an 
den Tag legt, das wird euch noch 
richtig auf den Kopf fallen. Denn 
die Menschen wachen auf …“

Ist dieser von „F.P.“ gepostete 
„Chris“ einer von vielen dum-
men, verhetzten Typen aus der 
rechten Szene, die spontan auf 
Chemnitz' Straßen herum strol-
chen und ihre Wut heraus brül-
len? Nein. „F.P.“ schreibt, die 
Quelle für das Video sei Chris 
Ares – der ist bekannt und be-
rüchtigt (siehe hlz 1-2/2017, 
Seite 41 f.). Dieser Aktivist un-
ternimmt selbstverständlich den 
Versuch, die Situation zu nutzen 
und im 'Kampf um die Köpfe' 
Bodengewinne zu verzeichnen. 
Er prophezeit im Video: „Die 
ganze Lage wird sich drehen.“ 
Wehren werde er sich gegen die 
Versuche von Regierung und 
Presse, „…Menschen, die für 
eine Zukunft streiten, zu Tätern, 
zu einem Mob zu diffamieren, 
um euer krankes, versch(r?)obe- 
nes, buntes, vielfältiges, toleran-
tes Weltbild möglichst durchzu-
pressen ...“. Sein letztes Wort: 
„… mit aller Härte“. Nein, nicht 
ganz, es kotze und widere ihn an. 
Möge er sich entleeren, wenn 
ihm danach ist. Und wenn er sich 

dabei besudelt, dann soll er sich 
über seine eigene Dummheit 
nicht ärgern.

facebook-Seiten: Propaganda-
hilfe für AfD-Freund_innen

Die facebook-Seite von „F.P.“ 
präsentiert Videos, die bei an-
deren abgekupfert werden. Fast 
ausschließlich das bewegte Bild 
wird benutzt, um ein rechtsnati-
onales Weltbild zu konstruieren 
– vielleicht sogar mehr als das ....

Erste Posts erscheinen am 
24.2. und dann am 27.5.2018. Sie 
zeigen Busse, die mit schwarzen 
Farbbeuteln beworfen worden 
sind. Offensichtlich sollten die 
Drinsitzenden zu AfD-Veranstal-
tungen gefahren werden.

Die Gruppenpräferenzen des 
Betreibers der facebook-„F.P.“-
Seite sind: Infogruppe der AfD-
Bundestagsfraktion und Pegida-
Sachsen. Positive Beiträge über 
Sebastian Kurz (Österreich) 
und Alice Weidel (AfD) werden 
ins Netz gestellt. „F.P“ verbrei-
tet den Kommentar: „Merkel 
du Miststück, was hast du ge-
tan?“ „Informationen“ bezieht 
die Seite auch von Martin Sell-
ner, österreichischer Führer der 
„Identitären Bewegung“. Auch 
die „Ein Prozent“-Plattform ist 
vertreten (hlz ebd. und 3-4/2018, 
Seite 50).

Kurz vor den Ereignissen 
von Chemnitz dreht der „F.P.“-
Betreiber dann an der Eskala-
tionsschraube: Ein AfD-Plakat 
mit dem Aufmacher „Afghane 
(10) vergewaltigt Grundschüler“ 
erscheint. Und weiter: Feiernde, 
rauchende, schlemmende, un-
verschleierte, Alkohol trinkende, 
leicht bekleidete Syrerinnen mit 
Syrern (?!) feiern abends in der 
Hitze unter freiem Himmel. Ein 
weiteres Video soll Kopulations-
Akte von Schwarzen auf offener 
Straße zeigen (Partyszene?). 
Frauen werden dabei „weiter-
gereicht“. Ein Messerstecher-
Video hat facebook wegen Ge-
waltverherrlichung gesperrt. 
In einem Video verprügelt ein 
weißer Boxer einen schwarzen 

bunt statt braun



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2018 25

Haltung zeigen 
statt Zurückhaltung üben!
Die Bildungspolitik der AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft

Einer der bildungspolitischen 
Schwerpunkte der AfD Bür-
gerschaftsfraktion in Hamburg 
besteht in regelmäßigen Angrif-
fen auf die politische Bildung 
an Schulen und in dem immer 
wieder vorgetragenen Verdacht 
auf mutmaßliche Verstöße gegen 
die Verpflichtung zur politischen 
Neutralität. Diese sieht die AfD 
gefährdet und wittert stattdessen 
„politische Indoktrinationen“, 
also die einseitige Beeinflussung 
der Schülerinnen und Schüler 
durch die Lehrkräfte.

Politische Neutralität an 
Schulen – was heißt das?

Beutelsbach, ein kleiner Ort 
im Schwäbischen. Hier wurden 
1976 die Grundlagen der politi-
schen Bildung für die Bundesre-
publik verabredet. Grundlagen, 
die für Schulbücher und Un-
terrichtsmaterialien gelten und 
die Grenze markieren zwischen 
politischer Bildung und Indok-
trination. Indoktrination aber ist 
unvereinbar mit der Rolle der 
Lehrkraft in einer demokrati-
schen Gesellschaft und der Ziel-
vorstellung von der Mündigkeit 
der Schüler_innen. Der Beutels-
bacher Konsens schreibt fest:

▪  Das Überwältigungsverbot. 
Demnach ist untersagt, Schü-
ler_innen und Schüler im Sin-
ne erwünschter Meinungen zu 
überrumpeln und damit an der 
Gewinnung eines selbständi-
gen Urteils zu hindern.

▪  Das Kontroversitätsgebot. Was 
in Wissenschaft und Politik 
kontrovers ist, muss auch im 
Unterricht kontrovers erschei-
nen.

▪  Das Gebot der Schülerorientie-
rung. Schülerinnen und Schü-
ler müssen in die Lage versetzt 

werden, eine politische Situati-
on und ihre eigene Interessen-
lage zu analysieren.
Rechtlich normiert ist dieser 

Konsens zur politischen Bildung 
an Schulen im Hamburgischen 
Schulgesetz (HmbSG), dem Bil-
dungsplan gymnasiale Oberstufe 
Politik/ Gesellschaft/ Wirtschaft 
sowie der sog. Geschäftsord-
nungsbestimmung Nr. 14 der 
BSB.

Im HmbSG wird als Aufgabe 
der Schule genannt, „die Schü-
lerinnen und Schüler zu befä-

Fredrik Dehnerdt auf der Demonstration gegen Rechtsradikalismus und 
rassistische Übergriffe in Chemnitz, gleichzeitig ein Protest gegen die 
Hamburger Anti-Merkel-Demonstrationen am 7.9.
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Boxer. Ein Schlag genügt.
Nach dem Totschlag von 

Chemnitz werden plötzlich dut-
zende von Demo-Videos der 
Rechten auf der facebook-Seite 
verbreitet. Sie zeigen Empö-
rung, Wut, Hass auf Stadtre-
gierung, Presse, Merkel, auf 
Gegendemonstrant_innen, auf 
Ausländer_innen, auf Menschen 
mit Migrationshintergrund. Ver-
breitet werden auch Bilder der 
letzten Hamburger Mittwochs-

(ehemals Montags)-Demonstra-
tion der Rechten, gegen die auch 
die GEW mobilisiert hat (siehe 
Rede in dieser hlz). Das „Chris“-
Video wird eingebaut und erfüllt 
wertvolle Dienste dabei, das 
Denken zu verwirren.

Achtung: Sie nehmen Fahrt 
auf, die Rassenprediger. Sie nut-
zen die Gunst der Stunde und 
steigern ihre Aktivitäten. Das 
Umfeld macht mit. Die AfD 
nimmt auch die GEW ins Visier. 

Was machen die staatlichen Stel-
len? In Bremen und Niedersach-
sen soll jetzt die AfD-Jugendor-
ganisation „Junge Alternative“ 
vom Verfassungsschutz beob-
achtet werden. Thüringen prüft. 
In Sachsen hat sich der Verfas-
sungsschutz bei der Verfolgung 
des NSU nicht mit Ruhm bekle-
ckert. Seehofer schwieg lange 
…. und … und …. und ….

WOLFGANG SVENSSON
hlz-Redaktion
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higen und ihre Bereitschaft zu 
stärken, an der Gestaltung einer 
der Humanität verpflichteten de-
mokratischen Gesellschaft mit-
zuwirken und für ein friedliches 
Zusammenleben der Kulturen 
sowie für die Gleichheit und das 
Lebensrecht aller Menschen ein-
zutreten“. Im Bildungsplan wird 
auf den Beutelsbacher Konsens 
als Leitlinie verwiesen.

Die drei Grundprinzipien 
des Beutelsbacher Konsenses – 
Überwältigungsverbot, Kontro-
versitätsgebot, Schülerorientie-
rung – sind somit Grundlagen der 
Didaktik des Politikunterrichts. 
Die Lehrkräfte sind verpflichtet, 
ihren Schülerinnen und Schülern 

keine Meinung aufzuzwingen 
und kontroverse Themen auch 
als solche darzustellen. Eine im 
Sinne des Konsenses verstande-
ne Neutralität heißt somit nicht 
Gleichgültigkeit, sondern fordert 
einen demokratischen, offenen 
Meinungsstreit, die Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen 
Positionen sowie ein Eintreten 
für die Gleichheit aller Men-
schen ein. 

Hamburger Schüler_innen 
Opfer politischer Indoktri-
nation? AfD-Aktivitäten in 
Hamburg

Mittlerweile hat die AfD-Frak-
tion 24 schriftliche kleine und 
große Anfragen gestellt sowie 
zwei Dienstaufsichtsbeschwer-
den auf den Weg gebracht (alle 
Anfragen sind unter Eingabe 
der Drucksachennummer unter 
https://www.buergerschaft-hh.
de/parldok/ zu finden). Aus ihrer 
Sicht sei es in verschiedenen Fäl-
len zu Verstößen gegen die Ver-
pflichtung zur politischen Neu-
tralität gekommen und sie führt 
LI-Veranstaltungen, verwende-
tes Schulmaterial, verschiedene 
Schülerinnen- und Schüler- so-
wie Schulaktivitäten an. 

Schroedel-Verlag und…
Die erste Anfrage der AfD un-

ter der Überschrift „Hamburger 
Schüler Opfer politischer In-
doktrination“ wurde am 10. Mai 
2016 gestellt und befasst sich 
mit Arbeitsblättern des Schro-
edel Schulbuchverlags. Die AfD 
kritisiert, dass in diesen Arbeits-
blättern Aussagen zur AfD ge-
troffen werden, die nicht zuträ-
fen, wie z.B. „Ausländer raus“. 
Unter Verweis auf den Beutels-
bacher Konsens wird gefordert, 
diese Materialien nicht mehr zu 
verwenden. In der Antwort des 
Senats wird erläutert, dass die 
Lehrkräfte vor dem Hintergrund 
ihrer pädagogischen Verantwor-
tung und im Rahmen der gelten-
den rechtlichen Vorgaben eigen-
ständig über die im Unterricht 
eingesetzten Lehr- und Lernmit-

tel entscheiden (Ds 21/4295). 
Diese Antwort reichte der AfD 
nicht aus, so dass sie zwei wei-
tere Anfragen nachschob. In der 
Beantwortung der ersten wird 
festgestellt, dass die monierten 
Arbeitsblätter die geforderten 
Grundsätze erfüllen, sofern das 
Thema im Unterricht kontrovers 
dargestellt wird (Ds 21/4426). 
Nun reichte die AfD eine Gro-
ße Anfrage ein und wollte per 
Schulabfrage wissen, an welchen 
Schulen die Arbeitsblätter des 
Schroedel-Verlages Verwendung 
finden. Dieser Anfrage kam der 
Senat nach mit dem Ergebnis, 
dass 46 der 147 allgemeinbil-
denden Schulen und zwölf der 
39 staatlichen berufsbildenden 
Schulen diese Materialen ver-
wendet haben. Dabei stellte der 
Senat erneut fest, dass die Schu-
len eigenverantwortlich über die 
eingesetzten Lehr- und Lernmit-
tel entscheiden (Ds 21/4760).

…GEW als Feindbilder
In einer weiteren Anfrage kri-

tisiert die AfD „Handlungsemp-
fehlungen zum Umgang mit der 
AfD“ der Amadeu-Antonio-Stif-
tung, mit denen auch die GEW 
befasst war. Unter Verweis auf 
die sog. Geschäftsordnungsbe-
stimmung Nr. 14 der BSB, in der 
die Verpflichtung zur Neutralität 
an Hamburger Schulen geregelt 
wird, moniert die AfD erneut, 
dass sie verunglimpft werde, 
da sie als „Problem“ bezeichnet 
wird. Wissen möchte sie, welche 
NICHT-[siehe zum „Nicht“ die 
Gegendarstellung und GEW-
Stellungnahme unten]-GEW-
Mitglieder an den Schulen an 
der Verbreitung dieser Broschüre 
beteiligt waren. Der Senat ant-
wortete, dass die Gewerkschafts-
zugehörigkeit keine Angabe 
ist, die sie verarbeiten darf (Ds 
21/4715). Als GEW haben wir 
damals deutlich gemacht, dass 
„die Auseinandersetzung mit 
rechtspopulistischen Organisati-
onen ein wichtiges Betätigungs-
feld gewerkschaftlicher Aktivi-
täten dar[stellt]. Als GEW rufen 

Hamburgisches Schulgesetz 
(HmbSG), §2 Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der 
Schule

(1) Unterricht und Erziehung 
richten sich an den Werten des 
Grundgesetzes und der Verfas-
sung der Freien und Hansestadt 
Hamburg aus. Es ist Aufgabe 
der Schule, die Schülerinnen 
und Schüler zu befähigen und 
ihre Bereitschaft zu stärken,
▪  ihre Beziehungen zu anderen 

Menschen nach den Grund-
sätzen der Achtung und To-
leranz, der Gerechtigkeit und 
Solidarität sowie der Gleich-
berechtigung der Geschlech-
ter zu gestalten und

▪  Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen,

▪  an der Gestaltung einer der 
Humanität verpflichteten de-
mokratischen Gesellschaft 
mitzuwirken und für ein 
friedliches Zusammenleben 
der Kulturen sowie für die 
Gleichheit und das Lebens-
recht aller Menschen einzu-
treten,

▪  das eigene körperliche und 
seelische Wohlbefinden eben-
so wie das der Mitmenschen 
wahren zu können und

▪  Mitverantwortung für die Er-
haltung und den Schutz der 
natürlichen Umwelt zu über-
nehmen.
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wir dazu auf, gegen alle Formen 
von Rassismus und Fremden-
hass entschieden Widerstand zu 
leisten.“ Im Gegensatz zur AfD 
sehen wir keinen Widerspruch 
zwischen den Ansprüchen auf 
Neutralität und antirassistischer 
Positionierung, sondern verste-
hen eben diese Position als Aus-
druck richtig verstandener politi-
scher Bildung.

Fortbildungs- und allgemeine 
Angebote des Landesinstituts 
für Lehrer_innenbildung (LI)

Ganze sieben Anfragen stell-
te die AfD zu einer angeblichen 
Schulung am LI zum Thema: 
„Wie die neue Rechte in die 
gesellschaftliche Mitte vorstößt 
– und was die Gesellschaft dage-
gen tun kann“. Sie kritisiert er-
neut, dass es zu einseitigen Agi-
tationen gegen sie gekommen 
sei und möchte wissen, wie der 
Senat dies bewertet. Der Senat 
stellt richtig, dass es sich um eine 
öffentliche Lesung gehandelt hat 
mit dem Ziel, demokratiepäd-
agogische Präventions- sowie 
Interventionsmöglichkeiten für 
den schulischen Bereich zu ent-
wickeln. Sie betont §2 HmbSG, 
nach dem die Schule die Aufgabe 
hat, Schülerinnen und Schüler zu 
befähigen, an der Gestaltung ei-
ner der Humanität verpflichteten 
Gesellschaft mitzuwirken. Ge-
sellschaftliche Diskurse werden 
daher auch im LI thematisiert 
(Ds 21/6316). Weitere Anfragen 
zum Thema waren für die AfD 
so unbefriedigend, dass sie sogar 
eine Dienstaufsichtsbeschwer-
de gegen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des LI anstrengte, 
die nach Prüfung nicht weiter 
verfolgt wurde, da es zu keinen 
Verstößen gegen das Gebot der 
Neutralität gekommen war.

Aufstehen gegen Rassismus 
und Spenden für Geflüchtete? 
Von der AfD nicht erwünscht

In zwei weiteren Anfragen kri-
tisiert die AfD, dass an Schulen 
zu Schulranzen-Spenden für ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche 

aufgerufen wird und bemängelt, 
dass Kinder hier unter Druck 
gesetzt würden, dieser Auffor-
derung Folge zu leisten. Sie 
möchte die Schulen wissen, an 
denen solche Aktivitäten laufen. 
Der Senat sieht hier einen Miss-
brauch des Fragerechts und lehnt 
es ab, sich die Unterstellungen 
des Fragestellers durch ein Ein-
gehen zu eigen zu machen (Ds 
21/7905). In einer weiteren An-
frage stellt der Senat fest, dass er 
Spendenaktionen an Schulen für 
sinnvoll hält, da hierdurch das 
gesellschaftliche Engagement 
von Schülerinnen und Schülern 
gestärkt wird (Ds 21/8884).

Im Fokus der AfD steht auch 
das Bündnis „Aufstehen gegen 
Rassismus“, das sich aus na-
heliegenden Gründen auch mit 

der AfD auseinandersetzt. Hier 
möchte die AfD vor dem Hinter-
grund des Beamtenstatusgeset-
zes wissen, ob Beamtinnen und 
Beamte dieses Bündnis aktiv 
unterstützen dürfen. Der Senat 
stellt fest, dass dies möglich ist, 
da auch Beamtinnen und Be-
amte den Schutz der Meinungs-
äußerungsfreiheit genießen (Ds 
21/10085).

Podiumsdiskussion an 
Schulen? Nur mit der AfD 
und ohne Kritik!

Mehrere Anfragen der AfD 
thematisieren den in der Ge-
schäftsordnungsbestimmung 14 
festgelegten Grundsatz, dass, 
wenn Vertreterinnen und Ver-
treter politischer Parteien im 
Rahmen des politischen Unter-

Geschäftsordnungsbestimmung Nr. 14 der Behörde für 
Schule und Berufsbildung betr. Politische Werbung in Dienst-
räumen

1.1 In den Diensträumen der Behörde für Schule und Berufsbil-
dung darf nicht für politische Parteien und Organisationen sowie 
für politische Vereinigungen und Verbände durch Wort, Schrift, 
Film- oder Tonveranstaltungen geworben werden. 

Dies gilt insbesondere für die Werbung durch Anschläge, Pla-
kate, das Auslegen oder Verteilen von Flugblättern, Handzetteln, 
Schriften oder Broschüren sowie die Werbung durch Vorträge, Dis-
kussionsveranstaltungen oder durch Besuche in den Diensträumen 
in Einzel- oder Gruppengesprächen.

[…]
2.1 Die nach Ziffer 1.1 nicht zulässige Werbung erstreckt sich 

insbesondere auch auf die Verteilung von Druckschriften, Flugblät-
tern oder Plakaten von politischen Parteien, Gewerkschaften und 
Verbänden, in welchen zu Aktivitäten aufgerufen wird, die die poli-
tische Neutralität der Schule und die Loyalität von Schulleitern und 
Lehrern in Frage stellen. 

2.2 Von dieser Anordnung werden nicht berührt 
– Einladungen von Schulen an Vertreter von politischen Parteien 

im Rahmen des politischen Unterrichts und Einladungen von Orga-
nen des Schulverfassungsgesetzes im Rahmen ihres Auftrages an 
Vertreter politischer Parteien, sofern sichergestellt ist, dass alle in 
der Bürgerschaft vertretenen Parteien gleichmäßig berücksichtigt 
werden, 

– Besuche von hamburgischen Abgeordneten des Bundestages 
und von Abgeordneten der Bürgerschaft und der Bezirksversamm-
lungen wie ihrer Ausschüsse nach vorheriger Anmeldung beim Lei-
ter der Schule, 

– Hinweise auf Veranstaltungen von Vereinigungen zur politi-
schen Bildung und von politischen Jugendorganisationen, wenn das 
Programm erkennen lässt, dass die Veranstaltung keine parteipoliti-
sche Tendenz verfolgt.
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richts an Schulen kommen, si-
chergestellt sein muss, dass alle 
in der Bürgerschaft vertretenen 
Parteien – also auch die AfD – 
berücksichtigt werden. Zugleich 
wird dort geregelt, dass Werbung 
von oder für Parteien an Schulen 
nicht zulässig ist.

So moniert die AfD eine 
Veranstaltung an der Heinrich-
Hertz-Schule, zu der nur ein 
CDU-Vertreter, nicht aber eine 
Vertretung der AfD eingeladen 
worden sei. Nach Rückfrage bei 
der Schulleitung antwortete der 
Senat, dass dieses Recht der AfD 
in der Tat zustehe und es sich um 
ein Versehen gehandelt habe (Ds 
9860 und Ds 21/10694). 

Ebenso kritisierte die AfD, 
dass bei einer Podiumsdiskus-
sion am Gymnasium Altona 

im Vorfeld der letzten Bürger-
schaftswahl zwar auch ein AfD-
Vertreter eingeladen wurde, 
Schülerinnen und Schüler jedoch 
einen Schriftzug „AfD verhin-
dern“ auf den Fußboden aufge-
tragen hätten. Der Senat antwor-
tete, dass dieser Schriftzug ent-
fernt wurde (Ds 10693). Analog 
hierzu beschwerte sich die AfD 
über Plakate mit der Aufschrift 
„F** AfD“, die bei einer Podi-
umsdiskussion am Gymnasium 
Allee im Vorfeld der letzten 
Bundestagswahl gezeigt wurden. 
Auch hier stellte der Senat fest, 
dass die Schülerinnen und Schü-
ler von den anwesenden Lehr-
kräften aufgefordert wurden, die 
Plakate herunterzunehmen und 
diese der Aufforderung gefolgt 
seien (Ds 21/10700).

Eine weitere Anfrage nutzte 
die AfD, um eine Lehrkraft an 
der Stadtteilschule Süderelbe 
zu kritisieren, die sich im Ge-
schichtsunterricht kritisch ge-
genüber der AfD geäußert habe. 
Hier antwortete der Senat, dass 
mit der Lehrkraft geredet wurde 
(Ds 21/12370).

Und noch eine weitere 
Dienstaufsichtsbeschwerde…

In den zwei frischesten Anfra-
gen der AfD vom Mai 2018 setzt 
sich die AfD mit Veranstaltungen 
an der Gewerbeschule für Bau-
technik G19 auseinander und 
moniert, dass versucht wurde, 
die Teilnahme eines AfD-Ver-
treters von Seiten der gesamten 
Lehrerkonferenz zu verhindern. 
Diese hatte beschlossen, die 
Veranstaltung besser ganz abzu-
sagen, als einem AfD-Vertreter 
die Möglichkeit der Teilnahme 
zu bieten und begründete dies 
mit dem Argument, dass „aus 
unserer Sicht Neutralität gegen-
über Pluralismus nicht möglich 
[sei], weil eine antidemokrati-
sche und rassistische Gesinnung 
unserem Bildungsauftrag […] 
widerspricht“. Hierzu stellte 
der Senat fest, dass dieser Be-
schluss rechtswidrig sei und die 
dienstliche Weisung erfolgte, 

die Veranstaltung durchführen 
zu lassen (Ds 21/12991). Ob die 
Behörde die Kompetenz besitzt, 
gegen den Willen der Lehrer-
konferenz eine Veranstaltung an 
einer Schule anzuordnen, ist aus 
Sicht der GEW juristisch nicht 
eindeutig geklärt. Zu diesem 
Vorgang stellte auch die Linke 
eine Anfrage und wollte wissen, 
inwiefern die Schulbehörde in 
diesem Fall die Autonomierechte 
der Schulen respektiert. Die Be-
hörde blieb bei ihrer Auffassung, 
dass die dienstliche Anweisung, 
die Veranstaltung durchfüh-
ren zu lassen, korrekt sei (Ds 
21/12878). 

Ebenfalls gegen die G19 rich-
tet sich eine Anfrage der AfD, 
in der ein „FCK AfD“-Schild 
bei einer politischen Diskussi-
onsveranstaltung kritisiert wird. 
Neben dem Hinweis, dass ein 
solches Banner nicht zulässig ist, 
weist der Senat darauf hin, dass 
es entfernt wurde (Ds 21/13136). 
Die AfD legte nach und reich-
te nun eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde gegen den Schulleiter 
ein, die aktuell geprüft wird.

In einer Großen Anfrage vom 
Mai 2018 fasste die AfD die von 
ihr vermuteten Verstöße gegen 
die politische Neutralität zusam-
men. Neben einer chronologi-
schen Auflistung von zehn Fäl-
len verlangte sie eine Abfrage al-
ler Schulen und eine Auflistung 
aller Veranstaltungen, bei denen 
Parteienvertreterinnen und -ver-
treter anwesend waren. Somit 
waren alle Schulen aufgefordert, 
eine Liste dieser Veranstaltun-
gen zu erstellen, die der Antwort 
des Senats beigelegt wurde (Ds 
21/12825).

AfD-Online-Plattform
zur Meldung engagierter 
Lehrkräfte angekündigt

Die AfD fordert, wie darge-
stellt wurde, die Erfassung und 
Sanktionierung von vermuteten 
Verstößen gegen die Verpflich-
tung zur politischen Neutrali-
tät an Schulen und hat vor den 
Sommerferien angekündigt, eine 

Bildungsplan gymnasiale 
Oberstufe Politik/ 
Gesellschaft/Wirtschaft: 
Didaktische Grundsätze

Leitlinie für den Unterricht 
im Fach PGW ist der Beutels-
bacher Konsens:
▪  Überwältigungsverbot – In-

doktrinationsverbot 
Lehrende dürfen Schülerinnen 
und Schülern nicht ihre Mei-
nung aufzwingen. Schülerin-
nen und Schüler sollen sich 
mithilfe des Unterrichtes eine 
eigenständige Meinung bilden 
können.
▪  Ausgewogenheit bzw. Kont-

roversitätsgebot
Der Lehrende muss ein The-
ma kontrovers darstellen und 
diskutieren, wenn es in Öf-
fentlichkeit, Politik und Wis-
senschaft kontrovers erscheint. 
Dazu gehört auch, homogen 
orientierte Lerngruppen gezielt 
mit Gegenpositionen zu kon-
frontieren.
▪  Schülerorientierung
Politische Bildung muss die 
Schülerinnen und Schüler in 
die Lage versetzen, die politi-
sche Situation der Gesellschaft 
und ihre eigene Position zu 
analysieren und daraus für sich 
Konsequenzen zu ziehen.
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Plattform einzurichten, auf der 
Verstöße gemeldet werden kön-
nen. Diese Plattform soll, so die 
Homepage der AfD-Fraktion, 
„Neutrale Schulen Hamburg“ 
(NeuSchuH) heißen und zum 
Schuljahr 2018/19 freigeschal-
tet werden. Auf dieser Plattform 
sollen Schülerinnen und Schüler 
Lehrkräfte melden, die durch 
„Hetze, Stimmungsmache und 
Falschbehauptungen“ gegenüber 
der AfD aufgefallen seien. 

Aus Sicht der GEW Hamburg 
ist dies ein falsches und gefähr-
liches Signal, vor dem die Lehr-
kräfte geschützt werden müssen. 
Die GEW sieht Lehrerbewer-
tungsportale grundsätzlich kri-
tisch. Besonders schlimm ist es, 
wenn auf Grundlage eines fal-
schen Verständnisses von politi-
scher Bildung zur Meldung von 
Lehrkräften aufgerufen wird. 
Eine weitere Grenze ist über-
schritten, wenn das Persönlich-
keitsrecht der Lehrkraft verletzt 
wird. Hiervon betroffene Lehr-
kräfte, die GEW-Mitglied sind, 
können sich an uns wenden und 
werden rechtlich beraten und un-
terstützt.

