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Brandenburg hat es! Thü-
ringen hat es! Berlin hat es! 
Schleswig-Holstein bekommt es! 
In weiteren Bundesländern lau-
fen die Verhandlungen für ein 
einheitliches Einstiegsentgelt für 
alle Lehrkräfte mit der entspre-
chenden Ausbildung. In Ham-
burg gibt es Gespräche mit der 
Behörde und nun warten wir 
auf Initiativen aus der Politik zur 
Umsetzung. Alle Nachfragen, die 
wir als GEW bisher an politisch 
Verantwortliche gerichtet ha-
ben, ob es A13Z bzw. E13 für alle 
Grund- und Stadtteillehrkräfte 
mit den entsprechenden Qua-
lifikationen geben soll, werden 
positiv beantwortet. Aber wir 
vermissen eine entsprechende 
Initiative der Regierungsparteien 
in der Bürgerschaft. JA13 – auch 
in Hamburg! Das wollen wir, da-
für kämpfen wir! 

Ab Mitte November – in Ham-
burg kann man den 14.11. als 
Stichtag nehmen – arbeiten die 
Kolleg_innen, die noch nach A12 
bzw. E11 als Grund- und Stadt-
teilschullehrkräfte bezahlt wer-
den, ohne Bezahlung. Im Ver-
gleich zu ihren Kolleg_innen mit 
A13/E13 arbeiten rechnerisch 
durchschnittlich die Grund- und 
Mittelstufenlehrkräfte mit A12/
E11 ab diesem Zeitpunkt für den 
Rest des Jahres kostenlos! Dies 
muss ein Ende haben! Deshalb 
gibt es in vielen Kollegien kleine 
Aktionen, die auf diesen Stichtag 
aufmerksam machen. Es können 
sich alle beteiligen, schickt uns 

eure Fotos, informiert uns über 
eure Aktionen und Initiativen. 
Eine bessere Bezahlung dieser 
Kolleg_innen ist auch eine Wert-
schätzung der Arbeit der Lehr-
kräfte allgemein; deshalb lasst 
uns in großer Solidarität gemein-
sam für eine bessere Bezahlung 
einstehen! Die GEW wird hier an 
der Seite der Kolleg_innen ste-
hen. 

Die GEW steht auch hinter den 
Kolleginnen und Kollegen, wenn 
es darum geht, sie einzuschüch-
tern und politisch mundtot zu 
machen. Ein falsch verstande-
nes Neutralitätsverständnis der 
AfD soll dafür herhalten, eine 
lebendige Demokratiebildung 
an den Schulen zu verhindern. In 
dieser Ausgabe befindet sich ein 
weiterer Artikel, der den Stand 
darstellt und auch Empfehlun-

gen ausspricht. Ein erstes Treffen 
der Kolleg_innen, die sich damit 
näher befassen möchten, findet 
am 13.11., 14.30 Uhr im Curio-
haus statt und wird vom Referat 
B/C (s.S. 26) organisiert. Wer en-
gagierte Lehrkräfte angreift, legt 
sich auch mit uns an! 

Am 22.10. hat auf Einladung 
der Fachgruppe Gymnasien und 
der AG Schulleitungen eine Dis-
kussion mit einem Vertreter der 

VLHGS (Vereinigung der Leitun-
gen Hamburger Gymnasien und 
Studienseminare) über das Ende 
August veröffentlichte Positions-
papier stattgefunden. Neben der 
in der Presse hervorgehobenen 
Position einer in Hamburg zu 
stark auf die Fächer Deutsch, 
Englisch und Mathematik fokus-
sierten gymnasialen Bildung, fin-
den sich in diesem Papier viele 
Positionierungen der GEW wie-
der, ohne dass alle Forderungen 
im Detail der GEW-Beschlusslage 
entsprechen. Insbesondere die 
Analyse zum Lehrerarbeitszeit-
modell – weder zeitgemäß noch 
auskömmlich – teilt die GEW. 
Eine gemeinsame Diskussion mit 
Leitungen und Beschäftigten aus 
allen Schulformen ist sinnvoll. 
Der Zusammenhang von quali-
tativ guter Bildung und entspre-
chenden Zeitressourcen dafür ist 
allen sehr deutlich.

Zu guter Letzt möchten wir auf 
eine begrüßenswerte Entwick-
lung im Bereich der Inklusion, 
nämlich der Vereinfachung des 
LSE-Diagnostikverfahrens für die 
Jahrgangsstufen 3 und 4, hinwei-
sen. Die sogenannte zweistufige 
Diagnostik wird abgeschafft. An 
deren Stelle tritt die Diagnostik 
in regionaler Kooperation (DirK) 
von Grundschulen und ReBBZ. 
Grundschulen und ReBBZ wer-
den durch ein neues Verfahren 
entlastet: Die Grundschulen er-

stellen künftig keine weiteren 
zusätzlichen Unterlagen. Die 
ReBBZ‘ erarbeiten nur in unkla-
ren Fällen und für Schülerinnen 
und Schüler ohne Förderplan 
einen deutlich verkürzten Diag-
nosebogen. Als GEW fordern wir 
eine Veränderung in diesem Be-
reich seit längerem. Sollten sich 
in der Umsetzung keine Fallstri-
cke auftun, ist dies eine weitere 
Entlastung für die Kolleg_innen.
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Wir wollen es auch!
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AfD-Portale Seite 28
Die Rechtspopulisten lassen nichts unversucht, 
Schüler_innen zur Denunziation zu bewegen. Über 
die Angriffe und was man dagegen unternehmen 
kann.

Kniefall Seite 10
Während unser Senator einer Privatschule Ehre 
erweist, indem er dort eine Unterrichtsstunde hält, 
machen die Grünen dem urbanen bildungsbewuss-
ten Mittelschichtsmilieu Angebote auf andere Wei-
se. Beides fördert die Segregation.

Haushalt Seite 12
Die Ausgaben für Bildung steigen deutlich, da 
Flüchtlingsbeschulung, Inklusion und mehr Schü-
ler_innen zusätzliche Mittel erfordern. Die Kol-
leg_innen merken deshalb von dem Geldsegen 
nichts.

Hundertjährig Seite 52
Das Frauenwahlrecht ist 1918 nach langen und zä-
hen Kämpfen auf den Trümmern einer alten Ord-
nung durchgesetzt worden.
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Digitales Lernen Seite 38
Nachdem wir in der letzten hlz die gesundheitli-
chen Risiken elektronischer Medien thematisierten, 
geht es nunmehr ans Eingemachte: Welche Verän-
derungen und damit die Frage, ob dies denn einen 
Fortschritt darstellt, ergeben sich für das Lernen 
insgesamt?

Hochschule Seite 20
Wie soll der akademische Nachwuchs eine gedeih-
liche Wissenskultur entwickeln, wenn sich die Be-
schäftigten zu einem großen Teil auf prekäre Be-
schäftigungsverhältnissen einlassen müssen?

Datensicherheit Seite 24
Kolleg_innen, die sich fortbilden, müssen sicher 
sein, dass persönliche Daten auch solche bleiben. 
Dies scheint nicht gewährleitet zu sein.

100 Jahre Novemberrevolution
(Teil 1) Seite 56
Was heute die Forderung ‚Eine Schule für Alle‘ 
ausmacht, war 1918 der Ruf nach der Einheitsschu-
le. Über die Auseinandersetzungen und Kämpfe, 
insbesondere zur Schulpolitik, berichten wir in 
zwei Teilen.
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Kann im Applestore abgeholt werden 

Foto: Pixabay 
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exzellent
Die Universität Hamburg 

konnte sich im Rahmen der Ex-
zellenzstrategie von Bund und 
Ländern mit vier Cluster-Initiati-
ven durchsetzen. Erfolgreich wa-
ren „Climate, Climatic Change 
and Society“, „Advanced Ima-
ging of Matter”, „Understanding 
Written Artefacts“ und “Quan-
tum Universe”. Die Universität 
Hamburg ist neben der Univer-
sität Bonn die einzige deutsch-
landweit, die mit vier bewilligten 
Clustern aus dem Wettbewerb 
hervorgeht. Die Cluster wurden 
in einem wissenschaftsgeleiteten 
Verfahren aus 88 Anträgen der 
Endrunde ausgewählt. Die Uni-
versität Hamburg erhält in den 
kommenden sieben Jahren vor-
aussichtlich (genaue Fördersum-
men stehen noch nicht fest) 164 
Millionen Euro von Bund (75 
Prozent) und Land (25 Prozent).

vorwärts?
Bei einer Zusammenkunft von 

Vertreter_innen der 16 Landes-
regierungen einigten sich die Be-
teiligten darauf, dass der Bund 
von 2019 an den Ländern über 
fünf Jahre insgesamt fünf Milli-
arden Euro zur Verfügung stellt, 
die in die digitale Ausstattung 
von Schulen investiert werden 
sollen. Die Länder und Kommu-
nen verpflichten sich im Gegen-
zug, die neue Technik zu warten, 
Lehrkräfte zu qualifizieren und 
entsprechende pädagogische 
Konzepte zu erarbeiten.

Der Knackpunkt dabei: Für 
diese Unterstützung des Bundes 
muss noch vor Jahresende das 
Grundgesetz geändert werden, 
das bislang allein den Ländern 
die Hoheit über das Thema Bil-
dung garantiert.

trotzdem erfolgreich
Von den 892 Schülerinnen 

und Schülern, die das Gymnasi-
um verlassen mussten, hatten 37 
Prozent eine Gymnasialempfeh-
lung am Ende der Grundschul-
zeit erhalten. Den Eltern der 
anderen 63 Prozent war zu die-
sem Zeitpunkt geraten worden, 
ihr Kind auf eine Stadtteilschule 
zu schicken, ohne dass sie sich 
daran gehalten hätten. Dass aber 
viele Eltern, deren Kinder keine 
Gymnasialempfehlung hatten, 
nicht falsch lagen, zeigt eine 
andere Bezugsgröße: Von den 
7934 Kindern, die zum Schul-
jahr 2017/18 in die fünfte Klas-
se eines Gymnasiums kamen, 
hatten immerhin 1878 Jungen 
und Mädchen oder 23,6 Prozent 
keine Empfehlung für das Gym-

nasium. D. h., ca. 1000 Schüler_
innen, die ohne Empfehlung aufs 
Gymnasium wechselten, blieben 
an dieser Schulform erfolgreich.

clever
Auch in höheren Jahrgangs-

stufen kommt es noch zu Schul-
formwechseln. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt vor Eintritt in 
die Oberstufe: Nach der zehnten 
Klasse wechselten 180 Gymna-
siast_innen am Ende des Schul-
jahres 2017/18 in die elfte Klasse 
einer Stadtteilschule und hatten 
somit noch drei statt nur zwei 
Jahre Zeit bis zum Abitur. Insge-
samt wechselten von Klasse fünf 
bis zwölf 1570 Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums auf 
eine Stadtteilschule.
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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

»Dieser Mist verdirbt uns alle!«
Der Internetkritiker Jaron Lanier, einer der bekanntesten Analy-

tiker und Kritiker der Digitalwirtschaft und der Internetkultur, im-
merhin Mitarbeiter in führender Position bei ‚microsoft‘, spricht 
vor den US-Zwischenwahlen über die digitale Bedrohung für die 
amerikanische Demokratie. (Im Jahr 2010 war er unter den Nomi-
nierten der ‚TIME 100 list of most influential people‘. Im Oktober 
2014 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
ausgezeichnet.)

Lanier: ... Mittlerweile haben etliche mächtige Leute im Silicon 
Valley erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Und wissen 
Sie, was ich für den Grund dieses Mentalitätswandels halte?

SPIEGEL: Trump?
Lanier: Auch. Aber mindestens so wichtig ist, dass die Ent-

scheider im Valley, die blutjung begonnen haben, diese Firmen zu 
formen, mittlerweile Kinder haben.

SPIEGEL: Wie meinen Sie das?
Lanier: All die Eltern, die bei Google und Facebook arbeiten, 

erlauben ihren Kindern nicht, die Produkte zu benutzen, die sie 
selbst entwickeln. Es ist grotesk. Die Kids im Silicon Valley krie-
gen alle keine Handys und dürfen sich vor keinen Bildschirm set-
zen. Da sind all diese Techväter und Techmütter und sie sagen 
ihren Kindern: »Vorsicht, fass das nicht an, das hat meine Fir-
ma gebaut!« Ich glaube, das macht etwas mit diesen Eltern. Das 
schüttelt sie ordentlich durch.

DER SPIEGEL Nr.45/3.11.2018
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Diese langen durchschnittlichen Betreuungsumfänge  deuten bereits darauf hin, 
dass nur für einen geringen Anteil an Kindern Halbtagsplätze vereinbart werden. In 
Ostdeutschland werden diese laut Kinder und Jugendhilfestatistik fast nie vereinbart 
(Tab. C312web). Ergebnisse einer DJIElternbefragung zeigen zudem, dass diese kur
zen Betreuungsumfänge nur selten genutzt werden (14 % der unter 3Jährigen; 12 % 
der 3 bis 5 Jährigen) (Tab. C313web). In Westdeutschland sind Halbtagsplätze hinge
gen stärker verbreitet: Hier werden sie entsprechend der Statistik sowohl deutlich 
häufiger vereinbart und laut Elternbefragung mit 34 % der unter 3Jährigen sowie 
35 % der 3 bis 5 Jährigen auch deutlich häufiger genutzt. Damit liegt es nahe, dass 
Ostdeutschland für den überwiegenden Anteil der Kinder auch im Schulalter eine 
ganztägige Betreuung benötigt, während dies in Westdeutschland nicht in gleichem 
Umfang notwendig sein wird (vgl. D3). 

Bildungsbeteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund 
Die Bildungsbeteiligung von Kindern hängt nach wie vor mit herkunftsbedingten 
Merkmalen zusammen, was etwa bei Kindern mit Migrationshintergrund  sichtbar 
wird. Diese nehmen – sowohl bei unter 3Jährigen als auch bei Kindern zwischen 
3  und  5  Jahren – weiterhin  seltener  Kindertagesbetreuungsangebote  in  Anspruch 
als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund (Tab. C314web). Allerdings  zeigen die 
steigenden Anteile von Kindern mit Migrationshintergrund in den Angeboten auch 
eine andere Seite der Entwicklung. Hatten 2007 noch 23 % der Kinder in Kindertages
betreuung einen Migrationshintergrund, so liegt dieser Anteil inzwischen bei 28 %. 
Ihre Anzahl ist seit 2007 von 614.000 auf nahezu 868.000 Kinder und damit um 41 % 
gestiegen (Tab. C32A). 

Abb. C32: Anzahl der Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache sowie ihr Anteil an 
allen Kindern mit Migrationshintergrund bis zum Schuleintritt in Kinder tages
betreuung 2007 bis 2017 
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Kinder in Kindertages
betreuung aus vor

rangig nicht Deutsch 
sprechenden Familien 

innerhalb von 
11 Jahren von 

366.000 auf 563.000 
gestiegen 

Noch auffälliger  ist der Anstieg in der Kindertagesbetreuung bei Kindern mit 
Migrationshintergrund, die zu Hause vorrangig nicht Deutsch sprechen: Waren das 
2007 noch rund 366.000 Kinder,  so sind es 2017 fast 563.000, also 54 % mehr  (Abb. 

74 

Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung 

Die Prozentwerte geben den Anteil der Kinder an, die in der Familie vorrangig nicht Deutsch sprechen, an allen 
Kindern mit Migrationshintergrund, die ein Angebot der Kindertagesbetreuung nutzen. Lesehinweis: 562.607 
Kinder mit Migrationshintergrund, die im Jahr 2017 eine Kindertageseinrichtung oder Kindertages pflege 
besuchten, sprechen in der Familie vorrangig nicht Deutsch. Das entspricht einem Anteil von 65 Prozent an allen 
Kindern mit Migrationshintergrund, die 2017 ein Angebot der Kindertagesbetreuung besuchten. Im Vergleich zum 
Vorjahr stieg deren Anzahl um 35.395 Kinder.

Solidarität ...
... mit dem türkischen Schriftsteller und Journalisten Ahmet Altan, 
der von einem Revisionsgericht in Istanbul zu lebenslanger er-
schwerter Haft verurteilt wurde. (Süddeutsche Zeitung, 4.10.2018)

durchlässig?
Das Hamburger Schulsystem 

ist – jedenfalls prinzipiell – 
durchlässig. Das bedeutet, dass 
auch der Weg von einer Stadt-
teilschule auf ein Gymnasium 
möglich ist, wenn die Leistun-
gen entsprechend gut sind. Aller-
dings kommt dieser Fall deutlich 
seltener vor als umgekehrt: Im 
Schuljahr 2017/18 wechselten 
nach Angaben des Senats 103 
Stadtteilschüler_innen nach der 
sechsten Klasse in Klasse sie-
ben eines Gymnasiums. Dabei 
handelte es sich in 71 Fällen um 
einen Wechsel innerhalb der bei-
den kooperativen Schulen Gyula 
Trebitsch (Tonndorf) und Hein-
rich Hertz (Winterhude), die 
Stadtteilschul- und Gymnasial-
züge unter einem Dach anbieten. 
Das bedeutet, dass die sozialen 
Kontakte auch bei einem Wech-
sel erhalten bleiben können, 

zumal ein Teil des Unterrichts – 
zum Beispiel Sport – gemeinsam 
erteilt wird.

reagiert
Die rot-grüne Koalition will 

die Kapazitäten zur Ausbildung 
des Lehrernachwuchses noch 
einmal erhöhen. Danach sollen 
bis zum Frühjahr 2020 zusätz-
lich 201 angehende Schulpäd-
agog_innen mit dem Referen-
dariat beginnen können. Damit 
werden von 2020 an dauerhaft 
rund 850 Referendar_innen pro 
Jahr ausgebildet. Erst im Januar 
dieses Jahres hatte die Bürger-
schaft einstimmig eine Aufstok-
kung um 135 Referendariatsplät-
ze beschlossen. Die abermalige 
Erhöhung der Kapazität um 66 
Plätze ist aus Rabes Sicht erfor-
derlich, weil der Lehrerbedarf in 
den nächsten Jahren größer ist 
als bislang angenommen.

gelogen
„Seit Jahren gibt es linke 

Ideologieprogramme an Ham-
burger Schulen. Immer wieder 
setzen Lehrer_innen die politi-
sche Bildung einseitig mit dem 
Kampf gegen Andersdenkende 
gleich.“ Mit dieser Behauptung 
begründete der Chef der AfD-
Fraktion in der Hamburgischen 
Bürgerschaft, Alexander Wolf, 
am 20. September den Start des 
bundesweit ersten „Meldepor-
tals“, über das Schüler_innen 
und Eltern vermeintliche Ver-
stöße von Lehrer_innen gegen 
das Neutralitätsgebot anonym an 
die Partei übermitteln können. 
Diese werde die AfD von der 
Schulbehörde überprüfen lassen, 
heißt es. Obwohl Wolf seitdem 
immer wieder neue Mitteilun-
gen herausgibt, denen zufolge 
es „ernstzunehmende Berichte 
über Neutralitätsverstöße gebe“, 
hat die Behörde für Schule und 
Berufsbildung (BSB) bis heute 
keinen einzigen Fall von der AfD 
gemeldet bekommen.
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Alle Geduld
hat mal ein Ende…
Wir Kolleg_innen mit A12/E11 arbeiten seit dem 14.11.*
bis zum Jahresende umsonst!

*Unsere Dienstbezüge eines ganzen Jahres reichten nur bis zu diesem Tag, wenn wir nach A13 bezahlt würden.
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SCHULPOLITIK

Das passt zusammen
Wie SPD und Grüne die soziale Segregation vorantreiben

Da reibt man sich die Augen: 
Unser Senator gab dieser Tage in 
der Oberstufe der Brecht-Schule 
eine Unterrichtsstunde. Eine 
Verbeugung vor den Eltern, die 
meinen, die staatlichen Schulen 
seien nicht gut genug für ihre 
Kinder. Ich behaupte, dass es den 
meisten Eltern nicht um das be-
sondere bildungspolitische Profil 
dieser privaten Bildungseinrich-
tung geht, sondern vornehmlich 
um die Flucht aus einem sozi-
alen Milieu, das sie für ihren 
Nachwuchs für nicht förderlich 
halten. 

Gestützt wird meine Annahme 
durch eine viel beachtete Studie 
des Berliner Wissenschaftszen-
trums für Sozialforschung vom 
Mai 2018, die einen rasanten 
Anstieg der sozialen Segregation 
in deutschen Städten nachweisen 
konnte. Die Wissenschaftler_in-
nen zeigen, dass der Anteil pri-
vater Schulen in westdeutschen 
Städten einen signifikant desin-
tegrierenden Effekt hat – beson-
ders dort, wo gleichzeitig viele 
Kinder und viele Arme wohnen. 
In vielen Fällen hat dies einen 
Umzug der Bessergestellten zur 
Folge. Die andere Option bil-
dungsbewusster Eltern, die ihre 
Kinder nicht auf die behördlich 
zugewiesenen Schulen schicken 
wollen, sind Privatschulen. Pri-
vate Schulen sorgen somit da-
für, dass sozial bessergestellte 
Familien seltener aus benach-

teiligten Quartieren wegziehen. 
Im Gegenzug ist davon auszu-
gehen, dass die soziale Trennli-
nie dann zwar weniger zwischen 
den Wohnquartieren, dafür aber 

stärker zwischen öffentlichen 
und privaten Schulen verläuft. 
Dazu passt, dass es für die rund 
20 000 Kinder in Hamburg, die 
eine Privatschule besuchen – 
das sind etwa zehn Prozent aller 
Schüler_innen an allgemeinbil-
denden Schulen – jetzt eine gute 
Nachricht gibt: Die Schulbehör-
de erhöht die Zuschüsse für die 
Privatschulen in diesem und im 
kommenden Jahr um acht Milli-
onen Euro oder umgerechnet um 
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. 
Wie heißt doch gleich der Titel 
einer jüngst von der SPD – na-
hen Friedrich-Ebert-Stiftung he-
rausgegebenen Schrift? Gerech-
tigkeit fängt bei der Bildung an 

– eine sozialdemokratische Er-
zählung, so der Titel. Glaubwür-
digkeit misst man an den Taten.

In seiner Unterrichtsstunde 
antwortete der Senator auf die 
Frage einer Schülerin, ob er 
Privatschulen für gerecht halte, 
sie hätten Vor- und Nachteile. 
Solange sie nur einen kleinen 
Teil der Bildungslandschaft aus-
machten, sei es unproblematisch. 
In Hamburg mache ihr Anteil 
etwa zehn Prozent aus, in Eng-
land dagegen etwa 28 Prozent. 
Bei einem Anteil von 30 oder 40 
Prozent Privatschulen hierzulan-
de würde er aber unruhig. D.h., 
er sieht noch deutlich Luft nach 
oben?! Und man sollte einen 
sozialdemokratischen Senator 
schon fragen, welche Vorteile er 
denn in dem Privatschulwesen 
ausmacht. Vorteile vor allem für 
wen? Diese Fragen wurden an-
scheinend nicht gestellt.

Man ahnt, dass es beim Se-
nator ähnliche Motive sind, die 
auch die Grünen zu ihrer jüngs-
ten schulpolitischen Entschei-
dung getrieben haben. Es geht 
um ein großzügiges Angebote 
an das bildungsbewusste urbane 
Wähler_innenklientel. Die einst 
explizit für längeres gemeinsa-
mes Lernen angetretene Partei 
will nämlich den Schulen das 
Recht einräumen, 30 Prozent 
ihrer Schüler_innenschaft selbst 
aussuchen zu dürfen. 

Was erstmal harmlos klingt, 

Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

Aufgabenbereich 243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)

Tsd. EUR

Ist 2016 Ist 2017

Tsd. EUR

Fortg. Plan 
2018

Tsd. EUR Tsd. EUR

Plan 2019

Tsd. EUR

Plan 2020 Plan 2021

Tsd. EUR

Plan 2022

Tsd. EUR

Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen

Erlöse 9.893 8.118 8.335 8.246 8.261 8.276 8.292

Kosten 153.430 159.709 159.534 166.401 169.967 173.109 176.329

-143.538 -151.592 -151.199 -158.155 -161.706 -164.833 -168.037Jahresergebnis einschließlich der globalen
Mehr- / Minderkosten

Tsd. EUR

Ist 2016 Ist 2017

Tsd. EUR

Fortg. Plan 
2018

Tsd. EUR Tsd. EUR

Plan 2019

Tsd. EUR

Plan 2020 Plan 2021

Tsd. EUR

Plan 2022

Tsd. EUR

Einzahlungen aus Investitionen

Auszahlungen aus Investitionen 198 3.000 3.000

Saldo aus Investitionen -198 -3.000 -3.000

Tsd. EUR

Ist 2016 Ist 2017

Tsd. EUR

Fortg. Plan 
2018

Tsd. EUR Tsd. EUR

Plan 2019

Tsd. EUR

Plan 2020 Plan 2021

Tsd. EUR

Plan 2022

Tsd. EUR

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen

Saldo gegebene Darlehen

Aufgabenbereich 244 Jugendmusikschule (JMS)

Tsd. EUR

Ist 2016 Ist 2017

Tsd. EUR

Fortg. Plan 
2018

Tsd. EUR Tsd. EUR

Plan 2019

Tsd. EUR

Plan 2020 Plan 2021

Tsd. EUR

Plan 2022

Tsd. EUR

Unterricht der JMS

Erlöse 3.606 3.652 3.502 3.621 3.693 3.767 3.842

Kosten 12.986 13.652 12.769 12.812 13.095 13.323 13.497

-9.379 -10.000 -9.267 -9.191 -9.402 -9.556 -9.655Jahresergebnis einschließlich der globalen
Mehr- / Minderkosten

Tsd. EUR

Ist 2016 Ist 2017

Tsd. EUR

Fortg. Plan 
2018

Tsd. EUR Tsd. EUR

Plan 2019

Tsd. EUR

Plan 2020 Plan 2021

Tsd. EUR

Plan 2022

Tsd. EUR

Einzahlungen aus Investitionen

Auszahlungen aus Investitionen 179 29 30 130 30 30 30

Saldo aus Investitionen -179 -29 -30 -130 -30 -30 -30

Tsd. EUR

Ist 2016 Ist 2017

Tsd. EUR

Fortg. Plan 
2018

Tsd. EUR Tsd. EUR

Plan 2019

Tsd. EUR

Plan 2020 Plan 2021

Tsd. EUR

Plan 2022

Tsd. EUR

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen

Saldo gegebene Darlehen
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243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT) kassieren somit im nächsten Jahr 158 Millionen EuroQ
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Man sollte einen 
sozialdemokratischen 
Senator schon fragen, 
welche Vorteile er denn 

in dem Privatschulwesen 
ausmacht
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ist vor dem Hintergrund des zu 
erwartenden segregierenden 
Effekts alles andere als bedeu-
tungslos. Auch hier hinter ver-
birgt sich das Angebot an die 
bildungsbewussten Eltern, ihre 
Kinder zu separieren. So wage 
ich zu behaupten, dass die meis-
ten Anmeldungen an den alt-
sprachlichen Gymnasien weni-
ger aus der Liebe zu Latein oder 
Altgriechisch herrühren, sondern 
von dem Motiv gespeist sind, 
die Berührung der Kinder mit 
dem Nachwuchs so genannter 
bildungsferner Kreise zu ver-
meiden. 

Die jüngst in dem Papier der 
Gymnasiallehrer_innen aufge-
stellte Forderung nach mehr 
Möglichkeiten, ein eigenes Profil 
anbieten zu können, weist in die-
selbe Richtung (s. hlz 9-10/2018, 
S. 16/17). Von daher darf man 
gespannt sein, ob ‚unser‘ sozi-
aldemokratischer Schulsenator 
auch hier dem Drängen der Grü-
nen nachgibt. Fairer Weise muss 
man nämlich sagen, dass die SPD 
vor nunmehr fünf Jahren – zu-
sammen mit den Grünen - einen 
Erlass auf den Weg gebracht hat-
te, nach dem als entscheidendes 
Kriterium für den Anspruch auf 
einen Platz an einer bestimmten 
Schule allein die Entfernung zu 
selbiger zählt. Was für manche 
betroffenen Eltern auf den ersten 
Blick widersinnig erschien, war 
immerhin der Versuch, die Dy-
namik der sozialen Segregation 
zu bremsen.

Das heißt: jeder/m politisch 
Verantwortliche_n ist die Prob-
lematik bewusst. Nicht umsonst 
sagt das der Schulbehörde eige-
ne Institut für Bildungsqualität 
(IfBQ) in seinem aktuellen Bil-
dungsbericht eindrücklich, was 
Sache ist: „Hamburg zeichnet 
sich durch große soziale Unter-
schiede in den verschiedenen 
Regionen und Stadtteilen aus. 
Sozial schwache Stadtteile sind 
durch eine Kumulation von Pro-
blemlagen geprägt. Damit einher 
gehen unterschiedliche Chancen 
auf Bildungsteilhabe, die einen 

großen Einfluss auf die weitere 
Lebensgestaltung haben. (Ham-
burger Bildungsbericht 2017, S. 
11)

Wieso, fragt man sich, sind 
diese zurzeit ja Regierungsver-
antwortung tragenden Parteien 
bereit, sehenden Auges die Spal-
tung der Gesellschaft voranzu-
treiben? Wieso wird das Ganze 
noch garniert mit dem euphe-

mistischen Gebrauch des Begriff 
Schulfrieden, sprich: in der Kon-
sequenz dem Denkverbot in Hin-
blick auf ein gerechteres Sys-
tem? Man erinnere sich, dass die 
Grünen, einst explizit angetreten 
für längeres gemeinsames Ler-
nen, kurz vor den Sommerferien 
den so genannten Schulfrieden 

verlängert haben und damit das 
gegliederte Schulwesen in Form 
des Hamburger 2-Säulen-Mo-
dells zementierten. Die Antwort 
auf die Frage oben ist banal: Es 
geht um den Machterhalt. Dass 
die Grünen mit dieser auf das 
gebildete Mittelschichtsmilieu 
gerichteten Politik zurzeit Erfolg 
haben, sagt noch nicht, dass den 
Sozialdemokraten dies ebenso 
gelingen könnte. 

Dabei war die immer so auf 
ihre Tradition bedachte Sozial-
demokratische Partei einst viel 
weiter. Vor genau 100 Jahren 
war sie es, die beim Zusammen-
bruch des Kaiserreichs an der 
Schaffung einer Republik maß-
geblich beteiligt war, in der es 

– zumindest aus sozialdemokra-
tischer Sicht – im Wesentlichen 
um mehr soziale Gerechtigkeit 
ging. Damals forderten Sozial-
demokraten – man kann es kaum 
glauben – ohne Wenn und Aber 
die Einheitsschule! (s. S. 56ff)

JOACHIM GEFFERS

127Übergänge

hoch

35,6%

64,4%

mittel

57,0%

43,0%

niedrig

72,9%

27,1%

sehr niedrig

79,2%

20,8%

Sozialer Status des Wohngebiets der Schülerinnen und Schüler

mit Gymnasialempfehlung ohne Gymnasialempfehlung

Erläuterung: Staatliche und private Schulen. Ohne Wiederholerinnen und Wiederholer. – 259 Fünftklässlerinnen 
und Fünftklässler konnten nicht in die Berechnung einbezogen werden, da ihnen kein RISE-Index zugeordnet 
werden konnte.