Die beschriebenen Aktivitäten 
der Hamburger AfD sind nicht 
der einzige Versuch, aktiv in die 
Bildungspolitik einzugreifen und 

Unterrichtsinhalte nach rechts zu 
rücken und Lehrkräfte zu diskre-
ditieren, wie in einer informa-
tiven Serie zur Bildungspolitik 
der AfD auch in den anderen 
Bundesländern dargestellt wird. 
(s. Verweis unten)

„Falsches Verständnis von 
politischer Neutralität“ – 
Einordung der AfD-
Aktivitäten vor dem
Hintergrund des Konsenses

Selbstverständlich achtet die 
GEW das Neutralitätsgebot an 
Schulen und erkennt an, dass 
z.B. zu schulischen Veranstal-
tungen zu Bürgerschaftswahlen 
alle im Parlament vertretenen 
Parteien eingeladen werden 
müssen. Die AfD offenbart je-
doch in ihren Anfragen in vielen 
Fällen ein falsches Verständnis 
von politischer Neutralität. So 
ist es selbstverständlich nicht 
nur erlaubt, sondern sogar aus-
drücklich erwünscht, kritisch zu 
diskutieren bis hin zu demons- 
trativen Aktivitäten, die ein 
wichtiger Teil gelebter Demo-
kratie sind. Kontroverse Diskus-
sionsveranstaltungen am LI, Un-
terrichtsmaterialien, die sich mit 
der Parteienlandschaft auseinan-
dersetzen, karikative Aktivitäten 
an Schulen sowie das Netzwerk 

Schule gegen Rassismus sind 
Möglichkeiten des konkreten 
zivilgesellschaftlichen Engage-
ments, das unsere Gesellschaft 
braucht. Wer solches mit Verweis 
auf das Gebot der Neutralität an 
Schulen ablehnt, hat Inhalte und 
Anspruch politischer Bildung 
nicht verstanden.

Die im Konsens beschriebene 

Beamtenstatusgesetz
(BeamtStG),
§33 Grundpflichten

(1) Beamtinnen und Beamte 
dienen dem ganzen Volk, nicht 
einer Partei. Sie haben ihre 
Aufgaben unparteiisch und ge-
recht zu erfüllen und ihr Amt 
zum Wohl der Allgemeinheit 
zu führen. Beamtinnen und 
Beamte müssen sich durch 
ihr gesamtes Verhalten zu der 
freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekennen und 
für deren Erhaltung eintreten.

(2) Beamtinnen und Beamte 
haben bei politischer Betäti-
gung diejenige Mäßigung und 
Zurückhaltung zu wahren, die 
sich aus ihrer Stellung gegen-
über der Allgemeinheit und aus 
der Rücksicht auf die Pflichten 
ihres Amtes ergibt.
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Neutralität heißt nicht Gleich-
gültigkeit, sondern fordert ei-
nen demokratischen, offenen 
Meinungsstreit und die Ausein-
andersetzung verschiedener 
Positionen ein. Was die AfD in 
vielen Fällen moniert, ist genau 
dieser demokratische, offene 
Meinungsstreit und die Ausein-
andersetzung verschiedener Po-
sitionen, die dem Neutralitätsge-
bot nicht entgegensteht, sondern 
dieses inhaltlich füllt und somit 
ein wichtiger Teil politischer 
Bildung ist. Die AfD versteht 
unter Neutralität, dass sie nicht 
kritisiert werden darf. Richtig 
verstandene Neutralität ruft dazu 
auf, als kontrovers empfundene 
Positionen der AfD zu benennen 
und sich mit ihnen auseinander-
zusetzen – wie mit jeder anderen 
Partei auch. Dass sie sich in ei-
nigen wenigen Fällen zu Recht 
beschwert, heißt nicht, dass ihr 
eigenes Verständnis politischer 
Bildung mit den anerkannten 
Grundsätzen übereinstimmt. 

Fazit: Die AfD will den Kon-
sens nicht stärken, sondern ins-
trumentalisiert ihn und will ihn 
lieber heute als morgen aufkün-
digen. Mit dieser Auffassung ist 
die GEW nicht allein.

Aus Sicht der Frankfurter 
Rundschau instrumentalisiert die 
AfD das Neutralitätsgebot und 
unterliegt dem Missverständ-
nis, „als würde eine Lehrkraft 
sozusagen zum politischen Eu-
nuchentum und zum Verzicht auf 
eigene Stellungnahme und Wer-
tung verurteilt sein. […]

Wenn die AfD […] wieder und 
wieder von ‚Verstößen gegen die 
Verpflichtung zur politischen 
Neutralität‘ und vom ‚Gebot der 
politischen Neutralität‘ redet, 
dann meint sie damit, dass es 
Lehrkräften verboten sein müss-
te, ihre AfD-ablehnende Haltung 
klar auszusprechen. Diese rigide 
Maulkorb-Position ist symp-
tomatisch für die AfD. Es lässt 
sich annehmen, dass die AfD – 
einmal in der Regierung, etwa 
in einem Bundesland – alles 
daran setzen würde, dass in den 

dortigen Schulen auch nicht die 
kleinste Krittelei ihr gegenüber 
vorkommt. […]

Die viel beschworene wehrbe-
reite Demokratie lebt also auch 
und gerade von Lehrkräften, die 
sich von Androhungen der AfD, 
anschwärzende Meldeplattfor-
men einzurichten, nicht abhalten 
lassen, Demokratie schützenden 
(Politik-)Unterricht zu halten. 
Fast möchte man den Schulbe-
hörden den Rat geben, diejeni-
gen Pädagogen als zivilcoura-
giert und sich für demokratische 
Werte einsetzend auszuzeichnen, 
die es auf diese Denunziations-
Listen geschafft haben“ (Frank-
furter Rundschau, 16.6.2018).

Auch die Süddeutsche Zeitung 
setzt sich kritisch mit der AfD-
Bildungspolitik auseinander 
und stellt fest, dass die AfD mit 
ihrem Verhalten „das Neutrali-

tätsgebot, auf das sie sich vor-
geblich beruft [, pervertiert]. Ja, 
Lehrer sind in Deutschland zur 
Überparteilichkeit verpflichtet. 
Das heißt aber nicht, dass sie ihre 
Haltung im Lehrerzimmer abge-
ben müssen. Sie dürfen, ja sie 
sollen ihre Schüler ermutigen, 
sich kritisch mit den Positionen 
aller politischen Parteien zu be-
schäftigen, zu diskutieren, zu 
hinterfragen. Wenn die AfD für 
eine solche Auseinandersetzung 
besonders viel Anlass bietet, 
dann ist das ihr Problem, nicht 
das der Lehrer. […]

Die Schulen in Deutschland 
sollten sich von der AfD nicht 
einschüchtern lassen, sondern im 
Gegenteil ihre Bemühungen um 
politische Bildung noch verstär-
ken. Dazu gehört selbstverständ-
lich eine kritische Auseinander-
setzung mit der AfD, ob das der 
Partei passt oder nicht. Damit 
Lehrer dies leisten können, brau-
chen sie aber die Rückendeckung 
der jeweiligen Landesregierun-
gen. Sie müssen sicherstellen, 
dass es der AfD nicht gelingt, 
das Klassenzimmer zu einem 
Ort des gegenseitigen Misstrau-
ens zu machen“ (Süddeutsche 
Zeitung, 7.6.2018).

Auch die ZEIT kritisiert, dass 
die AfD einerseits für sich Re-
defreiheit einfordert, sie in der 
Schule aber einschränken will. 
„Zwischen Haltung und Zu-
rückhaltung abzuwägen ist für 

Lehrer in Deutschland nicht neu. 
Neu ist, dass sich eine Partei 
diese Gratwanderung politisch 
zunutze macht. Und zwar aus-
gerechnet jene Partei, die ihre 
politische Sprengkraft daraus 
schöpft, die Grenzen des öf-
fentlich Sagbaren immer wieder 
auszutesten und auszudehnen. 
Die AfD verkehrt auf dem bil-
dungspolitischen Feld ihr eige-
nes Programm: Ihr Argument der 
grenzenlosen Redefreiheit soll 
ausgerechnet in deutschen Klas-
senzimmern beschränkt werden“ 
(ZEIT, 20.6.2018).
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Zu dem Artikel von Fre-
drik Dehnerdt und der Gegen-
darstellung der AfD ist eine 
Pressemitteilung erschienen. 
Zu finden ist sie unter https://
www.gew-hamburg.de/the-
men/bildungspolitik/afd-ham-
burg-greift-gew-hamburg-an 
als pdf-Datei (Anhang).

Bremische Schulbehörde 
verteidigt die Kolleg_innen

Wie von Seiten der zustän-
digen Behörde auf solche AfD-
Versuche bestenfalls reagiert 
wird, zeigt der Fall einer Lehr-
kraft aus Bremen. Diesem wird 
von der AfD vorgeworfen, ein 
fremdenfeindliches Statement 
eines AfD-Lokalpolitikers im 
Unterricht thematisiert zu haben, 
woraufhin sie von der Schul-
behörde eine dienstrechtliche 
Überprüfung des besagten Leh-
rers verlangte. Einerseits prüft 
nun die Schulbehörde diese Be-
schwerde, andererseits positio-
nierte sich der Bremische Senat 
in einer Fragestunde der Bürger-
schaft deutlich: „Wenn das Ins-
trument der Dienstaufsichtsbe-
schwerde missbraucht wird, um 
Einfluss auf die […] Unterrichts-
gestaltung zu nehmen oder Lehr-
kräfte einzuschüchtern, sieht der 
Senat dies sehr kritisch.“ Die 
Senatorin „begrüßt ausdrücklich 
das Engagement der Lehrkräf-
te, sich […] sowohl im Unter-
richt als auch in Projekten (z.B. 
„Demokratisch Handeln“ oder 
„Dem Hass keine Chance“) ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und 
für Toleranz und eine demokra-
tische, fürsorgliche und weltof-
fene Gesellschaft einzusetzen. 
Vor diesem Hintergrund wird sie 
in größtmöglichem Umfang von 
Verleumdung betroffene Lehr-
kräfte schützen“ (Bremische 
Bürgerschaft, Ds 19/12.06.2018, 
Nr. 20). Das sind erfreulich klare 
und deutliche Worte aus Bremen, 
die wir uns auch in Hamburg von 
Behördenseite wünschen und er-
warten. 

Politische Bildung und 
engagierte Lehrkräfte stärken

Zwar missversteht die AfD 
Inhalte und Anspruch der poli-
tischen Bildung, aber dennoch 
hat ihr permanentes Vertreten 
eines falschen Verständnisses 
Auswirkungen auf die Praxis an 
Schulen.

Wie reagiert die GEW auf die 
veränderte politische Lage? Un-

sere Antwort lautet: verstärkte 
Aufklärung und auch Aktion. 
Beim Freiburger Gewerkschafts-
tag im Mai 2017 hat die GEW 
festgestellt, dass AfD und GEW 
sich diametral entgegenstehen: 
„Wir ermutigen unsere Mitglie-
der, sich als wichtiger Teil der 
Zivilgesellschaft aktiv und offen 
gegen Demokratiefeindlichkeit, 
Antifeminismus und Rassismus 
zu positionieren, sich mit ihrer 
Stimme an Kundgebungen und 
Demonstrationen zu beteiligen 
und dort Gesicht für eine vielfäl-
tige, solidarische und offene Ge-
sellschaft zu zeigen“ (Beschluss 
vom Gewerkschaftstag im Mai 
2017).

Zweck und Aufgabe der GEW 
ist unter anderem der Ausbau und 
die interkulturelle Öffnung der in 
den Diensten von Erziehung und 
Wissenschaft stehenden Einrich-
tungen sowie die Verhinderung 
und Beseitigung von Diskrimi-
nierung. Vor diesem Hintergrund 
stellt die Auseinandersetzung 
mit rechtspopulistischen Orga-
nisationen ein wichtiges Betä-
tigungsfeld gewerkschaftlicher 
Aktivitäten dar. Als GEW rufen 
wir dazu auf, gegen alle Formen 
von Rassismus und Fremdenhass 
entschieden Widerstand zu leis-
ten. 

Rechtspopulistische Grup-
pierungen wie die AfD vertre-
ten nicht nur eine reaktionäre 
Politik und bedienen in ihrem 
politischen Handeln gefährliche 
Ressentiments, sie stehen auch 
programmatisch sämtlichen 
Zielen und Aufgaben der GEW 
diametral entgegen. Bildungs-
politisch heißt das: Wir stehen 
für Inklusion und Integration, 
die AfD dagegen für Exklusion 
und Abschiebung. Das müssen 
wir deutlich machen. Gegenüber 
Gruppierungen, die die Gleich-
heit aller Menschen bestreiten, 
muss ganz klar Gegenposition 
bezogen werden. Das ist Auf-
gabe der Gewerkschaften, also 
auch der GEW.

Verbieten will die AfD, was 
ihr nicht gefällt und beruft sich 

fälschlicherweise auf Grundsät-
ze der politischen Bildung an 
Schulen. Im Sinne dieser poli-
tischen Bildung müssen enga-
gierte Lehrkräfte gestärkt statt 
verächtlich gemacht werden. Die 
GEW steht hinter den Kollegin-
nen und Kollegen, die tagtäglich 
Schülerinnen und Schülern po-
litische Bildung vermitteln und 
somit eine zentrale Stütze unse-
rer Demokratie sind.

Die Aktivitäten der AfD zum 
Thema sind nicht zuletzt Aus-
druck der politischen Kräftever-
hältnisse in der Bürgerschaft, in 
der nun mal eine rechtspopulisti-
sche Partei sitzt. Das müssen wir 
ertragen und uns dafür einsetzen, 
dass diese Rechtspopulisten aus 
dem Parlament gewählt werden.

FREDRIK DEHNERDT,
stellvertretender Vorsitzender

GEW Hamburg

Gegendarstellung
Auf der Internetseite www.

gew-hamburg.de wird unter der 
Überschrift “Haltung zeigen 
statt Zurückhaltung üben!” über 
eine Anfrage der AfD-Fraktion 
betreffend “Handlungsempfeh-
lungen zum Umgang mit der AfD 
der Amadeu-Antonio-Stiftung, 
die auch von der GEW verbreitet 
wird”, berichtet: “Wissen möch-
te sie, welche GEW-Mitglieder 
an den Schulen an der Verbrei-
tung dieser Broschüre betei-
ligt waren”.Dies ist unrichtig. 
Richtig ist, dass die AfD-Frak-
tion nicht wissen wollte, welche 
GEW-Mitglieder an einer Ver-
breitung beteiligt waren.

Hamburg, den 28.8.2018
AfD-Fraktion in der Hambur-

gischen Bürgerschaft vertreten 
durch Dr. Alexander Wolf
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Spinnen die Franzosen?
Warum wir das Handyverbot an Frankreichs Schulen für den geeigneten 
Anlass halten, auch hierzulande die Debatte um den allumfassenden 
schulischen Einsatz des Computers aufzunehmen

Es ist immer dasselbe Muster: 
Das, was vor einigen Jahren im 
Zusammenhang mit der Bache-
lor-/Masterreform im Rahmen 
des Bologna Prozesses als Be-
gründung diente und was etwas 
später auch die Umstellung auf 
das G8 rechtfertigen sollte, wird 
nun verwandt, um die allumfas-
sende Einführung der digitalen 
Medien in den Bildungseinrich-
tungen zu legitimieren. Deutsch-
land würde abgehängt im in-
ternationalen Wettbewerb, so 
unisono die Lobbyverbände der 
Wirtschaft. Und die Bildungspo-
litiker_innen stimmen in diesen 
Chor mit ein. Der einzige Unter-
schied zu früher: Diesmal geht es 
um ein Milliardengeschäft! 

Nicht selten werden dabei 
diejenigen, die nicht bereit sind, 
diesen Auftrag widerspruchslos 
zu erfüllen, als digitale Anal-
phabeten oder Maschinenstür-
mer diskreditiert oder lapidar als 
Nörgler abgestempelt. Dabei ist 
es die Aufgabe derjenigen, die 
für die Bildung am Kind oder 
dem Jugendlichen in erster Li-
nie verantwortlich sind – und 
dies sind zu allererst neben den 
Eltern die Pädagog_innen –, zu 
entscheiden, ob und in welchem 
Maße der Einsatz elektronischer 
Medien dazu taugt, die Heran-
wachsenden auf ihre Rolle in 

einer immer komplexer werden-
den Welt vorzubereiten. Wer in 
diesem Zusammenhang etwas 
tiefer in die Kiste greift und – 
ganz im Habermas‘schen Sin-
ne – sagt, dass kommunikatives 
Handel gegenüber dem instru-
mentellen Vorrang haben müs-
se, steht schnell am Pranger des 
Fortschrittsverweigerers.

Im letzten Jahr haben wir als 
Redaktion das Phänomen der 
Sucht in Zusammenhang mit 
Computerspielen über mehrere 
Ausgaben thematisiert. Wie man 
den Medien vor kurzem entneh-
men konnte, hat die Bundesre-
gierung diese Art der Freizeitbe-
schäftigung offiziell als ‚Sport‘ 
anerkannt. Voraussetzung dafür, 
dass entsprechend Fördermittel 
fließen können. Ganz unver-
blümt wurde davon gesprochen, 
dass man sich dieses Geschäft 
nicht entgehen lassen könne. 
Das ist schon ziemlich einzig-
artig, dass man hierbei auf jeg-
liche ideologische Verbrämung 
verzichtet! 

Beim Thema „Lernen mittels 
digitaler Medien“ kann man 
nicht ganz so plump vorgehen. 
Da gibt es Expertisen über Ex-
pertisen, die belegen sollen, dass 
ohne den Einsatz dieser Technik 
wirtschaftlich nicht mehr Schritt 
gehalten werden kann. Seltsam 

nur, dass sich nun gerade in 
Frankreich diejenigen durchge-
setzt haben, die daran nicht glau-
ben wollen. Wie anders sollte 
man das Handyverbot an Schu-
len deuten, wenn nicht so, dass 
man in Bildung mehr sieht als 
die Reduzierung des Erkenntnis-
fortschritts auf eine allumfassen-
de algorithmische Deutung der 
Welt. Gerade wenn unser Sena-
tor diese Nachricht aus Frank-
reich salopp als „Quatsch“ qua-
lifizierte (HA 31.7.2018), sollte 
dies für uns umso mehr Ansporn 
sein, die Debatte um den Einsatz 
des Computers an der Schule 
auch hierzulande zu führen. 

Um nicht gleich die zentrale 
Frage zu erörtern, ob und inwie-
weit sich Bildung mit Compu-
terisierung überhaupt verträgt, 
starten wir in dieser Ausgabe zu-
nächst einmal mit den – sicher-
lich auch umstrittenen – gesund-
heitlichen Risiken.

Den aktuellen Wissensstand, 
was eine kritische Sicht auf digi-
tale Medien betrifft, gleich, ob es 
sich um neuro-biologische, psy-
chologische, soziale, politische 
oder ökonomische Zusammen-
hänge handelt, fasst ein Kolle-
ge aus Baden-Württhemberg in 
einer kleinen, sehr lesenswerten 
Schrift zusammen. (s. Kasten)

JOACHIM GEFFERS

Erziehungsziel ist nicht mehr der im Humboldt‘schen Sinne erzogene Homo politicus, sondern der wider-
spruchslos funktionierende Homo oeconomicus. Schule hat dagegen einen anderen Auftrag. Bildung ist Hal-
tung, die Fähigkeit, Wissen einzuordnen in ein Wertesystem. Wissen allein, so genannte PC-vermittelte Skills, 
ohne Ethik, erzeugt Fachidioten, skrupellose Banker, die auf den Hunger wetten, gewissenlose Ingenieure, die 
Waffensysteme optimieren, Soziologen und Psychologen, die Konditionierungs- und Manipulationssysteme 
entwerfen, Journalisten, die für die RTL2- und Bildzeitung Volksverdummung schreiben oder angepasste 
Arbeitssklaven.
Aus: Peter Henseler, Trojanisches Pferd „Digitale Bildung“, ISBN: 978-3-88515-283-5; 
Preis: 5,- Euro, 60 Seiten, ©pad-Verlag, Bergkamen 2017.

DIGITALES LERNEN (FOLGE 1)



uMWEltMEdIzIn

umwelt · medizin · gesellschaft | 29 | 4/201636

Wie die gesamte Natur einen Bauplan hat, der sich gemächlich evo-
lutionär entwickelt, liegt auch der frühkindlichen Entwicklung des 
Gehirns ein genauer Bau- und Entwicklungsplan zugrunde, der im-
mer gleichen Regeln folgt – und sich in der Regel auch nicht ändern 
oder beschleunigen lässt. Folgen wir dem Bild des Hausbaus, so 
besitzt bereits das Baby eine Art Rohbau des Gehirns. Aber Fenster, 
Türen und Treppen fehlen noch, und auch die Strom-, Gas- und 
Wasserleitungen müssen noch verlegt und verschaltet werden. Das 
dauert gewöhnlich fast 18 Jahre lang. Verstehen sich Eltern, Erzie-
her und Lehrer als kluge Bauherren dieser Mobilie, so untermauern 
sie die Entwicklung ihrer Zöglinge mit genau den Materialien, die die 
Natur dafür vorgesehen hat. 

Körperliche Bewegung als Baustoff der gehirnreifung 
– oder chaos auf der Baustelle

Es sind nicht die kognitiven Leistungen, sondern die körperlichen 
Bewegungen eines Kleinkindes, die bestimmen, wie die ersten 
 Funktionsmodule des Klein- und Großhirns reifen. Anderes wäre 
logisch auch kaum erklärbar, denn das Aufwachsen und Überle-
ben in steinzeitlicher Steppe oder frühzeitlichem Urwald verlangte 
kaum mediale, dafür aber umso mehr körperliche Fähigkeiten. Nach 
wie vor also steuert das Kleinhirn die Motorik und ist verantwort-
lich für das Erlernen von Bewegungsabläufen. Dabei sind die drei 
Schalt ebenen der Kleinhirn-Module exakt so angeordnet wie die 

drei Bogengänge des Gleichgewichtsorgans, 
sie stehen wie im Innenohr senkrecht aufein-
ander. Wenn motorische Regelkreise – etwa 
der Purzelbaum beim Kleinkind – reifen, dann 
verankern sich zusätzlich auch kognitive 
Funktionen im Gehirn. Denn das Kleinhirn 
und die im Gehirn nachgeschaltete motori-
sche Großhirnrinde regen über vielfältige Be-
wegungen Denkleistungen an. Auch wir Er-
wachsenen spüren das, wenn wir bei einem 
Spaziergang an der frischen Luft schneller 
auf neue Ideen kommen. Kleine Kinder be-
wegen sich beim Spielen dreidimensional: 
Und genau dabei – und nur dabei – program-
mieren sich die Raumkoordinaten buchstäb-
lich in die reifenden Module der Hirnrinde ein. 
Deshalb können sich Bewegungen, Spielen 
und Toben wie auf einer CD im Gehirn des 
Kindes einbrennen. Fehlt diese räumliche 
Bewegung und wird sie etwa durch Tablet- 
Wischen ersetzt, so fehlt dem Gehirn quasi 
der Baustoff für den Weiterbau des Denkap-
parates – die Bautätigkeit erlahmt. Und nicht 
nur das, wie wir später noch sehen werden. 
Falsche Baustoffe in der Gehirnentwicklung 
können Sucht, Angst und lebenslang gemin-
derte Lern- und Denkfähigkeiten hervorrufen. 

Ein Bauherr beginnt auch nicht mit dem Dach
Die digitale Revolution verbaut unseren Kindern die Zukunft

gertraud teuchert-noodt (unter mitwirkung von ingo leipner)

allzu verständlich sind die Ängste der Eltern, die ihre Kinder chancenlos in der digitalen Welt glauben, wenn die 
nicht schon im Kindergartenalter apps programmieren. doch ganz selten nur beginnt der Bauherr seinen hausbau 
mit dem dach. Warum nur glauben so viele kluge Pädagogen, die kindliche Entwicklung könne beschleunigt wer-
den, indem man deren Fundament einfach weglässt? Mit den grundsätzen der Evolution erklären neurobiologen 
anschaulich, warum Eltern und lehrer sich vehement gegen frühkindliche nutzung von Bildschirm-Medien weh-
ren sollten – damit es nicht zu sucht, lernstörungen, aggressivität oder autistischen störungen bei den Kleinen 
kommt. gertraut teuchert-noodt, emeritierte Professorin der neurobiologie, blickt mit unverständnis auf die de-
batte in nachbardisziplinen um die richtigen Mittel zur richtigen zeit.

Schlüsselwörter: frühkindliche Entwicklung, digitale Geräte, senso-motorische und assoziative Funktionssysteme,  
Groß- und Kleinhirnfelder, mediale Kompetenz
Keywords: early childhood development, digital devices, associative and senso-motoric functional systems, cerebrum,  
cerebellum, media competence

Das Gehirn des Menschen und die Zuordnung von höheren Funktionen (siehe auch TEUCHERT-NOODT 2003)
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Ein Bauherr beginnt auch 
nicht mit dem Dach
Die digitale Revolution verbaut unseren Kindern die Zukunft

Allzu verständlich sind die 
Ängste der Eltern, die ihre Kin-
der chancenlos in der digitalen 
Welt glauben, wenn die nicht 
schon im Kindergartenalter Apps 
programmieren. Doch ganz 
selten nur beginnt der Bauherr 
seinen Hausbau mit dem Dach. 
Warum nur glauben so viele klu-
ge Pädagog_innen, die kindliche 
Entwicklung könne beschleunigt 
werden, indem man deren Fun-
dament einfach weglässt? Mit 
den Grundsätzen der Evolution 
erklären Neurobiolog_innen 
anschaulich, warum Eltern und 
Lehrer_innen sich vehement 
gegen frühkindliche Nutzung 
von Bildschirm-Medien wehren 
sollten – damit es nicht zu Sucht, 
Lernstörungen, Aggressivität 
oder autistischen Störungen bei 
den Kleinen kommt. Gertraut 
Teuchert-Noodt, emeritierte 
Professorin der Neurobiologie, 
blickt mit Unverständnis auf die 
Debatte in Nachbardisziplinen 
um die richtigen Mittel zur rich-
tigen Zeit.

Wie die gesamte Natur einen 
Bauplan hat, der sich gemächlich 
evolutionär entwickelt, liegt auch 
der frühkindlichen Entwicklung 
des Gehirns ein genauer Bau- 
und Entwicklungsplan zugrunde, 
der immer gleichen Regeln folgt 
– und sich in der Regel auch 
nicht ändern oder beschleunigen 
lässt. Folgen wir dem Bild des 
Hausbaus, so besitzt bereits das 
Baby eine Art Rohbau des Ge-
hirns. Aber Fenster, Türen und 
Treppen fehlen noch, und auch 
die Strom-, Gas- und Wasserlei-
tungen müssen noch verlegt und 
verschaltet werden. Das dauert 

gewöhnlich fast 18 Jahre lang. 
Verstehen sich Eltern, Erzie-
her_innen und Lehrer_innen als 
kluge Bauherren dieser Mobilie, 
so untermauern sie die Entwick-
lung ihrer Zöglinge mit genau 
den Materialien, die die Natur 
dafür vorgesehen hat.