Quelle: Schuljahresstatistik 2016, BSB

Abb. 7.4:  Fün  klässlerinnen und Fün  klässler mit Übergangsempfehlung für das Gymnasium 
nach sozialer Herkun   im Schuljahr 2016/17

Die Übergangsempfehlung für das Gymnasium steht ihrerseits in einem engen Zu-
sammenhang mit dem sozioökonomischen Hintergrund der Schülerinnen und Schü-
ler: Je höher der Sozialstatus des Wohngebiets der Fünft klässlerinnen und Fünft -
klässler, desto mehr Schülerinnen und Schüler erhalten eine Empfehlung für das 
Gymnasium. Von Schülerinnen und Schülern aus Gebieten mit sehr niedrigem So-
zialstatus erhält nur jeder Fünft e eine Übergangsempfehlung für das Gymnasium 
(20,8%), in Gebieten mit hohem Sozialstatus sind es 64,4 Prozent.
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Es geht um ein großzügiges 
Angebot an das 

bildungsbewusste urbane 
Wähler_innenklientel

Sage mir, wo du wohnst und ich sage dir, was du wirst
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HAUSHALT

Mehr als Nachholbedarf
GEW zu den Haushaltsberatungen 2019/20

Hamburg ist eine reiche Stadt 
auf einem reichen Kontinent. 
Auch in den letzten Jahrzehnten 
ist die Produktivität und Kreati-
vität der Gesellschaft enorm ge-
wachsen. Zugleich ist Hamburg 
eine gespaltene Stadt. Der Anteil 
der Menschen, die arm sind, hat 
in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen. Hinzu kommt, 
dass sich Armut und Reichtum 
nicht gleichmäßig übers Stadt-
gebiet verteilen, sondern sich 
mehr oder weniger konzentriert 
in Quartieren oder städtischen 
Regionen finden, die immer stär-
ker gegeneinander abgeschottet 
sind. Die Unterschiede zwischen 
den Stadtteilen schlagen sich in 
der sozialen Zusammensetzung 
der Schülerschaften der Schulen 
nieder. Es zeigt sich der hohe 
Einfluss der soziodemographi-
schen Merkmale des Stadtteils, 
in dem die Schüler_innen woh-
nen und ein enger Zusammen-
hang zwischen sozialer Herkunft 
und Schulerfolg. Dies führt auch 
zu einer sozialen Spaltung der 
Demokratie. Eine vergleichswei-
se hohe Wahlbeteiligung weisen 
statushohe Stadtteile auf. Status-
niedrige Wohngebiete sind dage-
gen durch eine geringe Wahlbe-
teiligung gekennzeichnet. Bil-
dungserwerb und demokratische 
Beteiligung bedingen einander, 
daher sind Investitionen in Bil-
dung notwendiger Bestandteil 
einer demokratischen und sozia-
len Stadtpolitik.

Wir begrüßen die Ankündi-
gung des Senats, dass er gezielt 
in gute Bildung von der Kita über 
die Schule bis zur Hochschu-
le investieren will, sehen diese 
Ankündigung im Haushaltsplan-
Entwurf jedoch nicht erfüllt. Die 
zu erwartenden Steigerungen 
spiegeln die wachsenden Be-
darfe wider und sind zugleich 

Ausdruck stetig steigender 
Mehreinnahmen, mehr aber auch 
nicht. Aus Sicht der GEW ist 
eine verstärkte Finanzierung und 
Ausstattung des Bildungswesens 
zwingende Voraussetzung für 
eine demokratische, inklusive, 
soziale und wirtschaftlich pro-
sperierende Gesellschaft. Die-
se Voraussetzung ist weiterhin 
nicht gegeben.

Bei den Kindertagestätten 
kündigt der Senat an, nicht nur 
für mehr Plätze, sondern auch 
für mehr Fachkräfte zusätzliche 
Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Unerwähnt bleibt, dass der an-
gekündigte Aufwuchs an Erzie-
herinnen und Erziehern ein Er-
gebnis der Volksinitiative „Mehr 
Hände für Hamburgs Kitas“ ist, 
die maßgeblich von der GEW 
unterstützt wurde. Die Forde-
rung nach 25 Prozent mehr Per-
sonal, um sowohl die Ausfallzei-
ten als auch den Anteil der mit-
telbaren pädagogischen Arbeit 
endlich in die Finanzierung der 
Kita-Träger einzubauen, wird 
auch mit dem Kompromiss, den 
die Volksinitiative mit dem Senat 
noch im Herbst endgültig verein-
barte und der in der Bürgerschaft 
beschlossen werden muss, nicht 
erreicht. Der Kompromiss bil-
det nur einen Zwischenschritt 
zum Ziel einer wissenschaftlich 
nachgewiesenen guten Fach-
kraft-Kind-Relation von 1:4 im 
Krippenbereich und 1:10 im Ele-
mentarbereich bzw. einen Perso-
nalschlüssel von 1:3 bzw. 1:7,5. 

Wir fordern den Senat auf, 
weitere Anstrengungen in Ab-
sprache mit den Gewerkschaften 
durchzuführen, um dem Fach-
kräftemangel zu begegnen und 
so die erforderlichen Personal-
schlüssel in den Kitas möglich 
zu machen.

In Bezug auf die Hamburger 

Schulen stellt der Senat fest, 
dass diese zu den am besten aus-
gestatteten Schulen bundesweit 
zählten und der Etat seit 2011 er-
heblich gesteigert wurde, um u.a. 
Ganztagsangebote und Inklusion 
umzusetzen. Unerwähnt bleibt 
auch hier, dass die gesteiger-
ten Mittel direktes Ergebnis der 
von der GEW mit unterstützten 
Volksinitiativen „Guter Ganz-
tag“ und „Gute Inklusion für 
Hamburgs SchülerInnen“ sind, 
gegen die sich der Senat lange 
sperrte. In Bezug auf den Haus-
halt 2019/20 fordert die GEW, 
zusätzliche Mittel bereitzustel-
len, um angesichts des Lehrkräf-
temangels den Beruf attraktiver 
zu machen. 

„Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst sollen nicht in erster Linie 
bedarfsdeckend Unterricht ma-
chen, sondern gut ausgebildet 
werden. Dies bedarf einer guten 
Begleitung in der Schule und 
am Landesinstitut. Deshalb sind 
dort die Kapazitäten für Aus-
bildung deutlich aufzustocken. 
Wir fordern A13Z bzw. E13 für 
alle beamteten und angestellten 
Grund- und Mittelstufenlehr-
kräfte und damit gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit. Die Gesprä-
che zur Umsetzung dieser Forde-
rung mit der Behörde laufen, und 
es wäre ein gutes Zeichen, wenn 
sich diese Maßnahme zur Steige-
rung der Attraktivität des Berufs 
auch im Haushalt niederschla-
gen würde“, kommentiert Anja 
Bensinger-Stolze, Vorsitzende 
der GEW Hamburg.

Für den Wissenschaftsbereich 
wird ein Aufwuchs des Gesam-
tetats von über zehn Prozent in 
2019 in Aussicht gestellt, der 
zur Steigerung der Hochschul-
budgets, für die bauliche Mo-
dernisierung sowie die Landes-
forschungsförderung verwendet 
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werden soll. Angesichts fakti-
scher Kürzungen des Etats über 
die letzten Jahre, dessen jährli-
cher Aufwuchs von 0,88 Prozent 
nicht einmal die Tarifsteigerun-
gen deckte, ist dieser deutliche 
Aufwuchs nun auch dringend 
nötig. Unbedingt sichergestellt 
werden sollte, dass die Hoch-

schuletats um mindestens drei, 
besser noch sechs Prozent pro 
Jahr anwachsen. Entscheidend 
ist dabei eine Stärkung der 
Grundfinanzierung. Keinesfalls 
dürfen zusätzliche Mittel als 
temporäre Mittel an die Hoch-
schulen gegeben werden, da aus 
diesen ausschließlich befristete 
Stellen generiert werden. 

Auch bei der Weiterbildung 
ist viel zu tun. Kursleiterinnen 
und -leiter an der Volkshoch-
schule Hamburg werden weiter 
als Lehrkräfte zweiter Klasse 
behandelt: Oft hochqualifiziert, 

werden sie weder fest angestellt 
noch angemessen bezahlt. Diese 
Praxis wird über kurz oder lang 
dazu führen, dass sich noch mehr 
Kursleiterinnen und -leiter von 
der Volkshochschule abwenden 
und Bildungsqualität und -an-
gebot für alle Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Integration 

für erwachsene, nicht deutsch-
sprachige Neuhamburgerinnen 
und -hamburger zunehmend 
gefährdet werden. Zuschüsse 
zur Renten- und Krankenversi-
cherung für alle Kursleiterinnen 
und -leiter, die ihre Existenz aus 
ihrer Tätigkeit bestreiten sowie 
eine bessere Bezahlung für alle 
Honorarkräfte sind darum drin-
gend notwendig und lange über-
fällig. Deshalb fordert die GEW, 
als ersten Schritt zumindest 35 
Euro Honorar pro Kursstunde im 
kommenden Haushalt zu garan-
tieren.

Bessere Bildung in Kinder- 
und Jugendhilfe, Schule, Be-
rufsbildung, Hochschule und 
Weiterbildung sowie die Verbes-
serung der Arbeits- und Einkom-
mens- und der sonstigen Rah-
menbedingungen in allen Bil-
dungseinrichtungen können nur 
erreicht werden, wenn Hamburg 

erheblich mehr Geld für Bildung 
aufwendet als nun veranschlagt. 
Aktuelle Herausforderungen wie 
z.B. die Inklusion, die Ganztags-
schulen, die Integration der ge-
flüchteten Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen, die Gestal-
tung des Bildungsprozesses in 
einer Migrationsgesellschaft, die 
Sanierung maroder Bildungs-
einrichtungen und ihre digitale 
Ausstattung sind sonst nicht zu 
bewältigen.

BESCHLUSS DES
LANDESVORSTANDES

vom Oktober 2018

HamburgerAbendblatt Donnerstag, 14. Juni 2018HAMBURG

AmMittwoch habenwir
Sie gefragt:

Fühlen Sie sich am Jungfernstieg
sicherer, wenn die Polizei drei weitere Vi-
deokameras zur Überwachung montiert?

Das Ergebnis:

Ja Nein
52% 48%

Abgestimmthaben1910Leser,
Stand:Mittwoch, 18Uhr.

Die neue Frage:

Sind Sie schon inWM-Stimmung?

Stimmen Sie ab, und debattieren Sie mit
unsaufAbendblatt.de/fragedestages

Scheven Wind Heimisches Gericht:
Graupensuppe mit Rauchfllf eisch und
Backpfllf aumen. (mj)

Vorschläge und Anmerkungen zur Serie
senden Sie bitte an die EMailAdresse
hamburgisch@tonline.de (Betreff: Hamburgisch)

SPRECHEN SIE
HAMBURGISCH?

:: Zwei aktuelle Magazine aus der
Abendblattredaktion gibt es derzeit neu
im Zeitschriftenhandel und in der
Abendblatt-Geschäftsstelle am Großen
Burstah 18–32: „Hamburg für Genießer
– Alles, was man wissen muss“ (108
Seiten, 9 Euro bzw. 7 Euro Treue-Preis
in der Geschäftsstelle) mit allen aktuel-
len Gastro-Trends.
„Hamburg zu Wasser“ (108 Seiten, 9
Euro bzw. 7 Euro Treue-Preis) mit mehr
als 100 Tipps für Elbe und Alster und Be-
richten über die maritimen Seiten der
Hansestadt.

AKTUELLE MAGAZINE

9 Euro – 2018

Hamburg fürGenießer
Alles, wasmanwissenmuss

100Tipps:
Restaurants,

Foodtrucks, Bars

Die neue
Bierkultur

derHansestadt

DER DOPPELHAUSHALT 2019/2020
nachhh GGGrööößßße dddes EEEiiinzellletttattts, iiin MMMiiio. EEEuro

Ressorts Veränderung 2019 zu 2018 Veränderung 2020 zu 2019

QQQuuueeelllllleee::: SSStttaaadddttt HHHaaammmbbbuuurrrgggGGGrrraaafififikkk::: FFF. HHHaaasssssseee
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Justiz
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und Innovation
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WieHamburg 31Milliarden ausgibt
Senat legt Entwurf für Doppelhaushalt 2019/2020 vor. Die Ausgaben steigen im Schnitt um fast zehn Prozent

ANDREAS DEY

HAMBURG :: „Sehr zufrieden“ sei
die Gesundheitssenatorin gewesen,
sagte Andreas Dressel (SPD). Und der
Kultursenator? Auch den habe er „sehr
zufrieden“ gesehen – ebenso übrigens
die Stadtentwicklungssenatorin.
Glaubt man den Ausführungen von Fi-
nanzsenator Dressel am Mittwoch im
Rathaus, dann waren eigentlich alle sei-
ne Senatskollegen „sehr zufrieden“
nach drei Tagen Haushaltsberatungen.

Das war auch keine Überraschung,
denn fast alle Behörden dürfen in den
kommenden beiden Jahren mehr Geld
ausgeben, viel mehr Geld. Eine Steige-
rung um 9,2 Prozent sieht der Entwuuw rf
des Doppelhaushalts 2019/2020 im ers-
ten Jahr vor, weitere drei Prozent im
zweiten Jahr. In Zahlen ausgedrückt:
Von 14,2 Milliarden Euro (2018) steigen
die Ausgaben auf 15,5 Milliarden im
Jahr 2019 und auf fast 16 Milliarden im
Jahr 2020 – vorausgesetzt, die Bürger-
schaft stimmt dem Etat zu, was gegen
Ende des Jahres der Fall sein soll.

In diesem „Gesamtaufwwf and“ sind
zwar auch Abschreibungen, Rückstel-
lungen für Pensionen sowie Bundes-
mittel enthalten, die nur durchgereicht
werden – die tatsächlichen Ausgaben
der Stadt sind also etwas niedriger.
Auch gibt es einige Behörden, deren
Etat auf dem Papier schrumpft, was
nach Senatsangaben aber nur techni-
sche Gründe habe – etwa weil die
Finanzbehörde eine Abteilung an die
Senatskanzlei abgibt oder die Kranken-
kassen bisherige Ausgaben der Ge-

sundheitsbehörde übernehmen. Den-
noch täuscht der Eindruck nicht: Der
Senat passt seine Ausgaben in großen
Schritten dem Wachstum der Stadt an
– oder geht sogar darüber hinaus.

„Das Wachstum an Einwohnern,
Unternehmen und Arbeitsplätzen hat
unsere Wirtschafts- und Finanzkraft
deutlich verbessert“, sagte Bürgermeis-
ter Peter Tschentscher (SPD). 100.000
neue Einwohner seit 2011 brächten halt
auch mehr Steuern und mehr Aufgaben
mit sich. „Wir nutzen die zusätzlichen
Einnahmen, um mit dem Wachstum

der Stadt auch ihre Attraktivität zu er-
höhen und die Lebensqualität für alle
Hamburgerinnen und Hamburger zu
verbessern“, so Tschentscher.

Als Schwerpunkte des Etats nann-
te er die Bereiche Kita, Schule, Wissen-
schaft, Wohnungsbau, Verkehr, Infra-
struktur, Sanierung und Lebensquali-
tät. So wüüw rden die Ausgaben für die
Kitas infolge des Platzausbaus und der
Erhöhung der Personalschlüssel auf
rund eine Milliarde Euro pro Jahr an-
steigen – eine mögliche Einigung mit
der Volksinitiative „Mehr Hände für
Hamburger Kitas“, die noch weitere

Qualitätssteigerungen fordert, ist da
noch gar nicht eingerechnet.

Ein sichtbarer Schwerpunkt des
Senats ist auch der Bereich Wissen-
schaft: So sollen nach Jahren minima-
ler Erhöhungen nun auch die Budgets
der Hochschulen „deutlich“ angehoben
werden – wie hoch, bleibt allerdings
noch offen. Außerdem sind große In-
vestitionen in Hochschulgebäude und
Forschungseinrichtungen geplant. Die-
ses Thema, so der Senat, sei „entschei-
dend für die Zukunftsfääf higkeit einer
modernen Stadtgesellschaft“.

Doch auch für Polizei und Feuer-
wehr, Justiz, Umwelt, Krankenhausin-
vestitionen, Bezirke oder Kultur sind
kräftige Steigerungen geplant. Dass
durch das starke Ausschöpfen der fi-
nanziellen Möglichkeiten das Risiko
steige, im Falle einer Konjunkturdelle
doch wieder Schulden machen zu müs-
sen, wiesen Tschentscher und Dressel
zurück. Der Haushalt sei weiterhin
„vorsichtig und konservvr ativ“ veran-
schlagt, so der Finanzsenator. Es gebe
„Vorsichtsabschläge“ von der Steuer-
schätzung – wenn auch geringer als
früher –, die „Konjunkturposition“
(eine Art Rückstellung für schlechte
Zeiten) wachse auf fast vier Milliarden
Euro an, und Tilgung von Schulden sei
auch vorgesehen – vor allem nach 2018,
wenn die Belastungen aus dem HSH-
Nordbank-Desaster verarbeitet sein
werden.

Zudem betonte Dressel, dass durch
hohe Ausgaben für Sanierungen und
massive Investitionen auch die „graue
Verschuldung“ zurückgehe. Diese ent-

stehe, wenn man über Jahre „Immobi-
lienmanagement à la DDR“ betreibe, al-
so Gebäude, Straßen und Brücken ver-
fallen lasse.

„Die Stärkung der Investitionstä-
tigkeit und der Blick auf das Erhaltens-
management gehen in die richtige
Richtung“, sagte SPD-Finanzexperte
Jan Quast. „Sehr zufrieden“ mit dem
Etat zeigte sich auch Farid Müller
(Grüne): „Schuldenabbau, Investitio-
nen in Bildung und sozialer Woh-
nungsbau stehen für eine generatio-
nengerechte Entwicklung der Stadt.“

Kritik kam von der Opposition:
„Der Senat hat einen Schönwetter-
Haushalt beschlossen“, sagte Thilo
Kleibauer (CDU). Der finanzielle Rah-
men werde komplett ausgeschöpft,
und die Vorsichtsabschläge seien sehr
gering: „Das ist keine nachhaltige Pla-
nung.“ Jennyffy er Dutschke (FDP)
sprach von einem „aufgeblähten Wahl-
kampfhhf aushalt“, in dem Mehrausgaben
von 1,3 Milliarden Euro „nach dem
Gießkannenprinzip“ verteilt wüüw rden.
Zudem wüüw rden die Risiken erhöht.

Andrea Oelschläger (AfDDf ) forderte
höhere Investitionen in Straßenver-
kehr undWohnungsbau und kritisierte,
dass diese 2020 sinken, bevor sie da-
nach wieder steigen sollen. Sabine
Boeddinghaus (Linkspartei) sagte: „Es
ist zwar ausdrücklich zu begrüßen, dass
in nahezu alle sozialen Bereiche inves-
tiert werden soll.“ Die Investitionen in
öffentlich geförderte Wohnungen sei-
en aber „viel zu niedrig angesetzt“,
außerdem müsse mehr in die Inklusion
an Schulen investiert werden.

Derr Senat hat einen
SSchöönwetter-Haushalt

beschlossen
Thilo Kleibauer (CDU)

Vorwuuw rf:Mann lockt Fraumit List ins Auto und vergewaltigt sie
25Jähriger wegen Missbrauchs angeklagt – der Kosovare war illegal im Land. Taxifahrer weigerte sich, dem Opfer zu helfen

BETTINA MITTELACHER

ALTONA :: Erst war er so fürsorglich.
Wie ein Freund, der darauf bedacht ist,
dass es ihr auch wirklich gut geht. „Ich
habe ihm vertraut“, sagt Anna L. (Name
geändert) aufgewüüw hlt. Wenig später
schlug die Stimmung um, aus dem
scheinbar netten Bekannten, so schil-
dert es die 30-Jährige, sei ein Peiniger
geworden. Ein Mann, der sie täuschte,
der sie bedrängte, der ihr Angst einjagte
– und der sie in sein Auto verschleppt
und vergewaltigt habe.

Jetzt sitzt Arian J. wegen des Vor-
falls vom 4. März als Angeklagter vor
dem Schöffengericht, ein schlanker
Mann mit Dreitagebart, der nervvr ös mit
dem Oberkörper hin und her wippt und
gern vermitteln möchte, wie sehr er al-

les bereue. „Er möchte sich bei der Ge-
schädigten persönlich entschuldigen“,
sagt die Verteidigerin des 25-Jährigen.
Es sei „ein großer Fehler gewesen“, dass
er gegen die Frau Gewalt angewendet
habe. „Er hatte zuvor so viel getrunken
wie noch nie in seinem Leben“ und habe
nicht registriert, „dass er gegen ihren
Willen gehandelt“ habe.

Laut Anklage geschah die Tat so:
Arian J. überredete vor einem Lokal an
der Großen Freiheit die Frau unter dem
Vorwwr and, er werde sie nach Hause fah-
ren, zu ihm ins Auto zu steigen. Dann
fuhr er ein Stück, parkte denWagen und
betatschte die alkoholisierte Frau gegen
ihren Willen. Der gelang es durch eine
List zu entkommen. Sie bat einen Taxi-
fahrer um Hilfe. Der 25-Jährige folgte
der Frau, zerrte sie aus dem Taxi zurück

zu seinem Pkw und stieß sie auf die
Rückbank. Dort habe er sie missbraucht.

Neben Vergewaltigung wird Arian J.
auch Verstoß gegen das Aufenthaltsge-
setz vorgeworfen. Laut Anklage hat sich
J. damals illegal in Deutschland aufge-
halten. Der Kosovare soll im März 2016
unerlaubt eingereist sein, nachdem sein
Asylantrag kurz zuvor abgelehnt wor-
den war. „Ich bin nur für ein paar Tage
als Tourist hier gewesen“, sagt Arian J.
dazu. „Ich wollte nur ein Auto kaufen.“

Vor dem Verhandlungssaal harrt
Anna L. geduldig aus, eine schlanke,
aparte Frau mit dunkler Mähne. Zu-
nächst wird die polizeiliche Aussage der
30-Jährigen, die auf Video aufgenom-
men wuuw rde, angesehen. Sie habe mit
ihrer Schwester eine Diskothek auf dem
Kiez besucht, erzählt Anna L. Dabei

trank sie mehrere Wodka-Red Bull. Es
ging ihr nicht gut, sie musste sich über-
geben. Zunächst habe Arian J., ein Kum-
pel ihres Ex-Freundes und ein fllf üchtiger
Bekannter von ihr, sich nett um sie ge-
kümmert. „Er sagte, er bringt mich nach
Hause. Ich habe ihm vertraut. Ich hatte
ihn für einen Freund gehalten.“ Im Auto
habe er versucht, sie zu küssen. „Ich
sagte Nein, Nein.“

Weil sie gemerkt habe, dass er „an-
dere Absichten hatte“, gab sie vor, auf
die Toilette zu müssen. „Ich lief zu
einem Taxi und bat den Fahrer, dass er
mir hilft und die Polizei ruft. Aber der
Taxifahrer sagte immer nur: ,Raus, raus,
raus.‘“ In diesem Moment kam laut
ihrer Schilderung der 25-Jährige und
zerrte sie aus dem Taxi. Dann habe er
sie auf den hinteren Sitz seines Autos

gestoßen, sei ein paar Straßen weiterge-
fahren und habe sich schließlich zu ihr
nach hinten gesetzt. „Ich hatte große
Angst.“ Schließlich habe ihr Peiniger
sich selber und sie am Unterkörper ent-
kleidet. „Ich fllf ehte: ,Bitte, bring mich
doch nach Hause, bitte.‘“ Doch er habe
sie vergewaltigt, und sie habe sich nicht
gewehrt, aus Angst. Schließlich rettete
die von Zeugen alarmierte Polizei die
junge Frau. Aufgelöst bedankte sie sich
für deren Hilfe.

Nicht der Taxifahrer hatte den Not-
ruf gewählt, sondern ein Zeuge. Er hatte
gesehen, wie sich Anna L. verzweifelt zu
retten versuchte, und gehandelt. Der
Taxifahrer wird noch immer gesucht.
Die Polizei ermittelt gegen unbekannt
wegen unterlassener Hilfeleistung.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Großrazzia: Bande
soll Scheinehen
vermittelt haben
HAMBURG :: Großrazzia gegen eine
Bande von Scheinehe-Vermittlern:
Beamte der Bundespolizei haben einen
Geschäftsraum und fünf Wohnungen in
Hamburg sowie insgesamt sechs weitere
Objekte auf Sylt, in Bremerhaven und in
Dänemark durchsucht.

Es gab keine Festnahmen; konkret
gelten aber fünf deutsche Staatsbürger
als tatverdächtig. Sie sollen in EU-Län-
dern – vor allem in Osteuropa und Por-
tugal – Personen gesucht haben, die
nach Deutschland gezogen waren und
dann zum Schein Menschen aus Asien
heirateten. Dadurch konnten die Asiaten
ein Aufenthaltsrecht in Deutschland be-
kommen. Die Bande soll auf diese Weise
in den vergangenen zwei Jahren bereits
1000 Scheinehen initiiert haben.

Bei der Razzia waren nun insgesamt
150 Beamte im Einsatz; in Hamburg er-
folgte der Zugriff unter anderem in
Barmbek, im Innenstadtbereich und an
der Adenauerallee in St. Georg. Für den
Einsatz auf Sylt wuuw rden etwa zehn Bun-
despolizisten per Hubschrauber auf die
Nordseeinsel gebracht. „Es hätte mögli-
cherwwr eise Probleme mit der Bahn geben
können, aber es hätten auch die Einsatz-
kräfte und ihre Fahrzeuge bei einem
Bahntransport früh auffallen können“,
sagte der Sprecher.

Die Razzia dient vor allem der Be-
weissicherung – so wuuw rden laut Bundes-
polizei „zahlreiche Datenträger, Pässe,
gefääf lschte Aufenthaltstitel, Mobiltelefo-
ne und Geschäftsunterlagen“ sicherge-
stellt, anhand derer die genaue Anzahl
der geschlossenen Scheinehen bestimmt
werden soll.

Drei der Beschuldigten betrieben
dabei offenbar eine eingetragene Hoch-
zeitsagentur in Hamburg – die falschen
Eheschließungen hätten überwwr iegend
auf der dänischen Insel Ærø stattgefun-
den, weil dort die Bestimmungen für
Ausländer lockerer seien als in Deutsch-
land. Es seien aber auch Eheschließun-
gen in den USA erfolgt, wobei in man-
chen Fällen keiner der Partner anwesend
habe sein müssen – sogenannte Proxyyx -
ehen. Für jede Eheschließung in Däne-
mark hätten die Vermittler etwa 1000
Euro Provision kassiert. Rein rechne-
risch geht es also um eine Größenord-
nung von etwa einer Million Euro.

Um gegen die international agieren-
de Bande vorgehen zu können, bildeten
Beamte von deutschen und dänischen
Sicherheitsbehörden ein sogenanntes
Joint Investigation Team. Die EU-
Agentur Eurojust übernahm die grenz-
überschreitende Koordination der Er-
mittlungen. „Die Grundlage für diesen
Ermittlungserfolg wuuw rde durch die ver-
trauensvolle grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit gelegt“, sagte der Einsatz-
leiter der Bundespolizei, Helgo Martens.
Zeitgleich zu der Aktion in Nord-
deutschland wuuw rde eine weitere, ähnlich
agierende Bande in sechs weiteren Bun-
desländern zerschlagen. (crh/dpa)

In diesem Gebäude in St. Georg wurde
eine Ehevermittlung durchsucht Arning

Tschentscher:
Fernwärme-Kauf
nicht um jeden Preis
HAMBURG :: Mit einem Bekenntnis
zu weitgehend stabilen Preisen hat sich
Bürgermeister Peter Tschentscher
(SPD) in die Debatte um die Zukunft der
Fernwärme in Hamburg eingeschaltet.
Die Verbraucherpreise für Fernwärme
sollten auch nach dem angestrebten
Kauf des Fernwärme-Netzes durch die
Stadt Hamburg nicht stärker steigen als
die Preise für andere Heizungssysteme,
sagte Tschentscher bei der Vorstellung
des Haushaltsentwuuw rfs des Senats am
Mittwoch in Hamburg. Der Senat wolle
eine ökologischere Energieversorgung
der Stadt und meine seine Ziele zur CO2-
Reduzierung sehr ernst – „aber nicht um
jeden Preis“. Er werde sehr darauf ach-
ten, dass die Mieter, die oft jeden Euro
umdrehen müssten, nicht übermäßig be-
lastet wüüw rden.

Gegenwärtig ringen die vom grünen
Senator Jens Kerstan geführte Umwelt-
behörde, die Finanzbehörde und der
Energiekonzern Vattenfall um das Zu-
kunftskonzept für die Fernwärme-Ver-
sorgung. Das Kraftwerk Wedel muss bis
2022 vom Netz gehen, und noch steht
nicht fest, wie die Versorgung des Ham-
burger Westens mit Fernwärme gesi-
chert werden soll. Hamburg hat für den
Rückkauf des Fernwärme-Netzes einen
Mindestpreis von 950 Millionen verein-
bart, doch ist das Netz derzeit nach Gut-
achten nur noch 645 Millionen Euro
wert. Die Stadt könne, dürfe und wolle
nicht zu einem überhöhten Preis kaufen,
sagte Tschentscher. Vattenfall will das
Kraftwerk Moorburg in die Fernwärme-
Versorgung einbeziehen, was wiederum
die Grünen auf keinen Fall zulassen wol-
len. Die Gespräche zwischen den Betei-
ligten laufen, sagte Tschentscher.

Eine Steigerung der Gesamtausgaben um 9,2 Prozent sieht der Doppelhaushalt 2019/2020 im ersten Jahr vor, 
weitere drei Prozent im zweiten Jahr. In absoluten Zahlen ausgedrückt: Von 14,2 Milliarden Euro (2018) steigen die 
Ausgaben auf 15,5 Milliarden im Jahr 2019 und auf fast 16 Milliarden im Jahr 2020. Die Ausgaben im schulischen 
Bereich steigen also nicht bedeutsam überproportional trotz Flüchtlingsbeschulung, Inklusion und mehr Schüler_
innen. Die Kolleg_innen an der Basis werden also wieder einmal nichts von diesem Segen merken.
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TARIFAUSEINANDERSETZUNGEN

Spätherbst ist vor dem Winter
Es gilt schon jetzt: Warm anziehen

Die Blätter des wilden Spät-
herbstes geben Ahnung davon, 
was uns wieder im winterkalten 
ersten Viertel des neuen Jahres 
erwarten wird: Der raue Wind 
der – bei den anstehenden Tarif-
verhandlungen im öffentlichen 
Dienst der Länder – blockie-
renden Arbeitgeber wird uns ar-
gumentativ ins Gesicht wehen. 
Wie können wir denn nur solche 
überhöhten Forderungen stellen? 
Und dann drohen die Gewerk-
schaften mit Streiks. Wie können 
sie nur?! Und dann kommen wir 
und wollen auch noch die Schu-
len und Hochschulen bestreiken. 
Wie können wir nur?! Es wird 
wieder Streit um die Elternbriefe 
geben, Schulverwaltungen wer-
den wieder versuchen, Streiks zu 
verhindern. Ist ihr gutes Recht. 
Unser sehr gutes und vorneh-
mes Recht ist zu streiken. Ge-
schenkt bekommen wir nichts. 
Keinen Cent, den wir nicht 
erkämpfen müssen. Mühsam, 
ja, mühsam. Und die Nichtmit-
glieder bekommen es obendrauf 
und wir müssen dabei zusehen, 
denn einen Gewerkschaftsbonus 

werden diese Arbeitgeber nie 
mit uns vereinbaren, denn sie 
haben kein Interesse an starken 
Gewerkschaften. Wer sich noch 
erinnert: Es gab Zeiten, da ha-
ben sie Schneestürme über den 
Flächentarifvertrag gejagt (2004 
bis 2006). Wir müssen uns also 
sortieren, trotz schwieriger Lage, 
trotz und gerade wegen der Ver-
antwortung für unsere Schüle-
rinnen und Schüler, Studentin-
nen und Studenten und alle uns 
Anvertrauten. Sortiert sein, aber 
nicht trotzig.

Denn, es wird wieder um 
Viel gehen: Wir müssen uns für 
selbstverständlich Gehaltenes 
einsetzen, für eine lineare Er-
höhung unserer Entgelte. Dies 
wird immer als etwas Normales 
bei Tarifrunden gehalten, ist aber 
jedesmal neu erkämpft, denn ei-
gentlich mögen Arbeitgeber im-
mer gern Einmalzahlungen. So 
ist es mit den Ritualen: sie sind 
notwendig, es gibt Spielregeln, 
und von ihnen kommt man nicht 
los, wenn man Geld für die Mit-
glieder erringen möchte. Geld 
und Entgelt, Entgeltordnung. 

Auch dort haben wir ein dop-
peltes Problem: Zum einen wird 
die Anlage A (für alle, die nicht 
Lehrkräfte sind) einer Renovie-
rung unterzogen und wir wollen 
eine Aufwertung des Sozial- und 
Erziehungsdienstes, zum ande-
ren muss der TV EntgO-L (für 
die Lehrkräfte) dringend ver-
bessert werden. Da genügt nur 
ein Stichwort und wir wissen 
Bescheid: Paralleltabelle. Diese 
Beleidigung muss endlich be-
seitigt werden. Wir brauchen die 
echte Parallelität zwischen Ent-
geltgruppen der Tarifbeschäftig-
ten und den Besoldungsgruppen 
der Beamtinnen und Beamten. 
Hauptbeispiel: Es muss heißen: 
A 12 ist gleich E 12 statt wie bis-
her A 12 ist gleich E 11. Ob uns 
dies gelingen wird? Das kann 
niemand sagen. Was wir aber 
gemeinsam gelernt haben: ohne 
Aktionen, ohne Streiks wird es 
kein Tauwetter im Winter 2019 
geben.So wie der Spätherbst vor 
dem Winter kommt, so werden 
wir uns gemeinsam wieder Mut 
machen und Kraft sammeln und 
uns motivieren. Wir werden 
diskutieren über unsere Forde-
rungen, basisdemokratisch, als 
Mitmachgewerkschaft, um bei 
Kälte wieder auf den Marktplät-
zen zu stehen oder an der Schule 
Streikwache zu halten. Und die 
Wärme der Solidarität spüren, 
das Lächeln des Streikpostens 
im Schneegestöber, den heißen 
Kaffee auf der Kundgebung, die 
kalten Füßen, die Schmerzen des 
Stehens auf der Stelle und wir 
werden wieder spüren, was es 
heißt, eine Gewerkschaft zu sein. 

DANIEL MERBITZ
Mitglied des GV GEW-Bund,

Bereich Tarif- und Beamtenpolitik
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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

Über 100% Leistung im Betrieb – „Volles LOB für Alle“
Die Beschäftigten der Elbkinder haben 2017 mit weniger Personal mehr Kinder betreut, alle 
mit Essen versorgt und alle Kitas gereinigt sowie in der Zentrale alle Aufgaben erfüllt. Also 
haben alle Betroffenen übers Jahr gesehen über 100% Leistung erbracht. 
Grundlage für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) ist die sogenannte Normalleistung. 
Leistungen darüber hinaus sollen besonders honoriert werden. 
Deshalb regt Die Offene Liste an: „Volles LOB für Alle“. So könnte im Betrieb Arbeitszeit 
eingespart werden, die für die Gespräche, die Berechnungen, die Zahlbarmachung und die 
Beschwerdeverfahren zum LOB verwendet werden muss. 

Die Kehrseite der Medaille 
Viele im Betrieb arbeiten am Limit, fühlen sich durch die Mehrleistungen belastet und 
ausgepowert. Diese Situation bewirkt Überlastungen und Frustrationen und trägt zum hohen 
Personalausfall bei. Zusätzlich erscheinen auch neue Kolleg*innen überlastet und sind schnell 
wieder weg. Altgediente Kolleg*innen versuchen aus dem Job zu fliehen. 
Da beißt sich die Katze in den Schwanz. 
Da der vom Staat mit zu verantwortende Fachkräftemangel noch länger andauern wird, 
werden nach Meinung Der Offenen Liste Maßnahmen für den Übergang, um die Aufgaben 
bei Personalmangel zu begrenzen, benötigt. 
Komisch: da, wo Obergrenzen sinnvoll wären, werden sie meist abgelehnt. 
In der GEW sollte sich dafür stark gemacht werden, dass – analog zur Pflege – auch im Kita-
Bereich Obergrenzen und Stellenausstattungen im Tarifvertrag festgeschrieben werden. 

Mehr Gesundheitsförderung 
Die Mittel für Gesundheitsförderung sind im letzten Jahr scheinbar nicht ausgeschöpft 
worden. Die Offene Liste fordert, dass die bereits bereitgestellten Mittel voll ausgeschöpft 
werden und zusätzliche Mittel aus den Überschüssen zum Wohle der Kolleg*innen in der 
Gesundheitsförderung eingesetzt werden, z. B. durch neue Studientage, präventive
Supervision, Wiedereinführung von Möglichkeiten für Sonderurlaube, sukzessive Einführung
von zusätzlichen Springerkapazitäten u. v. m. 

Die Kolleg*innen Der Offenen Liste nehmen gern eure Ideen entgegen und beziehen diese 
in die Überlegungen, Gespräche und Aktivitäten mit ein.

DOL Ansprechpartnerinnen 
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FACHSCHULEN FÜR SOZIALPÄDAGOGIK (FSP)

Zwischen Herausforderung 
und Überforderung
Kolleg_innen problematisieren die Zugangsvoraussetzungen zur 
Berufsausbildung Sozialpädagogische Assistenz 

Am 26. September kamen 
Kolleg_innen aus allen vier 
Fachschulen im Curiohaus zu 
einem Austausch zusammen. 
Ins Leben gerufen und or-
ganisiert wurde der Fachtag 
von Kolleg_innen der FSPs 
Altona und Niendorf, die 
eine Arbeitsgruppe gebildet 
hatten. Die Arbeitsgruppe 
hatte das Ziel, Themen, die 
für die Fachschulen von In-
teresse und Bedeutung sind, 
aufzugreifen, sich darüber 
auszutauschen und diese 
mit allen zu bearbeiten. Die 
FSPs gehören zur Fachgrup-
pe Berufliche Schulen inner-
halb der GEW. 

Das erste Treffen, zu dem 
zunächst die Kollegien und 
Schulleitungen der Fach-
schulen eingeladen waren, 
betraf die Änderungen der 
Zugangsvoraussetzungen 
zur Ausbildung in den So-
zialpädagogischen Berufen und 
die Folgen, die sich daraus in 
vielerlei Hinsicht ergeben.

Es gab Workshops zu folgen-
den Themen:
●  Zugangsvoraussetzungen – 

was hat sich geändert und wel-
che Schlussfolgerungen lassen 
sich daraus ziehen?

●  Arbeitsbedingungen an der 
Schule – wie haben sich die 
Arbeitsbedingungen der Kol-
leg_innen verändert?

●  Was geschieht in der Praxis? 
Wie reagieren die Praxisstel-

len auf die vielen und neuen 
Auszubildenden – bleibt ge-
nug Zeit und Raum, Ausbil-

dungsinhalte zu vermitteln?
●  Wie sieht die Curricu-

lumsarbeit an den Schulen 
aus? Wie wurden Stun-
dentafeln und Inhalte der 
Lernfelder umgesetzt?
Die Ergebnisse sollen in 

eine Stellungnahme einflie-
ßen, die über die GEW öf-
fentlich gemacht werden soll.

Damit soll ein breiterer 
Kreis von Betroffenen, näm-
lich Eltern und Erzieher_in-
nen in den Einrichtungen, 
auf das Thema aufmerksam 
gemacht werden.

Behördenvertreter und Bil-
dungssenator verkaufen die 
veränderten Zugangsvoraus-
setzungen als Erfolgsmodell, 
um dem Fachkräftemangel 
im sozialpädagogischen Be-
reich entgegenzuwirken. Wir 

meinen, dass die Qualität der 
Ausbildung durch die Änderun-
gen stark in Mitleidenschaft ge-
zogen wird.

ANDREA WEISZ
Anna Warburg–Schule

HINTERGRUND
Die Zugangsvoraussetzungen für sozialpädagogische Berufe – vornehmlich an Kitas - wurden vor 

dem Hintergrund des immensen Bedarfs an pädagogischem Personal gelockert. Die Ausbildung zur 
Sozialpädagogischen Assistenz (SPA), der quasi ersten Stufe erzieherischer Berufe, ist jetzt auch mit 
erweitertem Ersten Allgemeinen Schulabschluss (ESA; ehemals Hauptschulabschluss) möglich. Die 
Ausbildungszeit beträgt 2,5 Jahre.

Die Schüler_innen erlangen mit diesem Abschluss gleichzeitig den Mittleren Schulabschluss 
(MSA). Dies bedeutet, dass neben der fachspezifischen Ausbildung die Fächer Sprache und Kom-
munikation (Deutsch) – in diesen Berufen ein Haupt- und Prüfungsfach – sowie Mathematik und 
Englisch auf MSA-Niveau unterrichtet werden müssen. Dies stellt Lehrer_innen wie Schüler_innen 
vor besondere Herausforderungen.

 
 
Andrea Weisz, Anna Warburg – Schule , Hamburg 
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HINTERGRUND 
Die Zugangsvoraussetzungen für sozialpädagogische Berufe – vornehmlich an Kitas - wurden 
vor dem Hintergrund des immensen Bedarfs an pädagogischem Personal gelockert. Die 
Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz (SPA), der quasi ersten Stufe erzieherischer 
Berufe, ist jetzt auch mit erweiterten Ersten Allgemeinen Schulabschluss (ESA; ehemals 
Hauptschulabschluss) möglich. Die Ausbildungszeit beträgt 2,5 Jahre. 
Die Schüler_innen erlangen mit diesem Abschluss gleichzeitig den Mittleren Schulabschluss 
(MSA). Dies bedeutet, dass neben der fachspezifischen Ausbildung die Fächer Sprache und 
Kommunikation (Deutsch) – in diesen Berufen ein Haupt- und Prüfungsfach – Mathematik 
und Englisch auf MSA-Niveau unterrichtet werden müssen. Dies stellt Lehrer_innen wie 
Schüler_innen vor besondere Herausforderungen. 



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2018 17

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

Auf zu neuen Ufern
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Nix wie weg
Im Ausland unterrichten
Es gibt viele Gründe dafür, als 
Lehrer_in eine Arbeit an einer 
deutschen Schule im Ausland, 
an einer Europäischen Schule 
oder auch an einer ausländi-
schen Sprachdiplomschule zu 
suchen, die Deutsch als Fremd-
sprache anbietet.
Rund 2.000 deutsche Lehrer_in-
nen nutzen die Möglichkeit, sich 
einmal in einem ganz anderen 
Arbeitsfeld auszuprobieren 
und ihren Erfahrungsschatz zu 
erweitern. Die GEW unterstützt 
den Einsatz deutscher Lehrkräf-
te in Auslandsschulen, warnt 
aber gleichzeitig vor falschen 
Erwartungen. Denn die Wirk-
lichkeit im Gastland sieht oft 
anders aus, als man es sich in 
Deutschland vorstellt.
Aus diesem Grund bietet die 
GEW Hamburg in Kooperation 
mit der GEW-Arbeitsgruppe 
Auslandslehrer_innen (AGAL) 
eine Informationsveranstaltung 
zum Auslandsschuldienst an. 
Eingeladen sind Kolleg_innen, 
die an einer Arbeit im Ausland 
interessiert sind oder bereits im 
Ausland waren und ihre Erfah-
rungen weitergeben möchten.
Themen:
• Auslandsschuldienst als Teil 
der deutschen auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik
• Einsatzbereiche von Lehrer_
innen im Ausland
• Wege in einen Auslandseinsatz
• Bewerbungsverfahren und 
Vermittlungschancen
• Finanzielle Regelungen und 
rechtliche Fragen
• Wer unterstützt vor, während 
und nach dem Auslandsaufent-
halt?
Dienstag, 4.12.2018, 17-20 Uhr

Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Wilfried Auel
kostenlos für GEW-Mitglieder 
(Nicht-Mitglieder gegen
Spende)

Exposé-Schreibwerkstatt
für Studierende und
Promovierende

Das Exposé ist nicht mal 
schnell geschrieben, sondern 
fordert bereits eine aktive Aus- 
einandersetzung mit dem ge-
wählten Thema. Vor diesem 
Hintergrund sollen neben dem 
eigenen Schreiben Informatio-
nen zu Adressat_innen, Aufbau, 
Inhalte sowie gute und schlechte 
Beispiele im Vordergrund ste-
hen.

Dies wird ergänzt durch (kre-
ative) Schreibübungen sowie 
Bewältigungsstrategien (Zeit– 
und Selbstmanagement, Reali-
sierung), vor allem bei der Er-
stellung des eigenen Zeitplans.
Samstag, 9.2.2019, 11 Uhr
Sonntag, 10.2.2019, 17 Uhr
Bad Bevensen, Gustav-Strese-
mann-Institut www.gsi-beven-
sen.de
Leitung: Ingrid Keller-Russell
Kostenanteil: 20 € für GEW-
Mitglieder incl. Verpfl.
(Nicht-Mitglieder 60 €)

Tango und Klassenführung
Neu an der Schule oder im 

Referendariat – viel kommt auf 
euch zu! Über Unterrichtsvorbe-
reitung habt ihr einiges gelernt, 
das Thema Klassenführung 
kommt selten im Studium oder 
Referendariat vor. Gerade heute 
mit immer herausforderndem 
Verhalten vieler Schüler_innen 
wird es jedoch zunehmend 
wichtig. 

Im Seminar bietet sich die 
Möglichkeit, auf körperlicher 
Ebene zu erfahren, was gute 
Führung ist und was unzurei-
chende Führung bewirkt. Eine 
Einführung in den Tango Ar-
gentino ermöglicht diese Erfah-
rungen. Wer also immer schon 
mal Tango lernen wollte, ist in 
diesem Seminar auch richtig. In 
den Reflexionsphasen wird die 
Verbindung zwischen Führung 
im Tanz und in der Klasse ge-
zogen.
Freitag, 22.3.2019, 17 Uhr
Samstag, 23.2.2019, 15 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Christa Günther
Kostenanteil: 20 € incl.
Verpflegung (ermäßigt 10 €, 
Nicht-Mitglieder 80 €)
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen,

als mich Sabine Boeddinghaus vor ein paar Wo-
chen gefragt hat, ob ich hier bei dieser Veranstal-
tung das Grußwort halten möchte, habe ich freudig 
zugesagt! Drei Gründe spielen dabei eine Rolle: 
Zum einen ist die GEW Hamburg mit der Gesamt-
schulentwicklung in Hamburg und darüber hinaus 
untrennbar verbunden. Zum anderen habe ich sel-
ber als Pädagogin 1991 an einer Hamburger Ge-
samtschule mein Berufsleben begonnen. Und zum 
dritten möchte ich, dass wir weiterhin – trotz aller 
Widrigkeiten – „eine Schule für alle“, eine Schule, 
die für den Abbau der Ungleichheit bei den Bil-
dungschancen steht, dass wir diese Schule weiter-
hin bei all’ unseren Anstrengungen im Blick haben. 
Lassen Sie mich, lasst mich diese drei Punkte ein 
wenig ausführen.

Wie stark sich die Hamburger GEW mit der Ent-
wicklung der Gesamtschulen und mit der konkreten 
Umsetzung beschäftigt hat, wird unter anderem in 
den Ausgaben der Hamburger Lehrerzeitung (hlz) 
gerade aus dem Jahr 1968 deutlich. Gleich in der 
ersten Nummer der hlz 1968 finden sich die Thesen 
der Kommission des Sozialpädagogischen Kreises 
in der GEW wieder: Dabei wird die Gesamtschule 
als Ganztagsschule, zu der vom Schulkindergar-
ten über Schulpsychologen, vom schulärztlichen 
Dienst bis zur Schule als kulturelles Zentrum des 
Ortsteils für Jugendliche und Erwachsene alles 
gehört, vorgestellt. Die Notwendigkeit der engen 
Zusammenarbeit von Lehrkräften und sozialpäd-

agogisch ausgebildeten Fachkräften – heute spre-
chen wir vom pädagogisch-therapeutischen Fach-
personal – wird als wesentlich gekennzeichnet. 
Multiprofessionelle Teams lassen grüßen! Auch 
die Ansprüche an die Raumgestaltung könnten wir 
heute übernehmen: Unterrichtsräume, Räume für 
Neigungsgruppen, Wirtschafts- und Speiseräume, 
Ruheräume für Schüler_innen, Aufenthalts- und 
Ruheräume für Mitarbeiter_innen, Lese- und Ar-
beitsräume, Sport- und Spielplätze und Räume 
für den schulfürsorgerischen und schulärztlichen 
Dienst gehören dazu. Im April 1968 beschließt die 
Hauptversammlung der GEW ein 16 Punkte umfas-
sendes Thesenpapier – in das die Thesen des Sozi-
alpädagogischen Kreises einflossen – zum Aufbau 
der Gesamtschulen. In den Thesen wird der Weg 
zu einem integrierten Gesamtschulwesen skizziert. 
Dass dabei über Hamburg hinaus gedacht wurde, 
wird u.a. in der 15. These deutlich: die Schulbe-
hörde wird aufgefordert, mit anderen Behörden 
in anderen Bundesländern zusammen zu arbeiten 
und darauf hinzuwirken, zum Aufbau von Gesamt-
schulen ein didaktisches Zentrum für die gesam-
te Bundesrepublik zu schaffen. (Ist das eigentlich 
passiert?) Neben vielen gemeinsamen Zielen, die 
den unterschiedlichen Modellen von Gesamtschu-
len zugrunde liegen sollen, gehört ganz wesentlich 
die Beseitigung sozialer Barrieren und Abbau der 

*Der einleitende Text ist dem Aufrufflugblatt der Partei ‚DIE 
LINKE‘ entnommen, die die Veranstaltung am 18. September im 
Altonaer Museum ausrichtete.

GESAMTSCHULE

Hoffnung – Wirklichkeit – 
Perspektive
Vor 50 Jahren, zum Schuljahr 1968/69, wurden die ersten Gesamtschulen 
in Hamburg eingerichtet

Den Anfang machte die erste integrierte Gesamtschule in Hamburg, die Gesamtschule Alter Teichweg. 
Hinzu kam die kooperative Gesamtschule, die Heinrich-Hertz-Schule. In den Folgejahren bis 1973 grün-
deten sich weitere sechs Gesamtschulen, alle integrativ ausgerichtet. Im Jahr 1977 wurde das Schulgesetz 
mit den Stimmen von SPD und FDP verabschiedet und mit ihm das Elternwahlrecht eingeführt, als Mo-
tor der weiteren Gesamtschulentwicklung. In der Präambel hieß es: „Das Hamburger Schulwesen ist in 
Übereinstimmung mit den Zielvorstellungen des Bildungsgesamtplans von 1973 und des Strukturplans 
des deutschen Bildungsrats und unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse auszubauen.“ 
Um der daraus folgenden großen Nachfrage gerecht zu werden, wurden neue Gesamtschulen eröffnet; 
bis 1993 gab es insgesamt 43 Gesamtschulen in Hamburg. Zwei Hauptmotive begründeten Anfang der 
1960er Jahre den Versuch, das bestehende dreigliedrige Schulsystem in Richtung einer „Schule für Alle“ 
zu überwinden: ein gesellschaftspolitisches und ein pädagogisches. Beide zielten auf eine Ausweitung der 
Bildungsgerechtigkeit.*

Nachfolgend ganz in diesem Sinn das Grußwort unserer Vorsitzenden.
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Ungleichheit der Bildungs-
chancen. Auf der bundesweiten 
GEW-Vertreterversammlung 
im Juni 1968 in Nürnberg wer-
den nicht zuletzt auf Grundlage 
des Hamburger Thesenpapiers, 
neben Papieren aus Berlin und 
Hessen, „die Überwindung des 
‚Modernitätsrückstandes‘ (und) 
ein systematischer Aufbau der 
Gesamtschule gefordert“. Na-
türlich sind damals auch viele 
GEW-Aktive, ehemalige Vor-
ständler_innen und Vorsitzende 
der GEW ganz persönlich beim 
Aufbau, bei der konkreten Um-
setzung der Gesamtschulidee in 
Hamburg beteiligt. Davon sehen 
und hören wir sicher nachher 
noch mehr. 

Meine Erstbegegnung mit ei-
ner Gesamtschule in Hamburg 
fand mit meiner Einstellung 1991 statt. In Bremen 
hatte ich studiert, mein Referendariat an einem 
Schulzentrum – man könnte sagen: einer koope-
rativen Gesamtschule ohne Oberstufe – absolviert. 
Diese Organisation von Schule bot den Schülerin-
nen und Schülern schon sehr viel mehr Chancen 
als das, was ich selbst über einen erweiterten Re-
alschulabschluss an einer HR-Schule in Nieder-
sachsen und dem nicht ganz einfachen Übergang 
in die neu gestaltete Oberstufe in Bremen erlebt 
hatte. Da Bremen mich als Lehrerin – wie viele an-
dere leider auch – nicht haben wollte, bewarb ich 
mich u.a. auch in Hamburg. Der Personalreferent 
für Gesamtschulen lud mich ein und schickte mich 
an die Otto-Hahn-Schule. Die OHS wurde 1968 
– also vor 50 Jahren – als Gymnasium gegründet 
und hat sich fünf Jahre später in eine Gesamtschule 
gewandelt. Als ich in der GEW aktiv wurde, muss-
te ich mir in der Fachgruppe Gesamtschulen von 
GEW’lern anhören, die OHS sei gar keine richtige 
Gesamtschule, weil sie in einigen Fächern zu früh 
differenziere usw. Ich war also schnell drin in der 
Debatte, wie eine Gesamtschule denn auszusehen 
habe.

1993 hob Prof. Tillmann auf der von der Behörde 
organisierten Veranstaltung „25 Jahre Gesamtschu-
le in Hamburg“ den Kern der Gesamtschulidee, der 
über alle Unterschiede zählt, hervor: Die Gesamt-
schule ist auf den „Abbau von Bildungsbarrieren, 
auf Einbezug sozial benachteiligter Gruppen an-
gelegt. Sie betreibt eine Pädagogik der Integrati-
on statt einer Strategie der Aussonderung.“ Unter 
diesem Aspekt ist es unstreitig, dass die heutigen 
Stadtteilschulen in Hamburg in der Tradition der 
Gesamtschulen stehen. Hieran gilt es anzuknüp-
fen. Zum anderen formulierte er, dass die „Ge-

samtschule (…) als Alternative zum dreigliedrigen 
Schulsystem gedacht (ist), nicht als seine Ergän-
zung. Die Gesamtschule zielt darauf, das selekti-
ve Schulsystem zu ersetzen.“ Ja. Deshalb ist das 
Zwei-Säulen-Modell, in dem die eine Schulform 
selektiert und die andere Schulform nicht, keine 
Lösung. Neun Jahre Zwei-Säulen-Modell hat in 
Hamburg nicht zu einer Aufhebung der Segregati-
on geführt. Ob ein Zwei-Säulen-Modell ein Schritt 
auf dem Weg zur „einen Schule für alle“ sein kann 
oder die Zweigliedrigkeit eher festschreibt, ist zu 
diskutieren. Ebenfalls auf der Tagung vor 25 Jah-
ren wurde konstatiert, dass es in absehbarer Zeit 
keinen großen Wurf geben wird. Wir in Hamburg 
mussten 2010 schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, 
dass es noch große Widerstände für die Idee eines 
integrierenden Schulsystems gibt. 

Noch einmal zurück ins Jahr 1968. Auch der 
DGB Hamburg hat sich im Februar 1968 eindeutig 
für die Einführung der Gesamtschule ausgespro-
chen und begründete so: „Die Verwirklichung des 
Gesamtschulgedankens wäre nach Auffassung des 
DGB in Hamburg ein erheblicher Fortschritt, denn 
ein wesentlicher Teil der Bevölkerung könnte da-
durch von dem persönlichkeitsschädigenden Ge-
danken befreit werden, wegen Rückstellung vom 
Gymnasium oder von der Realschule schon als 
Kind eine ‚gescheiterte Existenz‘ zu sein.“

Aus meiner Sicht bleibt es gut und richtig, für 
die Idee weiter zu streiten, Bündnispartner_innen 
zu suchen und unsere Vorstellung von einer Schule, 
die nicht selektiert, die inklusiv ist, weiter voran 
zu bringen!

Danke!

ANJA BENSINGER-STOLZE

Anja Bensinger Stolze: Die Gesamtschule betrieb eine Pädagogik der 
Integration statt eine Strategie der Aussonderung. Unter diesem Aspekt 
ist es unstreitig, dass die heutigen Stadtteilschulen in Hamburg in der 
Tradition der Gesamtschulen stehen. (Im Hintergrund die Moderatorin 
Christiane Albrecht und Sabine Boeddinghaus (MdBü DIE LINKE), 
verdeckt: Dietrich Lemke, ehem. Oberschulrat und GEW-Vorsitzender

ein wesentlicher Teil der Bevölkerung könnte dadurch von dem persönlichkeitsschädigenden 
Gedanken befreit werden, wegen Rückstellung vom Gymnasium oder von der Realschule schon als 
Kind eine ‚gescheiterte Existenz‘ zu sein.“ 
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HOCHSCHULE

Warum entfristen, 
wenn’s auch prekär geht?
Zum Zusammenhang von Hochschulfinanzierung, Kettenbefristungs- und 
Lehrbeauftragten-Unwesen

Die Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen an den 
Hochschulen sind geprägt von 
Zeitverträgen, unsicheren Be-
rufsperspektiven und einer 
zunehmenden Arbeitslast. Be-
sonders problematisch sind im 
Wissenschaftsbetrieb die Ver-
kettung von Mittelströmen und 
Befristungsmöglichkeiten; zwei 
Prozesse, die sich gegenseitig zu 
Lasten der Beschäftigten verstär-
ken und zu dem führen, was als 
„Kettenbefristung“ sein Unwe-
sen treibt. 

Der Zusammenhang von 
Hochschulfinanzierung und 
Befristungsunwesen

Die „Herkunft“ des Gel-
des entscheidet an Hochschu-
len über die Möglichkeiten 
befristeter Beschäftigung. Es 
gibt die „Herkunft“ als Grund-

finanzierung (das sind Lan-
des- und Bundessondermittel 
(HSP=Hochschulpakt), also in 
Hamburg der Hochschuletat der 
Wissenschaftsbehörde, BWFG) 
und die sogenannte Drittmit-
telfinanzierung. Diese „Dritte“ 
sind einerseits staatliche Ins-
titutionen, wie das Bundesbil-
dungsministerium (BMBF) über 
verschiedene „Programme“ oder 
die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG), andererseits 
private „Dritte“, wie insbeson-
dere Wirtschaftsunternehmen 
und ihre Stiftungen (z. B. VW, 
Thyssen etc.). Zum Teil werden 
unter diesen Drittmitteln auch 
die Zuwendungen aus dem Bun-
deshaushalt verstanden, die bis-
her vor allem unter dem Begriff 
der Hochschulpaktmittel gefasst 
werden, die ursprünglich dafür 
vorgesehen waren, die beson-

deren Herausforderungen durch 
G12 und die Aufhebung der 
Wehrpflicht zu bewältigen. Die-
se Bundeszuwendungen haben 
mit den Drittmitteln aus anderen 
Töpfen gemeinsam, dass sie bis-
her nur befristet zur Verfügung 
gestellt wurden und deswegen 
Beschäftigungsverhältnisse, die 
aus solchen Zuweisungen auch 
nur befristet resultierten, be- 
gründen sollten. Gern haben 
Hochschul- und Fakultätsleitun-
gen die daraus resultierenden 
Schlupflöcher genutzt, um dau-
erhaft zu bewältigende Aufgaben 
nur in befristete Arbeitsverträge 
umzumünzen. 

Aus dem letzten Gespräch 
der Gewerkschaften und Per-
sonalratsvertreter_innen mit 
der Staatsrätin einerseits und 
dem Bundeskoalitionsvertrag 
andererseits resultieren aber 
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zwei Neuerungen, die diesen 
Schlupflöchern weniger Spiel-
raum lassen sollten: Zum einen 
hat sich die Große Koalition auf 
eine Aufhebung des Kooperati-
onsverbotes geeinigt, was eine 

dauerhafte Bundesstützung der 
Grundfinanzierung der Hoch-
schulen grundsätzlich ermög-
licht (z. B. durch Verstetigung 
der bisherigen HSP-Mittel) und 
zum anderen hat die Staatsrätin 
erklärt, dass die Hochschulen 
aufgrund dieser Tatsache künftig 
frei seien, auch unbefristete Ver-
träge aus diesen Bundesmitteln 
zu finanzieren. Ein Problem ist 
die Angst um die Verteilung des 
jeweiligen Risikos. Die Hoch-
schulleitungen verweisen auf die 
Fakultäten. Die Fakultäten trau-
en sich nicht ohne entsprechende 
Hochschulleitungszusagen. Die-
se wiederum trauen sich nicht, 
solange sich die BWFG in der 
Rolle des vermeintlich unbetei-
ligten Vermittlers sieht. So ver-
geht im Verweisspiel zwischen 
den Zuständigkeiten die Mög-
lichkeit, unbefristete Beschäfti-
gungsverhältnisse auch dort zu 
begründen, wo dies nach deut-
schem Arbeitsrecht ohne Zwei-
fel geltendem Recht entsprechen 
würde. Die besondere Motivati-
on des Wissenschaftlichen Per-
sonals tut ein Übriges, damit sol-
che natürlichen Ansprüche auch 
dort nicht eingefordert werden, 
wo dies nach geltendem Recht 
gerecht wäre. Selbst darauf war-
ten aber die Hochschulleitungen 
nicht. Stattdessen haben sie sol-

che Angst davor, dass geltendes 
Recht eingefordert wird, dass sie 
Verträge selbst dort nicht verlän-
gern, wo die Finanzierung für 
Vertragsverlängerungen durch 
Drittmittel gewährleistet ist, nur 

weil sie fürchten, für die Risiken 
eintreten zu müssen, aus schwin-
denden Mitteln einer immer 
weniger geklärten Grundfinan-
zierung für Finanzierungsrisiken 
eintreten zu müssen, die sie für 
nicht händelbar halten. 

Es gibt aus Sicht der GEW 
eine zentrale Herausforderung 
unter den gegenwärtigen Be-
dingungen. Die Hochschulen 
haben bereits und werden künf-
tig weiter Spielräume erhalten, 
Finanzen für die Stärkung des 
Wissenschaftsstandortes zu er-
halten. Die Frage ist: werden 
diese Spielräume allein dafür 
genutzt, vermeintliche For-
schungsschwerpunkte neu zu 
akzentuieren oder werden die 
neuen Bedingungen vor allem 
auch dafür genutzt, kalkulierbare 
Karrierewege für den Wissen-
schaftlichen Nachwuchs neu zu 
akzentuieren und Hamburg auch 
aus der Beschäftigtenperspektive 
des Wissenschaftlichen Perso-
nals zu einem besonders attrak-
tiven Standort zu machen, weil 
hier einfach fair gespielt wird? 
Soll heißen: wer gute Arbeit 
macht, hat auch eine Perspektive 
in Hamburg.

Geregelt werden die Beschäf-
tigungsbedingungen und somit 
auch die Befristungsmöglich-
keiten über das Hamburgische 

Hochschulgesetz (HmbHG), das 
Wissenschaftszeitvertragsge-
setz (WissZeitVG) sowie über 
das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG). Bei Grundmit-
teln ist den Möglichkeiten zur 

Befristung ein grundsätzlich 
engerer Rahmen gegeben als 
bei Drittmitteln. In Bezug auf 
die Befristungsmöglichkeiten 
wissenschaftlich Beschäftigter 
kann somit von „besserem“ und 
„schlechterem“ Geld gesprochen 
werden. Problematisch ist zwei-
erlei:

Einerseits bevorzugen Hoch-
schulen befristete  Beschäfti-
gungsverhältnisse und nutzen 
alle Möglichkeiten, die die Ge-
setze bieten, schamlos aus. So 
werden Drittmittelbeschäftigte 
grundsätzlich befristet beschäf-
tigt, obwohl auch unbefristete 
Verträge möglich wären, und 
auch Beschäftigte auf Grundmit-
teln werden häufiger befristet, 
als es nötig wäre. Die Haltung 
der Universität Hamburg ist bei-
spielhaft: Dort trennt man sich 
lieber von erfolgreichen Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen, 
indem man sie nicht weiterbe-
schäftigt, statt eine Entfristung 
zu „riskieren“. Andererseits ver-
schieben sich die Mittelströme 
immer mehr hin zu Ungunsten 
der Grundmittel, was Befristung 
begünstigt.