Körperliche Bewegung als 
Baustoff der Gehirnreifung – 
oder Chaos auf der Baustelle

Es sind nicht die kognitiven 
Leistungen, sondern die kör-
perlichen Bewegungen eines 

Kleinkindes, die bestimmen, 
wie die ersten Funktionsmodule 
des Klein- und Großhirns reifen. 
Anderes wäre logisch auch kaum 
erklärbar, denn das Aufwachsen 
und Überleben in steinzeitlicher 
Steppe oder frühzeitlichem Ur-
wald verlangte kaum mediale, 
dafür aber umso mehr körperli-

che Fähigkeiten. Nach wie vor 
also steuert das Kleinhirn die 
Motorik und ist verantwortlich 
für das Erlernen von Bewe-
gungsabläufen. Dabei sind die 
drei Schaltebenen der Kleinhirn-
Module exakt so angeordnet 
wie die drei Bogengänge des 
Gleichgewichtsorgans: sie ste-
hen wie im Innenohr senkrecht 
aufeinander. Wenn motorische 
Regelkreise – etwa der Purzel-
baum beim Kleinkind – reifen, 
dann verankern sich zusätzlich 
auch kognitive Funktionen im 

Gehirn. Denn das Kleinhirn und 
die im Gehirn nachgeschaltete 
motorische Großhirnrinde regen 
über vielfältige Bewegungen 
Denkleistungen an. Auch wir Er-
wachsenen spüren das, wenn wir 
bei einem Spaziergang an der 
frischen Luft schneller auf neue 
Ideen kommen. Kleine Kinder 

Das Gehirn des Menschen und die Zuordnung von höheren Funktionen 
(siehe auch TEUCHERT-NOODT 2003)
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bewegen sich beim Spielen drei-
dimensional: Und genau dabei – 
und nur dabei – programmieren 
sich die Raumkoordinaten buch-
stäblich in die reifenden Module 
der Hirnrinde ein. Deshalb kön-
nen sich Bewegungen, Spielen 
und Toben wie auf einer CD im 
Gehirn des Kindes einbrennen. 
Fehlt diese räumliche Bewegung 
und wird sie etwa durch Tablet- 
Wischen ersetzt, so fehlt dem 
Gehirn quasi der Baustoff für 
den Weiterbau des Denkappara-
tes – die Bautätigkeit erlahmt. 
Und nicht nur das, wie wir spä-
ter noch sehen werden. Falsche 
Baustoffe in der Gehirnentwick-
lung können Sucht, Angst und 
lebenslang geminderte Lern- und 
Denkfähigkeiten hervorrufen.

Deshalb ist es auch in der 
Wissenschaft unumstritten, dass 
sich körperliche Aktivitäten 
des Kindes sofort in den reifen-
den Rindenfeldern des Groß-
hirns niederschlagen, wobei sie 
Struktur und Ausdehnung der 

neuronalen Netze beeinflussen. 
Dazu müssen kleine Kinder dif-
ferenzierte körperliche Aktivi-
täten ausüben. Sie sollten ihre 
Hände verwenden, um Bilder zu 
malen, Knetfiguren zu formen 
oder zu basteln. Kinder purzeln, 
klettern und tollen herum – ge-
nau in der kritischen Phase, in 
der sich zeitgleich modulare 
Groß- und Kleinhirnfelder funk-
tional organisieren. Dann fällt es 
Schulkindern später leicht, die 
vorgebahnten feinmotorischen 
Rindenfelder zum Schreiben 
und Lesen einzusetzen – und im 
jugendlichen Alter mit digitalen 
Geräten sinnvoll umzugehen.

Vom Greifen zum Begreifen, 
zu mathematischen
Fähigkeiten

Doch dieser kognitive Me-
chanismus greift noch viel tie-
fer: Aus dem kindlichen Grei-
fen erwächst das Begreifen im 
Jugendalter. Daniel Ansari hat 
2003 herausgefunden, dass sich 

ein räumliches Verständnis, die 
Welt zu begreifen unmittelbar in 
mathematische Fähigkeiten um-
setzt: Wir lernen zum Beispiel, 
Zahlen auf einem Zahlenstrahl 
anzuordnen und wir sprechen in 
der Geometrie von Würfeln und 
Quadern.

Wer also kleinen Kindern 
die Bewegung vorenthält – wa-
rum auch immer –, der sorgt 
für Chaos auf der Baustelle des 
kindlichen Hirngerüsts, denn die 
gesamte Kindheit ist gezeich-
net von kritischen Phasen, in 
denen die Reifung von senso-
motorischen und assoziativen 
Funktionssystemen extrem stark 
von der Umwelt beeinflusst 
wird. Bildschirm-Medien, ganz 
gleich ob Smartphones, Tablets 
oder das gute alte Fernsehgerät, 
schränken automatisch das Be-
wegungsverhalten der Kinder 
ein, weil sie vielfach Kinder 
vom Spielen in Wäldern, Parks 
oder auf Sportplätzen abhalten. 
Das beeinträchtigt in diesem 
Lebensabschnitt die nötige Hirn-
reifung, die eine sehr aktive und 
dynamische Phase der Entwick-
lung darstellt. Wischen und tip-
pen Kinder dagegen auf Tablets, 
schadet das auch der Reifung 
ihrer kognitiven Fähigkeiten. 
Die flüchtigen Händchen führen 
keine differenzierten, feinmoto-
rischen Bewegungen aus. Das 
unterminiert die Vernetzung im 
Gehirn – und untergräbt lang-
fristig die Entwicklung geistiger 
Fähigkeiten. 

Warum Tablets in der Natur 
Kindern nichts nützen

An dieser Stelle wenden Be-
fürworter des frühkindlichen di-
gitalen Lernens gerne ein, es gehe 
doch beides, reale und virtuelle 
Welterfahrung zugleich. Das ist 
zwar richtig, doch funktioniert 
dies erst ab einem jugendlichen 
Alter, wenn sich die reale Welt in 
die Nervennetze eingeschrieben 
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Deshalb ist es auch in der Wissenschaft unumstritten, dass sich 
körperliche Aktivitäten des Kindes sofort in den reifenden Rinden-
feldern des Großhirns niederschlagen, wobei sie Struktur und Aus-
dehnung der neuronalen Netze beeinflussen. Dazu müssen kleine 
Kinder differenzierte körperliche Aktivitäten ausüben. Sie sollten 
ihre Hände verwenden, um Bilder zu malen, Knetfiguren zu formen 
oder zu basteln. Kinder purzeln, klettern und tollen herum – genau 
in der kritischen Phase, in der sich zeitgleich modulare Groß- und 
Kleinhirnfelder funktional organisieren. Dann fällt es Schulkindern 
später leicht, die vorgebahnten feinmotorischen Rindenfelder zum 
Schreiben und Lesen einzusetzen – und im jugendlichen Alter mit 
digitalen Geräten sinnvoll umzugehen.

Vom greifen zum Be-greifen,  
zu mathematischen Fähigkeiten

Doch dieser kognitive Mechanismus greift noch viel tiefer: Aus dem 
kindlichen Greifen erwächst das Be-greifen im Jugendalter. Daniel 
Ansari hat 2003 herausgefunden, dass sich ein räumliches Verständ-
nis, die Welt zu be-greifen unmittelbar in mathematische Fähigkeiten 
umsetzt: Wir lernen zum Beispiel, Zahlen auf einem Zahlenstrahl anzu-
ordnen und wir sprechen in der Geometrie von Würfeln und Quadern.

Wer also kleinen Kindern die Bewegung vorenthält – warum auch 
immer – der sorgt für Chaos auf der Baustelle des kindlichen Hirn-
gerüsts, denn die gesamte Kindheit ist gezeichnet von kritischen 
Phasen, in denen die Reifung von senso-motorischen und assozia-
tiven Funktionssystemen extrem stark von der Umwelt beeinflusst 
wird. Bildschirm-Medien, ganz gleich ob Smartphones, Tablets 
oder das gute alte Fernsehgerät, schränken automatisch das Bewe-
gungsverhalten der Kinder ein, weil sie vielfach Kinder vom Spielen 
in Wäldern, Parks oder auf Sportplätzen abhalten. Das beeinträch-
tigt in diesem Lebensabschnitt die nötige Hirnreifung, die eine sehr 
aktive und dynamische Phase der Entwicklung darstellt. Wischen 
und tippen Kinder dagegen auf Tablets, schadet das auch der Rei-
fung ihrer kognitiven Fähigkeiten. Die flüchtigen Händchen führen 
keine differenzierten, feinmotorischen Bewe-
gungen aus. Das unterminiert die Vernetzung 
im Gehirn – und untergräbt langfristig die 
Entwicklung geistiger Fähigkeiten. 

warum tablets in der natur  
Kindern nichts nützen

An dieser Stelle wenden Befürworter des 
frühkindlichen digitalen Lernens gerne ein, es 
gehe doch beides, reale und virtuelle Welter-
fahrung zugleich. Das ist zwar richtig, doch 
funktioniert dies erst ab einem jugendlichen 
Alter, wenn sich die reale Welt in die Nerven-
netze eingeschrieben hat. Betrachtet man 
einmal die Zeiten, die schon kleine Kinder 
vor dem Bildschirm verbringen, so fressen 
sie zunehmend mehr Lebenszeit, also Zeit, 
die für die natürliche und evolutionär vorbe-
stimmte Tätigkeit des Spielens und Tollens 
fehlt – denn anders als bei Erwachsenen hat 
der Tag der Kinder eben wirklich nur 24 Stun-
den. So ergänzen die Bildschirmzeiten die re-
ale Erfahrung in der Natur nicht – sie ersetzen 
sie in einem wachsenden Umfang. Anstelle 
des planvollen Baus einer meisterhaften Ar-
chitektur werden den Kindern einfach bunte 

und konturlose Fertighäuser vorgesetzt. Wohnen ist möglich – aber 
Leben? Laut KIM-Studie 2014 kommen Acht- bis Neunjährige be-
reits auf eine tägliche Bildschirmzeit von rund 2,5 Stunden; bei 
Zehn- bis Elfjährigen sind es schon rund 3,5 Stunden. Dabei liegt 
das Fernsehen an der Spitze – und wir sprechen noch gar nicht 
von den Intensivnutzern, die in höheren Altersgruppen bis zu zehn 
Stunden am Tag vor dem Bildschirm verharren. 

das Feuerwerk bunter Bildschirmbilder  
kann suchtpotenzial entfachen

Digitale Medien haben für kleine Kinder ein hohes Suchtpotenzial. 
Ihr rasantes Feuerwerk aus Videos und bunten Animationen führt 
zu einem Reizbombardement, das gnadenlos auf die Verrechnung 
von Raumerfahrungen im Hippokampus niedergeht. Da sein Schalt-
system unterhalb der Bewusstseinsschwelle arbeitet, kann es sich 
nicht dagegen wehren. So überdreht sein Belohnungssystem und 
kann Suchtverhalten auslösen. Glücksgefühle entstehen – und ver-
langen nach immer mehr –, wenn immer mehr mediale Reize auf 
das Kind einströmen. Immerhin gelten bereits jetzt – wenig beach-
tet – fünf Millionen Erwachsene im deutschsprachigen Raum als 
 computer- / oder spielsüchtig. 

Auf unvorbereitete Kleinkinder aber feuern Bildermedien unauf-
haltsam pathologisch veränderte Frequenzen ab, die das Stirnhirn 
in dem Alter massiv überfordern. In jungen Jahren können so be-
stimmte Botenstoffe in den Modulen des Stirnhirns zu schnell und 
unzulänglich reifen. Wissenschaftler bezeichnen dies als Notreife. 
Das alles geschieht in einem Alter, in dem das Stirnhirn aufgrund 
sehr langsam einreifender Transmitter wie Dopamin nicht im  Ansatz 
in der Lage ist, kognitive Konflikte ausreichend zu  kontrollieren. 

Der Hintergrund für diesen kognitiven Super-GAU: Das Stirnhirn ist 
eine übergeordnete Instanz – die Drehscheibe für alle Teilleistun-
gen, die aus vielen Bereichen des Gehirns und des übrigen Körpers 
einlaufen. Es entsteht unter allen Funktionssystemen zuletzt, aus 

Funktionelle Reifung des Gehirns in Anlehnung an PIAGETs Modell der„Entwicklungsstufen“ und einer Integration 
von WOLFFs Spiralmodell der „Kompensationstheorie“ durch adaptive Reorganisation von Nervennetzen in der 
Entwicklung. Ab der vorgeburtlichen Ausbildung erster Nervennetze sind die wachsenden Struktur-Funktions-
bezüge transient. Sie stehen unter dem Einfluss von inneren Faktoren und der Umwelt und insgesamt also von 
Hebbscher Aktivität. In vielen „kritischen Phasen“ erfolgen Umbrüche der Reifung, in denen diese Faktoren einen 
erheblichen Einfluss auf reifende Verknüpfungen von Nervennetzen durch adaptive Reorganisation nehmen.

begriffliche Funktionen

18. / 20. LJ

11. / 14. LJ

7. / 9. LJ

3. / 5. LJ
Geburt

perzeptuell-begriffliche Funktionen

motorisch-begriffliche Funktionen

grob-motorische Funktionen

Erwachsen

Sozialverhalten, Denken in historischen Kategorien Kognition

Motivation & Bewegung

Pubertät

sensorisch-motorische  
Funktionsreifung,  

endogene Rhythmen

Emotionen & Bewegung

„k
ri

ti
sc

he
 P

ha
se

n“

innere und 
äußere 

Um
welt

Funktionelle Reifung des Gehirns in Anlehnung an PIAGETs Modell 
der„Entwicklungsstufen“ und einer Integration von WOLFFs Spiralmodell 
der „Kompensationstheorie“ durch adaptive Reorganisation von 
Nervennetzen in der Entwicklung. Ab der vorgeburtlichen Ausbildung 
erster Nervennetze sind die wachsenden Struktur-Funktionsbezüge 
transient. Sie stehen unter dem Einfluss von inneren Faktoren und der 
Umwelt und insgesamt also von Hebbscher Aktivität. In vielen „kritischen 
Phasen“ erfolgen Umbrüche der Reifung, in denen diese Faktoren einen 
erheblichen Einfluss auf reifende Verknüpfungen von Nervennetzen durch 
adaptive Reorganisation nehmen.

DIGITALES LERNEN (FOLGE 1)
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hat. Betrachtet man einmal die 
Zeiten, die schon kleine Kinder 
vor dem Bildschirm verbringen, 
so fressen sie zunehmend mehr 
Lebenszeit, also Zeit, die für die 
natürliche und evolutionär vor-
bestimmte Tätigkeit des Spielens 
und Tollens fehlt – denn anders 
als bei Erwachsenen hat der Tag 
der Kinder eben wirklich nur 
24 Stunden. So ergänzen die 
Bildschirmzeiten die reale Er-
fahrung in der Natur nicht – sie 
ersetzen sie in einem wachsen-
den Umfang. Anstelle des plan-
vollen Baus einer meisterhaften 
Architektur werden den Kindern 
einfach bunte und konturlose 
Fertighäuser vorgesetzt. Woh-
nen ist möglich – aber Leben? 
Laut KIM-Studie 2014 kommen 
Acht- bis Neunjährige bereits 
auf eine tägliche Bildschirmzeit 
von rund 2,5 Stunden; bei Zehn- 
bis Elfjährigen sind es schon 
rund 3,5 Stunden. Dabei liegt 
das Fernsehen an der Spitze – 
und wir sprechen noch gar nicht 
von den Intensivnutzer_innen, 
die in höheren Altersgruppen bis 
zu zehn Stunden am Tag vor dem 
Bildschirm verharren. 

Das Feuerwerk bunter
Bildschirmbilder kann
Suchtpotenzial entfachen

Digitale Medien haben für 
kleine Kinder ein hohes Sucht-
potenzial. Ihr rasantes Feuer-
werk aus Videos und bunten Ani-
mationen führt zu einem Reiz-
bombardement, das gnadenlos 
auf die Verrechnung von Raum-
erfahrungen im Hippokampus 
niedergeht. Da sein Schaltsys-
tem unterhalb der Bewusstseins-
schwelle arbeitet, kann es sich 
nicht dagegen wehren. So über-
dreht sein Belohnungssystem 
und kann Suchtverhalten auslö-
sen. Glücksgefühle entstehen – 
und verlangen nach immer mehr 
–, wenn immer mehr mediale 
Reize auf das Kind einströmen. 

Immerhin gelten bereits jetzt – 
wenig beachtet – fünf Millionen 
Erwachsene im deutschsprachi-
gen Raum als computer- oder 
spielsüchtig. 

Auf unvorbereitete Kleinkin-
der aber feuern Bildermedien 
unaufhaltsam pathologisch ver-
änderte Frequenzen ab, die das 
Stirnhirn in dem Alter massiv 
überfordern. In jungen Jahren 
können so bestimmte Botenstof-
fe in den Modulen des Stirnhirns 
zu schnell und unzulänglich rei-
fen. Wissenschaftler_innen be-
zeichnen dies als Notreife. Das 
alles geschieht in einem Alter, in 
dem das Stirnhirn aufgrund sehr 
langsam einreifender Transmit-
ter wie Dopamin nicht im Ansatz 
in der Lage ist, kognitive Kon-
flikte ausreichend zu kontrollie-
ren. 

Der Hintergrund für diesen 
kognitiven Super-GAU: Das 
Stirnhirn ist eine übergeordnete 
Instanz – die Drehscheibe für 
alle Teilleistungen, die aus vie-
len Bereichen des Gehirns und 
des übrigen Körpers einlaufen. 
Es entsteht unter allen Funkti-
onssystemen zuletzt, aus zwei 
Gründen: Der gesamte Bau des 
Gehirns folgt einem klar fest-
gelegten Zeit-Konzept, unserem 
Bauplan, und alle Hirnfunkti-
onen unterliegen einer hierar-
chischen Gliederung. Die Natur 
arbeitet – aus evolutionären Er-
fahrungen – eben klug wie ein 
Baumeister, der auch den Dach-
stuhl als Letztes baut.

Sucht, Angst oder kognitive 
Fehlleistungen 

Für unsere Überlegungen ist 
jetzt entscheidend: Das Stirnhirn 
steuert drei wesentliche Instan-
zen mit exekutiven Funktionen, 
die alle anderen Bereiche des 
Gehirns beherrschen. Werden 
diese Instanzen beeinträchtigt, 
so drohen Sucht, Angst oder 
kognitive Fehlleistungen. Eine 

dieser Instanzen regelt die Kon-
fliktbewältigung und kontrolliert 
das Belohnungssystem. Versagt 
diese Instanz, so will das Gehirn 
von Substanzen oder Reizen im-
mer mehr – es kommt zur Sucht. 
Eine weitere Instanz zur Angst-
bewältigung überwacht den 
Gehirnbereich der Amygdala. 
Wenn sie den Geist aufgibt, heißt 
die Antwort: Angstsyndrom. 
Und eine dritte Instanz passt auf 
die assoziativen Rindenfelder 
im Großhirn auf, dort, wo auch 
die Bewegungsabläufe und das 
Langzeitgedächtnis eingebrannt 
sind. Die Aufgabe dieser Instanz 
besteht darin, Wahrnehmungen 
in eine sinnvolle Beziehung zu 
setzen und als Informationen 
zu speichern. Versagt diese In-
stanz, heißt die Antwort nicht 
selten: Kontrollverlust sowie 
Konzentrations-, Merk-, Denk-
schwäche, autistische oder au-
tistoide Störungen oder Aggres-
sionen (TEUCHERT-NOODT, 
SCHLOTMANN 2012). 

Dauerkino statt
Gehirnentwicklung

Diese gravierenden Störungen 
können bei Kindern durch Stirn-
hirnversagen auftreten, wenn 
viele bunte Bilder dauerhaft den 
Hippokampus und das Beloh-
nungssystem überdrehen lassen. 
Das schadet der Kommunikation 
mit dem Stirnhirn über den gro-
ßen limibischen Schaltkreis, der 
durch das Cingulum und die auf-
steigende Dopaminbahn getra-
gen wird. So können sich seine 
exekutiven Funktionen gerade 
in der Phase ihrer Reifung nicht 
entfalten. Bildschirm-Medien 
diktieren eine Beschleunigung 
und Überreizung, unter der das 
kindliche Gehirn leidet. Das vom 
Hippokampus gesteuerte Kurz-
zeitgedächtnis und das aus dem 
Stirnhirn gesteuerte Arbeitsge-
dächtnis können nicht angemes-
sen arbeiten. Die steigende Zahl 
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Scheuklappen ablegen
Unter der Fragestellung, wie Digitalisierung die Schule verändert, diskutierten 
die Teilnehmenden des ‚Bildungsclubs‘ die Herausforderungen, die sich hier-
aus pädagogisch wie gesellschaftspolitisch stellen

Der 'Bildungsclub' hat sich 
seit letztem Jahr auf die Suche 
nach Antworten zu einer der 
vielen aktuellen pädagogischen 
Fragestellungen gemacht. Zur 
Diskussion stand, wie Digitali-
sierung unsere Schulen verän-
dert und weiter verändern wird. 
Zentral stand zur Debatte, ob 
Digitalisierung Chancen für bil-
dungsbenachteiligte Schüler_in-

nen bietet und ob damit Einfluss 
auf die schulische Entwicklung 
genommen wird und werden 
kann - stehen doch außerschuli-
sche Unternehmen nur allzu gern 
bereit, um hier mitzusteuern.

Dazu diskutierte der 'Bil-
dungsclub' mehrere Male in 
Abendveranstaltungen und plan-
te zum Abschluss dieser Debat-
ten zusammen mit der GEW eine 

Fachtagung mit dem Titel: „Wie 
verändert Digitalisierung die 
Schule, die wir kennen?“ Diese 
fand am 7. Juni 2018 im Curio-
haus statt und glänzte vor allem 
mit einer gut zusammengesetz-
ten Gruppe von Diskussionspart-
ner_innen.

In den Sitzungen des 'Bil-
dungsclubs' wurde immer wieder 
deutlich, wie wenig in Deutsch-

sprach- und lerngestörter sowie 
autistoider Kinder ist ganz sicher 
ein Zeichen für dieses Phänomen 
– daher sind das Fernsehen und 
digitale Medien in diesem Alter 
Gift für eine gesunde Gehirnent-
wicklung. Übrigens: Der Grund-
stein für den Bau des Stirnhirns 
wird bereits im ersten Lebens-
jahr gelegt. Der Rohbau ist aber 
erst im Alter von 18 – 20 Jahren 
fertig. Genetisch sind Babys und 
Kleinkinder auf den Umgang 
mit einer natürlichen Umwelt 
programmiert („Urwald-Raum-
Zeit“). Daher sollten wir sie völ-
lig von Bildschirmen fernhalten.

Ohne Computer ins digitale 
Zeitalter! 

„Eine Kindheit ohne Com-
puter ist der beste Start ins di-
gitale Zeitalter“ (LEMBKE, 
LEIPNER 2015). Diese These 
von Lembke und Leipner wirkt 
überhaupt nicht paradox, wenn 
wir eine Brücke zur Neurobio-
logie schlagen. Wer den Einfluss 
digitaler Medien auf Kinder 
reduziert, fördert ihre Gehirn-
entwicklung, denn die späteren 
Jugendlichen und Erwachsenen 
brauchen hohe kognitive Fähig-
keiten, um digitale Herausforde-

rungen zu bewältigen. Auch die 
Entwicklungspsychologie zeigt, 
dass Kinder erst ab etwa 12 bis 
14 Jahren langsam in der Lage 
sind, ihre vollen kognitiven Po-
tenziale zu entfalten. Davor ist 
eine gesunde sensomotorische 
Entwicklung nötig, die durch 
den Ruf nach einer „frühen Me-
dienkompetenz“ gefährdet ist. 
Wir brauchen dringend digital-
freie Oasen in Kindergärten und 
Grundschulen. Erst dann haben 
die weiterführenden Schulen 
eine Chance, bei Jugendlichen 
eine echte mediale Kompetenz 
aufzubauen – auch im Umgang 
mit digitalen Medien. 

Spielräume für Kinder
Die Neurobiologie gibt zwei 

wichtige Antworten darauf, wel-
che Spielräume Kinder zwischen 
der Geburt und etwa dem 12. bis 
14. Lebensjahr haben: 

 Antwort 1: Wer Kinder durch 
Bildschirm-Medien fesselt, 
schränkt erheblich ihre Spiel-
räume ein. Und das ist wörtlich 
zu verstehen: In der Kindes-
entwicklung zählen besonders 
sensomotorische Erfahrungen. 
Kinder sollten „mit Händen und 
Füßen“ die Welt erobern und 

sie mit allen Sinnen begreifen! 
Denn eine Vielzahl motorischer 
Aktivitäten ist elementar mit der 
Gehirnentwicklung verknüpft. In 
jedem Lehrbuch der Neurobiolo-
gie ist zu lesen: Spätere intellek-
tuelle Spielräume brauchen reale 
Spielräume in früher Kindheit. 
Sobald Kinder stundenlang vor 
Bildschirmen erstarren, schadet 
das der Reifung von Nervennet-
zen für kognitive Funktionen. 
Das ist irreparabel, denn „die 
Karawane zieht weiter“. 

Antwort 2: Bildschirm-Medi-
en traktieren Kinder mit einem 
Trommelfeuer an Reizen. Dieses 
mediale Bombardement überfor-
dert den Hippo kampus und das 
von ihm gesteuerte Belohnungs-
system. So kann sich das Stirn-
hirn nicht gut entwickeln, denn 
es steht über dieser Reizkette. 
Die Folge: Eine frühkindliche 
Notreifung von Stirnhirn und 
Hippokampus kann zu schweren 
Störungen im kognitiven Bereich 
führen, etwa zu Lernstörungen, 
autistoiden Entwicklungsstörun-
gen und /oder Sucht.

Autorin: PROF. DR. GERTRAUD 
TEUCHERT-NOODT 

Neurobiologin,
ehem. Universität Bielefeld

DIGITALES LERNEN (FOLGE 1)
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land bislang zu diesem Thema 
gearbeitet wird. Vereinzelte Stu-
dien, Pilotprojekte und Zusagen 
seitens der Bundesregierung, 
zumindest die Infrastruktur zu 
schaffen, waren die Eckpfeiler, 
die immer wieder aufs Tableau 
kamen.

Kontrovers wurde diskutiert, 
ob die „digitale Spaltung“ die 
soziale Spaltung innerhalb und 
zwischen den Schulen weiter 
vertieft, weil sie den besserge-
stellten Haushalten mehr Mög-
lichkeiten schafft, ihre Kinder 
besser zu fördern und zu un-
terstützen oder ob die „neuen 
Medien“ die Chance bieten, das 
mittelschichtorientierte Lehren 
und Lernen an den Schulen ten-
denziell zugunsten der ethnisch 
und sozial benachteiligten Schü-
ler_innen zu überwinden.

Nun war es umso spannender, 
die Teilnehmenden der Fachta-
gung um ihre Meinung und Ein-
sichten zu bitten. Auch Unter-
richtsbeispiele wurden gezeigt 
und machten schon mal grund-
legend deutlich: Die Digitalisie-
rung ist schon längst da!

Michael Vallendor, Leiter des 
Modellprojektes „Bring your 
own device“, schilderte seine 
Erfahrungen zum Thema „Ler-
nen mit digitalen Medien“ und 
machte deutlich, dass vor allem 
wichtig sei, didaktisch wohl 
zu überlegen, wo diese Medi-
en Sinn machen. Ebenso sei zu 
überlegen, wie man die Kollegi-
en an dieses Thema heranführt 
– wohlwissend, dass das Dick-
schiff „Inklusion“ noch immer 
viel Arbeitszeit bindet.

Anja Bensinger-Stolze hob 
zusammen mit Martina Schmerr 
(Referentin VB Schule der 
GEW) hervor, dass die Leh-
rer_innen mit der Digitalisierung 
zunächst Mal ein Mehr an Arbeit 
zu erwarten haben. Vor allem sei 
auf die Kommerzialisierung von 
Bildungsinhalten zu achten. Big 

Data, also der Mensch reduziert 
zum digitalen Vermessungsob-
jekt, sei dabei nicht ganz un-
wichtig. Der Vortrag leistete vor 
allem einen Überblick zur The-
matik, wobei die medienerziehe-
rischen Herausforderungen wie 
Cybermobbing oder der Handy-
gebrauch an Schulen, die nicht 
ohne Konzepte funktionieren 
könnten, hervorgehoben wur-
den. Ihr Credo: es genügt nicht, 
den Unterricht auf den Laptop zu 
speichern – es bedarf völlig neu-
er Didaktiken.

Fazit: Die GEW wird sich 
stärker an der Ausgestaltung des 
Prozesses der digitalen Schule 

beteiligen und dabei sowohl die 
Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsbelastungen der Lehrkräfte 
als auch die Veränderungen der 
Schule, wie wir sie kennen, in 
Richtung ihrer Vorstellungen 
von demokratischer Bildung und 
Chancengleichheit in den Mittel-
punkt stellen.

In der anschließenden Podi-
umsdiskussion ergänzte Matthi-
as Herpe, Schulleiter der STS 
Stübenhofer Weg, dass die digi-
tale Infrastruktur auch in Ham-
burg noch lange nicht durch-
gewachsen sei – eine Kollegin 
habe mit einem Upload von ei-
nem USB-Stick auf ‚eduport‘ die 
gesamte Plattform für eine Weile 
lahm gelegt. 

Karsten Müller, Vorstand des 
Elternrates STS Rissen, zeigte 
sich vor allem darüber verwun-
dert, warum so unwissenschaft-
lich verfahren werde. Es gebe 

ja gute Beispiele, sowohl in Pi-
lotprojekten als auch in anderen 
Ländern. Da sei es doch nahelie-
gend, sich daran zu orientieren.

Leonardo Quintero, Medien-
berater von der Gretel Bergmann 
Schule, ergänzte, dass es wichtig 
sei darauf einzugehen, dass die 
digitalen Medien schon lange in 
der Schule seien – wir müssten 
uns nur eben endlich auf den 
Weg machen, flächendeckend 
dafür zu sorgen, dass sowohl 
Kolleg_innen als auch Schüler_
innen dazu in die Lage versetzt 
werden, diese zu nutzen. Wie das 
von Administrator_innenseite 
aus gemanagt werden kann, sei 
tatsächlich vorbildlich an seiner 
Schule zu begutachten – er ge-
staltet diesen Prozess dort mit. 
Aber auch hier der Verweis da-
rauf: ohne Arbeitszeitausgleich 
gehe das nicht.

Aus der Praxis hat dann 
Thorsten Puderbach vom Gym-
nasium Altona, eine der Schulen, 
die auch am „Bring your own 
device Projekt“ teilnehmen, be-
richtet, wie seiner Meinung ein 
digitales Medium sinnvoll ge-
nutzt werden kann. Seine Schü-
ler_innen haben beispielsweise 
zum Thema Wasser gearbeitet. 
Es war schön zu sehen gewesen, 
wie dezentral und individuell die 
Kinder in einer Biologieeinheit 
dort an die Thematiken heran-
gehen konnten – das hatte schon 
reformpädagogische Züge…nur 
eben mit Handy!

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die Teilnehmenden 
alle damit einverstanden waren, 
dass die Suche nach Antworten 
aufgenommen werden muss. 
Ohne wissenschaftlich fundierte 
Steuerung wird es wohl zunächst 
bei Modellprojekten bleiben, so 
der Tenor der Veranstaltung. Der 
Wille und die Ideen seien da…

ZOLLTAN FARKAS,
KLAUS BULLAN,

SIGRID STRAUSS

Kontrovers wurde 
diskutiert, ob die „digitale 

Spaltung“ die soziale 
Spaltung innerhalb und 
zwischen den Schulen 

weiter vertieft
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SONDERPÄDAGOGIK

Das Stigma bleibt
Mit dem folgenden Beitrag soll die Geschichte des Begriffs„sonder- 
pädagogischer Förderbedarf“ und die damit verbundene Stigmatisierung 
betroffener Kinder und Jugendlicher angesprochen werden

Die aktuelle Reform der Leh-
rer_innen(aus)bildung, in de-
ren Hamburger Neufassung das 
Lehramt für „Sonderpädagogik“ 
das Lehramt an Sonderschulen 
ersetzt, lässt daran zweifeln, ob 
vor dem Hintergrund der Be-
hindertenrechtskonvention der 
UN (2006/2009) einerseits mit 
Begrifflichkeiten wie „Sonder-
pädagogik“, „sonderpädago-
gische Diagnostik“, „sonder-
pädagogischer Förderbedarf“ 
und „sonderpädagogische För-
derung“ und ob andererseits 
mit „Sondermaßnahmen“ und 
„sonder“pädagogischem Han-
deln, das die Zuschreibung son-
derpädagogischer Förderbedar-
fe auslöst, dem Gedanken der 
Inklusion Rechnung getragen 
und diesem Ziel gedient wird. 
Schülerinnen und Schüler mit 
„sonderpädagogischem“ Förder-
bedarf werden von Schülerinnen 
und Schülern mit pädagogi-
schem Förderbedarf unterschie-
den, auch wenn sonderpädago-
gische Förderung und sonderpä-
dagogischer Förderbedarf nichts 
anderes als pädagogische Förde-
rung und pädagogischer Förder-
bedarf sind (vgl. Schuck, 2001, 
S. 63) und wenn die Vergleich-
barkeit der Lernentwicklung und 
der Lernprobleme vieler Schü-
ler_innen mit und ohne Status 
das „Sonder“ nicht rechtfertigt.

«Der UN-Konvention zufol-
ge ist jede „Diskriminierung 
aufgrund von Behinderung eine 
Verletzung der Würde und Wer-
te (...), die jedem Menschen 
innewohnen.“ Zieht man die 
Grundsätze der BRK zur Beur-
teilung der ‚diagnosegeleiteten 
Integration‘ heran, gelangt man 

zu folgenden Feststellungen: 
Behinderungslabels sind diskri-
minierend, weil sie die Teilhabe 
von Kindern mit Behinderun-
gen am sozialen Verkehr in der 
Altersgruppe und im täglichen 
Leben sowie eine unbeschädigte 
Identitätsentwicklung nachhaltig 
beeinträchtigen können...» (Wo-
cken, 2010, S.131).

Ein Blick zurück auf die
historischen Wurzeln

Die Sonderpädagogik ist (ih-
rem Anspruch nach) als alle Be-
hindertengruppen „übergreifen-
de besondere Pädagogik“ (Hän-
sel, 2016, S.11) im Zusammen-
hang der Hilfsschulpädagogik 
(und medizinisch orientierten 
Heilpädagogik) gegen Ende des 
vorletzten Jahrhunderts entstan-
den, wurzelnd in der ‚Pädago-
gischen Pathologie‘ und ‚Kin-
derfehlerlehre‘ von Strümpell 
(1890) und in der ‚Pädagogik 
schwachsinniger Kinder‘ von 
Fuchs (1890 bzw. 1899). Zu der 
Zeit wurden diese Kinder von 
der Sonderpädagogik aus der 
Volksschule ausgeschlossen und 
ihre Sondererziehung vor allem 
in der als Sonderschule begriffe-
nen Hilfsschule, die sich schnell 
zu einer Schule für die Kinder 
des Proletariats entwickelt hat, 
und anderen Sondererziehungs-
einrichtungen durchgesetzt. Von 
der Hilfsschul- und Heilpädago-
gik abgegrenzt hatten sich die 
Vertreter der „Taubstummen- 
und Blindenlehrerschaft, die 
„auf die Gegensätzlichkeit der 
„Taubstummen- und Blindenan-
stalten als Heimschulen für Un-
heilbare gegenüber Hilfsschulen 
als Halbtagsschulen für Heilba-

re verwiesen“ hatten (Hänsel, 
2010, S. 181).

Weimarer Republik
In die 20iger Jahre der Weima-

rer Republik fallen u.a. die Ein-
führung der Grundschule für alle 
und die gesetzliche Verankerung 
der Schulpflicht für sinnes- und 
körperbehinderte Kinder. Das 
Hilfsschulwesen wird ausgebaut, 
die Anzahl der Hilfsschüler_in-
nen steigt bis 1928 im Vergleich 
zu 1914 um den Faktor ≈ 1,7 
deutlich. Die Exklusion durch 
Inklusion Betroffener in Sonder-
einrichtungen nimmt zu. Jedoch 
stehen den Ansätzen einer ‚bil-
dungsoptimistischen Heilpäda-
gogik‘ (Bopp, Hanselmann) die 
„Herausarbeitung und Sicherung 
der Absonderung unter militan-
ter Abschottung gegenüber jeg-
licher Infragestellung der Sepa-
rationsideologie“ innerhalb der 
Hilfsschul- und Heilpädagogik 
gegenüber (Jantzen & Reich-
mann, Handbuch (1984, S. 95)). 
Gesellschaftlich wird der volks-
wirtschaftliche Nutzen der Heil-
pädagogik hinterfragt, eugeni-
sche (rassenbiologische) Auffas-
sungen finden ihren Ausdruck in 
dem Werk von Binding & Hoche 
„Die Freigabe der Vernichtung 
lebensunwerten Lebens“ (1920).

Nationalsozialistische
Diktatur

Gemeinsam mit der „Taub-
stummen-,“ der Blinden- und 
der Anstaltspädagogik, die sich 
bis dahin nicht als Teil der Son-
derpädagogik verstanden haben 
(s.o.), ist die Hilfsschulpädago-
gik 1934 unter dem Dach der 
Reichsfachschaft V (Sonder-
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schulen) von Karl Tornow, dem 
Hauptschriftleiter der Zeitschrift 
der Reichsfachschaft im NSLB 
und selbst Mitglied in der NS-
DAP seit 1933, begrifflich als 
„Sonderpädagogik“ bestimmt 
worden. 

„Der Begriff der Besonderung 
hat den Vorteil, daß hier nur eine 
Abweichung vom Üblichen mit-
gedacht wird, ohne daß sich wie 
beim Heilen eine Sinngebung 
auf Krankes, Anormales, Defekt-
haftes und wie die gefühlsbeton-
ten Begriffe alle heißen, die uns 
so leicht gegeneinander aufbrin-
gen, einschleichen.“ Karl 
Tornow (zitiert nach D. 
Hänsel: Die NS-Zeit als 
Gewinn für Hilfsschulleh-
rer. 2006, S.103 )

Mit dem Begriff der 
Sonderpädagogik gelten 
Hilfsschüler_innen nicht 
mehr ausschließlich als 
‚angeboren schwachsin-
nig‘, sondern sie sollen 
als Behinderte in der Son-
derschule für die Volksge-
meinschaft brauchbar ge-
macht werden. Die Zahl 
derjenigen Schüler_innen, 
die als leistungsschwach 
aus der Volksschule in 
die Hilfsschule selektiert 
werden, steigt während 
der NS-Diktatur an. Die 
„Allgemeine Anordnung 
über die Hilfsschulen in 
Preußen (AAoPr, 1938)“ 
bewirkt den Ausbau des 
Hilfsschulangebots, da 
diese nun flächendeckend 
im Reichsgebiet verfüg-
bar gehalten werden müs-
sen (Hänsel, 2006). Die schuli-
sche Exklusion aus Regelschu-
len wird erweitert. Vorrangiges 
Ziel der Sonderpädagogik, d.h. 
der „völkischen Sonderpädago-
gik“ (Tornow) und der Sonder-
schullehrkräfte wird es, an der 
Durchführung des „Gesetzes zur 
Verhütung erbkranken Nach-
wuchses“ (GzVeN, 1934) mitzu-
wirken. Tornows Karriere vom 
Hilfsschullehrer zum Rektor der 
Pestalozzischule in Halle (1937), 

zum Mitarbeiter der Reichslei-
tung des Rassenpolitischen Am-
tes der NSDAP (1938) und zum 
Schulrat in Berlin (1942) mag 
dies verdeutlichen (Quelle: Ernst 
Klee: Das Personenlexikon zum 
Dritten Reich, 2003).

Die medizinisch-psychiat-
rische und die sonderpädago-
gische Diagnostik stehen am 
Anfang der sozialen Exklusion 
Behinderter im Nationalsozialis-
mus und ihrer Inklusion in sich 
ausdifferenzierende Sonderschu-
len und Sondereinrichtungen mit 
der Absicht der Sonderbehand-

lung durch das GzVeN, ihrer 
Ausschulung bei „Bildungsun-
fähigkeit“ („Befreiung von der 
Schulpflicht“,1938) und der spä-
teren Ermordung von Behinder-
ten im Rahmen der „Euthanasie“ 
(Hitler-Befehl vom 1.9.1939).

Sonderpädagogische Diag-
nostik hat sich hier zum will-
fährigen Hilfsmittel nationalso-
zialistischer Rassenpolitik ent-
wickelt, ca. 200000 bis 350000 
Menschen sind aufgrund dieses 

Gesetze sterilisiert worden (Jant-
zen, 1982 ; vgl. Benz 1997).

Erst mit der militärischen 
Niederlage des nationalsozialis-
tischen Deutschland und der Be-

freiung von der faschisti-
schen Diktatur erfolgt die 
Beendigung der im Laufe 
des Krieges noch deutlich 
ausgeweiteten „Eutha-
nasie“ („Aktion 14f13“) 
– im Nürnberger Ärzte-
prozess geht die Anklage 
von 275000 Ermordeten 
aus –, aber angesichts der 
personellen Kontinuität in 
Ministerien, Verwaltung, 
Schulwesen, Lehre, Wis-
senschaft und Forschung 
wird kein radikaler Bruch 
mit Sonderschulwesen 
und Sonderpädagogik der 
NS-Zeit, sondern nur mit 
einigen führenden Natio-
nalsozialisten und Teilen 
ihrer rassistischen und 
völkischen Ideologie voll-
zogen. 

Nach 1945
„Inklusion bedingt Ex-

klusion, wenn Inklusion 
verkürzt als sonderpäd-
agogische Förderung in 

der allgemeinen Schule verstan-
den und die Sonderpädagogik 
in den Bereich des Allgemeinen 
erweitert wird, ohne in ihren 
Strukturen, Glaubenssätzen und 
Superioritätsansprüchen hinter-
fragt zu werden. Dazu ist auch 
historische Forschung notwen-
dig, denn wie die Etablierung 
des Begriffs ‚Sonderpädagogik‘ 
werden die Zusammenarbeit von 
Sonderpädagogen mit dem Ras-
senpolitischen Amt der NSDAP, 

Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuch-
ses“ ebnete den Weg für einen Ausbau des 
„Hilfsschulsystems“

„Allein, dass es nach den 
‚Sonder‘-Maßnahmen im 
Hitler-Faschismus noch im-
mer nicht suspekt geworden 
ist, mit den Begriffen ‚heil‘ 
und ‚sonder‘ zu denken, zu 
schreiben und zu handeln, 
bleibt mir unbegreiflich“. 
Georg Feuser, 2013
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die Gründung der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderpsychia-
trie und Heilpädagogik und die 
Entwicklung der gemeinsamen 
Sonderschullehrerausbildung im 
Nationalsozialismus in den Stan-
dardwerken der sonderpädago-
gischen Historiografie bis heute 
verschwiegen“ (Hänsel, 2017, S. 
148).

Verschwiegen worden ist bei-
spielsweise auch die Rolle des 
Kinderarztes Hans Asperger als 
Mittäter im Rahmen der Ermor-
dung behinderter Kinder und 
Jugendlicher während der NS-
Diktatur; diese ist erst in den 
letzten Jahren einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt geworden 
(Czech, 2018).

„So ergibt sich bis Ende der 
60er Jahre im Wesentlichen fol-
gende Ausdifferenzierung: die 
Traditionen aus der Weimarer 
Zeit werden in neuem Gewand 
aufgearbeitet, jedoch stellen 
sich die Sonderpädagogen in 
ihrer weitaus überwiegenden 
Mehrheit weder den Fehlern der 
Vergangenheit noch gelangen 
sie zur analytisch angemesse-
nen Erklärung der realen Lage 
behinderter Menschen in der 
bürgerlichen Gesellschaft und 
hierdurch zur tatsächlichen Ab-
lehnung und Überwindung der 
Schwachsinnigenideologie.“ 
(Jantzen & Reichmann, 1984, S. 
96 (Handbuch); vgl. auch Schu-
mann, 2018, S. 29ff.). Es liegt 
nahe, von bildungspolitischer 
Restauration zu sprechen (Feu-
ser, 2017).

In der Tradition der defekto-
rientierten Hilfsschulpädagogik 
dürfen u.a. die Arbeiten und das 
Wirken des früheren Schrift-
leiters der ‚Zeitschrift für Heil-
pädagogik‘ und Professors für 
Erziehungswissenschaften und 
Sonderpädagogik in Hamburg 
(1969-1995), Ulrich Bleidick, 
reinterpretiert werden: „Die An-
thropologie des Behinderten und 
seiner Erziehung zählt die Ap-
pelle, die Motive, die humanen 
Verpflichtungen auf, die dem Er-
zieher abverlangt werden, wenn 

er den Behinderten recht erzie-
hen will. Für welches Menschen-
bild er sich entscheidet, das ist 
seine Sache” (1983, S. 432). 
Im Menschenbild von Bleidick 
bleibt hier „der Behinderte“ blo-
ßes Objekt der Erziehung. Die 
Verpflichtung den Behinderten 
„recht (zu) erziehen“ deutet auf 
Normen und Standards gesell-
schaftlicher Erwartungen hin, 
die aus dem gesellschaftlichen 
Zusammenhang gelöst unhinter-
fragt bleiben. Offensichtlich aber 
bleibt das Fortleben kategorialen 
Denkens bis in die gegenwärtige 
Sonderpädagogik hinein.

Segregation und Integration
Mit dem weiteren Ausbau und 

Aufbau des sich differenzieren-
den Sonderschulwesens in der 
Bundesrepublik erfolgt der an-
dauernde Spagat zwischen dem 
Versuch, jungen Menschen, die 
Normen und Standards nicht 
entsprechen, die individuelle 
Unterstützung und die Hilfen 
zu gewähren, derer sie bedür-
fen – in Sondereinrichtungen. 
Erst die in der Nachfolge der 
Außerparlamentarischen Oppo-
sition und bildungspolitischen 
Reformbewegung wesentlich 
von Eltern initiierte und getrage-
ne Bewegung für die schulische 
Integration (ihrer) behinderten 
Kinder bewirkt eine modellhaf-
te Exklusion behinderter Kinder 
und Jugendlicher aus Sonderein-
richtungen und ihre Integration 
in Regelschulen, ohne jedoch 
die kategorisierende Sonderpä-
dagogik grundsätzlich in Frage 
zu stellen. Auch in den 90iger 
Jahren dominiert der „individu-
elle Blick“ auf Behinderung(en) 
(Rödler 2011, 347): „Das Ver-
ständnis der konstitutiven Be-
deutung des Sozialen als Voraus-
setzung und Bedingung für jegli-
che Entwicklung von allen Men-
schen – nicht nur aufgrund von 
Beeinträchtigung – geht dabei 
verloren, obwohl gerade dieses 
die anthropologische Basis der 
Inklusionsforderung darstellt.“ 

Demgegenüber Behinderung 

als soziales Konstrukt zu begrei-
fen, gelingt weder Repräsentan-
ten der traditionellen Sonderpä-
dagogik noch der Integrations-
pädagogik in den Regelschulen. 
Diese bleibt traditionelle Son-
derpädagogik – an anderem Ort. 
‚Behinderung‘ erscheint weiter-
hin als persönliches Merkmal – 
wie auch ‚Intelligenz‘. 

Exkurs: Armut in der
Großstadt Hamburg –
ein sonderpädagogisches 
Aufgabengebiet?

Trotz sehr hoher Wirtschafts-
kraft, im bundesweiten Vergleich 
überdurchschnittlich hohem Ein-
kommen der Hamburger und der 
seit 2009 verbesserten konjunk-
turellen Lage stagniert die Zahl 
der unter 15-Jährigen, die auf 
Sozialleistungen angewiesen 
sind; die Quote der in Armut le-
benden oder von Armut bedroh-
ten Kinder und Jugendlichen 
liegt bei 20,9 Prozent (Bildungs-
bericht Hamburg 2017, S. 33) .

“Schülerinnen und Schü-
ler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf leben häufiger in 
weniger privilegierten sozialen 
Wohngegenden als Schülerinnen 
und Schüler ohne Förderbedarf. 
… 42,1 Prozent der Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf leben in 
Gebieten mit sehr niedrigem oder 
niedrigem sozialen Status; dieser 
Anteil ist noch einmal etwas hö-
her (45,7 Prozent), wenn nur die 
Schülerinnen und Schüler mit 
den Förderschwerpunkten LSE 
betrachtet werden.” (Hamburger 
Bildungsbericht 2017, S. 113). 
Soziale Probleme werden indi-
vidualisiert und als Persönlich-
keitsmerkmale zugeschrieben. 
Armut als gesellschaftliches Pro-
blem erscheint in den Bildungs-
biographien junger Menschen 
als persönliches Stigma, dem 
mit Bildungsprogrammen, d.h. 
einer symptomatischen Behand-
lung, begegnet wird. Pädagogik 
mutiert als ‚Sonderpädagogik‘ 
zu einer Maßnahme zur Milde-
rung der Folgen kapitalistischer 
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Produktionsweise in ihrer aktuell 
neoliberalen Ausprägung. Armut 
verursacht Exklusion.

Die Gegenwärtigkeit
kategorialen Denkens

In der Denktradition, soziale 
Probleme zu individualisieren, 
ist die traditionelle Sonderpä-
dagogik mit ihrem Intelligenz-
test-diagnostischen Kern noch 
immer Ausbildungsinhalt und 
Fundament bis hinein in die ak-
tuelle Lehrer_innenbildung und 
Schulpraxis, in der die Feststel-
lungs- und Zuschreibungsdiag-
nostik in der Primarschule zur 
Voraussetzung der Verteilung 
von pädagogischen Ressourcen 
für inklusive Förderung und 
Bildung wird. Es sieht aus, als 
sei der weltanschauliche Kern 
der „Sonder“pädagogik, die 
Defizitorientierung, nie wirk-
lich angetastet und überwunden 
worden. Dafür steht auch die 
positive Rezeption des aus den 
USA stammenden behaviouris-
tischen (Hinz) ‚Response-To-
Intervention‘-Konzeptes (RTI), 
das die frühzeitige Testung von 
Grundschulkindern vorsieht. 
Nach Hinz könne RTI als Ver-
such gewertet werden, die Son-
derpädagogik auf 25 Prozent 
eines Altersjahrgangs auszuwei-
ten (vgl. Hinz 2013/ Schumann, 
2018, S. 52). Wird aber im Rah-
men einer Diagnostik bzw. För-
derdiagnostik letztlich doch auch 
wieder auf den Wetterbericht von 
Intelligenzmessungen zurückge-
griffen, werden individuelle Ent-
wicklungsniveaus zunehmend an 
(Bildungs)Standards und Leis-
tungsnormen orientiert, erhält 
das „sonder“pädagogische, ka-
tegoriale Denken neue Nahrung. 
Dieses Denken wird in Hamburg 
durch die externe Unterstützung 
durch die zentralen Beratungs-
abteilungen der Regionalen Bil-
dungs- und Beratungszentren 
im zweistufigen Verfahren der 
LSE-Diagnostik von außen legi-
timiert, anstatt vor Ort in Koope-
ration mit Schüler_innen, Eltern, 
Pädagog_innen und weiteren 

Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe an der Rehistorisie-
rung von Bildungsbiographien 
mitzuwirken.

Vielfalt wird proklamiert, aber 
durch mehr und mehr vereinheit-
lichte Tests sowie zunehmend 
mehr zentrale schriftliche Leis-
tungsüberprüfungen, Standardi-
sierung praktiziert. Soll so Inklu-
sion gestaltet werden?

Rückblickend betrachtet ha-
ben die „Integrierten Regel-
klassen“ in Hamburg, in deren 
Konzept festgelegt worden ist, 
Kinder nicht zu etikettieren, 
Ausnahmecharakter erworben. 
Hier scheint der Nichtetikettie-
rungsansatz als Möglichkeit, 
eine andere Praxis zu etablieren, 
auf (Schuck u.a.). Folglich wäre 
Kindern und Jugendlichen mit 
pädagogischem Förderbedarf 
eine zeitlich begrenzte Unter-
stützung zu gewähren. Konzep-
tionell ist ebenso mit dem „Bre-
mer Modell“ (Feuser, 2008) ein 
anderer Weg beschritten worden, 
als von Anfang an eine Integra-
tion aller Kinder – unabhängig 
von Art und Schweregrad einer 
Behinderung oder möglichen 
Hochbegabung – in jahrgangs-
übergreifenden Lerngruppen auf 
Grundlage einer Allgemeinen 
Pädagogik und Entwicklungs-
logischen Didaktik angestrebt 

worden ist. Was ist geblieben? 
Ausblick

Ohne die Strukturen des Ham-
burger Schulwesens, d.h. das 
Zwei-Säulen-Modell, in den 
Blick zu nehmen, ohne schul-
formübergreifend nach der Re-
duzierung von Klassenfrequen-
zen zu fragen, ohne Schulen 
räumlich nach inklusiven Erfor-
dernissen zu bauen oder umzu-
gestalten, ohne das zweistufige 
LSE-Diagnostikverfahren aufzu-
heben, ohne die Arbeitsbelastung 
der Hamburger Pädagog_innen 
deutlich zu senken und ohne 
eine pädagogisch-didaktische 
Neuausrichtung von Unterricht, 
Schule und Lehrer_innenbildung 
einzuleiten, die eine Aufhebung 
der Sonderpädagogik in der All-
gemeinen Pädagogik beinhaltet, 
wird allenfalls neu etikettierter 
alter Wein in erneuerte Schläu-
che gefüllt, (schulische) inklu-
sive Bildung verwaltet statt ge-
staltet.

Die Geschichte der Inklusion 
als pädagogisches und bildungs-
politisches Ziel beginnt mit der 
Überwindung eben des kategori-
sierenden und stigmatisierenden 
Denkens.

Habe Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen! Im-
manuel Kant (1784).

STEPHAN STOECKER
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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 

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 

Bu
nd

es
ar
ch
iv
, B

ild
 F
03

84
98

‐0
01

0 
; U

lri
ch
 W

ie
nk
e.
 1
97
2 
 

Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 

SERVICE

Hinzuverdienst für Rentner_innen
Rentner_innen dürfen zu ihrer Rente dazuverdienen. Die Regelungen sind in 
den letzten Jahren großzügiger geworden, wohl aus der Erkenntnis, dass die 
Rente im Alter oder bei Erwerbsminderung oft nicht auskömmlich ist.

In einigen Fällen wird der Hinzuverdienst jedoch 
auf die Rente angerechnet. Ab 1. Juli 2017 gelten 
die Hinzuverdienstgrenzen des „Flexi-Rentenge-
setzes“. Die Hinzuverdienstgrenzen beziehen sich 
immer auf ein Kalenderjahr. Das schafft Spielraum 
für schwankende Verdienste innerhalb eines Kalen-
derjahres.

Es gibt unterschiedliche Fallkonstellationen:
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

Grundsätzlich wird bei dieser Rentenart davon 
ausgegangen, dass die Person im Rahmen ihres 
verbliebenen Leistungsvermögens noch berufstätig 
sein kann, z.B. in einer Teilzeitbeschäftigung. Die 
Hinzuverdienstgrenze wird individuell berechnet, 
sie liegt 2018 bei mindestens 14.798,70 € brutto. 
Das bedeutet, dass ein Hinzuverdienst bis zu die-
ser Höhe auf keinen Fall auf die Rente angerechnet 
wird. Wegen der Höchstgrenze ist eine Beratung 
beim Rentenversicherungsträger unumgänglich, 
denn es gibt einen individuellen „Hinzuverdienst-
deckel“.
Rente wegen voller Erwerbsminderung

Für diese Rentner_innen existiert eine feste 
Hinzuverdienstgrenze. Diese beträgt zurzeit 6.300 
€ brutto (12 x 450 €). Liegt der Verdienst im Ka-
lenderjahr über dieser Grenze, werden 40 Prozent 
des übersteigenden Betrages auf die Rente ange-
rechnet. Aber auch hier gibt es einen „Hinzuver-
dienstdeckel“, was bedeutet, dass der Verdienst, 
der darüber liegt, voll auf die Rente angerechnet 
wird. Da auch diese Höchstgrenze individuell be-
stimmt wird, ist ebenfalls eine Beratung durch den 

Rentenversicherungsträger angezeigt. 
Vorgezogene Altersrenten

Hierunter sind alle Altersrenten zu verstehen, die 
vor der Regelaltersgrenze (65 +) in Anspruch ge-
nommen werden, also z.B. die Altersrente für lang-
jährig Versicherte oder die Altersrente für schwer-
behinderte Kolleg_innen. Hier gelten dieselben 
Hinzuverdienstgrenzen wie unter 2.