Die Entwicklung der
Geldströme und der
Befristungsmöglichkeiten

Eine Anfrage der Linken zum 

2011 – absolut (in 
Tsd. Euro)

2011 – Anteil am 
Gesamtbudget (in 
Prozent)

2017 – absolut (in 
Tsd. Euro)

2017 – Anteil am 
Gesamtbudget (in 
Prozent)

Grundfinanzierung 242.118,2 54,5 300.810,1 59,5

Leistungsorientierte 
Mittelvergabe

0 0 1.799,9 0,4

Weitere Einnahmen 76.849,0 17,3 59.301,0 11,7

HSP-Mittel 28.491,7 6,4 38.415,1 7,6

Drittmittelerträge 71.915,0 16,2 111.385,9 22,0

Finanzierung der Universität Hamburg 2011 – 2017 im Vergleich (Ungenauigkeiten ergeben sich durch verschie-
dene, in der Anfrage ausgeführte Umstellungen in der Bilanzierung und Verbuchung), Quelle: Ds. 21/13318
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Thema „Hochschulfinanzierung 
auf wackeligem Fundament“ 
(Ds. 21/13318 vom Juli 2018) 
ermöglicht es, die Entwicklung 
der Grundfinanzierung in Re-
lation zu den anderen Mittel-
strömen am Beispiel der Uni 
Hamburg im zeitlichen Verlauf 
darzustellen. Einnahmequellen 
der Uni sind die Grundfinan-
zierung, leistungsorientierte 
Mittelvergabe (LOMi) sowie 
weitere Einnahmequellen (wie 
z.B. aus Sponsoring). Dem ge-
genüber stehen die temporären 
Hochschulpakt(HSP) – sowie 
weitere Drittmittel aus dem öf-
fentlichen und dem nichtöffentli-
chen Bereich. Im Vergleich von 
2011 zu 2017 sind die Grund- 
und leistungsorientierten Ein-
nahmen nur leicht gestiegen. 
Die HSP-Mittel hingegen sind 
deutlich um gut ¼ gestiegen, 
die Drittmittelerträge ebenfalls 
deutlich um über 50 Prozent. So-
mit verschiebt sich die Relation 
zwischen Grund- und temporä-
ren HSP/Drittmitteln deutlich 
zugunsten der HSP/Drittmittel: 
Waren es 2011 noch 22,6 Pro-
zent Anteil von temporären Mit-
teln am Gesamtbudget, sind es 
2017 bereits 29,6 Prozent und 
somit fast ein Drittel des univer-
sitären Gesamtbudgets. Davon 
wiederum kommen gut 1/3 aus 
öffentlichen Kassen. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Be-
fristungspraxis an Hochschulen.

GEW fordert Kurswechsel in 
der Hochschulfinanzierung 
und Befristungspraxis

Es ist höchste Zeit, dass die 
Verantwortlichen in Politik und 
Wissenschaft nicht nur über Ex-
zellenz sprechen, sondern auch 
den Rahmen dafür schaffen. 
Einerseits fehlt es an Geld und 
besseren rechtlichen Vorgaben, 
wofür die Politik in Land und 
Bund verantwortlich ist, ande-
rerseits fehlt es an gutem Willen 
der Arbeitgeber, also der Hoch-
schulleitungen, Dauerstellen 
nicht zu scheuen wie jemand das 
Weihwasser …

Lehre: Daueraufgaben auf 
Dauerstellen!

Aus den Grundmitteln werden 
u. a. Stellen für Lehre finanziert. 
Diese sog. wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen mit aus-
schließlicher Lehrtätigkeit (Wi-
MiLe, nach § 28 (3) HmbHG) 
werden sodann auf Grundlage 
des WissZeitVG oder des TzBfG 
beschäftigt. Einerseits geben 
beide Gesetze die Möglichkeit 
einer (zeitlich befristeten) sach-
grundlosen Befristung, anderer-
seits wurde im Zuge des Code 
of Conduct-Prozesses 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 
Daueraufgaben verrichtet wer-
den. Mit der Umsetzung dieser 
normativen Vorgabe tut sich je-
doch die Universitätsverwaltung 
der Uni Hamburg sehr schwer … 

Aus Sicht der GEW ist Lehre 
grundsätzlich eine Dauerauf-
gabe, für die Dauerstellen vor-
gehalten werden müssen. Wir 
fordern seit längerem von der 
Uni ein, die Entscheidungen für 
Befristungen darzulegen und zu 
erläutern. Ob es hier eine Verän-
derung zum Besseren gegeben 
hat, sollte auch die Evaluation 
im Rahmen der AG Code of 
Conduct zeigen, eine schriftliche 
Stellungnahme des Präsidiums 
der Uni Hamburg fehlt jedoch 
noch immer. Und die vorgeleg-
ten Zahlen zeigen vielmehr eine 
besorgniserregende Zunahme 
der sachgrundlosen Befristungen 
bei Stellen mit Daueraufgaben in 
der Lehre.

Auch Drittmittel-Dauerstellen 
sind möglich!

Aus den Drittmitteln (abgese-
hen von den HSP-Mitteln, die 
für Lehre verwendet werden) 
werden sog. wissenschaftliche 
Mitarbeiter_innen auf Drittmit-

telstellen (WiMi-DM, nach § 28 
(3) HmbHG) in Forschungspro-
jekten finanziert, die ebenfalls 
nach WissZeitVG beschäftigt 
werden. Dieses Gesetz erlaubt 
die befristete Beschäftigung mit 
der Begründung der Qualifizie-
rung oder der befristeten Bereit-
stellung der Mittel, wenn Qua-
lifizierungszeiten schon ausge-
schöpft wurden. Beschäftigte auf 
Drittmittelstellen sind dadurch 
besonders von der sog. Ketten-
befristung betroffen, also einer 
langen, teils jahrzehntelangen 
Aneinanderreihung vieler befris-
teter Verträge ohne Aussicht auf 
eine Entfristung.

Auch auf Grund gesetzlich 
festgelegter Grenzen dieser Ket-
tenbefristung ging nun die Uni-
versität dazu über, langjährig 
befristete Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler vor die 
Tür zu setzen, aus Angst, diesen 
könnten unbefristete Stellen zu-
stehen.

Diese Praxis der Nicht-Wei-
terbeschäftigung wird von der 
Universität seit längerem ver-
folgt, wie auch eine Anfrage der 
Linken zum Thema „Beschäf-
tigungsverhältnisse in Drittmit-
telprojekten an der Universität 
Hamburg“ deutlich macht. In 
dieser wird eingestanden, dass 
in vielen Fällen keine Weiterbe-
schäftigung erfolge, „da keine 
rechtssichere Befristungsmög-
lichkeit mehr bestand. […] Inso-
weit können Beschäftigte regulär 
Rechtsschutz vor den Arbeitsge-
richten suchen“ (Ds. 21/13368).

Erfolgreiche Forscherinnen 
und Forscher, die mit ihrer Arbeit 
zum Renommée der Universität 
beitragen, werden einfach vor 
die Tür gesetzt. So handelt kein 
guter Arbeitgeber. Gute Arbeit 
hat sichere Beschäftigung ver-
dient, und daher fordern wir die 
Uni auf, die Betroffenen weiter 
zu beschäftigen. GEW-Mitglie-
dern mit mehreren befristeten 
Arbeitsverträgen, sogenannten 
Kettenbefristungen, empfehlen 
wir, eine GEW-Rechtsberatung 
in Anspruch zu nehmen.
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Stellen schaffen statt
Lehrbeauftragte einstellen

Eine weitere Stufe schlechter 
Arbeitgeberpolitik ist erreicht, 
wenn Stellen aus Kostengrün-
den ganz vermieden werden und 
stattdessen die Möglichkeiten, 
Lehrbeauftragte grundständige 
Lehre anbieten zu lassen, ge-
nutzt werden. Zwar steht dies 
im Widerspruch zur im HmbHG 
festgelegten Einsetzbarkeit von 
Lehrbeauftragten, die „zur Er-
gänzung“, nicht aber zur dau-
erhaften Erledigung von grund-
ständiger Lehre herangezogen 
werden sollen (HmbHG § 26). 
Dies hindert die Uni jedoch nicht 
daran, je nach Fakultät bis zu 
einem Drittel (!) der Lehre über 
diese kostengünstigste Form an-
zubieten. Aus Sicht der GEW ist 
dieser Missbrauch einzustellen, 
indem erstens eine Maximalquo-
te der Lehre festgelegt wird, die 
von Lehrbeauftragten geleistet 
werden darf und zweitens der 
Vergütungssatz deutlich erhöht 
wird. Mittelfristiges Ziel muss es 
sein, hier Stellen zu schaffen.

Mindestens drei Prozent mehr 
pro Jahr von Bund und Land!

Diese stetig wachsenden Bun-
desgelder kommen zwar in Form 
von Drittmitteln bei den Hoch-
schulen an, aber eben nicht in 
ihren Haushalten, sondern als 
wettbewerblich und befristet 
vergebene Projektgelder. Die 
Hochschulen münzen diese be-
fristet zugewiesenen Drittmittel 

wiederum direkt in befristete Ar-
beitsverträge für Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler 
um. Die Spendierfreudigkeit der 
Bundesregierung ist somit also 
auch eine wichtige Ursache für 
das Befristungsunwesen.

Neben dem Land Hamburg 
darf sich auch der Bund nicht aus 
seiner Verantwortung stehlen, 
sondern muss sich in der Grund-
finanzierung der Hochschulen 
engagieren. Er muss jetzt die 
Weichen dafür stellen, dass der 
Hochschulpakt nicht nur verste-
tigt, sondern auch aufgestockt 
wird, und zwar regelmäßig und 
deutlich. Eine Benchmark könn-
te der Pakt für Forschung und 
Innovation (PFI) sein, der nach 
der Koalitionsvereinbarung von 
Union und SPD jährlich um min-
destens drei Prozent wachsen 
soll.

In Hamburg ist zudem eine 
Verbesserung der landeseigenen 
Hochschulfinanzierung über 
die jährlichen 0,88 Prozent hi-
naus eine dringend notwendige 
Bedingung für eine verbesserte 
Beschäftigungssituation, denn 
allein die Tarifsteigerungen lie-
gen deutlich höher. Aufhorchen 
lässt eine Ankündigung des neu-
en Bürgermeisters Tschentscher 
im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen, dass die Wissenschafts-
behörde mit zusätzlichem Geld 
rechnen dürfe. Hierzu werden 
wir uns im Rahmen der Bera-
tungen zum Haushalt 2019/20 
äußern. Mindestens drei Prozent 

mehr pro Jahr – was für DFG, 
Max Planck und Co. möglich ist, 
darf auch den Hochschulen nicht 
vorenthalten werden.

Gesetz- und Arbeitgeber in 
die Pflicht nehmen!

Die Gesetzgeber in Land und 
Bund rufen wir auf, die Befris-
tungsmöglichkeiten sowohl bei 
Grund- wie auch bei Drittmit-
teln weiter einzuschränken. Von 
den Arbeitgebern erwarten wir, 
die bestehenden Möglichkeiten 
der Entfristung zu nutzen und 
auf sachgrundlose Befristungen 
zu verzichten. Ebenso rufen wir 
die Beschäftigten auf, auch ju-
ristisch gegen ihre Kettenbefris-
tung vorzugehen. Da auf Grund 
der kontinuierlichen Grund- wie 
auch Drittmittelströme eine 
dauerhafte Planungssicherheit 
gegeben ist, erwarten wir von 
den Hochschulen eine Entfris-
tungsoffensive nicht nur in der 
Lehre sondern ebenfalls in der 
Forschung. 

GEW-Aktivitäten für den 
Traumjob Wissenschaft gehen 
weiter!

Der Einsatz für eine bessere 
Grundfinanzierung und für eine 
Entfristungsoffensive bildet 
weiterhin einen Schwerpunkt 
der Hamburger GEW-Arbeit 
im Bereich Hochschule und 
Forschung. Ein Dank für die 
grundsätzlich positive Entwick-
lung hin zu etwas mehr Be-
schäftigungssicherheit und die 
Aufrechterhaltung eines Hand-
lungsdruckes gegenüber der Uni 
und der Behörde geht insbeson-
dere an unsere Aktiven in der 
Fachgruppe, die sich auch in 
verschiedenen Gremien der Uni 
– ob im Akademischen Senat, in 
Mittelbauvertretungen oder im 
Personalrat – engagieren. Wir 
werden weiter bohren, um hier 
deutlichere Verbesserungen zu 
erreichen.

FREDRIK DEHNERDT,
stellvertretender Vorsitzender

GEW Hamburg

GEW-Ratgeber für Studium und Wissenschaft
Für Studierende, Promovierende, Lehrbeauftragte und wissen-

schaftlich Beschäftigte hat die GEW Rechtsratgeber und Infobro-
schüren vorliegen, die über die GEW-Geschäftsstelle bezogen 
werden können.
•  Jobben und Studium
•  Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen
•  Sozialversicherung für Promovierende 
•  Lehrbeauftragte – Rechtlicher Rahmen und Hintergrundinfor-

mationen
•  Arbeitsplatz Hochschule und Forschung
•  Befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft
•  Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Qualifizierung
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DATENSICHERHEIT

Falsches Vorgehen
Das Li bietet jetzt Webinare (Web-Seminare) an, um auf der Höhe der Zeit zu 
sein. Dabei setzt es auf die falsche Software und lässt das anzuwendende 
Recht außer Acht

Das Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung 
(Li) bietet u.a. Fortbildungen 
an und ist eine wichtige zentrale 
Anlaufstelle. Es ist ein Institut 
des Arbeitgebers bzw. Dienst-
herrn der schulischen Beschäf-
tigten, deshalb müssen an dieses 
Institut andere Maßstäbe ange-
legt werden, als an freiwillig zu 
nutzende Dienste im Internet. 

Das Li bietet aktuell die vir-
tuelle eduPort-Sprechstunde an, 
die über die Software Adobe 
connect abgewickelt wird. Über 
diese Software werden jetzt auch 
Webinare angeboten. Für die 
Teilnahme an der Sprechstunde 
und den Webinaren sind weni-
ge Voraussetzungen nötig: ein 
aktueller Browser, der aktuelle 
Flash-Player von Adobe, ggfls. 
eine Freigabe auf dem heimi-
schen Router und der Kauf eines 
Headsets. Das Schaffen der Vo-
raussetzungen hört sich einfach 
an, ist es aber nicht, denn der 
Flash-Player ist problematisch. 
Der Kauf eines Headsets ist auch 
diskussionswürdig.

Das Sicherheitsrisiko
Flash-Player

Über den Flash-Player schrieb 
Spiegel-Online im März 2018: 
„Die Software ist mittlerweile in 
erster Linie ein unnötiges Sicher-
heitsrisiko.“ (http://kurzelinks.
de/tb86). Das Bundesamt für die 
Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) gab in diesem Jahr 
mehrfach diese Warnung heraus: 
„Ein entfernter, anonymer An-
greifer kann mehrere Schwach-
stellen in Adobe Flash Player 
ausnutzen, um beliebigen Pro-
grammcode mit Benutzerrechten 
auszuführen und Informationen 

offenzulegen.“ Wenn der Flash-
Player installiert ist und man 
damit im Internet unterwegs 
ist, sind also die eigenen Daten 
in Gefahr. Die letzte Warnung 
stammt vom 12.9. (http://kurze-
links.de/xomz). Der Flash-Play-
er ist ein eher kleines Programm, 
Betriebssysteme sind hunderte 
bis tausende Male größer; das 
ist bei den folgenden Zahlen zu 
berücksichtigen. Seit 2015 ver-
öffentlicht der BSI-Lagebericht 
zur IT-Sicherheit jährlich eine 

Rangliste der Software mit kriti-
schen Lücken. In zwei von vier 
Jahren führte der Flash-Player 
diese Liste an. Aktuell steht der 
Flash-Player nicht an der Spit-
ze der Liste, gehört aber immer 
noch zu den Softwareprodukten 
mit den meisten Fehlern. 

Die Lage ist diese: Im besten 
Fall bremst der Flash-Player den 
eigenen Rechner aus, weil Flash-
Scripte in Werbung und für Ana-
lysen genutzt werden und bei-
des sehr rechenintensiv ist. Im 
schlimmsten Fall werden von 
Flash-Scripten Daten gestoh-
len, meist Kontakt- aber auch 
Bankingdaten. Einen Mehrwert 
für die Nutzer bringt Flash aber 
nicht mehr.

Das BSI hat schon mehrfach 
die Deinstallation des Flash-
Player empfohlen, ebenso die 
Computerzeitschriften Chip und 

c‘t. Flash ist im heutigen Internet 
praktisch nicht mehr notwendig, 
denn der schon einige Jahre alte 
Standard HTML5 hat alle not-
wendigen Fähigkeiten und gilt 
als sicher. Aus diesem Grunde 
und weil das ständige Updaten 
des Flash-Player viel Zeit kostet, 
haben viele schulische Adminis-
tratoren den Flash-Player von 
den schulischen Rechnern ver-
bannt. Daher könnten Beschäf-
tigte an diesen Schulen Webina-
re nicht in der Schule nutzen und 
müssten eigene Geräte nutzen. 

Trotz der Sicherheitsprobleme 
und der einhelligen Bewertung 
des Flash-Player bzw. der zuge-
hörigen Technologie setzt das Li 
auf diese Software und zwingt 
die Beschäftigten, dieses einzu-
setzen, wenn sie an Webinaren 
teilnehmen wollen. Allein das ist 
nicht hinnehmbar.

Die Weiterleitung des Li
Das Li betreibt die notwen-

digen Computer für die Webi-
nare nicht selbst, sondern ein 
Auftragsdatenverarbeiter, auf 
den das Li auf seiner Webseite 
aber gar nicht hinweist. Dieser 
Auftragsdatenverarbeiter, die 
Reflact AG in Oberhausen, spei-
chert laut ihrer Datenschutzseite 
einiges, wobei unklar ist, ob sich 
diese Datenschutzhinweise auf 
die Daten der Webinare bezie-
hen. Um die Webinare durchzu-
führen müssen aber Daten bei 
der Reflact Ag gespeichert wer-
den, insbesondere, wenn man 
sich anmelden muss. Diese ex-
terne Speicherung der personen-
bezogenen Daten hat dem Li nie-
mand erlaubt. Zu den Webinaren 
gibt es keine Dienstvereinbarung 
mit dem Gesamtpersonalrat und 

Wenn der Flash-Player 
installiert ist und man damit 
im Internet unterwegs ist, 

sind also die eigenen Daten 
in Gefahr
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auch keine Klausel im Arbeits-
vertrag oder im Beamtenrecht. 
Auf den Datenschutzseiten der 
Reflact AG steht außerdem, dass 
„Ihre persönlichen Daten aus-
schließlich von Adobe oder der 
Reflact AG im Auftrag von Ado-
be genutzt und nicht an Andere 
weitergegeben werden“ (http://
www.reflact.com/datenschutz). 
Die personenbezogenen Daten 
von Beschäftigten bleiben u.U. 
nicht in Deutschland! Das darf 
nicht sein! 

Weitere Weiterleitungen
Doch die Auftragsdatenverar-

beitung endet nicht bei der Re-
flact AG. Sie geht weiter, ohne 
benannt zu werden. Wenn man 
eine Verbindung zur virtuellen 
eduPort-Sprechstunde aufbaut, 
landet man nicht auf Computern 
der Reflact AG, sondern wird auf 
mehrere unterschiedliche Syste-
me weitergeleitet1. Dort werden 
dann Daten von Beschäftigten 
verarbeitet, außerhalb des direk-
ten Zugriffs des Li! Zum einen 
wird ein Teil der Sitzung über die 
Fernuniversität Hagen abgewi-
ckelt, aber nicht wirklich. Diese 
betreibt die Server nicht selbst, 
sondern nutzt Systeme der Hetz-
ner Online GmbH. Wer hat wel-
chen Zugriff auf die Daten? Zum 
anderen sind (deutsche?) Server 
der Akamai International BV 
beteiligt. Der Sitz der Akamai 
International BV liegt laut der 
Internet-Registrierungsorgani-
sation RIPE in den USA. Hat 
die Gesellschaft dort Zugriff auf 
die Daten? Weiß das Li von der 
mehrfachen, zusätzlichen Auf-
tragsverarbeitung? 

Es bleiben zu viele Fragen 
offen. Das darf innerhalb eines 
Beschäftigungsverhältnisses 
nicht sein; wir sind ja schließlich 

1 Das ist ohne Hexerei festzustellen. Man kann 
alle vom eigenen Rechner gesendeten oder 
empfangenen Datenpakete mit legaler Software 
zwischenspeichern und auswerten. Wenn die 
Verbindung zur virtuellen Sprechstunde die 
einzige laufende Internetverbindung ist, gehören 
alle Pakete zu dieser Verbindung! Über die Inter-
netadressen in Zahlenform gelangt man zu den 
beteiligten Dienststellen und Unternehmen. 

in Deutschland. Es ist aber so: 
Wenn ein_e Beschäftigte_r auf 
der Li-Seite zu EduPort auf den 
Link zur virtuellen Sprechstun-
de klickt, sind (mindestens) vier 
weitere Stellen beteiligt, über 
die nicht informiert wird. Allen 
diesen beteiligten Stellen wird 
(mindestens) die Internetadresse 
bekannt, die der Bundesgerichts-
hof 2017 zu personenbezogen 
Daten erklärt hat, wahrscheinlich 
aber mehr.

Bewertung
Das Li hat scheinbar kein zeit-

gemäßes Verständnis von Da-
tenschutz und wendet das anzu-
wendende Recht nicht an, denn 
schon über die vielfältige Auf-
tragsdatenverarbeitung müssten 
die Beschäftigten informiert 
werden. Das Li „macht einfach“, 
ohne sich um das Recht zu sche-
ren. Dem Webinar-System hät-
te der Gesamtpersonalrat auch 
nach § 88 Abs. 1 Nr. 32 zustim-
men müssen, weil das System 
geeignet ist, das Verhalten von 
Beschäftigten zu überwachen. 
Das hätte er bei der Gestaltung 
des Verfahrens nicht getan, denn 
einer mehrfachen gestaffelten 
Auftragsdatenverarbeitung kann 
eine Personalvertretung m.E. 
nicht zustimmen. 

Das Kind ist in einen tiefen 
Brunnen gefallen. Jetzt muss ei-
niges geschehen.

Das Li sollte sofort die vir-
tuelle Sprechstunde einstellen 
und auch keine Webinare mehr 
anbieten. Dann sollte das Li Ge-
spräche mit dem Gesamtperso-
nalrat und der GEW über die Ge-
staltung von Webinaren und de-
ren Rahmen führen. Denn über 
den Rahmen ist ja auch noch zu 
sprechen, denn die Beschäftigten 

sollen ja Headsets bereithalten 
und sie bekommen einen zeitli-
chen Rahmen vorgegeben, den 
sie nicht verändern können. Ein 
Einverständnis zur externen Ver-
arbeitung, dienstlich veranlasster 
Weitergabe von personenbezo-
gen Daten wird vorausgesetzt.

Das können Betroffene tun
Alle Kolleg_innen, die an der 

Sprechstunde oder an Webinaren 
teilgenommen haben, sollten von 
den Verantwortlichen nach Art. 
15 der EU-DSGVO Auskunft 
über die verarbeiteten Daten und 
den Ort bzw. die beteiligten Un-
ternehmen der Verarbeitung ver-
langen. 

Mindestvoraussetzungen
Die Mindestvoraussetzungen 

bei Webinaren müssen lauten:
●  Das Li stellt eine vollständige 

Transparenz über die Daten-
verarbeitung und alle beteilig-
ten Stellen her.

●  Das Li ist die auskunftspflich-
tige Stelle für alle Fragen. Es 
muss alle angefragten Daten 
nachweisbar bei den anderen 
Stellen beschaffen (was für 
das Li eine große Hürde dar-
stellen dürfte).

●  Webinare können von schu-
lischen wie freiwillig von 
privaten Geräten aus genutzt 
werden, ohne problematische 
Software installieren zu müs-
sen.

●  Die Zeitfenster für Webinare 
müssen die schulischen Öff-
nungszeiten berücksichtigen. 

●  Es dürfen den Beschäftigten 
keine Kosten entstehen, nicht 
mal solche für ein Headset.

ROLAND KASPRZAK, BS 14
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ENGAGEMENT

fifty-fifty retten! 
Das einmalig erfolgreiche Anreizsystem zum Klimaschutz an Hamburger 
Schulen soll von Rot-Grün abgeschafft werden – auf Kosten von Umwelt 
und Pädagogik

Seit mehr als 20 Jahren gilt 
in Hamburg: Schulen, die Heiz- 
und Elektroenergie und Wasser 
sparen oder Müll vermeiden, 
bekommen die Hälfte der ein-
gesparten Kosten zur schulei-
genen Verfügung erstattet. Und 
wer mehr spart, bekommt auch 
mehr Geld – logisch! Weil die 
andere Hälfte der Einsparun-
gen dem Staatshaushalt zugute-
kommt (= „fifty-fifty“) und für 

die Schüler_innen pädagogisch 
nichts überzeugender ist, als 

konkret zu erkennen, wie erheb-
lich sich Sparmaßnahmen und 

Die Einsparungen beziehen sich auf einen Ausgangswert, der 
für jede Schule ermittelt wurde und anhand einer ausgereiften Da-
tenbank an Veränderungen wie Sanierungen, Schülerzahlen, tech-
nische Neuerungen oder z.B. einen kalten Winter angepasst wird.

Die anderen beiden Drittel des geplanten Systems betreffen die 
Auswertung zweier Fragebögen, die die Erfüllung von Vorgaben 
im Bereich Unterricht, schulinterner Organisation und der Kom-
munikation mit SBH (Schulbehörde) u.a. abfragen. 

Pädagogische Mottenkiste?
Privatisierung von Schulbau? Zwei Säulen? Bildung weiter denken!

Kaum ein Monat vergeht, 
ohne dass Senator Rabe in 
die pädagogische Mottenkiste 
greift: Diktate, Fibel, Haus-
aufgaben, zwei Mathestunden 
mehr, … Doch Pädagogik sollte 
nach vorne schauen und Bil-
dung weiter denken. 

Aus den Referaten C (Bil-
dungsfinanzierung) und B 
(Bildungspolitik) wächst der 
Wunsch nach einer verstärk-
ten Auseinandersetzung um 
die Zukunft guter Schulen in 
Hamburg. Wir möchten uns re-
gelmäßig treffen, um Themen 
aufzubereiten als Grundlagen 
für GEWerkschaftliche Ak-
tivitäten, die das Hamburger 
Schulwesen verbessern. Zu drei 
Themen wollen wir in nächster 
Zeit konkret arbeiten:

Das 2-Säulen-System aus 
Stadtteilschule und Gymnasi-
um verfestigt die Segregation 
von Schülerinnen und Schülern 
in Hamburg. Hierzu planen wir 

2019 eine Veranstaltung „10 
Jahre 2-Säulen-System“. Es 
fehlt ein Schulentwicklungs-
plan für die wachsende Stadt, 
der offensiv die Stadtteilschule 
stärkt. Wir wissen: die erfolg-
reichste Stärkung der Stadt-
teilschulen ist ihre Weiterent-
wicklung zusammen mit dem 
Gymnasium zu Einer Schule in 
Hamburg.

Gute Schule – das heißt 
Schule für alle, das heißt mehr 
Raum und Zeit und mehr Per-
sonal. Aktuelle Herausforde-
rungen wie z.B. die Inklusion, 
die Ganztagsschulen, die Inte-
gration der geflüchteten Kinder, 
Jugendlichen und Erwachse-
nen, die Gestaltung des Bil-
dungsprozesses in einer Migra-
tionsgesellschaft, die Sanierung 
maroder Bildungseinrichtungen 
und ihre digitale Ausstattung 
sind nur zu bewältigen, wenn 
dafür mehr Geld in die Hand 
genommen wird. Daher planen 

wir für 2019 eine Veranstal-
tung zur Bildungsfinanzierung 
in Hamburg und wollen auch 
hier„Bildung weiter denken“.

Seitdem die AfD in der Bür-
gerschaft sitzt, mehren sich 
ihre Versuche, auf engagierte 
Lehrkräfte und die politische 
Bildung Einfluss zu nehmen, 
zuletzt in Form eines anony-
men Online-Prangers, auf dem 
Schulkinder ihre Lehrkräfte an-
schwärzen sollen. Wir wollen 
uns mit solchen rechtspopulis-
tischen Einflüssen auf Schule 
beschäftigten und planen eine 
Veranstaltung mit dem Ziel, die 
Lehrkräfte zu informieren und 
in ihren Rechten zu stärken.

Interessierte sind zur Mitar-
beit aufgerufen, können sich 
an dehnerdt@gew-hamburg.de 
wenden und sind herzlich zu 
unserem nächsten Treffen am 
Dienstag, 13.11 um 14:30 Uhr 
ins Curiohaus eingeladen!

FREDRIK DEHNERDT
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ihr Verhalten auswirken, 
ist fifty-fifty ein geniales 
Win-Win-Win-System. 
Vielleicht auch deshalb 
beschloss die Hamburgi-
sche Bürgerschaft noch 
2016, das „erfolgreiche 
System fifty-fifty [zu] 
erhalten und weiter[zu]
entwickeln“.

Umso irritierender, 
dass der gleiche rot-
grüne Senat mit seiner 
Mehrheit (und gegen die 
Opposition) nun dabei 
ist, fifty-fifty abzuschaf-
fen und durch ein ande-
res System zu ersetzen. 
Mehr als tragisch ist, 
dass der Änderungsentwurf, 
der noch in diesem Jahr verab-
schiedet werden soll, mit dem 
bewährten fast nichts mehr zu 
tun hat! 

Hier die Hauptpunkte der Kri-
tik am geplanten System:

Die Reform sieht vor, dass der 
Anteil, in dem es um tatsächliche 
Ressourcen-Einsparungen geht, 
auf ein Drittel schrumpfen soll. 

Der Bereich Ressourcenschutz 
wird entwertet!

Künftig wird die Prämie nicht 
mehr aus den realen Einspa-
rungen berechnet, sondern die 
Schulen bekommen eine Prämie 
oder eben nicht (maximal 3,- € 
je Schüler_in und Jahr). Die An-
reizprämie wird auf niedrigem 
Niveau gedeckelt (bisher konn-

ten es gut auch mal über 20.000 
€ sein)!

Die Prämie sollen auch Schu-
len erhalten, deren Verbräuche 
im Vergleich zum Vorjahr gleich-
geblieben oder sogar geringfügig 
(um 1 Prozent) angestiegen sind. 
Mit Klimaschutz hat das nichts 
zu tun!

Wer sich in einem Jahr stark 
engagiert und das im Folgejahr 
nicht mehr schafft, bekommt im 
ersten Jahr max. 3,- € je Schüler_
in und im zweiten nichts mehr! 
Wer sich stärker engagiert, ist 
der Doofe! Großes Engagement 
mit hohen Einsparungen wird 
genauso belohnt wie geringes 
Engagement.

Schulen, die nichts tun und de-
ren Verbräuche deshalb gleich-
bleiben, bekommen jedes Jahr 

immer wieder die volle Prämie.
Nichtstun wird prämiert!

Bekommt eine Schule z.B. 
mehr Klassen oder eine neue 
Mensa, wird der erhöhte Ener-
giebedarf im Unterschied zu 
bisher künftig nicht mehr be-
rücksichtigt. Keine Anpassung 
an veränderte Bedarfe!

Eine Große Anfrage der Frak-
tion Die Linke (Sommer 2018) 
hat Schwachstellen im Reform-
Entwurf offen gelegt, und ein 
Gutachten, das die Reform vor-
schlägt, konnte keine Fehler im 
bewährten fifty-fifty nachweisen! 
Trotzdem soll reformiert wer-
den. Das Ganze ist eine grundlo-
se Verschlimmbesserung!

Fazit: Das geplante „Anreiz-
system“ zum Energiesparen an 
Schulen verdient seinen Namen 

nicht: Es bricht mit einem 
seit Jahren erfolgreichen 
System – zum Schaden 
der Umwelt, der Steuer-
zahler_innen und enga-
gierter Schulen! Darum:

Rettet mit uns fifty-fifty 
bei der Öffentlichen An-
hörung am Do, 22.11.18 
um 17Uhr im Kaisersaal 
des Rathauses!
THOMAS VON ARPS-AUBERT

für die Initiative
Rettet fifty-fifty! 

Kontakt unter:
fifty-fifty@hamburg.de 

• Bekommt eine Schule z.B. mehr Klassen oder eine neue Mensa, wird der erhöhte 
Energiebedarf im Unterschied zu bisher künftig nicht mehr berücksichtigt. = Keine 
Anpassung an veränderte Bedarfe! 

• Eine Große Anfrage der Fraktion Die Linke (Sommer 2018) hat Schwachstellen im Reform-
Entwurf offen gelegt, und ein Gutachten, das die Reform vorschlägt, konnte keine Fehler im 
bewährten fifty-fifty nachweisen! Trotzdem soll reformiert werden. = Das Ganze ist eine 
grundlose Verschlimmbesserung! 

Fazit: Das geplante „Anreizsystem“ zum Energiesparen an Schulen verdient seinen Namen nicht: Es 
bricht mit einem seit Jahren erfolgreichen System – zum Schaden der Umwelt, der Steuerzahler 
und engagierter Schulen! Darum: 

Rettet mit uns fifty-fifty  

bei der Öffentlichen Anhörung  

am Do, 22.11.18 um 17Uhr im Kaisersaal des Rathauses! 

Thomas von Arps-Aubert   für die Initiative Rettet fifty-fifty !  

Kontakt unter: fifty-fifty@hamburg.de  

 

 

 

Seit ich fifty-fifty vor ca. 15 Jahren kennenlernte, bin ich von der Idee begeistert: Was kann dem 
schulischen Klimaschutz Besseres passieren, als dass Erfolge in diesem Bereich mit entsprechenden 
Prämien belohnt werden? Denn wer Heiz- und Elektroenergie oder Wasser spart oder Müll 
vermeidet, bekommt die Hälfte der eingesparten Kosten zur schuleigenen Verfügung erstattet. Und 
wer mehr spart, bekommt auch mehr Geld – logisch. Weil die andere Hälfte der Einsparungen dem 
Staatshaushalt zugutekommt (daher „fifty-fifty“) und für die SchülerInnen pädagogisch nichts 
überzeugender ist, als konkret zu erkennen, wie erheblich sich ihre Sparmaßnahmen/ihr Verhalten  
auswirken, kann ich mir bis heute für Klimaschutz an Schulen kaum etwas Besseres vorstellen. Und 
noch 2016 beschloss auch die Hamburgische Bürgerschaft, das „erfolgreiche System fifty-fifty [zu] 
erhalten und weiter[zu]entwickeln“. 

• Bekommt eine Schule z.B. mehr Klassen oder eine neue Mensa, wird der erhöhte 
Energiebedarf im Unterschied zu bisher künftig nicht mehr berücksichtigt. = Keine 
Anpassung an veränderte Bedarfe! 

• Eine Große Anfrage der Fraktion Die Linke (Sommer 2018) hat Schwachstellen im Reform-
Entwurf offen gelegt, und ein Gutachten, das die Reform vorschlägt, konnte keine Fehler im 
bewährten fifty-fifty nachweisen! Trotzdem soll reformiert werden. = Das Ganze ist eine 
grundlose Verschlimmbesserung! 

Fazit: Das geplante „Anreizsystem“ zum Energiesparen an Schulen verdient seinen Namen nicht: Es 
bricht mit einem seit Jahren erfolgreichen System – zum Schaden der Umwelt, der Steuerzahler 
und engagierter Schulen! Darum: 

Rettet mit uns fifty-fifty  

bei der Öffentlichen Anhörung  

am Do, 22.11.18 um 17Uhr im Kaisersaal des Rathauses! 

Thomas von Arps-Aubert   für die Initiative Rettet fifty-fifty !  

Kontakt unter: fifty-fifty@hamburg.de  

 

 

 

Seit ich fifty-fifty vor ca. 15 Jahren kennenlernte, bin ich von der Idee begeistert: Was kann dem 
schulischen Klimaschutz Besseres passieren, als dass Erfolge in diesem Bereich mit entsprechenden 
Prämien belohnt werden? Denn wer Heiz- und Elektroenergie oder Wasser spart oder Müll 
vermeidet, bekommt die Hälfte der eingesparten Kosten zur schuleigenen Verfügung erstattet. Und 
wer mehr spart, bekommt auch mehr Geld – logisch. Weil die andere Hälfte der Einsparungen dem 
Staatshaushalt zugutekommt (daher „fifty-fifty“) und für die SchülerInnen pädagogisch nichts 
überzeugender ist, als konkret zu erkennen, wie erheblich sich ihre Sparmaßnahmen/ihr Verhalten  
auswirken, kann ich mir bis heute für Klimaschutz an Schulen kaum etwas Besseres vorstellen. Und 
noch 2016 beschloss auch die Hamburgische Bürgerschaft, das „erfolgreiche System fifty-fifty [zu] 
erhalten und weiter[zu]entwickeln“. 
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»Hetze« in Hamburger Schulen
AfD ruft zur Denunziation auf

Die AfD be-
hauptet auf der Website 

ihrer Hamburger Bürgerschafts-
fraktion, es gäbe „Hetze, Stim-
mungsmache, Falschbehaup-
tungen“ in Hamburger Schulen. 
Sie versteht sich dabei nicht als 
Täter, sondern als Opfer. Leh-
rer_innen würden „immer wie-
der politische Indoktrination ge-
gen die AfD“ betreiben. Deshalb 
habe die AfD seit dem 18. Sep-
tember eine interaktive Plattform 
eingerichtet, um Schüler_innen, 
Eltern und auch Lehrer_innen 
zu ermöglichen, behauptetes 
Fehlverhalten über ein „vertrau-
liches Kontaktformular“ auch 
inkognito sofort zu melden. Das 
Internet ermöglicht bekanntlich 
eine schnelle Datenübermittlung 
auch ohne Absenderangabe. Die 
AfD macht hiermit ein Denunzi-
ationsangebot und senkt durch 
die versprochene Anonymität 
die Hemmschwelle zum Mit-
machen. Ähnliches planen jetzt 
auch andere Landesverbände 
dieser Partei. 

Die AfD gibt vor, mit dieser 
Meldeplattform „den demokra-
tischen und freien Diskurs an 
Hamburger Schulen“ zu stärken. 
Das Gegenteil ist der Fall, so 

Prof. Thomas Saretzki von der 
Uni Lüneburg: „Kinder sollen zu 
Denunzianten gemacht werden. 
(…) Lehrer sollen eingeschüch-
tert werden. Das ist im breiteren 
Sinne Teil der Kampagne der 
AfD, sich selbst als Opfer in der 
Bundesrepublik Deutschland 
darzustellen.“ Die Hamburger 
Schulbehörde teilt diese Mei-
nung. „Die neue Internetplatt-
form lehnen wir ab! Hier werden 
Kinder zu Denunzianten ge-
macht und einseitig für Anliegen 
der AfD instrumentalisiert“, sagt 
Behördensprecher Peter Alb-
recht im Hamburger Abendblatt. 
Für Schulsenator Ties Rabe hat 
die AfD mit dieser Aktion eine 
Grenze überschritten. „Die AfD 
tut genau das, was sie anderen 
vorwirft: Sie politisiert die Schu-
le und missbraucht Schüler für 
ihre politischen Ziele.“ Bundes-
justizministerin Katarina Barley 
stimmt ihm zu: „Organisierte 
Denunziation ist ein Mittel von 
Diktaturen. Wer so etwas als Par-
tei einsetzt, um missliebige Leh-
rer zu enttarnen und an den Pran-
ger zu stellen, gibt viel über sein 
eigenes Demokratieverständnis 
preis“ (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 11.10.2018). 

Der Fraktionsvorsitzende der 
Hamburger AfD, Alexander 
Wolf, gibt sich empört, wollte 
er doch zunächst in gewünsch-
ter Kumpanei die Meldungen 
„vertraulich“ an die Hamburger 
Schulbehörde weiterleiten – na-
türlich erst nach Überprüfung 
durch die AfD. Jetzt unterstellt er 
der Schulbehörde Bösartigkeit: 
„Die Vorwürfe über einen angeb-
lichen Aufruf zur Denunziation 
sind infam und gerade von dieser 
Schulbehörde an Verlogenheit 
nicht zu übertreffen.“ 

Denunziation abgeleitet vom 
lateinischen denuntio heißt in der 
Übersetzung: Anzeige erstatten. 
Hierzu fordert die AfD auf. Aber 
Wolf ist klar, dass gerade nach 
den historischen Erfahrungen in 
Deutschland Denunziation ein 
überaus negativer Begriff ist. 
Denunzianten werden als ver-
abscheuungswürdige Subjekte, 
als ehrlos und verwerflich einge-
stuft, besonders dann, wenn der 
Denunziant ein Interesse daran 
hat, dass die von ihm denunzier-
te Person nicht erfahren soll, wer 
hinter der Anzeige steckt. Wolf 
schlägt statt Aufruf zur Denun-
ziation folgende Beschreibung 
vor: „Hilfestellung geben, Vor-
fälle auch anonym zu melden“. 
Etwas sperrig. Andere Begriffe 
wie Reinhard Heydrichs Wort-
schöpfung „Volksmeldepflicht“ 
oder kurz IM („Inoffizieller 
Mitarbeiter“) für den Denunzi-
anten sind geschichtlich desa-
vouiert. Aber wie dann? Warum 
nicht – wie sonst von der AfD 
gewünscht – auf die Stimme des 
Volkes hören: Verpetzen, ver-
raten, verpfeifen, in die Pfanne 
hauen, anschwärzen, anprangern 
oder lieber derb: anscheißen? 

Die AfD ist noch beim Sortie-
ren ihrer vielen Mails. Das Mel-
deportal wurde mit satirischen 
Beiträgen geflutet. Der Versuch, 
Lehrer_innen einzuschüchtern, 

bunt statt braun
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hat zunächst das Gegenteil be-
wirkt: Aus ganz Deutschland 
wurde das für anonyme Mittei-
lungen eingerichtete Kontaktfor-
mular genutzt, um sich über die 
AfD lustig zu machen. 

Welche „Hetze, Stimmungs-
mache, Falschbehauptungen“ 
hat die AfD nun festgestellt? 
Auf der Website ihrer Frakti-
on heißt es zu den Meldungen: 
„Manchmal reicht aber auch die 
Tatsache, als deutscher Schüler 
einer Klasse mit hohem Migran-
tenanteil anzugehören. Bestür-
zende Fälle sind darunter.“ Der 
AfD-Fraktionsvorsitzende Wolf: 
„Uns erreichen viele Hinweise 
zu Einflussnahmen gegen die 
AfD im Unterricht, im Rahmen 
von Unterrichtsprojekten oder 
in Form von Aushängen in den 
Schulen. Des Weiteren erhalten 
wir Hinweise zu Vorfällen, wel-
che das demonstrative Beten von 
Muslimen in Hamburger Schu-
len thematisieren. […] Zahl-
reiche Schüler berichten auch 
über ein Diskussionsklima im 
Politikunterricht (Fach PGW), 
in dem sie sich nicht mehr trau-
en, die Flüchtlingspolitik Angela 
Merkels zu kritisieren…“. Wolf 
geht nicht darauf ein, ob diese 
der AfD gegebenen Hinweise 
mit Tatsachenbehauptungen hin-
terlegt sind und einer rechtlichen 
Überprüfung durch die Denun-
zierten und durch die Schulbe-
hörde standhalten können oder 
ob es sich um unbegründete bzw. 
moralisch fragwürdige Anschul-
digungen und Verleumdungen 

handelt. Die AfD muss sich zu-
dem fragen lassen, ob sie sich bei 
der Sammlung und Speicherung 
der beschafften Daten rechtswid-
rig verhält.

Die AfD reklamiert für sich 
mit ihrer Meldeplattform ein 
Mittel der sozialen Kontrolle 
der Mitglieder der Schulgemein-
schaft. Es erscheint so, dass die 
AfD bestimmte Bürger_innen 
aktiv an ihrer Art der Politik und 
den von ihr benannten Schwer-
punkten in der Schule mitwirken 
lassen und in ihre Zielstellungen 
einbinden möchte. Dabei bastelt 
sie wie bei anderen Themen am 
Topos des „besorgten Bürgers“. 
Aus den zahlreichen Anfragen 
in der Hamburgischen Bürger-
schaft ergibt sich, dass die AfD 
ein besonderes Interesse daran 
hat, Personen, die sich in ihren 
Augen verdächtig gemacht ha-
ben, namentlich zu erfassen. So 
erscheint allein die Existenz ih-
res Meldeportals als Warnung, 
sich bei Äußerungen zur Politik 
der AfD zurückzuhalten, was zu 

einer Art Selbstzensur an den 
Schulen führen kann.

Es ist zu fragen, ob den von 
der AfD gesammelten Denunzi-
ationen eine böswillige Motiva-
tion zugrunde liegt (rassistische 
und undemokratische Einstellun-
gen, Missgunst, Hass, Lust auf 
Streit und Gewalt). Kommentare 
im Internet zu den Reden von 
AfD-Politikern wie Alexander 
Wolf (z.B. bei youtube) lassen 
das vermuten. 

Die Untugend der Denunzia-
tion hat Tradition, sie ist keines-
wegs an Diktaturen gebunden, 
auch wenn diese dort in einem 
erheblichen Umfang als wichti-
ger Bestandteil der Herrschafts-
sicherung vorkommt. Lehrer_
innen waren in diesen Zeiten 
steter Denunziation ausgesetzt. 
Besonders vorsichtig muss-
ten sie sein, wenn sie vor ihren 
Klassen standen oder im Kolle-
gium saßen. Oftmals wurde von 
Schüler_innen zu Hause erzählt, 
was sie von der Lehrkraft gehört 
hatten. Die Eltern denunzierten 
dann die Lehrkraft ihres Kindes 
bei der Partei oder der Polizei. In 
vielen Schulkollegien saßen an-
dere Lehrer_innen, die zuhörten, 
unter Umständen provozierten, 
um Staats- oder Parteiabträgli-
ches zu hören und dann zu de-
nunzieren. 

Welche Vorsicht im Umgang 
mit der Denunziation geboten 
ist, kann am Beispiel des NS-Re-
gimes verdeutlicht werden. Ei-
nes der ersten Gesetzesvorhaben 

der Nazis war das sogenannte 
Heimtückegesetz, fußend auf der 
Heimtückeverordnung vom 21. 
März 1933. Politisches Wohlver-
halten sollte erzwungen, kriti-
sche Äußerungen generell unter-
bunden werden. Die schwammi-
gen Begriffe des Heimtückege-
setzes ermöglichten es, nahezu 
jede kritische Äußerung zu ahn-
den. „Wer öffentlich gehässige, 
hetzerische oder von niedriger 
Gesinnung zeugende Äußerun-

Betreff:
Links sitzen
Inhalt:
Meine Tochter sitzt seit der 
1. Klasse immer links ihres 
Schulnachbarn. Ich habe 
große Angst, dass sich das 
Links-Sitzen auf die politische 
Einstellung auswirkt. Bitte 
unterbindet das Links-Sitzen 
in Deutschen Schulen!
www.volksverpetzer.de/soci-
al-media/8-lustigsten-einga-
ben

Aus: Max Kegel "Der Denunziant" In: Der wahre Jakob, Nr. 8 / 1884, S. 63
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gen über leitende Persönlichkei-
ten des Staates oder der NSDAP, 
über ihre Anordnungen oder die 
von ihnen geschaffenen Ein-
richtungen macht…“ konnte 
mit Gefängnis von unbestimm-
ter Dauer, später sogar mit dem 
Tod bestraft werden. Bereits 
1934 kam es zu 3774 Verurtei-
lungen wegen „Heimtücke“ vor 
den nazistischen Sondergerich-
ten. Ein allgemeines Klima der 
Angst und des gegenseitigen 
Misstrauens entstand. Jeder 
sollte verunsichert werden und 
sich genau überlegen, wo und 
wann er was mit wem besprach. 
Zehntausende wurden von ihren 
Mitbürger_innen angezeigt. Die 
herrschenden Redetabus wur-
den verinnerlicht, nonkonformes 
Verhalten vermieden.

Der demokratische Staat darf 
sich nicht zum Erfüllungsgehil-
fen der Denunziation machen. 
Prof. Tim Engartner von der Uni 
Frankfurt/M: „Es besteht also 
kein Grund, dass Lehrerinnen 
und Lehrer sich einschüchtern 
lassen. […] Gemäß Amtseid 
sind Beamte verpflichtet, das 
Grundgesetz nicht nur zu achten, 
sondern auch zu verteidigen. Sie 
sollen grundgesetzwidrige und 
demokratiegefährdende Ent-
wicklungen erkennen und dürfen 
diese auch im Klassenzimmer 
benennen. Auch für die Schule 
gilt: Wer Alexander Gaulands 
Bemerkung, die zwölf Jahre Na-
zizeit seien nur ein „Vogelschiss“ 
in der 1.000-jährigen Geschichte 
Deutschlands, unwidersprochen 

lässt, bahnt völlig abwegigen 
Geschichtsdeutungen den Weg. 
[…] Damit machen sie sich nicht 
der Indoktrination schuldig, son-
dern verteidigen demokratische 
Werte. Es ist außerdem Lehrerin-
nen und Lehrern nicht zuzumu-
ten, Stimmen und Stimmungen 
im Unterricht unwidersprochen 
zu lassen, die sich gegen zen-
trale Grundgesetzartikel wie 
Artikel 1 Absatz 1 („Die Würde 
des Menschen ist unantastbar.“) 
und Artikel 3 Absatz 1 („Alle 
Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich.“) richten. Lehrkräften 
muss es also erlaubt sein, gegen 
Hetze, Stimmungsmache und 
Falschbehauptungen von Björn 
Höcke, Beatrix von Storch und 
André Poggenburg Stellung zu 
beziehen. Wer den Einsatz von 
Schusswaffen gegen Geflüch-

tete an der Grenze erwägt (von 
Storch), das Berliner Holocaust-
Mahnmal als ´Denkmal der 
Schande´ bezeichnet (Höcke) 
oder die hier lebenden Türken 
als ´Kameltreiber´diffamiert 
(Poggenburg), bewegt sich 
längst nicht mehr auf dem Boden 
unserer freiheitlich-demokra-
tischen Grundwerte. Ebenjene 
Grundwerte sollen jedoch in der 
Schule vermittelt werden. Leh-
rerinnen und Lehrer sollten sich 
in solchen Fällen nicht auf ein 
Neutralitäts- oder Mäßigungs-
gebot zurückziehen.“ (Die Zeit 
23.9.2018) Denunziation darf in 
einem demokratischen Rechts-
staat keinen Platz haben. Denun-
ziation reduziert Demokratie, 
Liberalität und Toleranz. 

STEFAN ROMEY

Pressemitteilung zur AfD-Plattform
Die Partei nutzt die Denunzierung und instrumentalisiert das 
Neutralitätsgebot, um rechtspopulistische Themen zu lancieren

Die AfD-Fraktion hat eine 
erste Bilanz ihrer Plattform 
gezogen und von angeblichen 
Rückmeldungen berichtet. Ohne 
konkrete Fälle zu nennen, die 
der Schulbehörde zur Prüfung 

übergeben werden sollten, wer-
den verschiedene Aussagen 
wiedergegeben, die angeblich 
beim Portal angekommen wä-
ren: So sei über Mobbingvor-
fälle berichtet worden, für die es 

schon ausreiche, „als deutscher 
Schüler einer Klasse mit hohem 
Migrationsanteil anzugehören“, 
so sei „das demonstrative Beten 
von Muslimen in Hamburger 
Schulen“ kritisiert worden und 
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so hätten angebliche Schul-
kinder berichtet, dass sie „sich 
nicht mehr trauen, die Flücht-
lingspolitik Angela Merkels zu 
kritisieren“.

Die AfD-Fraktion hat sich 
somit eine ‚Black-Box‘ geschaf-
fen, aus der sie wie eine Zau-
berin die Häsin alles Mögliche 
hervorziehen und zur Unter-
mauerung auch abenteuerlicher 
Thesen verwenden kann. Jedoch 
weiß niemand, außer der AfD, 
was da überhaupt ankommt. 
Seriöse Aussagen über das von 
ihr Behauptete sind somit über-
haupt nicht möglich, eine Über-
prüfung ebenso wenig. Für die 
AfD eine gute Möglichkeit, ihr 
genehme Themen zu vermitteln, 
auch wenn das nichts mit dem 
ursprünglichen Zweck der Platt-
form zu tun hat.

Die Verlautbarungen der AfD 
zeigen, dass es ihr mit diesem 
Portal weniger um Bildungspo-
litik geht, sondern darum, an-
dere auf ihrer Agenda stehende 
Themen und Ansichten zu ver-
mitteln. Es geht ihr nicht um 
politische Neutralität im Unter-

richt, nicht um die Didaktik der 
Vermittlung auch komplexer po-
litischer Sachverhalte und noch 
weniger um eine Stärkung der 
politischen Bildung, wie sie ja 
vorgibt. Stattdessen vermischt 
sie ihr angebliches Anliegen, 
die Neutralität an Schulen zu 
schützen, mit anderen Themen, 
wie z.B. der Flüchtlings- und 
Migrationspolitik. Somit dient 
das Portal als Mittel zum Zweck 
der Vermittlung AfD-genehmer 
Positionen zu Lasten von z. B. 
Kindern mit Migrationshinter-
grund. Hierfür instrumentali-
siert werden nicht nur die Schü-
lerinnen und Schüler, sondern 
auch das Gebot zur politischen 
Neu-tralität.

Insgesamt zeigt die Debatte 
um das Portal, dass hier eine 
Partei versucht, gezielten und 
höchst einseitigen Einfluss 
auf die politische Bildung an 
Schulen zu nehmen, was dem 
Neutralitätsgebot widerspricht. 
Richtig verstandene politische 
Neutralität bedeutet, dass keine 
Partei eine übermäßige Einfluss-
nahme auf die Bildungspolitik 

nehmen darf. Wenn eine Partei 
aktuell über Gebühr versucht, 
politische Bildung an Schulen 
einseitig zu beeinflussen, ist es 
die AfD – und handelt somit 
dem Gebot zuwider.

Ein Artikel „Die Bildungs-
politik der AfD Hamburg, Teil 
2“ auf der Homepage der GEW 
Hamburg geht ausführlich auf 
die Auseinandersetzung um das 
AfD-Portal zur Denunziation 
engagierter Lehrkräfte ein und 
gibt Handlungsempfehlungen 
für Lehrkräfte. Er findet sich un-
ter https://www.gew-hamburg.
de/themen/bildungspolitik/die-
bildungspolitik-der-afd-ham-
burg-teil-2.

FREDRIK DEHNERDT
stellvertretender Vorsitzender der 

GEW Hamburg

Betroffene Mitglieder oder 
alle, die sich engagieren möch-
ten, können sich an dehnerdt@
gew-hamburg.de wenden und 
sind herzlich zu einem Treffen 
am Dienstag, 13.11 um 14:30 
Uhr im Curiohaus eingeladen.

Gemeinsame Stellungnahme zur AfD-Meldeplattform 
„Neutrale Schulen“ (gekürzt)

Zahlreiche Landesverbände der Alternative 
für Deutschland (AfD) wollen sich der Hambur-
ger Fraktion mit ihrer Aktion „Neutrale Schulen“ 
anschließen. Nahezu bundesweit sollen Schü-
ler_innen und Eltern künftig Lehrkräfte auf einer 
Website melden können, die das Neutralitätsgebot 
vermeintlich verletzen. Entsprechende Meldungen 
will die AfD von der Schulbehörde als „Neutrali-
tätsverstöße“ überprüfen lassen, damit „ggf. dis-
ziplinarische oder arbeitsrechtliche Maßnahmen“ 
gegen Lehrkräfte ergriffen werden können.

Damit missbraucht die AfD die Grundsätze des 
1976 vereinbarten und von allen politischen Bild-
ner_innen geteilten Beutelsbacher Konsenses. 
Dessen Grundsätze fordern die sachliche Ausein-

andersetzung mit den in Politik, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit vertretenen Positionen. Weder das 
dort verankerte Kontroversitätsgebot noch das 
gleichrangig zu behandelnde Überwältigungsver-
bot begründen eine „Neutralität“ oder gar Toleranz 
gegenüber demokratieverachtenden Parolen oder 
menschenfeindlichen Äußerungen.

Im Gegenteil: Kontroverse Positionen können 
nur so lange als gleichberechtigte Stimmen im de-
mokratischen Diskurs anerkannt werden, wie sie 
mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung (FDGO) in Einklang stehen, auf deren ‚Gren-
zen’ sich auch die AfD beruft. Verletzen Positionen 
hingegen demokratische Grundwerte, so dürfen 
und sollen sie von Lehrkräften als antidemokra-
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Wissenschaft und Öffentlichkeit vertretenen Positionen. Weder das dort verankerte Kontroversitätsgebot noch das 
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sind vor dem Gesetz gleich.“) oder gegen zentrale Verfassungsprinzipien wie das Rechtsstaatsgebot oder die 
Gewaltenteilung (Art. 20 GG) richten. 

Wer etwa den Einsatz von Schusswaffen gegen Geflüchtete an der Grenze erwägt (von Storch), das Berliner 
Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnet (Höcke), die in Deutschland lebenden Türk*innen als 
„Kameltreiber“ diffamiert (Poggenburg) oder die einstige Integrationsbeauftrage, Aydan Özoguz, „in Anatolien 
entsorgen will“ (Gauland), bewegt sich nicht mehr auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung. Wer Alexander Gaulands Bemerkung, die zwölf Jahre Nazizeit seien nur ein „Vogelschiss“ in der 
1.000-jährigen Geschichte Deutschlands, unwidersprochen lässt, bahnt völlig abwegigen Geschichtsdeutungen den 
Weg. Auch wenn AfD-Politiker und -Politikerinnen den Mord an sechs Millionen Juden und Jüdinnen sowie 50 
Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg relativieren, müssen Lehrkräfte dem im Unterricht widersprechen.      

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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tische Haltungen kritisiert werden. Lehrer_innen 
sind verpflichtet, Stimmen und Stimmungen im 
Unterricht nicht unwidersprochen zu lassen, die 
sich gegen zentrale Grundrechtsartikel wie Artikel 
1 Absatz 1 („Die Würde des Menschen ist unantast-
bar.“) und Artikel 3 Absatz 1 („Alle Menschen sind 
vor dem Gesetz gleich.“) oder gegen zentrale Ver-
fassungsprinzipien wie das Rechtsstaatsgebot oder 
die Gewaltenteilung (Art. 20 GG) richten.

Wer etwa den Einsatz von Schusswaffen gegen 
Geflüchtete an der Grenze erwägt (von Storch), das 
Berliner Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der  
Schande“  bezeichnet  (Höcke),  die  in Deutsch-
land  lebenden Türk_innen  als „Kameltreiber“ 
diffamiert (Poggenburg) oder die einstige Integ-
rationsbeauftrage, Aydan Özoguz, „in Anatolien 
entsorgen will“ (Gauland), bewegt sich nicht mehr 
auf dem Boden unserer freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung. Wer Alexander Gaulands 
Bemerkung, die zwölf Jahre Nazizeit seien nur ein 
„Vogelschiss“ in der 1.000-jährigen Geschichte 
Deutschlands, unwidersprochen lässt, bahnt völlig 
abwegigen Geschichtsdeutungen den Weg. Auch 
wenn AfD-Politiker und -Politikerinnen den Mord 
an sechs Millionen Juden und Jüdinnen sowie 50 
Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg relativieren, 
müssen Lehrkräfte dem im Unterricht widerspre-
chen. (...)

Wer – wie die Hamburgische AfD-Fraktion – zu 
Meldungen aufruft, die anonym erstattet werden 
können, hat kein aufrichtiges Interesse an Klärung, 
sondern will Lehrkräfte, die eine AfD-kritische 
Haltung artikulieren, einschüchtern und mund-
tot machen. Zugleich verbreitet die AfD-Fraktion 

Hamburg eine unhaltbare Fehlinterpretation des 
Grundkonsenses der politischen Bildung.

GPJE, DVPB und DVPW-Sektion fordern ihre 
Mitglieder und alle Lehrerinnen und Lehrer dazu 
auf, sich von der politischen Rhetorik der AfD 
nicht blenden und einschüchtern zu lassen. So-
lange Lehrkräfte andere Positionen im Unterricht 
zulassen, dürfen sie weiterhin ihre eigene Position 
artikulieren. So hat auch die Bremer Landesre-
gierung – nachdem die AfD dort eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde gegen einen Lehrer eingereicht 
hatte – festgestellt: „Lehrer dürfen Mitteilungen 
von Parteien kritisch zerpflücken, historisch Pa-
rallelen ziehen und sie in einen Kontext stellen.“ 
Als demokratische Lehrer_innen sind sie darüber 
hinaus dazu verpflichtet, gegen antipluralistische, 
diskriminierende und geschichtsrevisionistische 
Tendenzen einzutreten.

Um Schülerinnen und Schüler über solche der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung  zuwi-
derlaufende Haltungen aufzuklären, ihnen demo-
kratische Werte zu vermitteln und ihre politische 
Urteilsfähigkeit, Widerstandskraft und Zivilcoura-
ge gerade im Umgang mit aktuellen antidemokra-
tischen Tendenzen in der Gesellschaft zu stärken, 
brauchen wir mehr Unterrichtszeit für politische 
Bildung an Schulen sowie entsprechend qualifi-
zierte Fachlehrkräfte. (...)

PROF. DR. MONIKA OBERLE, Sprecherin der GPJE
(Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend-

und Erwachsenenbildung)
PROF. DR. DIRK LANGE, Bundesvorsitzender DVPB

(Deutsche Vereinigung für Politische Bildung)
PROF. DR. ANDREA SZUKALA, Sprecherin DVPW-Sektion

(Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft)
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Handlungsempfehlungen zum 
Umgang mit der AfD-Plattform
Was tun?

Teilweise wird an den Schu-
len über diese Plattform ge-
redet, zudem ist sie für viele 
Lehrkräfte aus verschiedenen 
Gründen ein Ärgernis. Wie da-
mit umgehen? Und verstößt sie 
nicht gegen geltendes Recht?

Der Hamburgische Beauf-
tragte für Datenschutz hat am 
4. Oktober festgestellt, dass 
er die an ihn herangetrage-
nen Beschwerden wegen des 
Portals nicht verfolgen kann, 
da er für Fraktionen der Bür-
gerschaft nicht zuständig sei. 
„Dies bedeutet nicht, dass die 
Fraktionen hier frei nach ihrem 
Belieben vorgehen können. 
So bestehen ein datenschutz-
rechtlicher Auskunftsanspruch 
gegenüber der Fraktion sowie 
ein Anspruch der Betroffenen 
auf Löschung der Daten nach 
Maßgabe der Bürgerschaftli-
chen Datenschutzordnung. Die 
Betroffenen sind jedoch darauf 
angewiesen, ohne Unterstüt-
zung durch eine datenschutz-
rechtliche Beschwerdeinstanz 
ihre Rechte selbst gegenüber 
der verantwortlichen Stelle ge-
richtlich durchzusetzen.“

Die Schulbehörde weist da-
rauf hin, dass die Nutzung des 
AfD-Portals durch Schüler_in-
nen und Lehrkräfte rechtlich 
schwierig ist. So verpflichtet 
Paragraf 105 des Schulgeset-
zes Mitglieder in schulischen 
Gremien zur Verschwiegen-
heit. Lehrkräfte dürfen sich 
nicht zuerst mit einer Be-
schwerde an Parteien wenden, 
sondern müssen den Dienst-
weg nutzen, sonst gilt dies als 
Dienstpflichtverletzung. Schü-
ler_innen könnten nach Para-

graf 49 Schulgesetz diszipli-
narisch bestraft werden, wenn 
sie durch ihre Äußerungen den 
Schulfrieden gefährdeten. 

GEW stärkt, berät und
organisiert engagierte und 
betroffene Lehrkräfte

Die GEW schlägt ebenfalls 
vor, das AfD-Portal nicht zu 
nutzen. Statt sich an der Platt-
form „abzuarbeiten“, sollte die 
Debatte um das Portal dazu 
genutzt werden, sich in den 
Kollegien und/oder in den 
Schulklassen über die Bedeu-
tung politischer Neutralität, 
die Gefahr von Rechtspopulis-
mus und die Bedeutung politi-
scher Bildung auszutauschen. 
Von Aktivitäten der AfD be-
troffene Lehrkräfte sind aufge-
rufen, sich an uns zu wenden, 
um ggf. auch rechtlich beraten 
und unterstützt zu werden.

Die GEW Bund hat in einem 
Artikel „Fragen und Antwor-
ten zu den Meldeportalen der 
AfD“ eine lesenswerte Hand-
lungsorientierung für Lehr-
kräfte gegeben.

Haltung zeigen statt Zu-
rückhaltung üben – im Un-
terricht, als Kollegium, als 
Schule

Bei einer Unruhe oder auch 
Unsicherheit über erlaubte In-
halte des Politikunterrichts im 
Kollegium wäre eine Diskus-
sion z.B. auf einer Lehrerkon-
ferenz eine Möglichkeit, das 
Wissen um die Möglichkeiten 
und Grenzen politischer Neu-
tralität und parteipolitischer 
Einflussnahme auf die politi-
sche Bildung an Schulen u.a. 

an Hand der Rechtsgrundlagen 
zu stärken.