Achtung! Die vorgezogenen Altersrenten kön-
nen als Voll- oder Teilrente bezogen werden. 
Nimmt jemand eine Teilrente in Anspruch: unbe-
dingt bei den Zentralen Personaldiensten (ZPD) 
erkundigen, inwieweit ein zusätzlicher Verdienst 
auf die Zusatzversorgung (Betriebsrente) der FHH 
(evtl. auch VbL) angerechnet wird.
Regelaltersrente (65 +)

Regelaltersrentner_innen können unbegrenzt 
dazu verdienen. Auch der Beginn der Rente kann 
hinausgeschoben werden. Ein späterer Rentenbe-
ginn wird vom Rentenversicherungsträger „ver-
goldet“. Die Rente erhöht sich um 0,5 Prozent für 
jeden Monat, den die Rente nach der Regelalters-
grenze beantragt wird, bei einem Jahr also um 6 
Prozent. Zusätzlich erhöht sich die Rente infolge 
einer weiteren Beitragszahlung, wenn auf die Ren-
tenversicherungsfreiheit verzichtet wird.

Achtung! Die Zusatzversorgung beginnt erst, 
wenn das Arbeitsverhältnis beendet worden ist. Es 
ist ggf. ratsam, einen neuen befristeten Arbeitsver-
trag abzuschließen. Beratung bei den ZPD (Zusatz-
versorgungsberatung) ist dringend angezeigt.

GERHARD BRAUER

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

informieren:
● Wie kann ich meine Gesundheit erhalten und stärken? Inwieweit kann ich dabei die Unterstüt-
zung durch Einrichtungen der Behörden erwarten? ● Welche Schritte muss ich unternehmen, um 
eine Kur- oder Reha-Maßnahme bewilligt zu bekommen? ● Wie und wo kann ich die Feststellung 
einer Schwerbehinderung beantragen? ● Wann kann ich in den Ruhestand gehen? ● Habe ich meine 
rentenrechtlichen bzw. versorgungsrechtlichen Zeiten geklärt? ● Wie berechnet sich meine Alters-
versorgung?

Dienstag, 25.09.2018 bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 
(Mitgliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Beratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. 
Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als auch an Beamt_innen. Offene Sprech-
stunde (ohne Terminvereinbarung) dienstags von 15 bis 17 Uhr in der GEW Geschäftsstelle

GERHARD BRAUER, ehrenamtlich tätiges GEW-Mitglied
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CHANCEN

Bildungsexpansion in 
Deutschland – nicht für alle 
Auch in diesem Jahr zeigt der Bildungsbericht der Bundesregierung unüber-
sehbar die Defizite in Sachen Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit 

Der alle zwei Jahre von einer 
Autorengruppe von Wissen-
schaftler_innen renommierter 
Institute erarbeitete Bildungs-
bericht für die Bundesrepu-
blik Deutschland ergänzt die 
Bildungsberichterstattung der 
OECD (Bildung auf einen Blick, 
PISA etc.) um die nationale 
Sicht. Nun liegt der für 2018 [1] 
vor.

Höhere Bildungsbetei-
ligung von der Kita bis zur 
Hochschule und weiterhin 
bestehende – teilweise sich 
ausdehnende – massive Un-
gleichheiten bei Teilhabe 
und Ergebnissen in verschie-
denen Bevölkerungsteilen 
sind die hervorstechenden 
Merkmale der diesjährigen 
Ergebnisse: Haushalte, in 
denen Kinder unter 18 Jah-
ren leben, sind im Jahr 2016 
[2] in der Bundesrepublik 
die Minderheit, in 52 Pro-
zent der Haushalte leben 
keine Kinder. (Ehe)Paare/
Lebensgemeinschaften mit 
Kindern, 1996 mehr als 
50 Prozent der Haushalte, 
machen 2016 nur noch 40 
Prozent aus, die Zahl der 
Haushalte ohne Kinder und die 
von Alleinerziehenden hat zuge-
nommen.

Der Bildungsbericht gibt Aus-
kunft darüber, wie sehr sich das 
Leben mit Kindern verändert 
hat. Die Frauenerwerbsquote hat 
weiter zugenommen, besonders 
bei Frauen mit akademischer 
Bildung. Nur noch 20 Prozent 
der Haushalte mit Kindern sind 
»Alleinverdienerhaushalte«, 
20 Prozent Alleinerziehenden-

haushalte und in 60 Prozent der 
Haushalte arbeiten beide Partner 
– Frauen meist in Teilzeit. Allein 
im ersten Jahr nach der Geburt 
ist die Frauenerwerbsquote mit 
Einführung des Elterngeldes zu-
rückgegangen. Mehr als 90 Pro-
zent der Elterngeldzeiten werden 
nach wie vor von Frauen in An-
spruch genommen.

Steigende Geburtenraten, 
Zuzüge von Migrant_innen 
und höhere Erwerbsquoten von 
Frauen führen zu einem massi-
ven Ausbau von Kindertagesein-
richtungen für die bis zu Sechs-
jährigen. Jedes dritte Kind unter 
drei Jahren und 94 Prozent der 
Drei- bis Sechsjährigen besuchte 
2016 eine Kindertagesbetreu-
ung. Dass diese Quote konstant 
geblieben und nicht gestiegen 
ist, liegt daran, dass der Ausbau 

der Einrichtungen personell und 
finanziell nicht mit dem Bedarf 
Schritt hält. Bei starken regiona-
len Disparitäten zwischen Stadt 
und Land, Ost und West sowie 
Nord und Süd bleiben Quanti-
tät und Qualität der Kitas und 
Krippen weit hinter den Bedürf-
nissen zurück. Insbesondere für 
die unter Dreijährigen gibt es 

eine große Lücke zwischen 
Betreuungswunsch und Re-
alität. Dabei spielen neben 
dem Vorhandensein einer 
Krippe überhaupt, wo es vor 
allem Engpässe im Süden 
der Republik gibt, auch die 
Öffnungszeiten eine große 
Rolle.

Nur im Osten sind die 
Öffnungszeiten den Bedürf-
nissen der Erwerbstätigkeit 
weitgehend angepasst. Im 
Westen ist es kaum irgend-
wo möglich, Kinder vor 7:00 
Uhr und nach 18:00 Uhr be-
treuen zu lassen. Regionale 
Disparitäten gibt es auch be-
züglich der Beitragsfreiheit: 
Nur in wenigen Ländern sind 
alle Kitajahre beitragsfrei, 
in einigen gibt es keinerlei 
Beitragsfreiheit und in den 

meisten Ländern ist das letzte 
Jahr vor der Schule beitragsfrei.

Trotz erheblichem Ausbau der 
Beschäftigung im Kitabereich 
seit 2006 um 62 Prozent auf jetzt 
mehr als 600.000 Beschäftigte 
bleibt die personelle Ausstat-
tung weit hinter den geforderten 
pädagogischen Standards zu-
rück, bei massiven regionalen 
Unterschieden: »In Gruppen für 
Kinder zwischen 3 Jahren und 
dem Schuleintritt lag der Perso-
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nalschlüssel zuletzt bei 1 zu 8,5. 
Die großen Unterschiede zwi-
schen West- und Ostdeutschland 
wie auch zwischen den Ländern 
bestehen nach wie vor. Dabei 
reicht beispielsweise die Spanne 
in Gruppen für unter 3 Jährige 
von 1 zu 3,0 in Baden-Württem-
berg bis zu 1 zu 5,9 in Sachsen 
(Abb. C42, Tab. C412web), so-
dass Kinder entsprechend ihrem 
Wohnort ganz unterschiedliche 
Bedingungen hinsichtlich der 
Personalausstattung vorfinden.«

Bei Mehrbedarfen durch nicht 
erfüllte Elternwünsche, Perso-
nalschlüsselverbesserungen, 
steigende Kinderzahlen und 
höhere Anforderungen an das 
Personal durch Inklusion behin-
derter Kinder und Kinder mit 
mangelnden Sprachkenntnissen 
konstatiert der Bildungsbericht 
eine Deckungslücke von über 
300.000 Vollzeitstellen bis 2025.

17,1 Mio. Menschen beteili-
gen sich 2016 an Bildung, wobei 
neben den steigenden Geburten-
zahlen und Zuzügen auch der 

Trend zu früherer, längerer und 
besserer Bildung entscheidend 
ist. Der Trend zu Ganztagsschu-
len ist ungebrochen. Im Grund-
schulbereich haben sich die 
Ganztagsangebote von 2006 bis 
2016 von unter 30 Prozent auf 
66 Prozent erhöht, wobei nach 
wie vor sog. offene Angebo-
te, die wahrgenommen werden 
können, aber nicht müssen, ge-
genüber gebundenen Angeboten, 
in denen die Nachmittagsschule 
verbindlich ist, bei weitem über-
wiegen. Auch hier gibt es riesige 
Unterschiede zwischen den Län-
dern. Während in Hamburg 91 
Prozent der Grundschüler_innen 
Ganztagsangebote wahrnehmen, 
sind das in Baden-Württemberg 
gerade 21 Prozent.

Die Abiturientenquote (Hoch-
schul- und Fachhochschulreife) 
beträgt 2014 52,8 Prozent. Es ist 
also inzwischen eine Minderheit, 
die keine Studienberechtigung 
erwirbt. Neben starken regio-
nalen Unterschieden – Hessen: 
63,8 Prozent Sachsen-Anhalt 

38,1 Prozent – ist die soziale 
Prägung der Bildungsbeteiligung 
entscheidend. »Die sozialen Dis-
paritäten im Bildungsbereich 
sind unverändert stark ausge-
prägt: Kinder aus Haushalten 
mit hohem Bildungsstand besu-
chen häufiger allgemeinbilden-
de Schulen (76 Prozent), die zu 
einer Hochschulreife führen, 
als Kinder aus Haushalten mit 
niedrigerem Bildungsstand (54 
Prozent).«

Das gilt auch anders her-
um: »Während ein Großteil der 
Hauptschulen mit einer Schü-
lerschaft mit niedrigem Sozial-
status, hohem Migrationsanteil 
und geringem Leistungsniveau 
konfrontiert ist, zeigt sich an 
Gymnasien ein entgegengesetz-
tes Muster.«

Dieses Bild, dass die Bil-
dungsbeteiligung insgesamt 
stark ansteigt, aber ein sozial 
benachteiligter Teil der jungen 
Menschen davon ausgeschlos-
sen ist, setzt sich fort, wenn man 
die berufliche Bildung und die 
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Hochschulbildung betrachtet.
Neben der Ausbildung im 

dualen System und im Schul-
berufssystem existiert an den 
beruflichen Schulen das sog. 
Übergangssystem, in dem Schü-
ler_innen landen, die keinen 
Ausbildungsplatz finden, was 
nicht auf mangelnde Ausbil-
dungsreife, sondern vor allem 
auf fehlende Ausbildungsplätze 
zurückzuführen ist. Trotz kurz-
zeitiger demografischer Entspan-
nung »fehlen in knapp drei Vier-
tel der Arbeitsagenturbezirke 
nach wie vor Ausbildungsplätze, 
wobei sich ein Süd-Nord-Ge-
fälle abzeichnet.« Insbesondere 
bei den Berufen für Menschen 
mit Behinderungen gibt es eine 
Verschlechterung der Angebots-
Nachfrage Relation.

In allen Ländern ist ein »deut-
licher Anstieg ausländischer Ju-
gendlicher im Übergangssektor 
erkennbar, deren Anteil von 14  
Prozent der Neuzugänge 2005 
auf 36 Prozent im Jahr 2016 ge-
wachsen ist.« Neben der Flucht-
bewegung seit 2015 ist dies auch 
auf die Benachteiligung von Ju-
gendlichen mit Migrationshin-
tergrund bei der Ausbildungs-
platzsuche zurückzuführen.

Ganz allgemein gilt: »Die ver-
allgemeinerte Annahme, dass 
Jugendliche, die zunächst eine 
Alternative im Übergangssektor 
besuchen, auch niedrigere Kom-
petenzen aufweisen, kann nicht 
bestätigt werden. Dies steht im 
Gegensatz zur öffentlichen 
Wahrnehmung, in der mit den 
Jugendlichen im Übergangssek-
tor nicht selten niedrige Kom-
petenzausprägungen verbunden 
werden, die schließlich zum Teil 
auch als Ursache für das Schei-
tern bei der Ausbildungsplatzsu-
che gelten.«

Die Studienanfängerquote [3] 
lag 2016 bei 56,7 Prozent und 
damit weiterhin wie in den fünf 
vorhergehenden Jahren bei über 
500.000 Personen. Nach wie vor 
ist das Studium fest in der Hand 
derjenigen, die Eltern mit akade-
mischer Bildung haben. Fast 80 

Prozent der Akademikerkinder 
gelangen an die Hochschule, 
aber nur ein knappes Viertel der-
jenigen, die Eltern mit einer be-
ruflichen Ausbildung haben.

In Zeiten wie diesen, in de-
nen ein Abitur und ein Hoch-
schulstudium immer mehr zum 
»Standard« in den Bildungsbio-
grafien der jungen Menschen in 
Deutschland und Europa wird, 
ist es umso schwieriger für die-
jenigen, die da nicht mithalten 
können, einen Platz im Beschäf-
tigungssystem und in der Gesell-
schaft zu finden. Der Bildungs-
bericht 2018 zeigt klar, dass die 
Bildungschancen ganz ungleich 
verteilt sind. Kinder aus armen 
Familien, aus ethnisch und sozial 
benachteiligten Familien und aus 
bildungsfernen Elternhäusern 
werden auch im Bildungssystem 
benachteiligt und partizipieren 
nicht ausreichend an der Bil-
dungsexpansion.

Es bedarf massiver Investiti-
onen in alle Bildungsbereiche, 
um diese Schieflage Schritt für 
Schritt zu begradigen. Abge-
hängte Regionen, benachtei-
ligte Stadtteile und Familien in 
sozialen Problemlagen brau-
chen zusätzliche Mittel für den 
quantitativen Ausbau und die 
qualitative Weiterentwicklung 
ihrer Bildungseinrichtungen und 
intelligente Konzepte, um die 
Bildungschancen der benachtei-
ligten Kinder und Jugendlichen 
zu verbessern.

Das Fazit des Bildungsbe-
richts klingt nicht optimistisch: 
»Es bleibt eine große Zahl an 
Personen mit geringen Bildungs-
erfolgen. Das zeigt sich auf allen 
Stufen des Bildungssystems und 
in unterschiedlichsten Aspekten 
der Bildungsteilhabe sowie der 
Bildungsergebnisse. Als beson-
ders bedeutsam erweist sich da-
bei nach wie vor die Herkunft, 
bei der meist sozioökonomische 
und migrationsbezogene Pro-
blemlagen zusammenfallen. 
Trotz vieler bildungspolitischer 
Reformprojekte und damit ver-
bundener Verbesserungen ist es 
bisher nicht gelungen, Bildungs-
ungleichheiten entscheidend zu 
verringern. Die Kluft zwischen 
Personen, die ihre Bildungser-
folge Schritt für Schritt steigern 
können und anderen, deren un-
günstige Ausgangslagen lang-
fristig nachwirken, könnte grö-
ßer werden.«

KLAUS BULLAN

Abdruck aus ‚Sozialismus‘
[1] www.bildungsbericht.de, 

alle Zitate aus diesem Bildungs-
bericht.

[2] Alle Daten beziehen sich, 
wenn nicht anders angegeben, 
auf Erhebungen in 2016.

[3] Die Studienanfängerquote 
gibt an, wie hoch der Anteil der 
Studienanfänger_innen an der 
altersspezifischen Bevölkerung 
ist.

Abb. C4-2: Personalschlüssel* in Kindertageseinrichtungen** in Gruppen für Kinder 
im Alter von unter 3 Jahren 2017  nach Ländern (Median) 
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*   Inklusive des Stundenvolumens für Leitungsaufgaben.  
** Ein richtungen ohne feste Gruppenstruktur werden nicht ausgewiesen.  
1) 1 Vollzeitbeschäf tigungsäquivalent zu xx Ganztagsbetreuungsäquivalent  
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kinder- und Jugendhilfestatistik 2017,  
Forschungsdatenzentrum der Statistischen Landesämter, eigene Berechnungen k Tab. C4-4A, Tab. C4-12web  
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SCHULDENBREMSE

Hört ihr Leut‘…
Rede anlässlich der Wiederaufstellung der 
Schulden- und Vermögensuhr vor dem 
Hauptgebäude der Uni

Für jemand, der sich seit 
vielen Jahren mit den Auswir-
kungen oder besser: den Aus-
wüchsen hiesiger Bildungspo-
litik herumschlägt - und dies ist 
neben der Interessenvertretung 
der Lehrer_innen, die in der 
GEW organisiert sind, das große 
Thema auch der Mitgliederzeit-
schrift dieser Organisation, der 
Hamburger Lehrerzeitung, kurz 
hlz genannt, für die ich hier stehe 
-, gibt es eine sehr enge Verbin-
dung zu dem, was sich hier durch 
die Zahlen der Vermögens- und 
Schuldenuhr abbildet. Kurz ge-
fasst: Es geht um die Ungleich-
heit. Die gibt es, wenn wir die 
Menschheitsgeschichte betrach-
ten, vielleicht von Anbeginn, 
aber es geht natürlich um das 
Heute. Um die gegenwärtigen 
Strukturen der Ungleichheit zu 
erkennen oder richtig zu deuten, 
genügt ein kleiner Ausflug in die 
jüngere Geschichte gerade auch 
der Bildungspolitik. 

Seit Beginn von dem, was 
wir Schulpflicht nennen, sticht 
die Ungleichheit ins Auge: Für 
diejenigen, die arbeiten sollten, 
sah man die sogenannte Volks-
bildung vor, für diejenigen, die 
das Sagen hatten und dafür Sor-
ge trugen, dass ihre Kinder diese 
Rolle auch weiterhin innehaben, 
eine sogenannte Höhere Bildung. 
Das hat sich, auch wenn sich die 
Gewichte verschoben haben, 
im Wesentlichen erhalten. Das 
in Hamburg als Reformmodell 
gehandelte 2-Säulen-Modell, 
also die Verteilung der 10-jähri-
gen Kinder auf Gymnasium und 
Stadtteilschule, perpetuiert diese 
Ungleichheit, die uns seit 150 
oder 200 Jahren begleitet.

Perpetuiert oder zumindest ge-

festigt wird durch diese Spaltung 
der Gesellschaft in bildungsferne 
und bildungsnahe Bevölkerungs-
schichten eben auch die Vermö-
gens- und Einkommensvertei-
lung. Womit wir bei dem, was 
uns die Schulden- und Vermö-
gensuhr an Erkenntnis mit auf 
den Weg geben soll, angekom-
men wären.

Ich bin mit vielen Leuten, die 
ich hier in Hamburg als Gäste 
herumgeführt habe, auch immer 
an der, man muss ja jetzt sagen: 
alten Schulden- und Vermögens-
uhr vorbeigefahren und musste 
immer wieder feststellen, wie 
schwierig es doch ist, klar zu ma-
chen, warum das Ganze spiegel-
bildlich zu sehen ist, dass eben 
jedem Schuldtitel ein Vermö-
genstitel gegenüber steht. Denn 
dies ist die zentrale Botschaft, 
die man, wenn man über diese 
Frage diskutiert, immer wieder 
vermitteln muss. Dies steht im 
Gegensatz zu dem, was man 
uns beigebracht hat: Dass man 
eben nicht mehr ausgeben darf, 
als man hat. Gegen eine derart 
eingehauchte Krämerseele, die 
darüber hinaus ständig von den 
Medien und der Wissenschaft 
gefüttert wird, ist es schwer an-
zustinken.

In Bezug auf die Staatshaus-

halte ist die Mentalität der Krä-
merseele fatal. Zunächst einmal 
versuche ich deswegen mit Ver-
gleichen aus der Lebenspraxis 
und der Wirtschaft Zweifel an 
der Richtigkeit dieser Logik zu 
streuen. Wollten eure Eltern sich 
ein Haus oder eine Wohnung 
kaufen, so hatten sie nur einen 
bestimmten Teil der Kaufsumme 
als Eigenkapital. Für den Rest 
machten sie Schulden bei der 
Bank, die sie über Jahrzehnte 
hinweg abbezahlten. In der Re-
gel ging die Rechnung auf, da 
die Wertsteigerungen abzüglich 
der gesparten Miete höher wa-
ren als die Zinsen, die man hätte 
kriegen können, wenn man das 
Geld gespart hätte. Näher am 
Thema dran könnte man sagen: 
die Investition hat sich gelohnt. 
Die Bauindustrie oder besser: 
Immobilienbranche arbeitet mit 
fünf Prozent Eigenkapital, der 
Rest wird fremdfinanziert. Das 
provoziert die Frage, warum 
der Staat nicht mehr Vertrauen 
in die Bevölkerung setzt, indem 
sie eben auch deutlich mehr aus-
geben kann, als sie zurzeit ein-
nimmt. Und dieses Mehr an Aus-
gaben betrifft, auf Deutschland 
bezogen, keineswegs nur die 
notwendigen Mehrausgaben für 
die soziale und sonstige öffent-
liche Infrastruktur einschließlich 
der Bildungsausgaben, auf die 
ich noch zu sprechen komme, 
sondern auch die Krise innerhalb 
der EU. Konkret: Es sind not-
wendige Mehrausgaben, um die 
nicht zuletzt durch die deutsche 
Wirtschaftspolitik verursachten 
ökonomischen Ungleichgewich-
te auszugleichen. Ungleichhei-
ten, die sich sozial vor allem in 
der unterschiedlichen Beschäfti-
gungslage zeigen.

Dass die von der ökonomi-
schen Krise geplagten vor al-
lem südlich gelegenen Länder 
innerhalb der EU dermaßen die 
Schnauze voll haben, dass quasi 
50 Prozent der Bevölkerung in 
diesen Ländern nicht mehr mit-
machen wollen, zeigt sich über-
deutlich an den Wahlergebnis-

Die durch das 
Lohndumping entstandene 
Nachfragelücke hätte der 

Staat entweder durch 
Steuererleichterungen 

oder direkte Investitionen 
ausgleichen müssen
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sen. Sei es in Italien der Erfolg 
der Fünf-Sterne-Bewegung zu-
sammen mit den Rechtspopulis-
ten von der Lega, sei es in Frank-
reich der an sich ja linke Mélen-
chon zusammen mit Marine Le 
Pen oder in Spanien die nicht 
ganz so starke Podemos – es ist 
quasi die Hälfte der Bevölke-
rung, die nicht mehr mitspielen 
will und deshalb bereit ist, diese 
Europaskeptiker bis -gegner zu 
wählen. Und warum dies? Kurz 
gefasst: Weil die Deutschen un-
fair gespielt haben. 

Mit Einführung des Euro wur-
de immer wieder gesagt, dass das 
ganze System nur funktionieren 
könne, wenn die Haushalts- und 
Wirtschaftspolitik parallel laufe. 
Voraussetzung dafür sei – und 
so war es abgemacht –, dass sich 
die Lohnentwicklung entlang 
der Produktivitätssteigerung der 
jeweiligen Volkswirtschaften zu 
orientieren habe. 

Genau an diese Abmachung 
hat sich die deutsche Regie-
rung nicht gehalten. Sie hat 
über 10,15 Jahre Lohndumping 
betrieben. Dadurch hat sie sich 
Wettbewerbsvorteile auf Kosten 
der übrigen EU-„Partnerländer“ 
verschafft.

Das ist die Ursache dafür, dass 
die „Partnerländer“ jetzt so in 

der Grütze hängen und ‚wir‘ ver-
gleichsweise gut dastehen. Das 
ist auch der Grund dafür, dass 
in der deutschen Bevölkerung 
im Hinblick auf die EU gegen-
wärtig wenig Widerstand zu be-
merken ist. So ist das eben, wenn 
– frei nach Marx – die Leute 
Gänseblümchen für ihre Ketten 
spendiert kriegen. Für viele ist 
ja nicht selten neben dem Rei-

henhaus das Zweitauto und die 
Kreuzfahrt schon Standard. Ef-
fekte, von denen vor 150 Jahren 
Karl Marx in Bezug auf England 
gesagt hat, sie schüfen eine Ar-
beiteraristokratie. Der britische 
Imperialismus hatte damals so 
viel Reichtum ins Land gespült, 
dass tatsächlich große Teile der 
Arbeiterschaft – wie Marx sagte 
– „bestochen“ werden konnten. 

Ähnliches meine ich hier in 
Deutschland erkennen zu kön-
nen. Dass die Leute hier so ru-
hig sind, hängt vor allem damit 
zusammen, dass es zurzeit eine 
vergleichsweise gute Beschäf-
tigungslage gibt. Die hat – wie 
gesagt – ihren Grund im jahre-
langen Lohndumping, begleitet 
von einer restriktiven Haushalts-
politik, womit wir beim Thema 
Staatsverschuldung angelangt 
sind.

Anknüpfend an die Ängste 
großer Teile der deutschen Be-
völkerung, dass ein Mehr an 
Staatsverschuldung in Inflation 
enden müsse, im Wesentlichen 

mitgetragen von Schäuble, aber 
auch von Olaf Scholz, die stän-
dig davon redeten, dass man 
nicht mehr ausgeben könne, als 
man einnehme, kam es 2009 zu 
einem Schulterschluss der Par-
teien, der einen ausgeglichenen 
Haushalt als Verfassungsgebot 
festschrieb. Die so genannte 
‚Schuldenbremse‘ war geboren, 
wohlwissend, dass beispielswei-
se die Japaner seit Jahren Politik 
mit deutlich höheren Ausgaben 
als sie Einnahmen haben, ihre 
Wirtschaft stützen. Gegenwärtig 
beträgt deren Schuldenstand 240 
Prozent ihres Sozialproduktes – 
Deutschland hat dagegen seine 
Schuldenquote jetzt auf unter 60 
Prozent gedrückt. Im Vergleich 
zu Japan sind die Amerikaner 
mit 110 Prozent Verschuldung 
geradezu bescheiden. Beide 
Länder leben scheinbar ganz gut 
damit. Klar gibt es dort auch gro-
ße Probleme, aber die sind nicht 
grundsätzlich anderer Natur als 
in Ländern wie Deutschland 
oder besser: als in der EU mit 

Ich hoffe, dass die vorgetragenen Gedanken im Zusammenhang mit der tollen Aktion 

hier diese Uhr wieder zu installieren, mit dazu beitragen können, den Widerstand 

gegen soziale Ungleichheit zu pushen.    

Joachim Geffers 

Rede (überarbeitet) am 27.6.2018 anlässlich der Wiederaufstellung der Schulden- 

und Vermögensuhr auf dem Gelände der Universität 

 

 
Foto: Matthias Berking 

BU: Und läuft und läuft… Die zentrale Botschaft muss lauten, warum das Ganze 
spiegelbildlich zu sehen ist, dass eben jedem Schuldtitel ein Vermögenstitel 
gegenüber steht. JG 
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Vermögensuhr uns zeigt, 
ist quasi die pekuniäre 
Widerspiegelung der 

materiellen Ungleichheit in 
diesem Land.
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deutlich niedrigeren Verschul-
dungsgraden. 

Wenn also angesichts der ak-
tuellen Krise innerhalb der EU 
von deutscher Seite besonders 
reklamiert wird, dass Länder wie 
Italien sich wegen mangelnder 
Haushaltsdisziplin jetzt in eine 
untragbare Verschuldung hinein-
manövriert hätten – gegenwärti-
ger Schuldenstand: 170 Prozent 
des Sozialprodukts –, dann gilt 
es zu bedenken, dass es aufgrund 
der restriktiven Ausgabenpolitik 
des deutschen Staates, im Verein 
mit dem erwähnten Lohndum-
ping, bei uns an Binnennachfra-
ge fehlte, was die Importe zu-
rückgehen bzw. stagnieren ließ. 
Hierdurch stagnierten die Preise, 
was wiederum zusätzlich die 
Wettbewerbsposition der deut-
schen Wirtschaft stärkte. 