Auch eine Diskussion z.B. 
im PGW-Unterricht bietet sich 
an. So kann an Hand des Por-
tals mit den Schülerinnen und 
Schülern über den Nutzen des 
Neutralitätsgebotes und die 
Grundlagen politischer Bil-
dung – das Kontroversitätsge-
bot und das Überwältigungs-
verbot geredet werden – und 
über die guten Gründe, warum 
diese in den Lehrplänen ver-
ankert sind. Wo beginnt und 
wo sollte eine einseitige Be-
einflussung durch eine Partei 
enden?

Kommen Kollegien und/
oder Schüler_innenvertretun-
gen zu dem Schluss, dass sie 
sich offen gegen dieses Portal 
aussprechen wollen, bieten 
sich Beschlüsse auf den Lehr- 
oder auch Schulkonferenzen 
an.

Engagierte Lehrkräfte und 
politische Bildung durch die 
Schulbehörde stärken

Die Versuche der AfD, Ein-
fluss auf die Bildungspolitik 
zu nehmen, ist Ausdruck eines 
verstärkten Rechtspopulismus 
in unserer Gesellschaft, auf 
den von Seite der Politik mit 
einer Offensive für die poli-
tische Bildung zu antworten 
wäre. Die Schulbehörde sollte 
sich noch deutlicher als bisher 
hinter die Lehrkräfte stellen 
und bestmögliche Rahmen-
bedingungen für engagierte 
Lehrkräfte schaffen.

FREDRIK DEHNERDT,
stellv. Vorsitzender GEW 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 
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Die Macht der Worte 
„Worte können sein wie winzige Arsendosen: 
sie werden unbemerkt verschluckt, 
sie scheinen keine Wirkung zu tun, 
und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung noch da.“ 

(Victor Klemperer, Lingua Tertii Imperii (LTI) - die Sprache des Dritten Reiches. 1947)

Führende Politiker der „Alter-
native für Deutschland“ (AfD) 
geben vor, die Volksmeinung zu 
vertreten. Der Bundessprecher 
Alexander Gauland in einem 
Interview mit Radio Bremen: 
„Wir sind bestimmt eine popu-
listische Partei, weil wir dem 
Volk aufs Maul schauen.“ Bei 
näherer Betrachtung kann man 
feststellen, dass er und andere 
Vertreter_innen seiner Partei den 
Menschen bestimmte Vokabeln 
in den Mund legen, die die AfD 
dann später als Volksmeinung 
ausgeben kann. 

Professor Joachim Scharloth 
von der Technischen Universi-
tät Dresden hat Verlautbarun-
gen, Wahlprogramme und Pres-
semitteilungen verschiedener 
Parteien sprachwissenschaftlich 
untersucht. Er stellt fest: die 
AfD ist besonders auffällig. In 
der Sprache der AfD finden sich 
sehr viele skandalisierende und 
provozierende Ausdrücke, eine 
hohe Anzahl negativ wertender 
Adjektive und reichlich emo-
tional aufgeladene Verstärker. 
Die Grenze des Sagbaren wird 
immer mehr verschoben. Proble-
matische Begriffe sollen bewusst 
salonfähig gemacht werden. 
Oftmals benutzen AfD-Vertreter 
Wörter wie „sogenannt“, „an-
geblich“ oder „vermeintlich“, 
um gewollte Unterstellungen zu 
verhüllen. So sprechen sie z.B. 
von „sogenannten Flüchtlingen“. 
Hierdurch wird vermittelt, Men-
schen, die in Deutschland An-
trag auf politisches Asyl stellen, 
seien eigentlich keine richtigen 
Flüchtlinge oder Schutzsuchen-
de. Sie seien daher nicht wie sol-
che zu behandeln.

Die AfD setzt mit allen Mitteln 
darauf, Resonanzen zu erzeugen 
und sich als Protestpartei darzu-
stellen. Dafür bricht sie Tabus 
und polarisiert. Sie inszeniert 
Konflikte. Sie spricht so, dass 
über sie gesprochen wird. Die 
aggressive Sprache der AfD soll 
durch simple, bildhafte und dras-
tische Ausdrücke im Gedächt-
nis bleiben. Komplexe Zusam-
menhänge werden bei der AfD 
oft in einfache Deutungsraster 
gebracht, Schubladendenken er-
setzt differenziertes Verstehen. 
„Konzentration auf Eingängiges 
geht vor Vollständigkeit, harte 
und provokante Slogans sind 
wichtiger als lange, um Differen-
zierung bemühte Sätze…“ (AfD-
Manifest 2017). AfD-Politiker 
geben immer wieder Äußerun-
gen maximaler Angriffslust von 
sich. So kündete Alexander Gau-
land nach der Bundestagswahl 
an: „Wir werden sie jagen, wir 
werden Frau Merkel oder wen 
auch immer jagen – und wir wer-
den uns unser Land und unser 
Volk zurückholen.“ „Volk“ ist 
bei der AfD ein Zentralbegriff. 
Er wird dabei in den Gegensatz 
zweier Welten eingebettet: WIR 
und die ANDEREN. Eine Welt, 
die nur aus zwei gegensätzli-
chen Gruppierungen besteht, ist 
bedeutend leichter zu verstehen 
als eine Welt, die vielseitig und 
pluralistisch ist. Wer zum Volk 
gehört, definiert die AfD häufig 
vertikal abgrenzend gegen das 
Establishment bzw. die Eliten, 
denen die Macht entrissen wer-
den muss und horizontal abschot-
tend gegen Ausländer_innen, 
die nicht dazu gehören (sollen). 
Beispielhaft zeigte Alexander 

Gauland im Sommer 2017 diese 
Vorgehensweise in seiner Rede 
gegen die Hamburger Bundes-
tagsabgeordnete Aydan Özoğuz, 
seinerzeitige Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration und 
somit Mitglied des politischen 
Establishments, die Gauland „in 
Anatolien entsorgen“ wollte, 
nachdem ihr im thüringischen 
Eichsfeld als „Ausländerin“ – 
auf seinen Rat hin - gezeigt wor-
den sei, „was spezifisch deutsche 
Kultur ist.“ Gauland spielt dabei 
mit Metaphern; er weckt As-
soziationen, die besonders bei 
Menschen mit rechtsextremen 
Einstellungen begeistert aufge-
nommen werden. 

Nach dem Schulterschluss 
führender AfD-Vertreter mit 
Rechtsextremen auf dem „Trau-
ermarsch“ in Chemnitz Anfang 
September 2018 tritt Jörn Kru-
se, Co-Fraktionsvorsitzender 
der AfD in der Hamburgischen 
Bürgerschaft, aus der Partei aus. 
„Die waren nicht zufällig in ei-
ner Demo zusammen. Die haben 
es bewusst geplant, ganz bewusst 
den Schulterschluss gemacht mit 
Pro-Chemnitz, mit Pegida und so 
weiter,“ sagt er Ende September 
im NDR. Eine Einschätzung, die 
der jetzt alleinige Hamburger 
Fraktionsvorsitzende, Alexander 
Wolf, nicht teilt: „Ich kann ver-
sichern, dass die Partei im Land 
hier in Hamburg wie bundesweit 
einen vernünftigen, seriösen, pa-
triotischen, freiheitlichen Kurs 
fährt. Die Äußerungen von Kru-
se Richtung angeblicher Rechts-
ruck sind Quatsch.“ 

Alexander Wolf ist für die 
AfD auch im Schulausschuss der 

bunt statt braun
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Hamburgischen Bürgerschaft. 
Er hat zahlreiche Anfragen zu 
bildungspolitischen Themen im 
Parlament eingebracht und ent-
sprechende Reden gehalten. Es 
lohnt sich, seine Statements als 
AfD-Politiker näher zu betrach-
ten, ob sie so vernünftig und 
seriös sind, wie er den Kurs sei-
ner Partei beschreibt. Inwieweit 
versucht Wolf analog zu anderen 
AfD-Politikern über Sprache das 
Denken seiner Zuhörer_innen 
in eine bestimmte Richtung zu 
lenken, welche Assoziationen 
will er hervorrufen, welche Me-
taphern benutzt er? Wie ist seine 
Sprache auf dem Hintergrund 
der o.g. Untersuchungen von 
Professor Scharloth einzuschät-
zen?

Wolf lehnt „political correct-
ness“ ab (s. www.afd.de/per-
son/dr-alexander-wolf/), also 
den Anspruch, Ausdrücke und 
Handlungen zu vermeiden, die 
Gruppen von Menschen krän-
ken oder beleidigen können. 
Seinen Gegnern hält er jedoch 
Verstöße hiergegen vor. Er un-
terstellt in verschiedenen parla-
mentarischen Anfragen, es gäbe 
gegen die AfD eine systemati-
sche politische Indoktrination 
an verschiedenen Hamburger 
Schulen. Hierzu zählt er auch die 
Auseinandersetzung um gespen-
dete Schulrucksäcke an Flücht-
lingskinder. Eltern hätten der 
AfD berichtet, die Kinder seien 
von ihren Klassenlehrer_innen 
zum Spenden ihrer getragenen 
Rucksäcke indirekt gezwungen 
worden (Ds. 21/12825). Wolf 
zitiert in seiner Kleinen Anfrage 
zur Indoktrination (Ds. 21/8884) 
eine „betroffene Mutter“, die 
sich an ihn gewandt hätte: „Un-
ser Kind ist in der Grundschule 
(!) ausgegrenzt(!) worden auf-
grund seiner kritischen Haltung 
zu sogenannten Flüchtlingen. 
Dort fand ganz generell etwas 
statt, was ich als Gehirnwäsche 
bezeichnen möchte, wo die Kin-
der unter Ausnutzung ihrer Arg- 
und Ahnungslosigkeit darauf 
getrimmt worden sind, den soge-

nannten Flüchtlingen gegenüber 
eine positive Grundhaltung ein-
zunehmen, inklusive Spenden-
lauf.“ Als Verantwortliche für 
diese „Gehirnwäsche“ benennt 
die von Wolf bewusst so zitierte 
Mutter die Klassenlehrerin ihres 
Kindes, „die als Ausländerin ver-
ständlicherweise keine besonde-
re Bindung zu Deutschland emp-
findet“. 

Wolf sieht die AfD als Opfer 
von gezielten Benachteiligungen 
in der Schule. In diesem Zusam-
menhang möchte er die Namen 
von Lehrpersonen und Schullei-
tungsmitgliedern wissen, die an 
Anti-AfD-Veranstaltungen und 
-Aktionen im Rahmen schuli-
scher Verantwortung teilgenom-
men, davon gewusst bzw. nichts 
dagegen unternommen hätten. 
Er möchte namentlich wissen, 
wer was konkret getan und ge-
sagt hat, während er sich selbst 
auf nicht näher gekennzeichnete 
Dokumente und Hinweisgeber 
bezieht. Die Rechtsauffassung, 
auf die der Senat in seiner Ant-
wort verweist, nämlich Namen 
von Lehrkräften aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht 
zu nennen (Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung aus Ar-
tikel 2 Abs.1 in Verbindung mit 
Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz), 
konnte Wolf sich als Rechtsan-
walt bereits vorher erschließen. 

Offensichtlich verfolgt er mit 
solcherart Fragestellung aber 
die Taktik, unterschwellig Ver-
haltenssteuerung vor Ort zu 
beeinflussen. Dieses lässt sich 
auch in seiner Kleinen Anfrage 
zur Handreichung der Amadeu 
Antonio Stiftung erkennen (Ds. 
21/4715). Dort will er u.a. wis-
sen, ob und wo Zusammenkünfte 
von GEW-Mitgliedern in Dienst-
räumen stattfanden, in denen die 
Handreichung diskutiert wurde 
und welche Nicht-GEW-Mitglie-
der an diesen Zusammenkünften 
beteiligt waren. Schulleitungen 
und GEW-Vertretungen sollten 
dazu konkret befragt werden. 
Wolf möchte in einer anderen 
Kleinen Anfrage (Ds. 21/10085) 
den Senat dazu bringen, sich 
zum Unterstützerkreis von „Auf-
stehen gegen Rassismus“ zu äu-
ßern. Wolf möchte vom Senat 
wissen, ob dieser eine Unter-
stützung des Bündnisses durch 
Landesbeamte für vereinbar mit 
dem Beamtenstatusgesetz hält. 
Auch hier geht es m.E. Wolf um 
eine präjudizierende Wirkung. 
Interessierte an „Aufstehen ge-
gen Rassismus“ sollen von einer 
Teilnahme abgeschreckt werden. 

Wolf markiert wie andere 
AfD-Politiker_innen bestimmte 
Wörter. Beispiel: Bei der Dis-
kussion zur finanziellen Förde-
rung des ehrenamtlichen Enga-

Politische Indoktrination immer schlimmer: Riesige Propaganda-Plakate an 
Dortmunder Grundschulen!
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gements des Flüchtlingsforums 
in der Hamburger Bürgerschaft 
prägt er den Begriff der „Flücht-
lingsindustrie“, um seine Kritik 
zu dramatisieren. „Es geht im 
Kern darum, die Flüchtlings-
industrie weiter zu fördern, sie 
auszubauen und ihr weitere 
staatliche Mittel zur Verfügung 
zu stellen“ (Plenarprotokoll 
21/12, S.742). Er wendet sich da-
bei u.a. gegen die Träger der frei-
en Wohlfahrtsverbände, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, 
Selbstorganisationen und den 
Integrationsbeirat. Die Durch-
führung von Informationsver-
anstaltungen zur Unterbringung 
von Flüchtlingen, zu ihrer Integ-
ration und Partizipation nennt er 
„Pro-Asyl-Propaganda“. „Früher 

nannte man das Propaganda. Ich 
wiederhole Propaganda.“ Diese 
fördere die „Massenimmigra-
tion, die uns derzeit überrollt.“ 
Bei diesen Menschen – so Wolf 
weiter – handele es sich überwie-
gend um „Einwanderer aus frem-
den Kulturkreisen…, die häufig 
nicht integrationswillig und inte-
grationsfähig sind.“ Er stellt die 
Ausgaben für Flüchtlinge den 
geringen Altersrenten Deutscher 
gegenüber und konstruiert da-
mit bewusst ein nicht existentes 
Junktim. „Das Schlimme aber 
ist, dass hier mit Unsummen an 
Steuergeldern Ausländer letzt-
lich dauerhaft angesiedelt und 
alimentiert werden, die dieses 
Land längst wieder hätten ver-
lassen müssen. Es gärt in der 

Bevölkerung angesichts dieser 
Zustände […] Für illegal Zuge-
wanderte werden Unsummen 
locker gemacht, während immer 
mehr Deutsche von Armutsren-
ten leben und ein unwürdiges 
Leben fristen.“ 

Wolf bezeichnet die Anmel-
dung des Themas „Rechtsextre-
mismus beim Namen nennen“ 
durch die Fraktion der Grünen 
zur Aktuellen Stunde in der 
Hamburgischen Bürgerschaft 
einen scheinheiligen Aufstand 
der Anständigen, wo die „mora-
lische Keule“ gegen die Teilneh-
mer_innen der „Merkel-muss-
weg“-Demo geschwungen wer-
de (https://www.youtube.com/
watch?v=ZTorv6cvFjg). Wolf 
verteidigt die Teilnehmer_in-
nen der Anti-Merkel-Demo als 
wahre Demokraten. Sie würden 
mit ihrem öffentlichen Zusam-
menkommen ein Zeichen setzen 
für „Courage und Mut“ und die 
„Bürgergesellschaft gegen den 
Obrigkeitsstaat“ verteidigen, der 
– so Wolf – „heute nicht mehr 
mit Perücke und Schnallenschu-
hen auftritt, sondern in Gestalt 
eines sozialdemokratischen In-
nensenators und seines Verfas-
sungsschutzes.“ Die Hamburger 
Morgenpost berichtete: „Der 
Hamburger Verfassungsschutz 
hat Verbindungen der rechtspo-
pulistischen Partei AfD zu offen 
rechtsextremistischen Organisa-
tionen aufgedeckt. Bindeglied 
seien dabei die „Merkel muss 
weg“-Demonstrationen. Die 
rechtsextremen Organisatoren 
dieser Demos haben nachgewie-
sener Weise Kontakt mit Landes-
verbänden der AfD.“ Innensena-
tor Andy Grote hatte im NDR 
darauf aufmerksam gemacht: 
„Jeder, der da hinkommt, muss 
wissen, dass er mit Rechtsextre-
men gemeinsame Sache macht.“ 
Er verwies darauf, dass die Initi-
atorin dieser Anti-Merkel-Kam-
pagne von der AfD-Fraktion als 
Rednerin zu einer Veranstaltung 
ins Rathaus eingeladen worden 
sei. „Das ist jetzt nicht Aus-
druck von größtmöglicher Di-

ANZEIGE
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Akademie Waldschlösschen  
Bildungs- und Tagungshaus
37130 Gleichen bei Göttingen

Tele  0 55 92  fon 92 77 0
Tele  0 55 92  fax 92 77 77

info@waldschloesschen.org
www.waldschloesschen.org
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Anerkannte Lehrkräftefortbildung

Die Fortbildung ist als anerkannte Lehrkräftefortbildung über das Kompetenz zentrum 
Göttingen – Netzwerk für Lehrkräftefortbildung ausgeschrieben. 
Anmeldungen sind über den Online- Weiterbildungskatalog des Kompetenz zentrum 
Göttingen möglich.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

 
Dr. Dirk Jahreis

Georg-August-Universität Göttingen
Netzwerk Lehrkräftefortbildung (NLF)

Waldweg 26, 37073 Göttingen, 
Raum 0.118 (Eingang ASC)

Fon 05 51 / 39 - 21 44 0
Mobil 01 57 / 71 95 61 39

 
Kevin Rosenberger, M.A.

Projektkoordinator 
„Akzeptanz für Vielfalt –  
gegen Homo-,  Trans*- und  
Inter*feindlichkeit“ 

Akademie Waldschlösschen 
37130 Gleichen bei Göttingen

Fon 0 55 92 / 92 77 - 26

info@akzeptanz-fuer-vielfalt.de
www.akzeptanz-fuer-vielfalt.de

Anreise
Vom Bahnhof Göttingen fährt eine Omnibuslinie (Richtung Duderstadt,  
Linie 155, Busstieg E) direkt zum Waldschlösschen (Haltestelle: Waldschlösschen 
Wendebachtal, Gleichen):
Werktags: 6.10* / 6.25** / 7.31* / 7.35** / 9.35 / 11.35* / 12.30** / 12.50* /  
13.35 / 15.50 / 16.40 / 17.35 / 18.35 / 19.35 Uhr
Samstags: 8.35 / 10.35 / 12.35 / 13.35 / 15.30 / 19.30 Uhr
Sonn- und Feiertags: 11.30 / 15.30 / 19.30 Uhr

Ab Waldschlösschen Wendebachtal zum Bahnhof Göttingen:
Werktags: 5.24 / 6.19 / 6.46* / 6.49 / 7.44* / 8.54 / 10.54 / 12.54** / 13.09* / 
13.54** / 14.14* / 15.06* / 16.04** / 16.06*/ 17.55 Uhr
Samstags: 6.54 / 8.54 / 10.54 / 11.54 / 12.54 / 16.56 / 20.56 Uhr
Sonn- und Feiertags: 12.56 / 16.56 / 20.56 Uhr

*nur an Schultagen    ** in den Ferien und an schulfreien Tagen
Abfahrtzeiten ohne Gewähr. Buszeiten auch unter: http://www.vsninfo.de

Mit dem Auto über die Autobahn A7 (Kassel-Hannover), von Norden:  
Ausfahrt BAB-Raststätte Göttingen; von Süden: Dreieck Drammetal (A38) –  
Ausfahrt Dramfeld (2a) – auf Wegweiser Richtung Dramfeld / Stockhausen achten!
Über die Autobahn A38 aus Richtung Halle/ Leipzig und Nordhausen,  
Abfahrt Heiligenstadt, Richtung Göttingen.

Geschlechterreflektierte  
und diskriminierungskritische  
Pädagogik im Schulkontext. 
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Akademie Waldschlösschen  
Bildungs- und Tagungshaus
37130 Gleichen bei Göttingen

Tele  0 55 92  fon 92 77 0
Tele  0 55 92  fax 92 77 77

info@waldschloesschen.org
www.waldschloesschen.org
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Anerkannte Lehrkräftefortbildung

Die Fortbildung ist als anerkannte Lehrkräftefortbildung über das Kompetenz zentrum 
Göttingen – Netzwerk für Lehrkräftefortbildung ausgeschrieben. 
Anmeldungen sind über den Online- Weiterbildungskatalog des Kompetenz zentrum 
Göttingen möglich.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

 
Dr. Dirk Jahreis

Georg-August-Universität Göttingen
Netzwerk Lehrkräftefortbildung (NLF)

Waldweg 26, 37073 Göttingen, 
Raum 0.118 (Eingang ASC)

Fon 05 51 / 39 - 21 44 0
Mobil 01 57 / 71 95 61 39

 
Kevin Rosenberger, M.A.

Projektkoordinator 
„Akzeptanz für Vielfalt –  
gegen Homo-,  Trans*- und  
Inter*feindlichkeit“ 

Akademie Waldschlösschen 
37130 Gleichen bei Göttingen

Fon 0 55 92 / 92 77 - 26

info@akzeptanz-fuer-vielfalt.de
www.akzeptanz-fuer-vielfalt.de

Anreise
Vom Bahnhof Göttingen fährt eine Omnibuslinie (Richtung Duderstadt,  
Linie 155, Busstieg E) direkt zum Waldschlösschen (Haltestelle: Waldschlösschen 
Wendebachtal, Gleichen):
Werktags: 6.10* / 6.25** / 7.31* / 7.35** / 9.35 / 11.35* / 12.30** / 12.50* /  
13.35 / 15.50 / 16.40 / 17.35 / 18.35 / 19.35 Uhr
Samstags: 8.35 / 10.35 / 12.35 / 13.35 / 15.30 / 19.30 Uhr
Sonn- und Feiertags: 11.30 / 15.30 / 19.30 Uhr

Ab Waldschlösschen Wendebachtal zum Bahnhof Göttingen:
Werktags: 5.24 / 6.19 / 6.46* / 6.49 / 7.44* / 8.54 / 10.54 / 12.54** / 13.09* / 
13.54** / 14.14* / 15.06* / 16.04** / 16.06*/ 17.55 Uhr
Samstags: 6.54 / 8.54 / 10.54 / 11.54 / 12.54 / 16.56 / 20.56 Uhr
Sonn- und Feiertags: 12.56 / 16.56 / 20.56 Uhr

*nur an Schultagen    ** in den Ferien und an schulfreien Tagen
Abfahrtzeiten ohne Gewähr. Buszeiten auch unter: http://www.vsninfo.de

Mit dem Auto über die Autobahn A7 (Kassel-Hannover), von Norden:  
Ausfahrt BAB-Raststätte Göttingen; von Süden: Dreieck Drammetal (A38) –  
Ausfahrt Dramfeld (2a) – auf Wegweiser Richtung Dramfeld / Stockhausen achten!
Über die Autobahn A38 aus Richtung Halle/ Leipzig und Nordhausen,  
Abfahrt Heiligenstadt, Richtung Göttingen.
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Modul I: 19.-20.11.2018 (Mo, 11:00 Uhr - Di, 14:30 Uhr)

Geschlechterwissen praktisch: 
Grundkenntnisse zu Vielfaltsdimensionen und Differenz-
kategorien (Diversity, Gender und sexuelle Identität)

Modul I führt in das Thema vielfalts- und genderrefl ektierter Pädagogik und die 
Konzepte von Diversity, Gender und sexueller Identität ein.

Modul II: 04.-06.02.2019 (Mo, 14:30 Uhr - Mi, 15:00 Uhr)

Handlungskompetenzen erproben: 
Ansätze, Methoden und Konzepte zum Umgang mit 
Vielfalt und Differenz im Fachunterricht

Im Modul II liegt der Schwerpunkt auf der Umsetzung einer geschlechter- und viel-
faltsrefl ektierenden Pädagogik in den (Fach-)Unterricht. Anhand des Lehr-Lern-Spiels 
„Identitätenlotto. Ein Spiel quer durchs Leben“ diskutieren wir die Bedeutung von Dif-
ferenzkategorien wie Geschlecht, Herkunft und Bildung und die damit verbundenen 
Chancen und Benachteiligungen. Am Material der Teilnehmer*innen sollen Bilder und 
Lehrinhalte in Schulbüchern analysiert und darauf aufbauend Konzepte eines gen-
dersensiblen Fachunterrichts entwickelt werden. Dies geschieht anhand von guten 
Beispielen aus der Literatur sowie selbst entwickelten Ideen der Teilnehmer*innen .

Modul III: 07.-08.03.2019 (Do, 11:30 Uhr - Fr, 14:30 Uhr)

Schule ändern: 
Wege und Möglichkeiten zu einer 
diversitäts bewussten Schule 

Modul III richtet den Blick auf die konkrete Arbeit in den Schulen vor Ort. So wer-
den einerseits Möglichkeiten für ein diversitätsbewusstes Schulklima evaluiert 
und entwickelt sowie darüber hinaus externe Unterstützungsangebote in den Blick 
genommen.

Die Teilnahme an allen 3 Modulen kostet insgesamt 150,- EUR. 
Weitere Infos unter akzeptanz-fuer-vielfalt.de 

Förderung
Bundesmodellprojekt

Die Fortbildung wird gefördert im Rahmen des Modell projekts „Akzep-
tanz für Vielfalt – gegen Homo-, Trans*- und Inter*feindlichkeit” im 
Bundesprogramm „Demokratie Leben!” des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem QNN in 
Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig und dem Braunschweiger 
Zentrum für Gender Studies und SCHLAU Niedersachsen. Träger des 
Modell projekts und ausführender Veranstalter der Fortbildung ist die 
Akademie Waldschlösschen. 

Vielfalt. Kompetent. Lehren.
Lehrkräftefortbildung in 3 Modulen

Ziel des 3-moduligen Fortbildungskonzeptes ist die Sensibilisierung 
und Qualifi zierung von pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften 
unterschiedlicher Schulstufen für die Auseinander setzung mit sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt. Gestärkt wird die Handlungskompetenz 
zur Thematisierung von Gender und Vielfalt im Fachunterricht sowie 
angesichts von Diskriminierungen.
Die Fortbildungsveranstaltung verfolgt einen mehrdimensionalen 
Ansatz durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden und didaktischer 
Instrumente in Anlehnung an die Trias der Menschenrechtsbildung 
mit den drei Ebenen der Lebensformenpädagogik als kritisches 
refl ektierendes Bildungskonzept: Wissenserwerb auf der kognitiven 
Ebene, erfahrungsbezogenes Lernen auf der refl exiven Ebene und 
praxis bezogenes Lernen auf der Handlungsebene.

Dozierende:

Annette Bartsch, Leiterin der Zentralstelle für Weiterbildung der TU Braunschweig

Juliette Wedl, Geschäftsführerin Braunschweiger Zentrum für Gender Studies 

Pascal Mennen, Lehrer, SCHLAU Niedersachsen

 

  

NIEDERSACHS
EN

Wird gefördert aus Mitteln des Nieders. 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung
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Zentrum für Gender Studies und SCHLAU Niedersachsen. Träger des 
Modell projekts und ausführender Veranstalter der Fortbildung ist die 
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Grundkenntnisse zu Vielfaltsdimensionen und Differenz-
kategorien (Diversity, Gender und sexuelle Identität)

Modul I führt in das Thema vielfalts- und genderrefl ektierter Pädagogik und die 
Konzepte von Diversity, Gender und sexueller Identität ein.

Modul II: 04.-06.02.2019 (Mo, 14:30 Uhr - Mi, 15:00 Uhr)
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Vielfalt und Differenz im Fachunterricht

Im Modul II liegt der Schwerpunkt auf der Umsetzung einer geschlechter- und viel-
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stanz“ (Hamburger Abendblatt 
12.3.2018).

Alexander Wolf inszeniert 
sich in der Hamburgischen 
Bürgerschaft gerne als mutigen 
Sprecher gegen Machtmiss-
brauch, so mit seiner peinlichen 
Rede „J´accuse“ („Ich klage 
an“) in der Nachfolge von Emi-
le Zolas berühmten offenen 
Brief zu den Fälschungen in der 
Dreyfus-Affäre (www.youtube.
com/watch?v=m6OjBZ6oRUc): 
„[…] Ich klage an, die Vergabe 
von Steuergeldern an Organisa-
tionen, an Stiftungen und linke 
Projekte, hinter denen sich allzu 

oft auch Linksextreme verber-
gen. Ich nenne beispielhaft attac 
oder auch die Amadeo Antonio 
Stiftung. Ich klage an die Ver-
harmloser in Politik und Gesell-
schaft, die das über viele Jahre 
sehenden Auges zugelassen ha-
ben…“ 

Im Sommerinterview des 
NDR am 31.7.2018 sieht Alex-
ander Wolf keinen Grund, sich 
von Gaulands Einschätzung 
beim Bundeskongress der Jun-
gen Alternativen im Juni 2018 
zu distanzieren, „ Hitler und die 
Nazis sind nur ein Vogelschiss in 
über tausend Jahre erfolgreicher 

deutscher Geschichte.” Es sei 
– so Wolf – lediglich eine „un-
glückliche Formulierung“. 

Alexander Wolf gehört zu 
denjenigen, die mit ihren „un-
glücklichen Formulierungen“ 
bestimmte Einstellungen subtil 
fördern wollen. Er ist einer der 
AfD-Politiker_innen, die po-
larisieren, skandalisieren und 
diffamieren. Die sprachwissen-
schaftliche Betrachtung seiner 
Äußerungen kann dazu beitra-
gen, seine tatsächlichen Absich-
ten offenzulegen.

STEFAN ROMEY
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DIGITALES LERNEN (FOLGE 2)

Behaviorismus als Geschäftsmodell?
Konzepte für eine “Digitale Bildung”, “Smart Schools” und die “Lernfabrik 4.0” 
sollen ein neues Zeitalter der Erziehung einleiten

Was versteht man unter „Di-
gitaler Bildung“? Damit ist nicht 
gemeint, dass Lehrer_innen nach 
eigenem Ermes sen digitale Me-
dien und Software als nützliche 
Hilfsmittel im Unterricht ein-
setzen, dass Schüler_innen z.B. 
Word, Power Point oder Excel 
lernen, Auswertungen von Ver-
suchen mit Programmen vorneh-
men, statistische Berechnungen 
durchführen oder lernen, Filme 
digital zu drehen und zu schnei-
den. Das gehört heute zu den 
Grundfertigkeiten, die man ab 
der Oberstufe lernen sollte. 

Es geht bei der „Digitalen 
Bildung“ auch nicht darum, zur 
Medienmündigkeit zu erziehen, 
was Schule heute unbestritten 
leisten muss. Im Gegenteil: Bei 
der digitalen Bildungsreform 
geht es um eine Neuausrichtung 
des Erziehungswesens. So wie 

bei der Industrie 4.0 Roboter die 
Produktion selbständig steuern, 
sollen Computer und Algorith-
men das Erziehungsgeschehen 
autonom steuern. Der Think-
Tank Bertelsmann-Stiftung 
pusht die „Digitale Bildung“. 
Die Bertelsmann-Chefs Jörg 
Dräger und Ralph Müller-Eiselt 
schreiben, die Software „Knew-
ton durchleuchtet jeden, der das 
Lernprogramm nutzt. Die Soft-
ware beobachtet und speichert 
minutiös, was, wie und in wel-
chem Tempo ein Schüler lernt. 
Jede Reaktion des Nutzers, jeder 
Mausklick und jeder Tastenan-
schlag, jede richtige und jede fal-
sche Antwort, jeder Seitenaufruf 
und jeder Abbruch wird erfasst. 
»Jeden Tag sammeln wir tausen-
de von Datenpunkten von jedem 
Schüler« sagt, Ferreira stolz. 
Diese Daten werden analysiert 

und zur Optimierung der persön-
lichen Lernwege genutzt. Kom-
plexe Algorithmen schnüren in-
dividuelle Lernpakete für jeden 
einzelnen Schüler, deren Inhalt 
und Tempo sich fortlaufend an-
passen, bei Bedarf im Minuten-
takt“ (DRÄGER 2015:24). 

Die Digitalisierung macht die 
Umsetzung der behavioristi-
schen Dressurmethoden, die wir 
in den 1960er - und 70er Jahren 
an den Universitäten scharf kri-
tisierten, möglich. Dräger/Eiselt 
formulieren das behavioristische 
Lernmodell, das sich Skinner be-
reits vor 64 Jahren ausdachte: 

„With this machine, the student 
sees a bit of text or other printed 
material. As soon as the student 
has finished his response he ope-
rates the machine and learns im-
mediately whether he was right 
or wrong … Such immediate 
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knowledge has two principle ef-
fects. It leads most rapidly to the 
formation of correct behaviour. 
The student quickly learns to be 
right. But there is also a moti-
vating effect. The student is free 
of uncertainty about his success 
or failure“ (SKINNER 1954, zit. 
bei MÜNCH 2018:173). 

Halten wir uns vor Augen, was 
sich durch die Digitalisierung 
der Schulen ändern soll:
●  Die Schüler_innen sitzen ver-

einzelt am TabletPC, werden 
überwacht und gesteuert von 
Algorithmen. Ein spre chender 
Computer gibt Aufgaben und 
Übungen vor. 

●  Kreativität, Reflexion und 
Querdenken entfallen. Die 
Software-Optionen, ausgear-
beitet bei Google & Co, geben 
vorprogrammierte Lösungen 
und gleichgeschaltete Kompe-
tenzen vor. 

●  Digitaler Unterricht bedeu-
tet einen Schritt in Richtung 
„Schule ohne Lehrer“. Das 
Einsparpotential wird von US-
Bildungskonzernen bereits 
berechnet: „Auf einen Lehrer 
bzw. eine Lehrerin sollen bis 
zu 150 Schüler/innen kom-
men, bei K12 Inc., dem größ-
ten Online-Bildungsanbieter 
in den USA, sollen es sogar 
275 sein. Nehmen wir nur 
das Verhältnis 1 zu 150, dann 
werden von 10 Lehrer/innen in 
der digitalisierten Zukunft des 
Unterrichts nur noch zwei ge-
braucht, 80 Prozent sind über-
flüssig“ (MÜNCH 2018:177). 
Lehrer_innen sollen durch au-
tonome Digitaltechnik ersetzt 
und zu Lernbegleiter_innen 
degradiert werden.
Diese Lernfabrik 4.0 wird 

auch bei uns geplant. Prof. Dirk 
Ifenthaler (Universität Mann-
heim) schreibt: „Mithilfe von 
Learning Analytics können da-
tenbasierte Auskünfte über das 
Lernverhalten, Lernaktivitäten 

und Einstellungen in Echtzeit 
während des Lernprozesses er-
fasst und im weiteren Verlauf 
berücksichtigt werden. Somit 
werden individuelle dynamische 
Curricula und Echtzeit-Feedback 
möglich. Durch die umfassende 
Analyse des Lernkontexts kön-
nen die Bedarfe der Lernenden 
frühzeitig erkannt und individu-
ell auf sie reagiert werden. In die 
Analyse werden im Idealfall auf 
Ebene der Lernenden folgende 
Daten mit einbezogen:
-  Merkmale der Lernenden: Inte-

resse, Vorwissen, akademische 
Leistungen, Ergebnisse stan-
dardisierter Tests, Kompetenz-
niveau, soziodemografische 
Daten.

-  Soziales Umfeld: Persönliches 
Netzwerk, Interaktionen, Prä-
ferenzen hinsichtlich sozialer 
Medien.

-  Externe Daten: Aktuel-
le Geschehnisse, Orts-
angaben, Emotionen, 
Motivation“(IFENTHALER 
2016:179).
Der „Idealfall“ ist der per-

manent durchleuchtete, seiner 
Privatheit beraubte Schüler. Big-
Data und Echtzeitsteuerung als 
Grundprinzip von Erziehung: 
BigBrother is teaching you! 

Schule als geschützter Raum 
wird durch Dauerbeobachtung 
zerstört. Am Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche 
Intelligenz in Kaiserslautern 
werden für das „Klassenzimmer 
der Zukunft“ Schülerbeobach-
tungssysteme wie „Eye-Tra-
cking, Sprach- und Gestenerken-
nung oder Augmented Reality, 
eingesetzt und untersucht, wie 
diese in Lern- und Arbeitssze-
narien sinnvoll angewendet wer-
den können ... So lässt sich zum 
Beispiel durch die Messung der 
Gesichtstemperatur mittels Inf-
rarotkameras die Belastung von 
Lernenden feststellen. Die Kom-
bination solcher Datenquellen 
mit intelligenten Algorithmen, 
wie Deep-Learning-Verfahren, 
ermöglicht völlig neue Einblicke 
in individuelle und gruppendy-
namische Lernprozesse. Aus 
diesen Einblicken lassen sich 
dann Handlungsempfehlungen 
für Lehrende ableiten“ (HEYER 
2018). 

Zentralisiertes Steuerungs-
instrument Schulcloud

Die Silicon-Valley Ideologie 
setzt sich durch. Die datenbasier-
te Steuerung gesellschaftlicher 
Prozesse durch künstliche Intel-

Peter Hensinger: Schule als geschützter Raum wird durch 
Dauerbeobachtung zerstört
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ligenz soll menschliche Unvoll-
kommenheit ersetzen. Die „feh-
lerhafte“ Lehrkraft wird ersetzt 
durch 360o – Feedbacksysteme, 
verbunden und gesteuert durch 
eine allwissende Datenbank. 
Den wenigsten Lehrer_innen 
ist bewusst, dass wir uns gera-
de in diesem Umbau befinden. 
Mit Testergebnissen und Mei-
nungsumfragen wird vermittelt, 
dass das bestehende Schulsys-
tem verstaubt und marode noch 
in der Kreidezeit vegitiere und 
deshalb nach den Geschäftsmo-
dellen der IT-Branche reformiert 
werden müsse. Dafür werden 
zentrale Schulclouds angeboten, 
mit denen die Anbieter nicht 
nur Inhalte vorgeben, sondern 
durch den Rückkanal auch über 
das Monopol auf Schülerdaten 
verfügen. Verkauft wird dies mit 
einem hypnotischen Sprachge-
brauch: aus dem Überwachungs- 
und Steuerungsszenario wird ein 
„Lernökosystem“, das digitale 
Profil und der Avatar zum „Bil-
dungsbuddy“. Professor Chris-
toph Meinel, Hasso-Plattner-Ins-
titut (HPI), ein SAP Ableger, be-
schreibt dieses BigData-System 
des Profilings: 

„Nutzer und Anbieter von 
Lerninhalten können sich voll 
und ganz auf die Verwendung 
und Entwicklung dieser (Schul-
Cloud, d. Verf.) konzentrieren 
und dazu beitragen, ein vielfäl-
tiges Lernökosystem zu bilden. 
Jede_r registrierte Nutzer_in 
kann darüber hinaus ein Lern-
profil anlegen, das idealerweise 
ab der Schulzeit alle relevanten 
Ausbildungsschritte registriert 
und den Status der Fortbildung 
nachvollzieht. Das Bildungs-
cloud-Lernprofil würde so zum 
persönlichen Lebenslauf wer-
den, der über die individuellen 
Fähigkeiten und Kenntnisse 
punktgenaue Auskunft erteilt 
und so die Bedeutung von we-
niger aussagekräftigen aggre-

gierten Bewertungssystemen (z. 
B. Abiturnoten) abnimmt. Es ist 
heute möglich, mit Hilfe neues-
ter Technologie Nutzer_innen 
über die Kamera und das Einga-
beverhalten ihrer vernetzten Ge-
räte sicher zu identifizieren. So 
erübrigt sich sogar die Präsenz 

bei Prüfungen und Zertifikate 
für online erbrachte Leistungen 
hätten Gewicht. Auf der Grund-
lage des digitalen Lebenslaufs 
kann die Wahl der Studien- und 
Ausbildungsrichtung vereinfacht 
werden und wäre nicht mehr von 
z. T. zufälligen Noten abhän-
gig, sondern von tatsächlicher, 
individueller Qualifikation. Die 
Bildungscloud könnte eine Rei-
he von zusätzlichen nützlichen 
Programmen bereitstellen wie 
beispielsweise einen Bildungs-
buddy und einen Bildungscloud-
Atlas. Der Atlas verschafft mit 
einer Lernlandkarte einen Über-
blick über vorhandene Angebote 
und verhilft den Nutzern über 
einen intelligenten Algorithmus, 
genau die Inhalte zu finden, die 
für die persönliche Weiterent-
wicklung relevant sind. Der Bil-
dungsbuddy kann die Lernenden 
dabei unterstützen, durch den 
Lernatlas zu navigieren, auf Er-
rungenschaften und Schwächen 
hinzuweisen und entsprechend 
Vorschläge für weitere verfügba-
re Bildungsmodule machen, die 
auf dem erreichten Wissensstand 

aufbauen“ (MEINEL 2017). 
Die Kernbegriffe dieses Lern-

konzeptes sind Stationen einer 
Überwachungskette: Lernöko-
system Bildungscloud – intelli-
genter Algorithmus – Bildungs-
buddy – Lernprofil – digitaler 
Lebenslauf – punktgenaue Aus-

kunft. Im Koalitionsvertrag 2018 
der deutschen Bundesregierung 
werden diese Ziele incl. einer 
zentralen Schulcloud festgelegt. 
Den Weg für die Überwachung 
macht der Koalitionsvertrag von 
CDU und SPD mit einer ele-
ganten Formulierung frei: „Wir 
streben an, die Freizügigkeit 
der Daten als fünfte Dimension 
der Freizügigkeit zu verankern“ 
(Zeile 2.182). Der Koalitions-
vertrag liest sich wie eine Blau-
pause des Papiers des Branchen-
verbandes BITKOM an die Koa-
litionäre (BITKOM 2018).

Die Umsetzung sieht Profes-
sor Fritz Breithaupt so: „2036 
werden Eltern schon für ihre fünf 
Jahre alten Kinder einen virtu-
ellen Lehrer abonnieren. Die 
Stimme des Computers wird uns 
durchs Leben begleiten. Vom 
Kindergarten über Schule und 
Universität bis zur beruflichen 
Weiterbildung. Der Computer 
erkennt, was ein Schüler schon 
kann, wo er Nachholbedarf hat, 
wie er zum Lernen gekitzelt 
wird. Wir werden uns als ler-
nende Menschen neu erfinden. 
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Dabei wird der zu bewältigende 
Stoff vollkommen auf den Ein-
zelnen zugeschnitten sein“. Der 
Medienwissenschaftler Profes-
sor Ralf Lankau kommentiert 
diese BITKOM-Pädagogik als 
„im Kern totalitäre Systeme zur 
psychischen und psychologi-
schen Manipulation und lebens-
langen Steuerung von Menschen. 
Beschrieben wird das systemati-
sche Heranziehen von Sozial-
Autisten, die auf eine Compu-
terstimme hören und tun, was 
die Maschine sagt“(LANKAU 
2016:4).

Statt Haltung
verwertbares Verhalten 

Derzeit findet ein Bruch mit 
dem demokratischen, humanis-
tischen Bildungsauftrag statt. Es 
geht um Konditio nierung in be-
havioristischer Tradition. Erzie-
hungsziel ist nicht mehr der im 
humboldtschen Sinne erzogene 
gebildete Homo politicus, son-
dern der widerspruchlos funkti-
onierende Homo oeconomicus. 
Bereits 1961 hat die OECD, 
die in der Folge die PISA-
Normierungen durchsetzte, in 
einem Grundsatzpapier formu-
liert: „Heute versteht es sich von 
selbst, dass auch das Erziehungs-
wesen in den Komplex der Wirt-
schaft gehört, dass es genauso 
notwendig ist, Menschen für 
die Wirtschaft vorzubereiten 

wie Sachgüter und Maschinen. 
Das Erziehungswesen steht nun 
gleichwertig neben Autobahnen, 
Stahlwerken und Kunstdünger-
fabriken. Wir können nun ... mit 
gutem ökonomischen Gewissen 
versichern, dass die Akkumula-
tion von intellektuellem Kapital 
der Akkumulation von Realka-
pital an Bedeutung vergleichbar 
– auf lange Dauer sogar überle-
gen – ist“ (EUROPARAT 1966). 
Schule, deren Bildungsauftrag 
reduziert ist auf die Vermittlung 
von Fachinformationen, soge-
nannten PC-vermittelten Skills, 
ohne Ethik, erzeugt Fachidioten, 
skrupellose Banker, die auf den 
Hunger wetten, gewissen lose 
Ingenieure, die Waffen systeme 
optimieren, Soziologen und Psy-
chologen, die Konditionierungs- 
und Manipulationssysteme ent-
werfen, angepasst funktionie-
rende Arbeiter und Angestellte. 
Dafür soll nicht mehr Haltung, 
sondern verwertbares Verhalten 
gelehrt werden, das ist der Kern 
der behavioristischen Kompe-
tenzorientierung. Ergebnis von 
Bildung ist aber primär Haltung, 
die Fähigkeit, Wissen einzuord-
nen in ein Wertesystem, die Fä-
higkeit, die Wechsel wirkungen 
zwischen Mensch, Gesellschaft, 
Produktion und Natur im hum-
boldtschen Sinne zu erkennen 
(WIERSING 2015:1001ff). Ziel 
ist eine selbstbestimmte Persön-

lichkeit, mit kritischer Urteils-
fähigkeit, um gesellschaftliche 
Entwicklungen verant wortlich 
mitgestalten zu können.

Kein Mensch lernt digital
Es gibt keine „Digitale Bil-

dung“. Kein Mensch lernt und 
denkt digital. Weder Lernpro-
zesse noch Bildung lassen sich 
digitalisieren, allenfalls der 
Lernstoff. Der Begriff „Digita-
le Bildung“ ist verräterisch. Er 
ist geprägt von dem Glauben an 
die totale Messbarkeit der Welt, 
der Hoffnung der Herrschenden 
an die Steuerbarkeit aller kog-
nitiven und sozialen Prozesse. 
Das, was in den digitalen Bil-
dungsvorstellungen als individu-
alisierter Unterricht angepriesen 
wird, ist Frontalunterricht, vom 
Menschen befreit: das „soziale“ 
Gegenüber ist ein von Algorith-
men gesteuerter sprechender 
Bildschirm. Der sozialisierende, 
gemeinschaftsbildende Klas-
senverband entfällt, die päda-
gogische Atmosphäre – erzeugt 
durch den Lehrer –, weicht Ver-
einzelung, technischer Kälte, 
Berechenbarkeit und Konditio-
nierung. 

Prof. Ralf Lankau hat den Be-
griff „Trojanisches Pferd Digita-
le Bildung“ geprägt. In der Phase 
1, die wir derzeit erleben, werden 
Lehrer innen und Lehrer von IT-
Anbietern zu Technik-Coaches 

Eine Langfassung dieses Beitrages mit allen Literaturangaben kann bei der Redaktion nach-
gefragt werden.

Vertiefungsliteratur zu Bildung und Industrieinteressen
BURCHARDT, M (2012): Liebesgrüße aus 
Gütersloh, in: FROST/RIEGER-LADICH, 
S.65-77; steht zum Download auf verschiedenen 
Internetseiten. 
KRAUTZ, J (2014): Ware Bildung. Schule und 
Universität unter dem Diktat der Ökonomie, 
München
MÜNCH, R (2018): Der bildungsindustrielle 

Komplex. Schule und Unterricht im Wettbe-
werbsstaat, Beltz Weinheim.
Zusammenfassende Darstellung: 
HENSINGER, P (2017): Trojanisches Pferd „Di-
gitale Bildung“, ISBN: 978-3-88515-283-5 
Preis: 5,- Euro, 60 Seiten, ©pad-Verlag, Am 
Schlehdorn 6, 59192 Bergkamen
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ausgebildet. Sie lernen, die Pro-
dukte der jeweiligen Anbieter im 
Unterricht einzusetzen. In Phase 
2 übernehmen dann vollauto-
matische eLearning-Systeme 
mit synthetischen Stimmen das 
Lehren. Die Lehrkraft wird zum 
Lernbegleiter, oder überflüssig. 
Das geht nicht nur auf Kosten 
der Lehrer_innen und der jungen 
Generation, sondern ist eine De-
humanisierung der Gesellschaft 
im Gesamten. Die IT-Branche 
dominiert die Beratungsgremien 
der Bundesregierung. Wo „Di-
gitale Bildung“ draufsteht, ste-
cken Google und Telekom drin. 
Das wird vertuscht, weil man 
weiß, dass das die überwiegende 
Mehrheit der Lehrer_innen ab-
lehnen würde. 

Gretchenfrage: Führt der
Einsatz von digitalen Medien 
zu besserem Lernen?

Konnte inzwischen mit Ver-
gleichsstudien belegt werden, ob 
digitale Medien zu besseren Ler-
nerfolgen führen als die bisheri-
ge „analoge“ Erziehung? Nein, 
im Gegenteil. Dazu verweise 
ich auf die Beiträge aus der An-
hörung im hessischen Landtag 
am 14. Oktober 2016 zum The-
ma „Kein Kind zurücklassen – 
Rahmen beding ungen, Chancen 
und Zukunft schulischer Bildung 
in Hessen“. Die dort vortragen-
den Experten Burchardt, Lankau 
und Spitzer weisen nach, dass 
alle bisherigen Untersuchungen 
ergaben, dass der Einsatz der 
digitalen Medien nicht zu besse-
rem Lernen führt.

Drei Beispiele: 
●  Im OECD-Bericht „Students, 

Computers and Lear ning: 
Making the Connection“ 
(2015), der den Nutzen von 
Digitaltechnik belegen sollte, 
schreibt der Chef des OECD-
PISA-Programms Andreas 
Schleicher im Vorwort: „Die 
Ergebnisse zeigen auch keine 

nennenswerten Verbesserun-
gen in der Schülerleistung in 
Lesen, Mathematik oder Wis-
senschaft in den Ländern, die 
stark in IKT (Informations- 
und Kommunikationstechno-
logie) für Bildung investiert 
hatten.“ 

●  Dies wird bestätigt durch die 
über drei Jahre gelaufene 
Hamburger BYOD – Studie 
(Bring your Own Device) mit 
über 1.300 Schülern und das 
Projekt „Lernen in Notebook-
Klassen. 1000mal1000: Note-
books im Schulranzen“. 

●  „In Australien wurden im Jahr 
2012 nach einem Absacken im 
PISA-Ranking ca. 2,4 Milli-
arden australische Dollar in 
die Laptop- Ausstattung von 
Schulen investiert. Seit 2016 
werden sie wieder eingesam-
melt. Die Schüler haben alles 
damit gemacht, nur nicht ge-
lernt“ (SPITZER 2017:212). 
Ähnliches geschieht in Süd-
korea, Thailand, USA und der 
Türkei. 

Einige Länder, die Deutsch-
land in der Digitalisierung vor-
aus sind, korrigieren also bereits 
den Digitalisierungshype. Die 
Steve-Jobs-Schulen in den Nie-
derlanden galten als Vorbild für 
den Ausstieg aus der „Kreide-
zeit“, sie wenden sich von dem 
Konzept wieder ab. Was bleibt 
da von dem Argument: wir dür-
fen den Anschluss nicht verpas-
sen? 

Maschinen motivieren nicht, 
sondern programmieren

PISA-Chef Andreas Schlei-
cher, selbst führender Vertre-
ter des bildungsindustriellen 
Komplexes, spricht sich in der 
Süddeutschen Zeitung in einem 
erstaunlichen Statement gegen 
die Forderung des ehemaligen 
Telekom-Vorstandmitgliedes 
Thomas Sattelberger nach In-
formatik als Pflichtfach aus. 

Er bestätigt die Bedeutung der 
pädagogischen Kompetenz der 
Lehrer_innen und des sozia-
len Klassenverbandes für die 
Persönlichkeits entwicklung der 
Schüler: „In einer von Algorith-
men dominierten digitalen Welt 
scheint es plausibel, Schülern 
möglichst früh das Programmie-
ren beizubringen. Doch damit 
bereiten wir junge Menschen 
eher auf unsere Gegenwart vor 
als auf ihre Zukunft. Denn in 
einer sich rasant verändernden 
Welt werden sie sich vielleicht 
noch vor dem Ende der Schul-
zeit fragen, was Programmieren 
eigentlich einmal war ... PISA 
zeigt aber klar, dass mangelnde 
Digitalkompetenz nicht in man-
gelndem technischen Wissen 
begründet liegt, sondern darin, 
dass es Schülern in Deutschland 
schwerfällt, kreativ und kri-
tisch zu denken, unstrukturierte 
komplexe Probleme zu lösen 
und selbständig und fächer-
übergreifend zu arbeiten ... Wir 
sollten uns auf die Entwicklung 
derjenigen kognitiven, sozialen 
und emotionalen Fähigkeiten 
konzentrieren, mit der junge 
Menschen in Kombination mit 
der künstlichen Intelligenz von 
Computern das Leben und die 
Welt verbessern können. Men-
schen, die für sich selber den-
ken und gemeinsam mit anderen 
Menschen arbeiten können, die 
einen unverwechselbaren Sinn 
für Recht und Unrecht, Sensi-
bilität und Empathie für andere 
Menschen und Sichtweisen, und 
ein gutes Verständnis für die 
Grenzen individuellen und kol-
lektiven Handelns mitbringen 
und die jeden Tag offen für neue 
Entwicklungen sind, werden in 
der digitalen Welt eine große Zu-
kunft finden“(07.08.2018).

Die sensomotorische Integra-
tion, die Fähigkeit zu Empathie 
und Sozialkompetenz erfordern 
die „analoge“ Erziehung, den 
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Klassenverband und den moti-
vierenden Erzieher. Die Reduk-
tion sinnlicher Erfahrungen auf 
das Wischen am Bildschirm, auf 
virtuelle Welten beschränkt die 
soziale Entwicklung und führt 
zur Entfremdung von der Reali-
tät. Schleicher bestätigt mit die-
sem Plädoyer die Kernaus sagen 
des Buches „Die Lüge der digita-
len Bildung“. Leipner / Lembke 
stellen darin die These auf: „Eine 
Kindheit ohne Computer ist der 
beste Start ins digitale Zeitalter.“ 
Gerald Lembke ist IT-Professor 
in Mannheim. Und die Neu-
robiologin Prof. G. Teuchert-
Noodt schreibt: „Wir brauchen 
dringend digitalfreie Oasen in 
Kinder gärten und Grundschulen. 
Erst dann haben die weiterfüh-
renden Schulen eine Chance, 
bei Jugend lichen eine echte me-
diale Kompetenz aufzubauen – 
auch im Umgang mit digitalen 
Medien“(TEUCHERT-NOODT 
2016b). Das Handyverbot an 
Schulen in Frankreich war des-
halb ein richtiger Schritt. Leip-
ner/Lembke schreiben: „Wenn 
digitale Medien Realität ergän-
zen, schadet das keinem Men-
schen ... Es geht nicht um die 
Frage, ob wir digitale Medien 
in der Bildung nutzen. Vielmehr 
ist zu diskutieren, wann und wie 
Computer zum Einsatz kommen. 
Nicht im Kindergarten, nicht 
in der Grundschule! Und auf 
keinen Fall bei Kleinkindern“ 
(LEIPNER 2018:203,204). Un-
ter psycho-sozialen und neuro-
biologischen Gesichtspunkten 
sollten die Kinder frühestens 
ab dem 12. Lebensjahr an die 
Nutzung digitaler Medien he-
rangeführt werden. Erst dann 
sind sie in ihrer Entwicklung zur 
Selbstreflexion fähig und kön-
nen Schritt für Schritt lernen, 
dem Informationsoverflow und 
der Reizüberflutung standzu-
halten. Das muss in der Schule, 
z.B. durch Smartphone-Führer-

scheine, gelernt werden. Völ-
lig ausgeblendet wird, dass die 
nicht-ionisierende Strahlung von 
WLAN mit nachweislich hohen 
Gesundheitsrisiken verbunden 
ist. Die medizinisch-biologische 
Forschung, aber auch die Te-
lekom selbst, warnen deshalb 
davor, WLAN an Schulen ein-
zusetzen. 

Soziale Ungleichheit
wird verstärkt 

Wer nun angesichts all dieser 
Zusammenhänge und den nega-
tiven Wirkungen der Digitalisie-
rung behauptet, digitale Lehr-
angebote würden die Bildungs-
chancen demokratisieren, die 
Bildungsoptionen bildungsfer-
ner Schichten durch den Einsatz 
digitaler Techniken erhöhen und 
die angebliche digitale Spaltung 
aufheben, argumentiert wissent-
lich und vorsätzlich an der Rea-
lität vorbei. Dieses Argument ist 
zudem ein durchsichtiges Mar-
ketingkonzept. Gerade sozial 
benachteiligte Kinder verfügen 
über mehr Unterhaltungselektro-
nik (Smartphones, Tablets, Wi-
Fi-Spiele) und verbringen mehr 
und unkontrollierte Zeit mit di-
gitalen Medien. Sie sind alle me-
dienkompetent, im technischen 

Sinne. Es ist kein Problem für 
Kinder, mit den immer bedie-
nerfreundlicheren Geräten um-
zugehen. Dafür braucht es keine 
Schule und keine Programmier-
kenntnisse. Aber sie sind nicht 
medienmündig, sondern werden 
abhängig. Gerade deshalb vertie-
fen die digitalen Geräte soziale 
Spaltungen, weil Kinder dieser 
Schichten mehr von negativen 
Auswirkungen betroffen sind als 
Kinder aus Elternhäusern, in de-
nen viel miteinander gesprochen, 
gespielt, gesungen, gebastelt 
wird, in denen Sport getrieben, 
Bücher gelesen oder musiziert 
wird. 

„... als hätten wir alle 
ADHS!“

Die in vielen Studien der 
Krankenkassen und der Bun-
desregierung bereits festgestell-
ten Nebenwirkungen, wie z.B. 
Internetsucht, Aufmerksam-
keitsstörungen, der Anstieg von 
Schlaf-, Sprech- und motori-
schen Entwicklungsstörungen 
(über die gesundheitlichen Ri-
siken aus neurologischer Sicht 
s. hlz 9-10/2018, S. 33-36) und 
die gescheiterten Schulversuche 
machen klar, welchen Risiken 
die Kinder in ihrer Entwicklung 
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ausgesetzt werden. Der US-
amerikanische Psychologiepro-
fessor Dr. Larry Rosen, der in 
dem Buch “Die digitale Falle” 
Auswirkungen auf die Psyche 
untersucht, meint, dass durch 
die digitalen Medien eine neue 
“Störung, bei der Elemente vie-
ler psychiatrischer Krankhei-
ten kombiniert” sind, auftritt. 
Er nennt sie – in Anlehnung an 
das iPhone – iDisorder (ROSEN 
2013:4). iDisorder bestehe u.a. 
aus Zwangshandlungen (ständi-
ges Starren auf das Handy), dem 
Zustand der Angst bei Abwesen-
heit des Smartphones (FOMO, 
Fear Of Missing Out), Enthem-
mung in der virtuellen Kom-
munikation, Anwachsen des 
Narzissmus und manischem Ver-
halten durch die Selbstdarstel-
lung in sozialen Medien, Stress, 
Einsamkeit, Aufmerksamkeits-
störungen, Empathieverlust und 
Sucht. Die Technologieabhän-
gigkeit bringe uns “alle dazu, 
uns so zu verhalten, als hätten 
wir ADHS” (ROSEN 2013:110). 
“Die zentrale Herausforderung 
des 21. Jahrhunderts ist, die 
menschliche Psyche im Umgang 
mit digitalen Geräten zu retten”, 
schreibt der IT-Prof. Alexander 
Markowetz (Uni Bonn) in sei-
nem Buch “Digitaler Burnout” 
(MARKOWETZ 2015:25). 

Kritiker formieren sich 
Weder der Mainstream der 

Medienpädagogik, die Landes-
medienzentren und noch weni-
ger die Kultusbehörden beant-
worten derzeit diese drängenden 
Fragen, bieten keine positiven 
Lösungen, sondern ebnen ei-
nem plan losen Einsatz digitaler 
Medien den Weg. Nach der Ma-
xime „Digital First. Bedenken 
second.“ öffnen sie die Schulen 
für einen Überwachungs-, Wer-
be- und vor allem milliarden-
schweren Absatzmarkt für die 
IT-Branche. Hochschullehrer_
innen und Pädagog_innen ha-
ben 2017 als Forum gegen diese 
Dehumanisierung das „Bündnis 
für humane Bildung“ gegründet 
(www.aufwach-s-en.de). An-
gesichts der großen Bedeutung 
der digitalen Medien sind Er-
ziehungskonzepte für eine Er-
ziehung zur Medienmündigkeit 
dringend zu erarbeiten und um-
zusetzen. Die Konzepte gibt es, 
doch sie finden in den Kultusbe-
hörden bisher kein Gehör. Statt 
Milliarden für technische Geräte 
für den Profit der IT-Industrie 
zu verschleudern, brauchen 
wir mehr und gut ausgebildete 
Lehrer_innen, mehr Schulsozi-
alarbeiter_innen und Psycho-
log_innen, mehr Schullandheim-
Aufenthalte, kleinere Klassen, 
Gelder für Musik-,Theater- und 
Kunst-AGs, für Projekttage, für 
sanierte Schulen. Der Augsbur-
ger Erziehungswissen schaftler 
Klaus Zierer formuliert den 

Grundirrtum der digitalen Bil-
dung: „Solange wir Menschen 
Menschen sind, solange bleibt 
Lernen Lernen. Daran wird 
auch eine Digitalisierung nichts 
ändern. Und jeder, der das be-
hauptet und forciert, verkennt 
den Menschen und macht aus 
Menschen Maschinen. Das mag 
durchaus für so manchen ein Ziel 
sein, den Homo sapiens durch 
den Homo digitales zu ersetzen 
oder zumindest „upzugraden“ 
– nach dem Motto: Die Künst-
liche Intelligenz ist die Lösung 
für die menschliche Dummheit. 
Aber dann reden wir nicht mehr 
von Bildung, sondern von Pro-
grammierung. Und es zählt nicht 
mehr das, was ich aus meinem 
Leben gemacht habe, sondern 
das, was man aus mir gemacht 
hat“ (FAZ 4. 10. 2018). Der Pä-
dagoge Dr. Matthias Burchardt 
(Uni Köln) formuliert angesichts 
der Folgen der digitalen Trans-
formation des Kapitalismus die 
richtige Schlussfrage: „Vor die-
sem Hintergrund darf die Frage 
nicht lauten: Was bringt die Di-
gitalisierung der Bildung, son-
dern: Wollen wir so leben?“.

PETER HENSINGER
Peter Hensinger M.A., studierte 

Pädagogik, Germanistik, Linguistik. 
Verdi-Mitglied, lange Jahre Betriebsrat 

in einer psychiatrischen Einrichtung. 
Mitinitiator Bündnis für humane 

Bildung, Vorstandsmitglied im BUND 
KV Stuttgart und bei diagnose:funk. 

Kontakt: peter.hensinger@
diagnose-funk.de

DIGITALES LERNEN (FOLGE 2)

Gesammelte Publikationen zu den Folgen der digitalen Transformation des 
Kapitalismus  

 
iDISORDER  
im DIGI-TAL 

 
Homo Digitalis 

Quo vadis? 
 

Hrsg.: Peter Hensinger, Gertraud Teuchert-Noodt 
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ANZEIGE

Die Bank für Beamte  
und den öffentlichen Dienst  

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige 
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern 
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das 
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1) 

Vorteile für GEW-Mitglieder: 
• 50,– Euro Gutschrift bei Kontoeröffnung2) 

• Kostenfreie Kreditkarte VISA ClassicCard1) 3) 

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile 
Ihres neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst: 
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de/gew 

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1) 

Vorteile für 
GEW-Mitglieder!

1)
 Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,- Euro/Mitglied. 

2)
 Voraussetzung: Neueröffnung Bezügekonto, 

Gutschrift auf Ihr Bezügekonto. 
3)

 Nur Hauptkarte, Voraussetzung: GEW-Mitgliedschaft; alternativ auch MasterCard
®

 Classic mit gleichen Leistungen möglich 

BBBank eG 
Glockengießerwall 2 
20095 Hamburg 

 

Mit Direktbank und  
bundesweitem Filialnetz 
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BÜRGER_INNEN ENGAGEMENT

Geben Gibt!
Die FreiwilligenBörseHamburg vermittelt, vernetzt und stiftet an, 
für das Gemeinwohl in der Metropolregion Hamburg zu sorgen

Gemeinsam mit einem ste-
tig wachsenden Netzwerk aus 
Unternehmen und Partnern, das 
freiwillig-ehrenamtliches Enga-
gement zugunsten des Gemein-
wohls in der Metropolregion 
vorantreibt, werden gemein-
nützige Projekte ins Leben ge-
rufen, geplant, organisiert und 
durchgeführt, Bildungsangebote 
vorgestellt, sinnvolle Arbeits-
möglichkeiten aufgezeigt und 
gegenseitig fördernde Begeg-
nungsplattformen geschaffen, 
Weihnachtsmärkte oder die 
denkmalgeschützten Colonna-
den an verkaufsoffenen Sonnta-
gen mit der Kinderlounge und 
dem Markt rund um das Ehren-
amt bespielt, ein Vortrag zum 
Thema Digitalisierung in der 
Handelskammer und Geschenk- 
und Spendenaktionen auf die 
Beine gestellt, der Interkulturelle 
Dialog ins Leben gerufen uvm.