Beides traf die übrigen EU-
Mitgliedsländer, so dass diese 
keine andere Wahl hatten, als 
durch höhere Staatsausgaben zu-
mindest die soziale Balance zu 
halten. 

Damit keine Missverständ-
nisse aufkommen: Die verfas-
sungsrechtlich verankerte Tarif-

autonomie garantiert, dass sich 
der Staat bei der Ausgestaltung 
der Löhne rauszuhalten hat. 
Insofern sind die Tarifpartner, 
was die Verantwortung für die 
Lohnentwicklung angeht, mit 
im Boot bzw. hierfür verant-

wortlich. Bloß hätte der Staat 
entweder durch Steuererleichte-
rungen oder direkte Investitio-
nen die entstandene Nachfrage-
lücke ausgleichen müssen. Also 
Mehrausgaben auf allen Ebenen 
der staatlichen Aufgaben, wobei 

hierbei nicht zuletzt die Bildung 
zu nennen ist, und – wie nur zu 
oft von linker Seite gefordert – 
vor allem Steuererleichterungen 
für die unteren Einkommensbe-
zieher_innen, weil dies direkt 
zu erhöhter Nachfrage geführt 
hätte. Stattdessen betrieb man 
dank selbst auferlegtem Verdikt, 
sprich: Schuldenbremse, eine 
Sparpolitik, die letztendlich zu 
Lasten der übrigen EU-Länder 
gehen musste und für die ge-
genwärtigen Ungleichgewichte, 
namentlich den immensen Han-
delsbilanzüberschuss der deut-
schen Wirtschaft, verantwortlich 
ist. Darüber reden ja jetzt alle. 

Dabei ist ein sich selbst ver-
stärkender Effekt nicht zu über-
sehen. Die relative Schwäche der 
anderen EU-Mitgliedsländer, die 
den Euro als Währung eingeführt 
haben, sorgt dafür, dass der Kurs 
des Euro an den Devisenmärk-
ten eher niedrig gehalten wird. 
Auf jeden Fall bildet er nicht die 
Stärke der deutschen Wirtschaft 
ab. Gäbe es nämlich die D-Mark 
noch, dann würde diese Politik so 
nicht funktionieren. Dann würde 
über die hohen Handelsbilanz-
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Abbildung 5.3.1-1:  Öffentliche Ausgaben für Bildung (Primar- bis Tertiärbereich) in Relation zu den öffentlichen 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Tabelle B4.1 in OECD, Bildung auf einen Blick 2017

Abbildung 5.3.2-1:  Öffentliche Ausgaben für Bildung (Primar- bis Tertiärbereich) in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 
2014  
in %
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Tabelle B4.1 in OECD, Bildung auf einen Blick 2017

5  Bildungsausgaben im internationalen Kontext

Gäbe es nämlich die 
D-Mark noch, würde 

durch die hohen 
Handelsbilanzüberschüsse 

die D-Mark so stark 
nachgefragt, dass der Kurs 

massiv stiege und damit 
die deutschen Produkte 

entsprechend teurer 
würden. Dieses Regulativ 

ist durch die Schaffung des 
Euros ausgeschaltet.
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überschüsse die D-Mark so stark 
nachgefragt, dass der Kurs stiege 
und damit die deutschen Produk-
te entsprechend außerhalb des 
Euro-Wirtschaftsraumes teurer 
würden. Dieses Regulativ ist 
durch die Schaffung des Euros 
ausgeschaltet. Die von offizieller 
Seite immer wieder vorgetrage-
ne Auffassung von der Attrak-
tivität deutscher Produkte, die 
allein die über Jahre anhaltenden 
Exportüberschüsse erklären soll, 
erhält hierdurch deutliche Krat-
zer – wenn sie sich nicht gänz-
lich als Mär diskreditiert.

Dieser Wechselkursmechanis-
mus im Verein mit dem beschrie-
benen Lohndumping und der 
zu niedrigen Investitionsquote 
seitens des Staates hängen also 
zusammen. Ich denke, das ist 
der Zusammenhang, den man 
Menschen, die jetzt auf diese 
Uhr gucken, versuchen muss 
klar zu machen. Ich weiß, dass 
dies keine leichte Aufgabe ist an-
gesichts der in den Köpfen ein-
gemeißelten Vorstellungen, die 
mehr denen der „schwäbischen 
Hausfrau“ entsprechen als den-
jenigen, die sich einer Gesamt-
verantwortung in Hinblick auf 
den Bestand der EU verpflichtet 
fühlen. 

Zum Schluss: Da ich hier ja 
für eine Bildungsgewerkschaft 
stehe, will ich noch einmal den 
Finger in die Wunde legen: die 
Investitionen in Bildung, die 

wohl wichtigste Investition in 
die Zukunft. Eigentlich ist es 
ja unnötig, weil so oft gesagt, 
nochmals zu betonen, dass das 
so ist, weil Deutschland ein 
rohstoffarmes Land ist. Umso 
skandalöser ist es, dass Deutsch-
land für Bildung tatsächlich nur 
4,2 Prozent des Sozialprodukts 
ausgibt – ich habe mir vorhin 
die Zahlen noch einmal heraus-
gesucht. Damit liegen wir im 
unteren Drittel der EU-Staaten! 
Die skandinavischen Länder bei-
spielsweise geben an die sieben 
Prozent aus. Es ist schlicht un-
verantwortlich, dass hierzulande 
nicht deutlich mehr für Bildung 
ausgegeben wird. Für Schulen 
und auch, wo wir hier auf den 
Campus sind, für die Unis. Wir 
als Gewerkschafter_innen krie-
gen ja mit, unter welch schwieri-
gen Bedingungen die Leute hier 
arbeiten müssen. Die haben, was 
weiß ich, wie viel Jahre studiert, 
promoviert und arbeiten zum 
Teil zu Hungerlöhnen, kriegen 
oftmals nur diese Kettenverträ-
ge und, und... Da müsste viel 
mehr Geld investiert werden. 
Und noch mal: Wir sehen es in 
Skandinavien: diese Länder sind 
ja auch kapitalistisch strukturiert 
und haben trotzdem ein Einheits-
schulsystem, in dem nicht der 
einen Hälfte nach der 4. Klasse 
gesagt wird: „Du bist nicht gut 
genug.“ Die Voraussetzung also, 
auch in kapitalistischen Ländern 

zu mehr sozialer Gerechtigkeit 
zu gelangen, liegt in der Bil-
dung. Solange man allein durch 
das gegliederte Schulsystem auf 
Spaltung und auf Konkurrenz 
setzt, legitimiert man damit nicht 
nur die Gegensätze von arm und 
reich, sondern schafft damit die 
Voraussetzung, dass sich die 
Spaltung der Gesellschaft in Pri-
vilegierte und Underdogs fort-
setzt oder gar vertieft. Was die 
Schulden- und Vermögensuhr 
uns zeigt, ist quasi die pekuniäre 
Widerspiegelung dessen.

Ich hoffe, dass die vorgetra-
genen Gedanken im Zusammen-
hang mit der tollen Aktion hier, 
diese Uhr wieder zu installieren, 
mit dazu beitragen können, den 
Widerstand gegen soziale Un-
gleichheit zu pushen. 

JOACHIM GEFFERS

Rede (überarbeitet) gehalten 
am 27.6.2018 anlässlich der 
Wiederaufstellung der Schulden- 
und Vermögensuhr auf dem Ge-
lände der Universität.
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Abbildung 3: Entwicklung des deutschen Handelsbilanzsaldos nach Regionen (Waren)

Abbildung 4: Offenheitsgrad  – Exporte plus Importe in Relation zum BIP im Jahr 2016

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

Quelle: DG ECFIN/AMECO; WorldBank/WDI; eigene Berechnungen 

Produktivität
Wie immer ist es schwierig, 

Begriffe, die sich auf viele Va-
riable beziehen, eindeutig zu 
formulieren. Dies betrifft auch 
den Begriff der Produktivität. 
Meist wird Produktivität mit 
Arbeitsproduktivität gleichge-
setzt. Damit ist die Verände-
rung des wirtschaftlichen Out-
puts bei gleichem Arbeitseins-
atz gemeint. (Montierte ein Ar-
beiter im zurückliegenden Jahr 
aufgrund besserer Organisation 
oder technischen Fortschritts 
am Tag im Durchschnitt in 
der selben Zeit 106 statt 100 
Reifen, entspricht dies einer 
Produktivitätssteigerung von 6 
Prozent). Wenn die Parameter 
für die Messung von Periode 
zu Periode gleich bleiben, gibt 
die ermittelte Kennzahl eine 
relativ verlässliche Orientie-
rung über die Veränderung der 
Leistungsfähigkeit einer Volks-
wirtschaft wieder.
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INTERNATIONALES

Mit Jeremy Corbyn 
in Tolpuddle
Bericht vom englischen Gewerkschaftsfestival 
bei Dorset

Zum 4. Male beteiligte sich die 
„Gewerkschaftliche Bildungsar-
beit“ (gb@) des Nordverbundes 
(GEW-Bremen, – Hamburg und- 
Schleswig-Holstein) auf Initiati-
ve ihres Bildungsreferents Frank 
Hasenbein an dem Festival des 
britischen Gewerkschaftsdach-
verbandes TUC in dem südeng-
lischen Dorf Tolpuddle, unweit 
der Kleinstadt Dorset in der 
Grafschaft Dorchester.

Das Festival erinnert an die 
sechs Farmarbeiter, die 1830 
anlässlich eines Protestmarsches 
von Tolpuddle nach Dorset ge-
gen die wiederholte Kürzung 
ihrer Löhne verhaftet und ange-
klagt wurden. Die sechs Landar-
beiter, die heute als die Märtyrer 
von Tolpuddle verehrt werden, 
wurden wegen gemeinschaft-
licher Verschwörung verurteilt 
und nach Australien deportiert. 
Daraufhin entwickelte sich eine 
Massenprotestbewegung. Der 
Höhepunkt der Solidaritätsbe-
wegung war eine Demonstration 
von 30 000 Leuten in London 
mit der Forderung nach Rück-
kehr der sechs Märtyrer nach 
England. Die ersten gewerk-
schaftlichen Massenproteste, 
eine Petition mit 200 000 Unter-
schriften und die Einbeziehung 
von liberalen Abgeordneten im 
Parlament hatten Erfolg. die 
sechs Märtyrer wurden zurück-
geholt. Der letzte Gefangene, 
James Hammett, kehrte 1839 aus 
Australien zurück.

Fünf der sechs Märtyrer ge-
lang es nicht, wieder in England 
Fuß zu fassen und sie wanderten 
nach Kanada aus. James Ham-
mett blieb und verstarb 1891 in 

Tolpuddle. An seinem Grab wur-
den gemeinsam von Jeremy Cor-
byn für die Labour-Party, von 
Frank Hasenbein für die GEW 
und anderen Gewerkschaftsver-
tretern Kränze niedergelegt.

Die Revolte von 1830 wird als 
Beginn der englischen Gewerk-
schaftsbewegung verehrt und je-
des Jahr Mitte Juli wird die Erin-
nerung daran durch ein Festival 
wachgehalten (tolpuddlemartyrs.
org.uk). Während die EU und 
England über den Brexit verhan-
deln, pflegen Gewerk-schafter 
unterschiedlicher EU-Länder 
den Gedankenaustausch im Rah-
men eines Festivals. So wächst 
das Europa der sozialen Bewe-
gungen von unten zusammen.

Auf der Festivalwiese war für 
rund 1000 Camper_innen eine 
Zeltstadt aufgebaut. Für Früh-
stück und Essen wurde in einer 
Feldküche gesorgt. Es gab eine 
Hauptbühne, ein Festzelt für die 
abendlichen Musikevents und 
mehrere Versammlungszelte, in 
denen die rund 1000 Dauergäste 
des Festivals heftig diskutierten.

Sorgen wegen Brexit
Zum Thema Brexit trafen ei-

nige Gewerkschafter_innen des 
TUC auf Labour-Abgeordnete 
des britischen und des europä-
ischen Parlaments. Die Euro-
paabgeordnete Clare Moody 
erläuterte, dass Großbritannien 
durch den Brexit 80 Milliarden 
Euro im medizinischen Bereich 
als Forschungsgelder verlieren 
wird und damit die medizinische 
Forschung auf der Insel einen 
herben Rückschlag zu verkraf-
ten hat. Die Gewerkschaftsver-

treter_innen sahen Einschrän-
kungen im Tarifbereich und von 
Arbeitnehmerrechten auf sich 
zukommen.

Einige der Diskutierenden 
sprachen sich für eine erneute 
Volksabstimmung aus: Statt ei-
ner erneuten Brexitabstimmung 
soll dieser erneute Urnengang 
ein Plebiszit über den Ausstiegs-
vertrag aus der EU unter dem 
Motto „Too big to ignore – De-
mand a vote on the final Brexit 
deal“ (peoples-vot.uk) sein. Die 
Frage, was passiert, wenn es 
keinen Deal gibt, blieb offen.
Labour und der TUC sind für 
einen „weichen“ Ausstieg aus 
der EU mit langen Übergangs-
fristen. Dass Teresa May wegen 
mangelnder Unterstützung im 
Parlament aufgrund der inneren 
Zerrissenheit der Torys gestürzt 

Die National Association of 
Schoolmasters Union of Women 
Teachers (NASUWT) beim Umzug
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wird und anschließend Jeremy 
Corbyn das Ruder übernehmen 
kann, halte ich für eine gewagte 
Hoffnung von Labour. Auch die 
englische Musikbranche macht 
sich große Sorgen, wie es nach 
dem Brexit mit Konzerttouren 
englischer Gruppen auf dem 
Kontinent und dem Absatz der 
englischen Folk, Pop- und Rock-
musik weitergehen soll. Viel 
wurde auch in den Diskussions-
veranstaltungen über Kampag-
nen nachgedacht, wie man junge 
Leute als Mitglieder für die Ge-
werkschaften gewinnen kann.

Massive Kürzungen
im Schulwesen

Die beiden Gewerkschaften 
für den Lehrerbereich – NA-
SUWT (National Association 
of Schoolmasters Union of Wo-
man Teachers), zu der die GEW-
Hamburg Kontakt pflegt und die 
NEU (National Education Uni-

on) – waren mit Infoständen auf 
dem Festival gut vertreten. Sie 
kritisierten das englische Schul-
wesen mit seiner einseitigen 
Ausrichtung auf Tests, die schon 
seit 30 Jahren anhält. Auch 
Vierjährige sollen demnächst 
getestet werden. Lehrer_innen 
unterrichten für „Higher Scores“ 
in den Tests, worunter die musi-
schen Fächer sehr leiden. Es gibt 
deshalb eine Kampagne „More 
than a score“ (morethanascore.
org.uk). Die Erziehungsge-
werkschaften prangern auch die 
massiven Kürzungen bei den 
Schulen als nationalen Skandal 
an. An 17942 Schulen sollen die 
staatlichen Zuschüsse gekürzt 
werden. (Is your school on the 
list? schoolcuts.org.uk)

Live-Musik und
eine Demonstration

Jeden Abend gab es ab 19.00 
bis weit nach Mitternacht ein 

super Musikprogramm mit be-
kannten Bands und Sängern, die 
sich den sozialen Bewegungen 
verpflichtet fühlen: Captain Ska, 
Lankum, Steve Knightly, Billy 
Bragg und viele andere. Bei der 
Veranstaltung „Tolpuddle un-
plugged“ sangen alle die alten 
englischen Arbeiterlieder mit 
Gitarrenbegleitung.

Der Höhepunkt war der far-
benfrohe Umzug am Sonntag, 
den 22.7. mit den unterschied-
lichsten Gewerkschaftsbannern 
von der Eisenbahnergewerk-
schaft über die Lehrergewerk-
schaften bis zu den Feuerwehr-
leuten und Pflegeberufen. 5000 
Teilnehmer_innen, von denen 
viele nur wegen der Demo ange-
reist waren, zogen durch den Ort 
Tolpuddle im Gedenken an der 
sechs Märtyrer von 1830 unter 
großer Beteiligung von Gewerk-
schaftsführern des TUC und der 
Labour-Party. Unter sie mischte 
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sich auch Jeremy Corbyn, der 
hier den Schulterschluss mit den 
Gewerkschaften suchte.

Ein Teilnehmerblock betonte 
das Zusammenstehen der engli-
schen und israelischen Gewerk-
schaften. Einem Flyer ist zu 
entnehmen, dass die israelische 
Gewerkschaft seit 2008 mit der 
palästinensischen Baugewerk-
schaft kooperiert: Histradut, die 
israelische Gewerkschaft, hilft 

Palästinensern beim Finden von 
Arbeit in der Bauwirtschaft in 
Israel. Die Histradut vertritt die 
Interessen von den in Gewerk-
schaften organisierten Palästi-
nensern und überweist die einge-
sammelten Mitgliedsbeiträge der 
palästinensischen Bauarbeiter 
an die palästinensische Gewerk-
schaft. Diese Zusammenarbeit 
der Gewerkschaften soll den 
Weg zum Frieden verbessern 
helfen.

Jeremy Corbyn ging in seiner 
Abschlussrede vor den 5000 Ge-
werkschafter_innen nicht auf die 
in der Presse und BBC erhobenen 
Vorwürfe des Antisemitismus 
gegen Teile von Labour ein. Er 
beschwor in seiner Rede die Ver-
bundenheit der Gewerkschafts-
bewegung mit der Labour-Party. 
Schließlich hätten die Gewerk-
schaften die Labour-Party mit 
aus der Taufe gehoben. Corbyn 
brachte seine große Sorge zum 
Ausdruck, dass eine der großen 
Errungenschaft der Arbeiterbe-
wegung, die freie staatliche nati-
onale Gesundheitsvorsorge – die 
National Health Service (NHS) 
– durch die schleichende Privati-
sierung ausgehöhlt wird. Corbyn 
fand großen Anklang bei den Zu-
hörenden und einige skandierten 
gar: „Jeremy, our next Prime Mi-
nister“.

Die Berichterstattung der 
BBC über das Tolpuddle-Fes-

tival konzentrierte sich hinter-
her auf den Umgang mit den 
Vorwürfen des Antisemitismus 
gegen Labour. Der Sänger Bil-
ly Bragg, befragt in der BBC, 
brachte zum Ausdruck, dass es 
Labour gelingen werde, eine 
Balance zu finden zwischen be-
rechtigter Kritik an der Regie-
rungspolitik Israels und der So-
lidarität mit den Palästinensern. 
Die Kommentatoren von BBC 
bedauerten in Kommentaren, 
dass Labour noch nicht die inter-
national anerkannte Definition 
von Antisemitismus der Interna-
tional Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA) anerkannt hat. 
Diese Anerkennung hat der La-
bour-Vorstand inzwischen durch 
Mehrheitsbeschluss nachgeholt. 
Ein komplizierter Drahtseilakt 
nicht nur für Labour: Kritik an 
der israelischen Politik und der 
Siedlungsbewegung und Solida-
rität mit den Palästinensern.

Wenn ihr mehr erfahren wollt, 
wie es weitergeht mit Labour 
und den englischen Gewerk-
schaften, dann meldet euch bei 
der nächsten Tolpuddle-Reise 
der Gewerkschaftlichen Bildung 
an. Sie wird sicherlich im nächs-
ten Juli stattfinden. 

WILLI BARTELS
Pensionär und Teilnehmer
der Tolpuddle-Reise 2018

In Tolpuddle dabei: Jeremy Corbyn, 
seit 2015 Vorsitzender der Labour 
Party
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Anmeldung 
bei Annette Meents (unter Angabe von Name, Adresse, 
Email) per Mail (meents@gew-hamburg.de), telef. (040-
41 46 33 22), online (gew-hamburg.de/seminare), per Post 
(GEW Landesverband Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg) oder Fax (040 – 44 08 77). Ermäßigung gibt 
es für Erzieher_innen, Referendar_innen, Studis, Erwerbs-
lose. Nichtmitglieder zahlen mehr (auf Anfrage). Seminare 
mit Übernachtung beinhalten Vollverpflegung und Unter-
bringung im Einzelzimmer.

gb@-SEMINARE 2018

vorbeugen ist besser...
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Gesundheitsschutz
an Schulen verankern
Die Arbeit als Lehrer_in an der 
Schule ist gesundheitlich belas-
tend. Das ist nicht nur so, weil 
die Schule so fordernd ist, son-
dern weil wir selbst auch viele 
Dinge tun, die Spaß machen und 
interessant sind. Sich hier selbst 
abzugrenzen, fällt uns oft nicht 
leicht.
Doch wie kann Gesundheits-
schutz an Schulen weiter veran-
kert werden?
Dazu starten wir mit einem 
analytischen Blick über den Tel-
lerrand auf die Entwicklung der 
gesellschaftlichen Arbeitsbedin-
gungen und die Folgen für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(z.B. den Wandel von Belas-
tungen). Anschließend schauen 
wir auf die Ambivalenzen, die 
diese Entwicklungen mit hervor-
gebracht haben: Bei der Flexi-
bilisierung und Entgrenzung 
der Arbeit oder wenn es um die 
Tendenz geht, dass wir mehr 
und mehr unternehmerisch den-
ken (sollen). Schließlich werden 
wir auf Grundlage der Vorer-
fahrungen wie Gefährdungsbe-
urteilungen möglichst konkrete 
Strategien für einen wirksamen 
Gesundheitsschutz an Hambur-
gischen Schulen entwickeln. 

Dienstag 23.10.2018, 9-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee  15
Leitung: Frank Hasenbein,
Dr. Karina Becker
kostenlos für GEW-Mitglieder 
(Nicht-Mitglieder 20€)

Schaffe ich die Arbeit oder 
schafft sie mich?
Schulentwicklung, Arbeits-
zeitverlängerung und Arbeits-
verdichtungen sind einige der 
Probleme, die insbesondere 
– aber bei weitem nicht nur – 
älteren Kolleg_innen zu schaf-
fen machen. In diesem Seminar 
sprechen wir darüber und lernen 
individuelle und kollektive 
Möglichkeiten kennen, dem 
Stress etwas entgegenzusetzen. 
Dieses Seminar bietet so kon-
krete Hilfen, die Belastungen 
des Arbeitsalltags abzubauen 
und Kraft zu tanken für den 
weiteren Berufsweg.
In Kooperation mit Arbeit und 
Leben Bremen e.V.
Do. 25.10.2018, 16 Uhr
Sa. 27.10.2018, 13 Uhr
Bremen, Marschenhof
Leitung: Cornelia Ölund
Kostenanteil: 60 € incl. Unter-
kunft/Verpflegung (ermäßigt 30 
€, Nicht-Mitglieder 100 €)

Your rights at work
in Germany
... What are your rights at work 
in Germany?
... and who does what to make 
sure that your rights are respec-
ted?
This english language workshop 
is aimed at union members in 
both public and private sector 
education who want to become 
more active in the GEW.
It will cover the basics of Ger-
man Labour Law and the roles 
of unions and Works Councils 
(both Betriebsräte and Perso-
nalräte).
Looking at concrete examples 
from strikes around national pay 
scales (Tarifrunden) to issues 
around understaffing and over-
work (Gefährdungsanzeigen),
we'll discuss options for action 
and look at some of the points 
of tension between the two 
structures.
If you have concrete questions 
that you'd like to discuss please 
mail them to strauss@gew-hb.
de ... we'll do our best to work 
them in.
Freitag 26.10.2018, 10-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Elke Suhr was a Uni-
son activist in the UK and is 
now a special needs teacher and 
Deputy Chair of the Bremerha-
ven Personalrat Schulen; Nick 
Strauss was a NUT (now NEU) 
activist in the UK, and is now a 
teacher and GEW rep at a Se-
condary School and State Trea-
surer of the GEW in Bremen
Kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpflegung (Nicht-Mitglie-
der 80 €)
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NATIONALSOZIALISMUS

Rehabilitierung überfällig
Kriminalisierung der 999er Strafsoldaten als 
Methode der NS-Zwangsherrschaft

Die Aufklärung über die Straf-
soldaten vermag der Geschichte 
der NS-Zeit ein neues Kapitel 
hinzuzufügen. 

Nein, es waren nicht alle 
Deutschen gleichermaßen ver-
strickt in den NS-Zwangsstaat. 
Die meisten hatten sich jedoch 
integrieren lassen. 

Den Widerständlern aus den 
Reihen der „ganz normalen 
Menschen“ hat Ursula Suhling, 
Tochter eines Straf-
soldaten, viele Jahre 
ihres Lebens gewid-
met. Unermüdlich 
hat sie über die 999er 
geforscht. „Ganz 
normale Menschen“, 
das waren auch für 
Jutta Jaensch die 
999er Strafsoldaten, 
deren Erinnerung 
und der Würdigung 
ihrer Schicksale ihr 
Engagement in den 
vergangenen Jahren 
galt. 
Ursula Suhlings 
neues Buch bringt 
neue Daten, Fakten 
und insgesamt eine 
Liste mit 722 Na-
men von politischen 
Strafsoldaten aus Hamburg.

Weitgehend vergessen waren 
sie schon, abgesehen vom Ge-
denken der betroffenen Famili-
en, aber jetzt sind sie wieder ins 
Bewusstsein gelangt. Sie sind 
zum großen Teil – aber nicht nur 
– Anhänger von SPD und KPD, 
also Systemgegner, die ihr Le-
ben und auch das Wohlergehen 
ihrer Familie riskiert haben. Sie 
sind also eine unbequeme Grup-
pe sowohl im Deutschland der 
Vorkriegszeit als auch im Krieg 
und in der Nachkriegszeit. Kon-

rad Adenauer sorgte dafür, dass 
die neu gegründete Bundesre-
publik sich alsbald dem Westen 
anschloss. Das hat natürlich 
auch Einfluss auf die westdeut-
sche Geschichtswissenschaft ge-
habt. Ehemalige Sozialisten und 
Kommunisten rückten aus dem 
Fokus des Interesses; umgekehrt 
gab es für Täter und Mitläufer 
der NS-Herrschaft die Chance, 
sich als Verführte darzustellen, 

die eigene Verantwortung zu 
leugnen oder zu bagatellisieren 
und wieder ins Amt zu kommen. 
Von solchen Kollegen wurde 
Fritz Bauer als hessischer Ge-
neralstaatsanwalt (1956-1668) 
z.B. bei der Aufarbeitung von 
NS-Verbrechen behindert. Des-
halb wandte er sich auch an den 
Mossad, als er erfuhr, dass Adolf 
Eichmann in Argentinien lebte. –
Erst 2015 wurde der „Buchhalter 
von Auschwitz“, Oskar Gröning, 
im Alter von 93 Jahren in Lüne-
burg zu vier Jahren Haft verur-

teilt wegen Beihilfe zum Mord 
in 300000 Fällen, nachdem der 
Nachweis einer unmittelbaren 
Beteiligung am Tötungsdelikt 
nicht mehr erforderlich war. Das 
bis dahin gültige Gesetz ermög-
lichte es sogenannten Befehls-
empfängern, glimpflich davon-
zukommen und half dabei, so 
manches Unrecht zu vertuschen. 
Manch ein Eisenbahner stellte 
sich selbst als Fluchthelfer dar, 

treue Nationalsozi-
alisten gaben sich 
als Verführte aus. 
An der historischen 
Wahrheit waren/
sind solche Kreise 
natürlich nicht inter-
essiert; denn mit der 
persönlichen Schuld 
lebt es sich bekannt-
lich unbequem. Hin-
zu kämen Nachteile 
beim Erreichen der 
eigenen Karrierevor-
stellungen. So wur-
den die vom Nazi-
Unrecht betroffenen 
Familien allein ge-
lassen.

Schwierigkeiten 
macht auch die lü-
ckenhafte, zum Teil 

auf Zeugenaussagen beruhende 
Quellenlage. Die Lebensläufe 
der politischen 999er sind viel-
fach nicht valide dokumentiert. 
Das liegt wiederum teilweise 
daran, dass die Strafsoldaten 
nicht im Fokus der Öffentlich-
keit standen. Die Aufarbeitung 
des unerhörten Geschehens ist 
zumeist Verdienst der zweiten 
Generation aus den Reihen der 
traumatisierten Familien, musste 
also rekonstruiert werden.

Hinzu kommt als besonde-
re Schwierigkeit die Zusam-
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mensetzung der militärischen 
Sondereinheiten, nämlich die 
beabsichtigte Vermischung von 
Kriminellen mit politisch Vor-
bestraften. Die „Kriminellen“ 
wiederum sind auch nicht alle 
kriminell zu nennen, wenn man 
die Vorstellungen eines Rechts-
staats zugrunde legt. Es waren 
z.B. Menschen dabei, die sich in 
den Augen der Nazis vergangen 
hatten durch Nichtbeachtung 
der Rassegesetze. Die politi-

schen Mitglieder 
der 999er Einheiten 
aber kamen ganz 
überwiegend aus 
den Reihen der Re-
gimegegner SPD 
und KPD.

Die politischen 
999er sind zweifel-
los eine Opfergrup-
pe und die Kriteri-
en ihrer Verifizie-
rung sind nicht so 
schwierig, wie es in 
der Vergangenheit 
häufig dargestellt 
wurde. Es ist z.B. 
von geringer Be-
deutung, ob jemand 
ums Leben gekom-
men ist oder doch 
die Heimat (meist 

krank) wiedergesehen hat. Man 
erkennt die Opfer viel besser an 
Folter, KZ oder Zuchthausstrafe, 
die der Zuweisung in ein 999er 
Bataillon vorangingen.

Die Schwierigkeiten dürfen 
kein Hinderungsgrund sein für 
die historische Aufarbeitung, 
denn die Vermischung von Kri-
minellen und Politischen hatte 
Methode. Sie muss als beson-
dere Infamie des NS-Regimes 
betrachtet werden. Der NS-Staat 

setzte bewusst den Rechtsstaat 
außer Kraft durch Nivellierung 
seiner Werte. Das herauszustel-
len und zu benennen ist ein Po-
litikum und wichtiges Anliegen 
der GEW. Sie fordert deshalb 
eine Gedenktafel für die 999er 
Strafsoldaten und möchte damit 
der Arbeit derjenigen, die sich 
mit der Aufarbeitung beschäftigt 
haben, Nachdruck verleihen. Es 
sind dies insbesondere:

Frau Ursula Suhling mit ihrem 
neuen Buch (s.o.), das auch die 
wichtigen Arbeiten des Histo-
rikers Dr. Hans-Peter Klausch 
nennt; die Willi-Bredel-Gesell-
schaft/Geschichtswerkstatt e.V., 
die auch U. Suhlings neues Buch 
herausgegeben hat; die VVN mit 
ihrer reichhaltigen Sammlung 
von Dokumenten. Inzwischen 
hat bei der Gedenkstätte des KZ 
Neuengamme ein Team von His-
torikern unter Leitung von Dr. 
Detlef Garbe die wissenschaft-
liche Aufarbeitung des Themas 
aufgenommen. 

Die Rehabilitierung der 999er 
Strafsoldaten in Hamburg und 
ihre Anerkennung als Naziopfer 
muss endlich vorankommen.

BETTINA WEHNER-WÖBBEKING

Jutta Jaensch
geb. 25. September 1948, gest. 24. Mai 2018

Wir von der GEW Hamburg danken dir für dein
engagiertes Eintreten für soziale Gerechtigkeit.

Als Mitglied des DGB Hamburg
lag dir die auskömmliche Rente von Menschen

mit niedrigem Lohneinkommen am Herzen. Als Seniorin der GEW hast du dich
für die längst fällige Rehabilitierung der 999er Strafsoldaten eingesetzt.

Wir denken an dich.

BG Ruheständler_innen der GEW Hamburg
GEW Hamburg
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SCHULE UNTERM HAKENKREUZ/ NAZIBIOGRAPHIEN (35)

Theodor Mühe – 
karrierebewusster Strippenzieher
Theodor Mühe wechselte im Laufe seines politischen Lebens mehrfach sei-
ne Positionen, immer das Ziel im Auge, Macht und Einfluss zu bekommen 
und Karriere zu machen. Das gelang ihm kurz in der Schule, länger im Philolo-
genverein und endgültig, als er 1933 Oberschulrat in der NS-Schulverwaltung 
wurde. Wie alle Vorsitzenden des Hamburger Philologenvereins war er in die 
NSDAP eingetreten. 1945 ließ er sich, fast 70-jährig, pensionieren, nachdem 
er im Auftrag der Britischen Militärregierung vorher entlassen worden war. 
Am Ende erstritt er die Oberschulratspension, als wäre nie etwas Belasten-
des gewesen.

Theodor Mühe wurde am 
15.12.1875 als Sohn eines Al-
tonaer Kaufmanns geboren. Er 

besuchte das von Ernst Schlee 
gegründete Realgymnasium in 
Altona, wo er am 20.2.1895 das 
Abitur bestand. Die Vermögens-
verhältnisse im Hause Mühe 
erlaubten ihm ein Studium der 
neueren Sprachen und Philo-
sophie in München, Göttingen, 
London und Paris, was er mit 
einer Promotion am 4.10.1901 
und dem 1. Staatsexamen am 
7. und 8.11.1901 in Göttingen 
abschloss. Die schulpraktische 
Ausbildung Mühes erfolgte dann 
in Hamburg am Realgymnasium 
des Johanneums, das Probejahr 

ebendort und an der Realschule 
vor dem Holstentor. Am 3.4.1904 
wurde Mühe in den Staatsdienst 
übernommen, ab dem 1.10.1904 
war er Oberlehrer an der Ober-
realschule Eimsbüttel (Kaiser-
Friedrich-Ufer).

Theodor Mühe gehörte po-
litisch zu den Personen im 
Hamburger Schulwesen, die 
am stärksten in ihren inhaltli-
chen und politischen Positionen 
schwankten und die Lager wech-
selten. 1903 war Theodor Mühe 
Mitglied der „Gesellschaft der 
Freunde“ geworden. Aus dem 
Verein der Oberlehrer, in dem er 
1908 Schriftführer gewesen war, 
trat er 1911 wieder aus. „Er war 
wie zahlreiche andere jüngere 
Oberlehrer unzufrieden wegen 
der Misserfolge der Organisati-
on, die weder eine den Oberleh-
rern angemessene Besoldung, 
noch die jahrzehntelang intensiv 
verfochtene Gleichstellung mit 
den Richtern erreicht hatte. Au-
ßerdem kritisierte Mühe die Be-
vormundung jüngerer Oberlehrer 
durch die autoritären Direktoren, 
die im Verein der Oberlehrer in 
der Vorkriegszeit eine maßgebli-
che Rolle spielten.“ 

Uwe Schmidt berichtet, dass 
Mühe 1907 zum Vorsitzenden 
der Hamburger Ortsgruppe des 
Bundes für Schulreform ge-

wählt wurde und unter anderem 
eine Veranstaltung zum Thema 
„Einheitsschule und Übergangs-
klassen“ leitete. Festzustellen ist, 
dass sich durch Mühes Biografie 
auch Auseinandersetzungen zie-
hen, Kontroversen, die auch per-
sönlicher Art waren. Schmidt be-
schreibt diese Phase von Mühes 
Karriere so: „Eine Mehrheit ihm 
nicht wohlgesonnener Volks-
schullehrer sorgte jedoch 1912 
für seinen Rücktritt von diesem 
Amte.“ 

Theodor Mühe, ehrgeizig und 
in Opposition zu Schulstruktu-
ren, die durch Bevormundung 
durch die Direktoren an höheren 
Schulen gekennzeichnet waren, 
stimmte einer zentralen Forde-
rung der Novemberrevolution 
im Schulbereich zu, nämlich der 
Selbstverwaltung der Schule mit 
der zeitlich begrenzten Wahl der 
Schulleiter durch Kollegium und 
Elternvertreter.

Es waren wechselvolle Zeiten. 
Mühe hatte zuvor als Freiwilli-
ger den Kriegsdienst absolviert, 
war zum Leutnant befördert 
worden, mit dem Eisernen Kreuz 
I. Klasse (EK I) dekoriert, und 
wurde erst am 20. 12.1918 aus 
dem Heer entlassen. 

Theodor Mühe schloss sich 
der Deutschen Volkspartei 
(DVP) an, kandidierte an der 
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Oberrealschule Eimsbüttel 
als Schulleiter und wurde am 
3.3.1920 nach Stichwahl gegen 
Karl Franz gewählt.

Ein Kollegiumsbild aus dem 
Jahr 1920 lädt zur Interpretation 
ein. Überzeugend sah Theodor 
Mühe in der ersten Reihe im 
Rahmen seines Kollegiums nicht 
aus. Und offenbar überzeugte er 
auch nicht. Schon bei der nächs-
ten Wahl 1921 setzte sich sein 
Kontrahent, Karl Franz, durch; 
1925 erhielt Franz 31 Stimmen, 
Mühe lediglich zwei und 1928 
war das Stimmenverhältnis 
Franz zu Mühe 30 zu 1. Mühe 
änderte seine inhaltlichen Posi-
tionen, wobei er an den Grund-
sätzen der Selbstverwaltung zu-
nächst festhielt, er forderte aber, 
die Position des Schulleiters zu 
stärken.

Gewiefter Strippenzieher
im Philologenverein

Theodor Mühe wurde ab 1924 
2. Vorsitzender im Philologen-
verein, formulierte scharf, wenn 
er sich in persönliche Ausein-
andersetzungen begab und fun-
gierte als gewiefter „Strippen-
zieher“ im Philologenverein. 
Uwe Schmidt konstatiert, dass 
jetzt bei Mühe „auch sozialdar-
winistische und rechtspopulis-
tische Denkmuster zum Vor-
schein kommen, die wir heute 
als gegensätzlich zur Tradition 
der Aufklärung und zu den ihr 
verpflichteten Prinzipien von 
‚Chancengleichheit‘ und ‚Chan-
cengerechtigkeit‘ interpretieren 
würden und die bis in unsere Zeit 
zum Gedankenvorrat der politi-
schen ‚Rechten‘ gehören: ‚Die 
deutsche Kulturzukunft erschien 
ihm im Lichte der Erblichkeits-
forschung` gefährdet in ‚unserer 
erziehungsfreudigen Gegenwart, 
in der… jeder jeden zu erziehen 
trachtet“.

In Ablehnung der ‚Fiktion 
des Einheitskindes‘ berief sich 
Mühe auf die durch Charles 
Darwin ‚entdeckten‘ Erbfakto-
ren als ‚Willen der Natur‘. Eine 
Kultur, die sie mißachte, sei dem 

Untergang verfallen: ‚Begabte 
Familien pflegen die sozialen 
Oberschichten, unbegabte den 
Bodensatz der Bevölkerung zu 
bilden‘. Von hier war es nicht 
weit zu – sonst im Philologen-
verein äußerst selten – antise-
mitischen Äußerungen, die aber 
nur völkisch verkleidet vorge-
bracht wurden: ‚Heinrich Heine 
dürfe im Deutschunterricht nicht 
bevorzugt werden, weil ihm sein 
Deutschtum nicht wichtig gewe-
sen sei‘.“ 

Theodor Mühe war ambitio-
niert, karriereorientiert und sah 
die Möglichkeit, „über die poli-
tische Rechte in der schulpoliti-
schen Hierarchie aufzusteigen». 
Schmidt gibt einige Beispiele 
aus Mühes Veröffentlichun-
gen, mit denen er sich auf dem 
rechten Flügel profilierte: „Am 
9.9.1931 kritisierte Mühe an 
der hamburgischen Schulpoli-
tik, daß sie tatsächlich auf die 
Lähmung und Unterdrückung 
der wahren geistigen Energien 
hinauslief und lediglich auf die 
gutgemaßten Bedürfnisse der 
angeblich mit unentdeckten In-
telligenzen übervollen ‚Massen‘ 
zugeschnitten war. Obwohl die 
Erblichkeitsforschung und Ras-
sehygiene der ganzen Welt die-
sen parteipolitisch ausgeheckten 
Schwindel von dem ungenutzten 
Begabungsreichtum, der in den 
Massen stecken soll, seit langem 
aufgedeckt hat, fanden sich wie-
derum gerade in Hamburg, auch 
im Lager der Marxistengegner, 
weite Kreise, die hier den So-
zialdemokraten ‚auf den Leim 
gingen‘.“ 

Theodor Mühe vertrat den 
Philologenverein „auch im Bund 
Deutscher Akademiker, einer 
rechtsextremen Organisation, die 
eng mit dem Deutschnationalen 
Lehrerbund und dem Alldeut-
schen Verband zusammenarbei-
tete und z. B. die Universitäts-
ausbildung für Volksschullehrer 
bekämpfte“. Schmidt ergänzt: 
„In die gleiche Richtung zielte 
Mühes 1931 geäußerte Kritik an 
der zwölf Jahre zuvor gegrün-

deten Hamburger Universität: 
Großuniversitäten würden‚ in 
erster Linie der Masse und ihren 
geistigen Führern, den sozialde-
mokratischen Lehrern‘ zuliebe 
gegründet.“

Verwunderlich mutet in die-
sem Zusammenhang an, dass 
Mühe bei dieser Haltung am 
2.12.1932 damit belohnt wurde, 
Dozent am gemeinsamen Semi-
nar für die Ausbildung der Kan-
didaten des höheren Lehramtes 
zu werden, berufen vom sozi-
aldemokratischen Schulsenator 
Emil Krause. Am 7.12.1932 
erhielt Mühe dafür die Amtsbe-
zeichnung „Professor“. 

1932 wurde Theodor Mühe 
dann 1. Vorsitzender des Ham-
burger Philologenvereins und 
holte seinen Vertrauten, den 
Schulleiter der Oberrealschule 
in der Bogenstraße, Karl Züge, 
an seine Seite. Dieser sollte ein 
Jahr später sein Nachfolger wer-
den, als er den nächsten Sprung 
in die Schulverwaltung vollzog. 
Mühe wurde am 30.3.1933 zum 
kommissarischen Schulrat für 
die höheren Schulen ernannt. Er 
war damit am Ziel. Die endgülti-
ge Bestellung zum Oberschulrat 
erfolgte am 25.11.1933. 

Mühe hatte die Überleitung 
des Philologenvereins in den 
NSLB vorbereitet und er trat ihm 
sofort bei. Ein letztes Schrei-
ben von Theodor Mühe an die 
Schulverwaltung war nicht ganz 
uneigennützig. Im Namen des 
Philologenvereins teilte er dem 
Präses der Landesschulbehörde 
mit: „Im Hinblick auf die bevor-
stehenden Personalveränderun-
gen in der Landesschulbehörde 
wurde einstimmig beschlossen, 
dem Wunsche Ausdruck zu ge-
ben, dass zu der Verwaltung und 
Schulaufsicht im Bereich des hö-
heren Schulwesens künftig nur 
Männer berufen werden.“ 

Interessant ist, dass Theodor 
Mühe schon als 1. Vorsitzender 
des Vereins hinter den Kulissen 
als Strippenzieher agiert hatte, 
um eine Einigung zwischen Phi-
lologenverein, der Rechtsfrak-



58 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2018

tion der Lehrerkammer und der 
NSDAP herzustellen. Mühe war 
inzwischen selbst Mitglied der 
Deutschnationalen Volkspartei 
geworden, für die er 1931 und 
1932 erfolglos zur Bürgerschaft 
kandidiert hatte. Im August 1932 
führte er auf dem Briefpapier des 
Philologenvereins einen Brief-
wechsel mit dem Sprecher der 
Rechtsfraktion Carl Bertheau 
und den Nationalsozialisten 
Walter Behne und Albert Mans-
feld. Ziel war, ein gemeinsames 
schulpolitisches Papier zu erstel-
len.

Mühe verhinderte 1933, dass 
Landahl Schulsenator wurde

Im Februar 1933 wurde Mühe 
aktiv, um zu verhindern, dass 
der Reichstagsabgeordnete der 
Deutschen Staatspartei, Heinrich 
Landahl, noch Schulleiter der 
Lichtwarkschule, im April 1933 
Schulsenator in Hamburg wurde. 
Aus dem Schriftwechsel geht 
hervor, dass die Rechtsfraktion 
Vorschläge zur Besetzung von 
Schulleiter- und Schulratsstel-
len gemacht hatte und Theodor 
Mühe dabei zu den wichtigsten 
Drahtziehern gehörte. Theodor 
Mühe war dort angekommen, 
wohin er immer gewollt hatte.

Am 1.4.1933 trat Mühe dem 
NSLB bei, über seinen Beitritt 
zur NSDAP existieren unter-
schiedliche Angaben. Er selbst 
nannte später den 1.7.1937, der 
Vorsitzende des Fachausschus-
ses 6 b, Friedrich Wilhelm Licht, 
vermerkte im Entnazifizierungs-
verfahren, Mühe „hatte schon 
1933 um Aufnahme nachge-
sucht“, was Mühe selbst im Ver-
fahren bestätigte. 

Theodor Mühe war ein wich-
tiger Propagandist im national-
sozialistischen Bildungsprozess. 
Als die Hamburger Pädagogen 
zur ersten größeren Lehrerver-
sammlung im Veranstaltungssaal 
bei Sagebiel zusammengerufen 
wurden, schwor man die Ham-
burger Lehrerschaft auf die na-
tionalsozialistische Schulpolitik 
ein. „SA-Männer besorgten die 

Saalordnung, eine SA-Kapelle 
spielte Märsche, Hitler-Jugend 
marschierte auf und nahm in den 
Gängen Aufstellung.“ 

Nach Schulsenator Witt und 
Oberschulrat Walter Behne 
sprach Oberschulrat Theodor 
Mühe. Er „begrüßte den Eintritt 
der hamburgischen Lehrerschaft 
in den NSLB. Der nationale 
Geist, der Kampf gegen das No-
vembersystem sei auch in der 
Deutschnationalen Volkspartei 
unter ihrem Führer Hugenberg 
lebendig. Wir wollen den Aufbau 
des berufsständischen Staates, 
in dem politische Parteien und 
Richtungen nur noch eine histo-
rische Erinnerung sind. So kom-
men wir auch, wenn wir uns alle 
die Hände reichen, zu der großen 
Gemeinschaft aller deutschen 
Erzieher.“ 

Und als Mühe von seinem 
Nachfolger Karl Züge am 
27.6.1933 im Philologenverein 
verabschiedet wurde, dankte 
Züge seinem Vorgänger „für 
seinen zähen Kampf um die Be-
lange der höheren Schule, den 
er seit Jahren – lange vor dem 
Durchbruch der ‚nationalen Re-
volution‘ – mit scharfer Klinge 
gegen die zersetzenden Einflüsse 
eines volksfremden November-
systems und seine Exponenten in 
Wort und Schrift geführt habe.“ 

Uwe Schmidt stellt fest, es 
könne kein Zweifel daran beste-
hen, „dass sich Theodor Mühe 
mit den ‚Lehren‘ des neuen Re-
gimes persönlich identifiziert 
hat“. 

Mühe habe ganz wesentlich 
die „Hamburger Richtlinien für 
politische Erziehung» erarbeitet, 
in denen es hieß: „Die national-
sozialistische Revolution gestal-
tet das deutsche Volk zur politi-
schen Nation. Diesem revolutio-
nären Geschehen haben auch die 
Schule und vor allem der deut-
sche Unterricht zu dienen. We-
gen der langdauernden Schwä-
chung der völkischen Kraft der 
gefährdeten Lage des Vaterlan-
des ist diese Erziehung zum poli-
tischen Deutschen mit besonde-

rem Nachdruck durchzuführen. 
Die Unterrichtsbehörde verlangt 
in diesem Sinne die Umstellung 
des deutschen Unterrichts an den 
höheren Schulen. Als erste und 
vorläufige Maßnahme fordertet 
sie die Auswahl und Darbietung 
des Literaturgutes unter dem Ge-
sichtspunkt der revolutionären 
Erfordernisse“. 

In einer Denkschrift für 
die zukünftige nationalpoliti-
sche Erziehung hatte Mühe am 
30.11.1933 den Ausbildungslei-
tern der Studienseminare mitge-
teilt: „Der Sieg des Nationalso-
zialismus habe den Weg freige-
macht, für die aus dem Bewußt-
sein in Blut und Boden wurzeln-
der Verbundenheit erwachsende 
Einheit der deutschen Volksge-
meinschaft‘. Der künftige Lehrer 
müsse sich daher ernsthaft mit 
den Grundlagen des Nationalso-
zialismus beschäftigen, mit dem 
Gedanken der Verbindung von 
Blut und Boden, von Rasse und 
Volkstum“. 

Neben völkischen waren auch 
antisemitische Tendenzen bei 
Theodor Mühe unübersehbar. 
Als nach der Reichspogrom-
nacht im November 1938 vom 
Reichserziehungsministerium 
(REM) Erlasse herausgegeben 
wurden zur „Säuberung der all-
gemeinbildenden Schulen von 
Juden“ und über die „vorläufige 
Zusammenfassung der Juden in 
besonderen Judenschulen“, durf-
ten die jüdischen Sammelklas-
sen in öffentlichen Gebäuden 
nicht mehr unterrichtet werden. 
Theodor Mühe fragte darauf-
hin beim REM an, „ob und in 
welchem Umfange die Juden 
in Deutschland überhaupt einer 
Schulpflicht unterliegen sollen“. 

Mühe war es auch, der im 
August 1938 die Pflichten von 
Schulleitern formulierte und 
betonte, „dass sich Leiter und 
Lehrer über ihre unmittelbare 
amtliche Pflichtübung hinaus an 
geeigneter Stelle in der NSDAP 
und ihren Gliederungen wie 
NSLB und der HJ dauernd in 
politischer Schulung und Betä-
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tigung halten müssten.“ Bei po-
tentiellen Kandidaten für Schul-
leitungsstellen wurde explizit 
darauf hingewiesen, dass die von 
der Schulverwaltung vorgeschla-
genen Schulleiter „Parteigenos-
sen und entweder Amtsträger im 
NSLB oder sonstwie in Gliede-
rungen oder Verbänden der na-
tionalsozialistischen Bewegung 
tätig“ seien. „Die Nachrangig-
keit der professionellen Eignung 
gegenüber der politischen wurde 
auch hier deutlich markiert: ‚Ne-
ben der politischen Zuverlässig-
keit ist auch die pädagogische 
Leistungsfähigkeit bei ihrer Aus-
wahl berücksichtigt.‘ An obers-
ter Stelle rangierte allerdings die 
reine Deutschblütigkeit.“ 

So wundert es nicht, dass im 
Befähigungsbericht über Theo-
dor Mühe, den Karl Witt am 
4.1.1936 verfasste bzw. unter-
zeichnete, zu lesen war, Mühe 
wäre ein „kluger, energischer 
Mann von starker wissenschaft-
licher Begabung und Durchbil-
dung, guter Aufsichtsbeamter 
und Organisator, bisweilen etwas 
stur“. 

Theodor Mühe, 1875 geboren, 
war für die NS-Schulverwaltung 
unverzichtbar. Nach dem Aus-
scheiden von Hermann Saß, 
Wilhelm Oberdörffer und Albert 
Henze, nachdem Walter Behne 
zwischenzeitlich als Reserve-
offizier zum Kriegsdienst ein-
gezogen worden war, erschien 
das fortgeschrittene Alter Mü-
hes eher als Vorteil. Und Theo-
dor Mühe hielt durch, bis er am 
25.6.1945, fast 70-jährig, auf 
Anordnung der Britischen Mili-
tärregierung mit sofortiger Wir-
kung entlassen wurde.

Im Entnazifizierungsfragebo-
gen gab Mühe an, Mitglied der 
NSDAP seit 1937, im NSLB seit 
dem 1.4.1933 gewesen zu sein. 
Seit 1933 sei er in der NSV, dem 
NSKK dort auch als Scharfüh-
rer sowie im NS-Altherrenbund 
gewesen. Seine Aktivitäten 
wurden von ihm völlig entpoli-
tisiert. So erklärte er zur Frage 
nach von ihm gehaltenen Reden 

und Schriften: „Seit 1921 bis 
zum Eingehen der ‚Hamburger 
Nachrichten‘ im Jahre 1938 war 
ich dort ständiger Mitarbeiter 
am Feuilleton und Referent für 
philosophische, allgemeinwis-
senschaftliche und kulturpoliti-
sche Literatur und Vortragsver-
anstaltungen. Vorlesungen habe 
ich im gleichen Zeitraum über 
nichtpolitische Themen an der 
Volkshochschule gehalten. Im 
April 1944 habe ich im Rahmen 
der von der Schulverwaltung 
veranstalteten ‚Pädagogischen 
Woche‘ vor Hamburger Lehrern 
über ‚Charakter als Idee und 
Wirklichkeit‘ gesprochen. Am 
24. Juli 1944 ist im ‚Hamburger 
Fremdenblatt‘ eine Abhandlung 
von mir über ‚Verstandesbildung 
und Gefühlsbildung‘ erschie-
nen,“

Schutzbehauptung:
Von den Nationalsozialisten 
nie wirklich akzeptiert!

Wenn man sich vergegenwär-
tigt, wie Mühe propagandistisch 
für den Nationalsozialismus 
wirkte, mutet es schon erstaun-
lich an, was er zu seiner Entlas-
tung anführte:

Er versuchte, ähnlich wie 
nach 1945 auch Karl Witt oder 
Schulrat Dietrich Ossenbrügge, 
darauf hinzuweisen, dass er als 
vormaliges DNVP-Mitglied nie 
so richtig von den Nationalso-
zialisten akzeptiert worden sei, 
was bei Mühe und Witt definitiv 
nicht zutraf. 

Bei Mühe liest es sich so:
„Auch mein am 1. Mai 1937 

vollzogener Beitritt zur NS-
DAP kommt schwerlich dafür 
in Betracht, weil ja seit diesem 
Zeitpunkt nur noch Parteimit-
glieder als Beamte in gehobenen 
Stellungen geduldet wurden. Ich 
vermute daher, daß die Veranlas-
sung für die Anordnung der Mi-
litärregierung in meiner Zugehö-
rigkeit zum NSKK zu suchen ist, 
dem ich vom 10. Juli 1933 bis 
zum 18. November 1939 ange-
hört habe. Zur Erklärung meines 
Eintritts in die damalige ‚Motor-

SA‘ bitte ich zu berücksichtigen, 
daß er eine Abwehrmaßnahme 
während der wilden Anfangszeit 
der NS. Revolution darstellte, als 
kein Nichtparteiangehöriger in 
der Oberschulbehörde sich sei-
nes Amtslebens sicher fühlte und 
die so dringend erforderliche ru-
hige, planvolle Aufbauarbeit im-
mer wieder durch die Besuche, 
um nicht zu sagen: Einbrüche 
stürmisch fordernder und unbe-
kümmert denunzierender Partei-
gewaltiger und für den Neuein-
geweihten ihrer Kompetenz nach 
schwer abzuschätzender Uni-
formträger beeinträchtigt wur-
de. Als besonders erschwerende 
Belastung kam für mich noch 
hinzu, daß ich mir durch Beitritt 
zum NSLB vor der ersten all-
gemeinen Lehrerversammlung 
bei Sagebiel, um die März-Ap-
ril-Wende 1933, den Anspruch 
gesichert hatte, gleich nach der 
Rede des damals vorläufigen 
Gauamtsleiter des NSLB, unter 
SA-Umrahmung zu der gesam-
ten Hamburger Lehrerschaft 
zu sprechen, und daß ich diese 
Angelegenheit benutzte, um ge-
gen den von meinem Vorredner 
erhobenen Totalitätsanspruch 
der NSDAP und des NSLB zu 
betonen, daß außer der NSDAP 
auch noch eine Deutschnatio-
nale Volkspartei und außer dem 
NSLB noch ein Deutschnationa-
ler Lehrerbund da sei, als dessen 
Vorsitzender ich mich – nicht 
ohne sehr vernehmbares Zustim-
mungsecho aus der Riesenver-
sammlung – bekennen konnte.

Um meiner Amtsführung eine 
gegen Parteigenossenüberhe-
bung besser gesicherte Grund-
lage zu geben, versuchte ich im 
Juli 1933, als alle früheren sons-
tigen Parteien den Weg der Auf-
lösung gingen, auf Anraten von 
Senator Witt trotz inzwischen 
eingetretener Mitgliedersper-
re zunächst, Parteimitglied der 
NSDAP zu werden. Ich begrün-
dete mein schriftliches Aufnah-
megesuch mit dem Hinweis auf 
das Übereinstimmende in den 
Zielen der DNVP und der NS-
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DAP und mit der Hoffnung, das 
deutschnationale Gedankengut 
innerhalb der NSDAP befruch-
tend nutzbar machen zu können. 
Mein Aufnahmeantrag wurde 
jedoch trotz ausdrücklicher Be-
fürwortung durch Senator Witt 
unter Berufung auf die Aufnah-
mesperre abgelehnt. Daraufhin 
ergriff ich eine sich mir bieten-
de Gelegenheit, gleichzeitig mit 
zwei aus ähnlicher Veranlassung 
dazu bewogenen Schulleitern 
einem der Motorstürme der in 
Wandsbek stehenden und später 
nach Altona verlagerten Standar-
te XI als SA-Anwärter beizutre-
ten, bei der ich dann im Laufe 
der Jahre bis zum Scharführer 
aufrückte und stehenblieb. Was 
uns, abgesehen von unserem 
Hauptanliegen eines politischen 
Alibi die Mitgliedschaft überdies 
anziehend machte, war vor allem 
die Möglichkeit, ohne großen 
Kostenaufwand kraftfahren zu 
lernen und zu üben, sowie den 
Führerschein zu erwerben.“ 

Eine für die geistige Kapazi-
tät Mühes ziemlich erbärmliche 
Erklärung. Im Weiteren erklärte 
natürlich auch Theodor Mühe, 
er habe jüdische Skatfreunde 
und einen jüdischen Hausarzt 

sowie einen jüdischen Apothe-
ker gehabt. Dann schloss er mit 
der Bitte um Pensionierung zum 
1.1.1946.

Juristisch war das kompliziert, 
weil die Pensionierung die Ent-
lassung aufgehoben hätte. Se-
nator Landahl, dessen Eintritt in 
den Senat 1933 Theodor Mühe 
mit den Rechten konspirativ ver-
hindert hatte, stellte außerdem 
fest, „daß die erneute Überprü-
fung der Sachlage ergeben hat, 
daß der Betreffende nicht so 
stark politisch belastet ist, daß 
er unter Verlust seiner Bezüge 
aus dem Dienst scheiden muss, 
sondern daß er die gesetzliche 
Versorgung beanspruchen kann. 
Damit wird zum Ausdruck ge-
bracht, daß die Entlassungsver-
fügung auf unrichtigen Infor-
mationen beruhte und sachlich 
nicht gerechtfertigt war. Hätte 
die Militärregierung bereits da-
mals die richtigen Informationen 
gehabt, so wäre bereits damals 
keine Entlassung ausgesprochen 
worden, sondern eine Versetzung 
in den Ruhestand.“ 

Theodor Mühe wurde am 
4.10.1945 in den Ruhestand 
versetzt und er erhielt sein Ober-
schulratsgehalt nachgezahlt. Der 

Beratende Ausschuss plädierte 
am 23.10.1947 dafür, Mühe in 
Zukunft nur die Pension eines 
Studienrates zuzubilligen. Be-
gründung: „Er wurde 1933 in 
die Behörde berufen in dem Au-
genblick, als man die demokra-
tischen Formen im Schulwesen 
durch autoritäre ersetzte, als zum 
Beispiel Frau Beckmann und die 
Herren Schult und Zeidler aus 
der Behörde auszuscheiden hat-
ten. Er hat, obgleich er damals 
schon 58 Jahre alt war, braune 
Uniform angelegt. Reichstags-
brand, Röhmaffäre und Juden-
hetze haben ihn offenbar nicht 
beeindruckt, wenn er im Juni 
1945 schreibt, bei seinem Ein-
tritt in die Partei im Jahre 1937 
(er hatte schon 1933 um Auf-
nahme nachgesucht) sei er ein 
gläubiger Anhänger der natio-
nalsozialistischen Bewegung 
und des Führers gewesen, dem 
er bis zum bitteren Ende treu 
und redlich seinen Beamteneid 
gehalten habe. Somit ist seine 
Mitgliedschaft keineswegs nur 
nomineller Natur gewesen.“ 

Der Berufungsausschuss mit 
Dr. Kiesselbach als Vorsitzen-
dem gab dem Berufungsantrag 
Theodor Mühes statt. Er ver-

Theodor Mühe (1. Reihe, 5. von rechts) nach seiner Wahl zum Schulleiter am Kaiser-Friedrich-Ufer 1920
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wies am 6.7.1949 auf die Leu-
mundszeugnisse, „die sämtlich 
von Nicht-Parteimitgliedern 
entstammen“, aus denen sich 
überzeugend ergebe, „dass Prof. 
Mühe politisch nicht hervorge-
treten ist“. 

Unglaubwürdige
„Persilscheine“ aus dem
alten Philologenverein

Insbesondere zwei Perso-
nen trugen letztlich zu dieser 
Entscheidung bei. Einmal der 
ehemalige Studienrat des Jo-
hanneums, Ernst Fritz, über den 
von seinen ehemaligen Schülern 
Walter Jens und Ralph Giordano 
viel Empathisches geschrieben 
wurde. Ernst Fritz war durch 
Denunziation, Verhaftung, Ge-
stapoverhöre und Gefängnis-
aufenthalt am Ende eine kranke 
und tragische Person, die nach 
1945, wie auch Uwe Reimer 
darstellt, in einer gewissen Ver-
wirrung agierte. Ernst Fritz ver-
fasste einige Leumundszeugnis-
se, die nicht ganz frei von einer 
gewissen Trübung waren, aber 
aufgrund seines Schicksals eine 
„hochmoralische“ Glaubwürdig-
keit für einen Entnazifizierungs-
ausschuss hatten. 

Ärgerlich auch der Persil-
schein, den ein anderer ehema-
liger Lehrer des Johanneums 
ausstellte. Heinrich Michaelsen, 
der sich in so vielen Fällen als 
Gutachter aufspielte, der dabei 
selbst von Senator Witt 1933 als 
stellvertretender Schulleiter er-
nannt worden war, wegen seines 
schwierigen Charakters und als 
zynischer Kommentator in der 
NS-Zeit aneckte und wegen sei-
ner ehemaligen Mitgliedschaft 
in einer Freimaurerloge nicht 
NSDAP-Mitglied werden durfte. 
Michaelsen renommierte mit sei-
ner Nicht-Parteimitgliedschaft 
und gab Persilscheine für die 
übelsten Nationalsozialisten ab, 
unter anderem für den Giordano-
Schinder Werner Fuss. Auch in 
diesem Fall mit der genannten 
Wirkung. Michaelsen trumpfte 
mit seinen Kenntnissen auch zu 

Gunsten von Theodor Mühe auf: 
„Herr Oberschulrat i. R. Prof. Dr. 
Theodor Mühe ist mir seit meiner 
Schulzeit als Schüler bekannt. 
Als Schüler schätzten wir in ihm 
nicht nur den tüchtigen Päda-
gogen, sondern vor allem sahen 
wir in ihm einen vorbildlichen 
Menschen, der uns das vorlebte, 
was unserm deutschen Volke in 
so verhängnisvoller Weise fehlt: 
die Persönlichkeit, die ihr Leben 
aus einer in sich ruhenden Hal-
tung, nicht einer schwankenden 
Meinung gestaltete. Als Lehrer 
begegneten wir uns schon gleich 
nach dem ersten Weltkriege wie-
der und dann immer häufiger: 
wir erkannten unsere gleiche 
schulpolitische und pädagogi-
sche Einstellung, sodaß ein Zu-
sammenarbeiten sich von selbst 
ergab. Ich fand meinen Eindruck 
aus der Schülerzeit nicht nur be-
stätigt, sondern konnte bei den 
verschiedensten Gelegenheiten 
erkennen, daß hier ein Mensch 
sich auslebte, der aus wertvoller 
menschlicher und pädagogischer 
Substanz schöpfte. [...]

Während der Nazizeit, in der 
ich mehrfach von einem anderen 
Schulrat zum Beitritt in die Par-
tei aufgefordert wurde, hat Herr 
Prof. Mühe niemals versucht, 
mich in die Partei hineinzuzie-
hen. In Unterhaltungen mit ihm 
konnte ich mich überzeugen, 
daß er kein Aktivist geworden 
sei, sondern aus einer bekannten 
weltanschaulichen Einstellung 
auch weiter sein Leben und seine 
Berufsarbeit gestaltete.“ 

Heinrich Michaelsen war ei-
gentlich der Letzte, der als se-
riöser Gutachter in Frage kam. 
Aber es nützte. Die Schreiben 
waren erfolgreich. Mühe erhielt 
die Pension eines Oberschul-
rats noch etliche Jahre. Am 
12.12.1955, zu seinem 80. Ge-
burtstag, lobte ihn die „Welt“ 
als „hoch verdienten Pädagogen, 
als philosophischen Kritiker und 
Journalisten“. 

Senator Landahl gratulier-
te zum 85. Geburtstag am 
13.12.1960: „Ihr 85. Geburtstag 

ist mir Veranlassung, Ihnen noch 
einmal herzlich zu danken für 
alle Arbeit, die sie in einem lan-
gen und von mancherlei Erfolg 
begleiteten Leben geleistet ha-
ben. Als Lehrer und Schulleiter, 
in der Arbeit des Philologenver-
bandes und der Volkshochschule 
und schließlich als Oberschulrat 
in der Schulbehörde haben Sie 
einen so weiten Wirkungskreis 
gehabt, daß die Zahl derer, die 
heute Ihrer in Dankbarkeit ge-
denken, sicherlich nicht gering 
ist.“ 

Am 22.4.1962 starb Theodor 
Mühe. 

Interessant ist, zu welchem 
Urteil Uwe Schmidt gelangt, der 
wahrlich nicht leichtfertig nega-
tiv über ehemalige Funktionäre 
des Philologenvereins urteilte:

„Mit seinen ohne äußeren 
Zwang abgegebenen pädagogi-
schen, bildungspolitischen und 
anthropologischen Äußerungen 
hat sich Theodor Mühe selbst 
zu einem der geistigen Weg-
gefährten und Wegbereiter der 
Mörder gemacht. Der Histori-
ker, der Theodor Mühes Position 
und Funktion in der Geschichte 
der Berufsvertretung der Gym-
nasiallehrer nachzeichnet, kann 
sich dem abschließenden Urteil 
des Entnazifizierungsfachaus-
schusses – ‚unbelastet‘ - nicht 
anschließen. Mit Theodor Mühe 
hat zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Hamburger Philolo-
genvereins ein Vorsitzender die 
unverzichtbare Grenze zwischen 
Berufspolitik und Parteipolitik 
missachtet und überschritten.“

HANS- PETER DE LORENT

Aus Gründen der besseren Les-
barkeit ist auf alle weiteren An-
merkungen und Quellenangaben 
verzichtet worden. Interessenten 
können diese beim Autor erfra-
gen: hpdelorent@aol.de
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… für die Errungenschaften der 
Heavy Metal Town Wacken sind alle 
unsere Vorschläge: Heavy Metal Yoga, 
Bierpipeline, Craft Beer Brauerei, 
Wacken Kreditkarte der Sparkasse
und die bekannte Blaskapelle der 
Feuerwehr.
Als Gewinnerin ermittelten wir
Fabienne Elsmann. Sie bekommt den 
Gutschein für das Braugasthaus Altes 
Mädchen in den Schanzenhöfen.
Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK 

Deutschland ist Weltmeister
Die DFB-Auswahl ist bei der WM in Russland gescheitert. 
Dennoch ist Deutschland Weltmeister – allerdings nicht 
mehr im Fußball, aber in anderen sportlichen und
nichtsportlichen Disziplinen.

Worin ist Deutschland
Weltmeister? 
a) Tischfußball
b) Faustball
c) Rüstungsexporte
d) Kaffee trinken
e) Umtauschen

Einsendungen ggf. mit Mehrfachnennungen bitte mit Postanschrift bis zum 23.10.2018 an die 
hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de.  Als Preis winkt ein Gutschein für Bruno’s Käseladen 
mit Außenrestauration im Schanzenviertel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In Russland haben die alten 
Weltmeister Käse gespielt

Wacken Open Air 2018:
Neben Judas Priest (Bild) trat auch Otto Waalkes auf
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Aus dem Sommerloch...
Es ist ja nicht unbekannt, dass 

in der Ferienzeit, die auch die 
Politiker_innen gerne zum Aus-
spannen nutzen, die zweite Rei-
he der Volksvertreter_innen mal 
ran darf, um sich in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Manch-
mal geht es ja auch um einen 
Versuchsballon, um zu sehen, 
wie das Wahlvolk so reagiert. 
Und so sind die aufgeworfenen 
Themen, wenn es nach der Som-
merpause wieder losgeht, nicht 
selten schnell wieder vergessen. 

Ich denke: was den Bereich 
Schule und Bildung angeht, so 
gehört hier das Thema Hausauf-
gaben dazu, das wahrscheinlich 
erst wieder aufploppt, wenn ir-
gendetwas Skandalträchtiges 
auftritt, das sich mit dem The-
ma verbinden lässt. Nicht desto 
weniger trotz hielten wir es für 
notwendig, dem Senator, der 
in seiner ganz eigenen Manier 
meinte, mit wenigen Direktiven 
die Sache aus der Welt schaffen 
zu können, die Meinung zu sa-
gen. (s. S. 13f)

Das Thema Lehrer_innen-
knappheit gehört zum Schuljah-
resanfang stereotyp zu den The-
men, deren Halbwertzeit kurz 
ist. Regional gibt es hier sicher-
lich ernstzunehmende Engpässe. 
In Hamburg, der ungerechtesten 
Stadt – sorry, da hab‘ ich was 
durcheinander gebracht: natür-
lich der schönsten Stadt der Welt 
– scheint dies Problem, sieht 
man mal von der unterschiedli-
chen Versorgung der Schulen je 
nach Sozialindex ab, tatsächlich 
noch nicht so gravierend zu sein. 
Grund genug, dass der Senator 
uns in Sachen JA13 an der lan-
gen Leine halten kann. 

Was auf den ersten Blick wie 
ein Sommerlochthema wirkte, 
nämlich das Handyverbot an al-
len Schulen in Frankreich, sehen 
wir als geeigneten Anlass, uns 
mit dem Thema grundsätzlicher 
auseinanderzusetzen (s. S. 24ff). 
Dies empfehlen wir auch den 

Schulleiter_innen der Gymnasi-
en, die – terminlich geschickter 
gesetzt – am Schuljahresbeginn 
mit einer grundsätzlichen Kritik 
an der Erfüllung des Bildungs-
auftrags an den von ihnen zu 
verantworteten Lehranstalten 
aufwarteten. In Hinblick auf 
den Einsatz digitaler Medien 
scheinen die Verfasser intern 
noch Diskussionsbedarf zu ha-
ben, kommen doch die diesbe-
züglichen Forderungen noch 
ziemlich undifferenziert daher. 
Was die übrigen aufgeworfenen 
Fragen angeht, so hoffe ich, dass 
die erste Replik hierzu in die-
ser Ausgabe (S. 15ff) genügend 
Stoff bietet, sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. 

Warum Günther auf Seite 
zwei bei mir den Lacher ausge-
löst hat, der mich dazu brach-
te, mich für diese Karikatur zu 
entscheiden, weiß ich nicht so 
genau. Hat ja auch nix mit dem 

Sommerloch zu tun. Es sei denn, 
manche_r stellte sich die Schule 
ohne Schüler_innen noch schö-
ner vor als mit diesen. Vielleicht 
aber auch, weil der Ernst, mit 
dem wir an so viele Themen he-
rangehen müssen, mal einen Ge-
genpol braucht, der zeigt, dass es 
noch andere Dinge auf der Welt 
gibt, als zu kritisieren, sich zu 
empören, sich bedenkenträge-
risch geben zu müssen und was 
weiß ich…

Damit wir zum Schluss wieder 
beim Politischen landen, verrate 
ich euch die Quelle, aus der ich 
regelmäßig meine Karikaturen 
für die Seite zwei auswähle. 
Nicht zeitlos, aber immer noch 
aktuell: das Titelblatt der Samm-
lung des letzten Jahres. 

Mein Wunsch für euch: dass 
ihr bei allem Stress und Ärger 
auch im neuen Schuljahr den 
Humor nicht verliert!

JOACHIM GEFFERS

 

Mein Wunsch für euch, dass ihr bei allem Stress und Ärger auch im neuen Schuljahr den Humor nicht 
verliert! 

Joachim Geffers 

Letzte Ausfahrt Humor; ISBN: 978-3-8303-3459-0, 12,- Euro
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GEW TERMINE – OKTOBER/NOVEMBER 2018

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 01.11.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum A
FG Stadtteilschulen 27.11.2018, 17.30-19.30 Uhr, Raum A

FG Berufliche Schulen 24.10.2018, 16.30-19.00 Uhr, GBW
21.11.2018, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien 23.10.2018, 19.00-20.30 Uhr, Raum B
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 24.10.2018, 17.00-19.00 Uhr, GBW
27.11.2018, 17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung 15.10.2018, 18.00-20.00 Uhr, Raum C
05.11.2018, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik 22.10.2018, 17.00-18.00 Uhr, Raum C

AG Flucht u. Bleiben 07.11.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
08.10.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum A

Bleiberechtsausschuss 23.10.2018, 19.00-21.30 Uhr, Raum C
27.11.2018, 19.00-21.30 Uhr, Raum C

Mittelamerikagruppe 16.10.2018, 19.30-22.00 Uhr, Raum B
AG Bildung statt Kinderarbeit In der Geschäftsstelle nachfragen
Friedensausschuß 17.10.2018, 18.30-22.00 Uhr, Raum C.
AG Drohnen In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Rüstungsexporte In der Geschäftsstelle nachfragen

BG Ruheständler 17.10.2018, 10.15-13.00 Uhr, Raum A
07.11.2018, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 15.11.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum C

AG Schulleitungen 15.10.2018, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer
12.11.2018, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer

Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik 24.10.2018, 19.00-21.00 Uhr, GBW
28.11.2018, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 05.11.2018, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB PI) 
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub 18.10.2018, 19.00-21.00 Uhr, GBW
AG Queere Lehrer_innen 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.
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Klassenfahrten direkt 
an den Schweriner See
all inklusive  ★  5 Tage = 4 Nächte ab 98,- €

I

★  Vollverpflegung (4 Mahlzeiten täglich)  ★  Schnupperreiten 
★  Nachtwanderung, Lagerfeuer   ★  Discoabend  ★  Kistenklettern  ★  Wanderung mit Picknick 

★  Tagesfahrt in die Hansestadt Wismar und nach Schwerin inkl. Schlossbesichtigung uvm.

Ulis Kinderland e.V., Tel. 038423 365, Fax 038423 51 359, info@ulis-kinderland.de

Ulis Kinderland e.V. 
Alte Dorfstr.7· 23996 Gallentin 

☎038423-365
✉info@ulis-kinderland.de 

Klassenfahrten an den Schweriner See 
Unsere „Goldener Herbst“-Angebote

Ideal zum Kennenlernen
neu gebildeter Klassen

5 Tage und 4 Nächte mit Vollverpflegung 
       (4 Mahlzeiten + Getränke) 

 ☆ Schwerin mit Schlossbesichtigung
☆ Wismar ins Spaßbad WONNEMAR
 ☆ Schnupperreiten auf den hauseigenen Pferden
 ☆ Kistenklettern und Bogenschießen
 ☆ Nachtwanderung, Lagerfeuer und Discoabend

99 %
zufriedene
Mitglieder
Lt. Kundenmonitor Deutschland 2017
Branche: Private Krankenversicherungen

www.debeka.de/socialmedia

Krankenversicherungsverein a. G. 

Landesgeschäftsstelle Hamburg
Holzdamm 42
20099 Hamburg
Telefon (0 40) 24 82 18 - 0

133x135,2 4c Anschn_LGS Berlin_99% zufr Mitgl.indd   1 12.07.2018   09:50:45
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Körperorientierte Psychotherapie
Systemische Paartherapie 
und Supervision

◆ Freude am Leben
◆ Selbstvertrauen
◆ Gelassenheit

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

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

 ANZEIGEN 04101-842 671 N  ANZEIGEN 04101-842 671

 

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in 
Richtung Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängi-
gen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem in-
tensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen. 

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe  

Gesundwerden in freundlicher Umgebung! 

Info-Telefon 02861/80000 

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland) 

 www.schlossklinik.de 

Gemeins. Lernen

www.schulorganisation.com

Materialien wie:
 Klassenförderplanung (Screening)

Best.-Nr. 9095-1226
 Förderplan und Dokumentation 

(schülerweise) Best.-Nr. 9095-1228 
 Förderplan und Bildungsbericht 

Best.-Nr. 9095-1223
 Unterrichtsnachweis für Gruppen-

förderung Best.-Nr. 9095-1420 

Bei uns erhältlich!

Auch im Alter gut bezahlbar
Etliche Mechanismen senken in der privaten 
Krankenversicherung den Beitrag für Senioren
In der privaten Krankenversicherung (PKV) können die 
Versicherten einen Versicherungsschutz wählen, der zu 
ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen passt. Auch 
der Beitrag ist individuell und wird auf der Grundlage von 
Eintrittsalter, Gesundheitszustand und Leistungsumfang berech-
net. Aus dieser sachgerechten Kalkulation ergibt sich regelmä-
ßig ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bestätigt 
auch immer wieder die Wirtschafts- und Verbraucherpresse.
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko zu erkranken, und 
damit nehmen auch die Kosten zu. Diese Entwicklung kalku-
lieren die PKV-Unternehmen von Anfang an ein, indem sie 
einen Teil des Beitrags verzinslich als Alterungsrückstellungen 
anlegen. Damit wird später die altersbedingt höhere 
Inanspruchnahme von Leistungen finanziert. Anders als 
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sinkt der 
Versicherungsbeitrag mit Renteneintritt zwar nicht automatisch 
analog zum Einkommen. Doch auch die Privatversicherten 
erfahren im Alter spürbare Entlastung: Zunächst einmal ent-
fällt für viele Versicherte mit Eintritt in den Ruhestand die 
Krankentagegeldversicherung und damit der Beitrag dafür. 
Und der gesetzliche 10-Prozent-Zuschlag muss bei der Debeka 
zum Ende des Kalenderjahres, in dem der Versicherte das 60. 
Lebensjahr vollendet, nicht mehr bezahlt werden. Ab einem 
Alter von 65 werden die mit diesem Zuschlag angesammel-
ten Gelder dann – wie die bereits erwähnten umfangreichen 
Alterungsrückstellungen – beitragsentlastend eingesetzt.
Darüber hinaus bieten viele Unternehmen – so auch die Debeka 
– spezielle Beitragsentlastungstarife an, die gegen höhere 
Einzahlungen in jungen Jahren zusätzliche Beitragssenkungen 
im Alter garantieren. Last, but not least erhalten auch privat 
versicherte Angestellte zum Rentenbeginn auf Antrag einen 
Zuschuss der staatlichen Rentenversicherung zu ihrem Beitrag.
Trotz der soliden Kalkulation und vieler Maßnahmen der PKV 
zur Beitragsbegrenzung im Alter kann der Beitrag im Einzelfall 
zur Belastung werden, z. B. weil die Rente geringer oder die 
Selbstständigkeit weniger rentabel ist als erwartet. Hier hat der 
Versicherte verschiedene Optionen. Der Wechsel in einen ande-
ren Tarif mit ähnlichen Leistungen kann unter Umständen zu 
einer Beitragsentlastung führen. Eine andere Möglichkeit ist der 
Verzicht auf Leistungen, die dem Versicherten weniger wichtig 
sind. Das kann z. B. die Chefarztbehandlung im Krankenhaus 
sein. In manchen Fällen ist die Erhöhung des Selbstbehalts eine 
Alternative. Wer nur ein vorübergehendes Zahlungsproblem hat, 
sollte seinen Versicherer auf die Stundung seiner Beiträge und 
eine Ratenzahlung ansprechen.
Dies sind aber nicht die einzigen Möglichkeiten für 
Privatversicherte mit finanziellen Schwierigkeiten. Um eine 
Grundversicherung mit bezahlbaren Beiträgen zu garantieren, 
gibt es die gesetzlich definierten Sozialtarife der PKV. Jedes 
PKV-Unternehmen mit Krankheitskostenvollversicherung bietet 
diese Tarife an. Die Beiträge für den jeweiligen Tarif sind bei 
allen Anbietern nahezu identisch; das Leistungsspektrum ist 
vergleichbar mit dem der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Nähere Informationen finden Interessierte zum Beispiel unter 
www.debeka.de.
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          Institut für Weiterbildung
          Hamburg-Altona

So kann Inklusion gelingen!
Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Start in Hamburg: 18. Januar 2019 | 26. April 2019

Jubiläumstagung: 20 Jahre KREISEL e.V., 20. & 21. Oktober
Integrative Lerntherapie in selbstständiger Praxis und inklusiver Schule

Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de

albersdesign
Der Partner für
Ihre Anzeigen
04101-842 671
ca@albers.design
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Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung

04101-842 671
ca@albers.design

 

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de 

Von hier an geht es aufwärts! 
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psy-
chotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnis-
intensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer, 
Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gän-
gigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221/39 39 30 

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     
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Nach Vortrag, Podiumsdiskussion und Kaffee 
und Kuchen werden wir uns in Themengruppen 
(TG) mit Einzelaspekten dieser Zeit beschäfti-
gen: 
 
TG 1:   Universität damals und heute 
 

TG 2:   Die Rolle der Frauen während der 
 Student*innenbewegung  
 

TG 3:   1968 – Wichtig für mein Leben?! 
 

TG 4:   Internationale Befreiungsbewegungen 
 – damals und heute 
 

TG 5:   NS-Zeit – Konfliktstoff in den  
Familien, Zündstoff  für die   
Politisierung der Kinder 

 

TG 6:  GEWerkschaft im Wandel – Studen-
 ten beweg(t)en GEWerkschaften 
 

TG 7:   Aufbruch bei den ‚Lehrlingen‘ 
 

TG 8:   Kinderladenbewegung und  
 Antiautoritäre Erziehung 
 

TG 9:  Filmdokumente zur Studentinnen*-
 bewegung 
 
Änderungen vorbehalten. 
Nähere Informationen zu den einzelnen The-
mengruppen könnt ihr in der hlz-Ausgabe vom 
Juni/Juli finden oder auf der Homepage der 
GEW. 

 
 
 

Anmeldung: 
online unter 
 
http://www.gew-hamburg.de/ 
seminare/gewerkschaftliche-bildung/ 
2018-10-25/aktionstag-50-jahre-68er 
 
per E-Mail, Telefon  oder Fax 
bei Annette Meents: 
 
meents@gew-hamburg.de 
Tel.: 040-414633-22 
Fax  040-440877 
 
Mit der Anmeldung bitten wir um die Anmel-
dung bei einer Themengruppe. 
Solltest Du Unterstützung oder Betreuung bei 
Raumwechseln benötigen, gib dies bitte bei 
der Anmeldung an. 
 
 
Der Kostenanteil beträgt: 
10,- € incl. Verpflegung für GEW-Mitglieder 
30,- € incl. Verpflegung für Nicht-Mitglieder 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

50 Jahre 68er – 
Was wir wollten, 
was draus wurde 

 
Zweiter Aktionstag der  

Personengruppe der Ruheständler*innen  
in der GEW Hamburg 

 

Donnerstag, 25. Oktober 2018, 
14:00 – ca. 23:00 Uhr, 

 Curiohaus 

© VG Bild-Kunst, Bonn 2018 
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