Wir unterstützen und realisie-
ren zum Beispiel Projekte, die 
von Vereinen, Initiativen, Unter-
nehmen oder Einzelpersonen an 
uns herangetragen werden, und 
zwar so, dass diese sich dauer-
haft selbst tragen können. Durch 

unsere Engagement-Datenbank-
Hamburg, www.engagement-
hamburg.de, vermitteln wir Zeit, 
Geld und Sachspenden.

Das kontinuierliche Wachsen 
der FreiwilligenBörseHamburg 
ist darauf zurückzuführen, dass 
wir nicht vorschreiben, wohin die 
Reise zu gehen hat, sondern nur 
unterstützend zur Seite stehen 
und genauso eingreifen, wie es 
gerade benötigt wird. U.a. ist das 
HelferTeam Rothenburgsort auf 
diese Weise entstanden: Eigen-
initiative benötigte unsere Hilfe, 
erhielt diese und seitdem exis-
tiert in Rothenburgsort ein von 
den Anwohner_innen getragenes 
und sich stets und ständig weiter-
entwickelndes Projekt, das auf-
grund des vorhandenen Bedarfs 
mittlerweile sogar Mentoring 

durchführt. Genau so ein aus der 
Notwendigkeit heraus realisier-
tes Projekt ist auch das Job-Café 
Billstedt-Hamm-Horn. Dieses 
wurde 2004 von den Vorstands-
mitgliedern der Freiwilligen-
BörseHamburg und engagierten 
Billstedtern aus Politik, Bildung, 
Sport und Wirtschaft gegrün-
det. Es sollte Jugendlichen und 
Langzeitarbeitslosen Hilfe zur 
Selbsthilfe für alle Fragen rund 
um das Berufsleben geben. 2005 
gewann das Projekt als Teil des 
Arbeitsprogramms „Vernetzung 
im Stadtteil“ den Wilhelm-
Dröscher-Preis. Heute, durch ein 
zweites Job-Café im Standort 
Hamm-Horn und umfassendere 
Hilfsangebote erweitert, bieten 
wir hier sogar Coaching, Be-
werbungstraining, Mentoring, 
Vermittlung von Job-Pat_innen, 
Sprachförderung und die Hilfe 
für Jugendliche mit schulischen 
Problemen durch Fachleute aus 
der Branche an. Durch unse-
re kontinuierliche Umsetzung 
des Bundesprogramms „Men-
schen stärken Menschen“ und 
die Hamburger Engagement-
Kampagne „Mit dir geht mehr!“ 
ist es uns derzeit möglich, in 18 
Sprachen Unterstützung zu leis-
ten, was wiederum unsere Arbeit 
mit Geflüchteten begünstigt. 
Viele unserer Mentees engagie-
ren sich im Laufe der Zeit selbst 
ehrenamtlich, manchmal sogar 
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Kontakt:
Tel. Zentrale: +49 (040) 411 886-90
Fax:  +49 (040) 411 886-60
E-Mail: mailto:christine.kosmol@buerger-helfen-buergern.com
So arbeitet das Team vom Träger Bürger-helfen-Bürgern e.V. 
Hamburg: http://freiwilligenmanagement.com/freiwilligenboer-
sehamburg/pdf/organigramm.pdf
Schauen Sie auch auf: http://buerger-helfen-buergern.com/akti-
ver-sommerausklang-beim-team-freiwilligenboersehamburg/

als Mentor.
Menschen fühlen sich dort 

zu Hause, wo sie beteiligt und 
wertgeschätzt werden. Unser 
Team fördert also in gewisser 
Weise diese wichtigste Grundla-
ge überhaupt, die es braucht für 
eine funktionierende Zivilgesell-
schaft.

In unserer Arbeit, speziell mit 
Jugendlichen, haben wir uns fol-
gende Schwerpunkte gesetzt:

Heranführung von Jugendli-
chen ans Ehrenamt, in den Aus-
tausch mit Geflüchteten und an 
das Kennenlernen von betrieb-
lichen Strukturen. Jugendliche 
wollen wissen: Wie ticken Fir-
men? Wie ticken gemeinnützige 
Organisationen? Wo können wir 
Hilfe bekommen? Wo können 
wir selber helfen? Die Antwor-
ten erleben sie bei uns in der 

FreiwilligenBörseHamburg: z.B. 
bei unseren Social Days, die u.a. 
Mitarbeiter_innen aus Unterneh-
men, ehrenamtlich Engagierte, 
Arbeitsuchende, Senior_innen, 
Migrant_innen, Mentees und 
Geflüchtete zugunsten des Ge-
meinwohls miteinander vernet-
zen. Wir vom Team der Freiwil-
ligenBörseHamburg wünschen 
uns für die Zukunft, dass noch 

mehr Menschen die großartige 
Gelegenheit ergreifen, ihr ei-
genes Umfeld selbst kreativ zu 
gestalten, indem sie sich mit ein-
bringen und andere mitnehmen.

Seit 2003 zeigt die Freiwilli-
genBörseHamburg als Projekt 
des Trägervereins Bürger helfen 
Bürgern e.V. Hamburg, was „Ge-
ben Gibt!“ bedeuten kann.

Schüler_innen-Comics gegen Nazis
Im Mittelpunkt des Buches stehen Graphic 
Novels. Entstanden sind sie 2006/2007 in 
einem Schulprojekt mit Schülerinnen und 
Schülern aus zwei Hamburger Gymnasien. 
In diesem Projekt beschreiben die Schü-
ler_innen ausführlich ihre Motivation, 
aber auch ihre Schwierigkeiten, sich mit 
der NS-Zeit auseinanderzusetzen.
Der Band dokumentiert Graphic Novels 
sowie die umfangreichen Kommentare 
und Einschätzungen der beteiligten Schü-
ler_innen.
Fragen, zu denen das Buch Anregungen 
bietet:
–  Wie gehen Jugendliche mit Erinnerungs-

arbeit um?
–  Welche Fragen bewegen sie dabei und 

welche Antworten finden sie?
–  Wie können Zeitzeugen und externer 

Sachverstand sinnvoll in die Arbeit ein-
bezogen werden?

–  Welche besonderen Möglichkeiten bietet 
das Medium Comic?

–  Wie funktioniert die künstlerische Erar-
beitung unter normalen Schul- und Un-
terrichtsbedingungen?

Zu bestellen über Gerhard Brockmann: 
bro@mrg-online.org
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FAIR CHILDHOOD

Bildung statt Kinderarbeit
Projekte in fünf afrikanischen Ländern finanziell unterstützt durch 
fair childhood

„Ich war sehr glücklich an 
dem Tag, an dem ich hörte, dass 
ich wieder zur Schule gehen 
darf. Meine Lieblingsfächer sind 
Biologie, Geschichte und Staats-
bürgerkunde. Mein Traum ist es, 
Lehrer zu werden.“ Das sagte 
uns mit strahlenden Augen der 
fünfzehnjährige Massai-Junge 
Rachid aus Tansania.

Für viele Kinder in den afri-
kanischen Projektregionen ist 
es nicht selbstverständlich, dass 
sie jemals einen Schulabschluss 
machen können, wenn sie aus 
finanziellen Gründen einmal ih-
ren Schulbesuch unterbrechen 
mussten. Eins der wichtigsten 
Ziele bei der Einrichtung kin-
derarbeitsfreier Zonen ist für 
die Gewerkschaften zunächst 
die Schulung der Lehrkräfte be-

züglich der Rechte von Kindern 
und ihre eigene Einstellung zu 
Kinderarbeit, dann aber auch 
in Kommunikationstechniken 
für den Umgang mit Eltern und 
Dorfgemeinschaften. Eine Fort-
bildung in kindgerechten Unter-
richtsmethoden hilft vielen Leh-
rer_innen, Schule für die Kinder 
noch attraktiver zu gestalten. 

In der Provinz Chipinge (Ma-
nicaland, Zimbabwe) zum Bei-
spiel galt bis vor kurzem noch 
das Earn & Lern–System, das 
besagt: Nur Kinder, die Lohn-
arbeit verrichten, können auf 
eine Einschulung hoffen. Auch 
wenn das 2013 in Zimbabwe ab-
geschafft wurde, ist es aus dem 
Bewusstsein der Menschen noch 
nicht verschwunden. 

In gründlichen Sensibilisie-

rungskampagnen stellen die 
Gewerkschaften ZIMTA und 
PTUZ klar, dass ein Kind in die 
Schule gehört und nicht auf die 
Teeplantage oder in Hausarbeit. 
An den elf Schulen im Projekt-
gebiet entwickelten insgesamt 
über hundert Lehrkräfte andere 
Unterrichtsformen und bewirk-
ten mit passenden Sketchen, Lie-
dern, Tänzen und Plakaten, dass 
das Bewusstsein für den Wert 
von Bildung gesteigert wurde. 
Die Quote der Schulabbrüche 
sank in diesen Schulen, die der 
Einschulungen stieg um mehr als 
6 Prozent in den letzten Jahren.

Die Gewerkschaft UNATU 
in Uganda richtete in Zusam-
menarbeit mit einer anderen 
Nichtregierungsorganisation, 
einem Kaffeeproduzenten und 
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dem UTZ-Prüfsiegel erfolgreich 
eine kinderarbeitsfreie Zone im 
Erussi-Gebiet ein. Hierbei steht 
besonders die Wiedereingliede-
rung von Mädchen im Fokus, 
wobei die Schulen gerade auf die 
Bedürfnisse von Mädchen in der 
Pubertät aus- und eingerichtet 
werden müssen (z. B. separate, 
abschließbare Toiletten). Frühe 
Schwangerschaften und Früh-
verheiratung sollen vermieden 
werden. In den drei Projektjah-
ren stiegen die Schülerzahlen, 
aber auch die Mitgliederzahlen 
der Gewerkschaften jeweils um 
mehr als 20 Prozent.

Bei dem Projekt unserer 
Schwestergewerkschaft F-SYN-
TER in Burkina Faso konnten 
in den letzten drei Jahren (ge-
meinsam mit der Sozialarbeiter-
gewerkschaft SYNTAS) mehr 
als einhundert Kinder und Ju-
gendliche von der Straße, von 
Feldarbeit oder aus Steinbrü-
chen geholt werden. Dort, wo es 
möglich war, gingen sie in ihre 
Herkunftsfamilien zurück und 
nahmen wohnortnah am Schul-
unterricht teil. Die Älteren er-
hielten auch das Angebot einer 
Berufsausbildung in Werkstätten 
und Fachbetrieben. 

Das gewerkschaftliche Pro-
jekt in der Nähe der Hauptstadt 
erregte durchaus eine gewisse 
Aufmerksamkeit bei den verant-
wortlichen Ministerien dort. Seit 
diesem Sommer nahmen Regie-
rungsmitglieder ihrerseits die 
Straßenkinder in einigen großen 
Städten in den Blick, wobei sie 
von der Medienöffentlichkeit be-
gleitet wurden.

Im Nachbarland Mali entstand 
in ländlichen Regionen südlich 
der Hauptstadt seit 2014 eine 
kinderarbeitsfreie Zone, in der 
seitdem 840 Lehrkräfte fortge-
bildet und eingebunden wurden. 
42 von ihnen sind inzwischen als 
Projektverantwortliche in ihren 
Schulen und Dorfgemeinschaf-
ten tätig. Viele von ihnen hörten 
durch die Schulung der Gewerk-
schaft SNEC zum ersten Mal, 
dass es eine Kinderrechtskon-

vention gibt, die auch von Mali 
ratifiziert wurde und sie lernten, 
sich in die Gemeinschaft zu in-
tegrieren und dieses Wissen zu 
verbreiten. In den Schulen grün-
deten sie paritätisch von Jungen 
und Mädchen besetzte Klubs 
gegen Kinderarbeit, die sich um 
nicht eingeschulte Kinder oder 
solche, die die Schule abbra-
chen, kümmern. Und in einigen 
Dörfern existieren Mütterverei-
ne, die helfen, die Widerstände 
gegen den Schulbesuch bei ei-
nigen Kindern und Familien zu 
überwinden.

Wenn ein Kind aus Kinderar-
beit zurück in die Schule kommt, 
ist dafür gesorgt, dass es sich 
willkommen fühlen kann, nicht 

für den Schulabbruch verant-
wortlich gemacht und wegen 
Lernrückständen beschämt wird, 
sondern Hilfen bekommt.

„Als ehemaliger Kinderarbei-
ter, der den Lehrerberuf ergrei-
fen konnte, war es einfacher für 
mich, Kinder vom Wert der Bil-
dung zu überzeugen, ich konnte 
schon 44 in die Schule zurück-
bringen.“, berichtet Noumou-
tieba Diarra, der heute nicht nur 
Schulleiter seiner Grundschule, 
sondern auch Koordinator der 
Schulverantwortlichen für das 
Projekt in der ganzen Region 
wurde und seine Gewerkschaft 
SNEC vor Ort repräsentiert. 

BRUNI RÖMER
GEW Schleswig-Holstein

Kinder werben für Kinderrechte

Kinder nehmen ihre Interessen in die eigene Hand
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REZENSION

Niemand ist vergessen
30 Jahre Hamburger Stiftung 'Hilfe für NS-Verfolgte'. 
Ehrung für Stefan Romey und Würdigung seines 
Buches

Am 12. September 2018 wur-
de Stefan Romey im Hambur-
ger Rathaus als Vorsitzender 
der Hamburger Stiftung „Hilfe 
für NS-Opfer“ geehrt. Anläss-
lich des 30jährigen Bestehens 
der von der Bürgerschaft 1988 
eingerichteten Stiftung hatten 
sich Politiker_innen und Ab-
geordente aller Parteien, Wis-
senschaftler-, Senator-, Vertre-
ter_innen der höchsten Gerichte 
Hamburgs, Vertreter des kon-
sularischen Korps und die letz-
ten überlebenden Opfer und die 
Vertreter_innen der Opferver-
bände versammelt und hörten 
nach einer Begrüßung und einer 
Laudatio von Carola Veit, der 
Präsidentin der Hamburgischen 
Bürgerschaft, eine Rede von Ste-
fan Romey, dem gegenwärtigen 
Vorsitzenden der Stiftung.

Carola Veit hatte angesichts 
der rechtsradikalen Ausschrei-
tungen wie jüngst in Chemnitz 
leidenschaftlich zur Verteidi-
gung der Demokratie aufgefor-
dert. Man müsse die Lehren aus 
der NS-Zeit ziehen, aber auch 
daraus, dass es nach 1945 viel zu 
lange gebraucht habe, die Nazi-
Verbrechen an gesellschaftlichen 
Minderheiten anzuerkennen. Die 
Hilfe sei viel zu spät gekommen. 
Die dreißigjährige Arbeit der 
Stiftung sei im besten Sinn ein 
Beispiel dafür, den obersten Auf-
trags des Grundgesetzes „Die 
Würde des Menschen ist unan-
tastbar“ mit Leben zu erfüllen.

Auch Stefan Romey schlug in 
seiner Rede den Bogen von 1933 
bis heute. Er stellte zugleich sein 
Buch „Niemand ist vergessen 30 
Jahre Hamburger Stiftung Hil-

fe für NS-Verfolgte“ vor. Sein 
Buch gehört zum Besten und 
Vollständigsten, was über das 
Schicksal der vergessenen NS-
Opfergruppen je geschrieben 
wurde: Zwangssterilisierte, Op-
fer der „Euthanasie“mordaktion, 
Kriegsdienstverweigerer, De-
serteure, „Wehrkraftzersetzer“, 
Hommosexuelle, Betroffene 
des „Heimtückegesetzes,“, als 

Applaus nach Stefan Romeys Rede (2.v.l.)
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Stefan Romey: Niemand ist 
vergessen. 30 Jahre Hamburger 
Stiftung 'Hilfe für NS-Verfolgte'. 
Hamburg, 2018
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„asozial“ und "gemeinschafts-
fremd" und als "Berufsverbre-
cher" Verfolgte, Zwangsarbeiter, 
italienische Militärinternierte, 
als Chinese Verfolgte, jüdische 
Kontingentflüchtlinge, Swing-
Jugendliche, Heimkinder, 
Entschädigungs„unwürdige“, 
Sinti und Roma, Ehepartener 
und Kinder der Verfolgten – Ste-
fan Romey gelingt es, anhand 
der NS-Gesetze und Verord-
nungen und der Nazi-Verfolger 
das Schicksal dieser Menschen 
ebenso nüchtern wie eindrucks-
voll zu dokumentieren. Dann 
zeigt er, was die Überlebenden 
von westdeutschen Ämtern und 
Gerichten zu erdulden hatten, wo 
sie nicht eben selten wieder auf 
ihre alten Verfolger trafen, jetzt 
im angeblich rechtstaatlichen 
Gewande. Schließlich, wenn 

man als Leserin und Leser schon 
schier verzweifeln möchte ange-
sichts von so viel menschlicher 
Schäbigkeit und Boshaftigkeit, 
der unglaublichen Anhäufung 
an Unrecht und Rechtsbeugung, 
wird das segensreiche Wirken 
der Stiftung geschildert. Deus ex 
machina, endlich! möchte man 
ausrufen, ein Sonnenstrahl in all 
der Düsternis, und es kommen 
einem die Tränen. Dabei ist Ste-
fan Romeys Darstellungsweise 
unprätentiös, beinahe spröde und 
vielleicht gerade deshalb so be-
freiend. Ein nicht unwesentlicher 
Teil der Wirkung des Buches 
besteht darin, dass an weit über 
hundert Beispielen die persön-
lichen Geschichte der Opfer er-
zählt wird, soweit sie im Archiv 
der Stiftung dokumentiert ist.

Dieses Buch dürfte in keiner 

Schule fehlen. Es löst in seiner 
Klarheit und Eindringlichkeit 
betretenes Schweigen aus, denn 
warum musste das alles so lan-
ge nach 1945 dauern, bis man 
in Hamburg und anderswo den 
überlebenden Opfern, statt sie 
nach der verbrecherischen und 
gnadenlosen NS-Verfolgung 
erneut zu demütigen und zu 
verhöhnen, erst ab 1988 staat-
licherseits eine kleine Entschä-
digung für die erlittenen Leiden 
zubilligte und vor allem, bis man 
ihr Schicksal zur Kenntnis nahm 
und sie als NS-Opfer anerkannte 
und würdigte. Der Hamburger 
Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte, 
all ihren Aktivistinnen und Ak-
tivisten und ihrem heutigen Vor-
sitzenden Stefan Romey ist zu 
danken.

BERNHARD NETTE

Der Fonds gegen Rassismus der GEW Hamburg

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

Die GEW setzt hiermit ein deutliches Zeichen 
gegen neonazistische Aktivitäten und Tendenzen. 
Mit der finanziellen Zuwendung will die GEW 
den Kampf gegen den Faschismus auch 73 Jahre 
nach der Befreiung stärken. Denn uns allen sollte 
klar sein, dass Demokratie kein Selbstgänger ist. 
Faschistische und rassistische Bestrebungen dür-
fen keinen Platz haben – weder in Hamburg noch 
anderswo.

Aus dem Fonds wurden bisher unter ande-
rem das Projekt ‚Schule ohne Rassismus’ (Lan-
deskoordination Hamburg) und die Ausstellung 
„Jüdische ZwangsarbeiterInnen auf dem Hei-
ligengeistfeld“ (Willi Bredel Gesellschaft) ge-
fördert. Unterstützt wurden unter anderem auch 
ein Schüleraustausch Israel-Palästina-Deutsch-
land des Gymnasiums und der Stadtteilschule 
Finkenwerder wie auch ein deutsch-türkisches 
Schüleraustauschprojekt der Stadtteilschule am 
Hafen. Gefördert wurde die Veranstaltung „70 
Jahre Curiohaus-Prozess“ der KZ Gedenkstät-
te Neuengamme sowie das Bündnis „Recht auf 

Stadt – Never mind the papers“, das die Mittel 
nutzt, um eine Kampagne gegen Abschiebungen 
durchzuführen. Zuletzt gefördert wurden das 
Bildungsprojekt „Differenzen erleben, Grenzen 
überwinden“, die We’ll come United Parade am 
29.9. in Hamburg, eine feministische, anti-rassis-
tische Sommerschule sowie die Initiative für die 
Aufklärung des Mordes an Süleyman Taşköprü.

Jetzt bewerben!
Der Fonds ermöglicht eine Anschubfinanzie-

rung für Projekte, die sich gegen Rassismus und 
Antisemitismus richten und für das gleichberech-
tigte Zusammenleben aller Menschen einsetzen. 
Zweimal im Jahr (Juni/Dezember) entscheidet 
der GEW Landesvorstand über die Mittelverga-
be. Im Vorfeld berät eine Arbeitsgruppe die vor-
liegenden Anträge. Wenn es bei euch Projekte 
dieser Art gibt, könnt ihr bei der GEW Hamburg 
Unterstützung dafür beantragen. Die Bewerbung 
muss eine detaillierte Projektbeschreibung und 
Kostenaufstellung umfassen.

Die Anträge für die nächste Vergaberunde 
müssen (bitte per mail an dehnerdt@gew-ham-
burg.de) bis zum 16.11.2018 bei uns sein. Be-
raten werden sie dann beim Landesvorstand am 
11.12.2018. Rückfragen können immer gern ge-
stellt werden.

ARBEITSGRUPPE FONDS GEGEN RASSISMUS
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FRAUENWAHLRECHT

100 Jahre reichen nicht
Vor hundert Jahren wurde nach unermüdlichen Kämpfen der Frauenbewe-
gung das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt – ein notwendiger aber 
immer noch nicht ausreichender Schritt zur Gleichberechtigung

Es waren die Sozialdemo-
kraten, die 1891 als erste poli-
tische Partei in Deutschland die 
Forderung nach Zulassung aller 
erwachsenen Frauen zum akti-
ven und passiven Wahlrecht in 
ihr Parteiprogramm aufnahmen 
und 1895 im Deutschen Reichs-
tag den ersten Antrag auf Ein-
führung des Frauenstimmrechts 
stellten.

Deutschlandweit war Clara 
Zetkin (1875-1933) die führen-
de Vertreterin der proletarischen 
Frauenbewegung, die sich für 
das Frauenwahlrecht einsetzte. 
So erläuterte sie 1907 in einer 
Resolution: „Die Proletarie-

rinnen (...) wollen mittels des 
Wahlrechts nicht nur ihre öko-
nomischen und kulturellen Ge-
genwartsinteressen verteidigen, 
sondern auch für die teuersten 
Zukunftshoffnungen kämpfen 
(...): Die politische Arbeit und 
der politische Kampf der prole-
tarischen Frauen hat daher ein 
über die Gegenwart und ihre 
Reformierung hinausreichendes 
Ziel: den Sturz des Kapitalis-
mus.“ Für die Forderung nach 
dem demokratischen Wahlrecht 
war der Internationale Frauen-
tag, der erstmals 1911 am 19. 
März begangen wurde, von gro-
ßer Bedeutung. Eine der gebürti-

gen Hamburger Sozialdemokra-
tinnen, die das Frauenwahlrecht 
von Anfang an vehement forder-
te mit der Parole „Her mit dem 
Frauenstimmrecht!“, war Luise 
Zietz, geb. Körner (1865-1922). 

Auch die radikale bürgerli-
che Frauenbewegung setzte sich 
bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts für die sofortige staatliche 
Gleichberechtigung aller Frauen 
ein. Die gemäßigte bürgerliche 
Frauenbewegung (z. B. der All-
gemeine Deutsche Frauenverein, 
ADF) hingegen meinte, erst nach 
einer Reihe von Pflichterfüllun-
gen dürften die Frauen das Wahl-
recht beanspruchen. Die Gemä-
ßigten unterschieden deutlich 
zwischen Staat und öffentlichem 
Leben bzw. Gesellschaft. Nach 
der hamburgischen Lehrerin und 
Protagonistin der bürgerlichen 
gemäßigten Frauenbewegung, 
Helene Bonfort, vollzieht sich 
das Wachstum der Kultur im 
Schoße der Gesellschaft, die – 
anders als der Staat, die männli-
che Domäne –, von den Frauen 
dominiert werde. Da die Kultur 
langfristig den Staat forme, sei 
die Arbeit der Frauen hier wert-
voller als in den Ämtern des 
Staates. Dennoch: auch die Ge-
mäßigten der bürgerlichen Frau-
enbewegung wollten das Stimm-
recht für Frauen erreichen – als 
zentrales Symbol für die Gleich-
berechtigung der Geschlechter. 
Allerdings erst, nachdem Frauen 
mit ihren Vereinen gezeigt hat-
ten, dass sie dieses Recht auch 
verdienten. 

Die Radikalen unterschieden 
nicht zwischen Gesellschaft und 
Staat, sondern definierten den 
Staat als die entscheidende, neu-

Ein langer Kampf, der erst das alte Regime zusammenbrechen lassen 
musste, damit sich die Forderung durchsetzen konnte
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trale und übergeordnete Instituti-
on, an der Frauen gleichberech-
tigt teilhaben sollten. Die gesell-
schaftlichen Aufgaben der Frau-
en könnten ihren geschlechts-
spezifischen Wert daher nur 
über die staatliche Anerkennung 
bzw. die Gewährung von staats-
bürgerlichen Rechten entfalten. 
1902 ermöglichte der Hambur-
ger Zweig des Vereins „Frauen-
wohl“, der „radikale“ Zweig der 
bürgerlichen Frauenbewegung, 
die Gründung des „Deutschen 
Verein für Frauenstimmrecht“. 
Hamburg hatte eine eher liberale 
Vereinsgesetzgebung, die einen 
Ausschluss von Frauen aus poli-
tischen Vereinen – wie in ande-
ren deutschen Ländern – nicht 
kannte. Dies nutzte Dr. Anita 
Augspurg, die zum radikalen 
Zweig der bürgerlichen Frauen-
bewegung gehörte, um den ers-
ten Frauenstimmrechtsverein auf 
deutschem Boden zu gründen. 
Dieser Verein, der nach 1908 
reichsweit agieren konnte und in 
Hamburg einen Zweigverein un-
terhielt, wurde zum neuen Zent-
rum der radikalen Bewegung. 

Die zunehmend brisanten und 
politisch unsicheren Zeiten im 
Reich und an der Kriegsfront 

(Erster Weltkrieg) bewirkten 
schließlich neue politische Op-
tionen: In seiner Osterbotschaft 
1917 hatte der Kaiser die Reform 
des Dreiklassenwahlrechtes in 
Preußen angekündigt und auch 
der Hamburger Senat sah sich 
angesichts des anhaltenden Krie-
ges, der verschlechterten Versor-
gungslage und der erstarkenden 
Opposition veranlasst, im April 
1917 einen Antrag in die Bür-
gerschaft einzubringen, in dem 
eine Änderung des Wahlgeset-
zes in Aussicht gestellt wurde. 
Die Sozialdemokraten und die 

Liberalen forderten daraufhin 
eine völlige Neugestaltung der 
hamburgischen Verfassung. Nun 
sahen auch die bürgerlichen 
Frauenvereine den Zeitpunkt ge-
kommen, für eine Veränderung 
des hamburgischen Bürgerrechts 
(s. Kasten) nachhaltig zu petitio-
nieren. In allen Fragen der recht-
lichen Gleichstellung hatte sich 
das Bürgerrecht der Stadt Ham-
burg als der eigentliche Hemm-
schuh für die Frauenvereine 
erwiesen: Es schloss das weib-
liche Geschlecht vom Erwerb 
des Bürgerrechts aus. Als erster 
Frauenverein richtete der Verein 
Frauenstimmrecht ein Gesuch an 
den von der Bürgerschaft einge-
setzten Verfassungsausschuss, 
in dem um die Zulassung der 
Frauen zum Bürgerrecht gebeten 
wurde. 

Auch der 1915 gegründe-
te „Stadtbund Hamburgischer 
Frauenvereine“(Stadtbund), der 
die Zusammenarbeit der Frau-
envereine untereinander fördern 
wollte und in dem 1917 schon 
50 Vereine mit 17.000 Mitglie-
dern vertreten waren, forder-
te ab 1917 die Zulassung von 
Frauen zum Bürgerrecht. Dabei 
bezogen sich sowohl der radi-
kale Verein Frauenstimmrecht, 
der nicht Mitglied im Stadtbund 
Hamburgischer Frauenvereine 
war als auch der Stadtbund und 
der eher konservative Hausfrau-
enbund in ihren Begründungen 

Bürgerrecht
In Hamburg wurde erstmals 1410 eine Arte Wahlkodex für die 

Bürgerschaft eingeführt. Ein Wahlrecht besaßen danach lediglich 
die erbberechtigten vermögenden Bürger. Trotz verschiedener 
Verfassungs- und Wahlrechtsreformen gelang es bis zum Ende des 
Ersten Weltkriegs nicht, diese Privilegien der Reichen abzuschaf-
fen. Im Gegenteil: Zugeständnisse, die man auf Grund des poli-
tischen Drucks der Sozialdemokraten Ende des 19. Jahrhunderts 
machen musste, wurden 1906 wieder zurückgenommen. Es galt 
wieder ein verschärftes Klassenwahlrecht („Wahlrechtsraub“), 
wonach den Wählern mit einem über 2500 Mark liegenden Jah-
reseinkommen doppelt so viele Sitze zustanden wie den Wählern, 
die diese Einkommensgrenze nicht erreichten.

Quelle: Homepage Hamburgische Bürgerschaft / Geschichte

Die Durchsetzung des 
Frauenwahlrechts in Europa

Nachdem in Finnland 1906 als erstem europäischen Land das 
Frauenwahlrecht eingeführt worden war, folgten 1913 Norwegen, 
1915 Island und 1917 Dänemark, Estland und Russland. Wie in 
Deutschland können auch in Lettland, Österreich, Polen und Lu-
xemburg Frauen seit 1918 die Parlamente wählen und in diese 
gewählt werden. 1919 kamen die Niederlande, Tschechien, Ukrai-
ne und Weißrussland hinzu; 1920 Rumänien; 1921 Schweden und 
Litauen; 1924 Kasachstan; 1928 Großbritannien und Irland; 1931 
Spanien; 1934 Türkei. 

Noch während des Zweiten Weltkriegs erhielten 1944 auch in 
Frankreich die Frauen das Wahlrecht. Gleich nach Ende des Krie-
ges folgten 1945 die Länder Kroatien, Ungarn, Slowenien und 
Bulgarien; 1946 Italien, Jugoslawien und Albanien; 1947 Malta 
und Bulgarien; 1948 Belgien; 1952 Griechenland; 1959 San Mari-
no; 1962 Monaco; 1971 Andorra und Schweiz (auf Bundesebene); 
1976 Portugal, nun ohne Einschränkungen; 1984 Liechtenstein; 
1990 Kanton Appenzell (Schweiz).
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für das Frauenwahlrecht auf die 
geleistete Kriegsfürsorgearbeit 
der Frauen. Der Stadtbund woll-
te Ende April dazu eine öffentli-
che Veranstaltung durchführen, 
doch wurde diese von der Po-
litischen Polizei verboten. Da-
raufhin beriefen der Stadtbund 
und der Hausfrauenbund für den 
14. Mai 1917 eine gemeinsame 
Mitgliederversammlung ein, zu 
der als Hauptrednerin die be-
kannte deutsche Frauenrechtle-
rin Helene Lange (1848-1930) 
zum Thema „Warum fordern wir 
Frauen das Bürgerrecht?“ ein-
geladen war. Die Versammlung 
verabschiedete bei einer Gegen-
stimme eine Resolution, in der 
das Bürgerrecht für Frauen ge-

fordert wurde. Doch wurde ihre 
Hoffnung auf die „Geburtsstun-
de einer Erneuerung der Frau-
enstellung im Hamburgischen 
Staate“ nicht erfüllt. Senat und 
Bürgerschaft verschoben eine 
weitergehende Änderung des 
Wahlrechtes und des Bürger-
rechtes auf unbestimmte Zeit. 
Der Stadtbund führte deshalb 
genau ein Jahr später wieder eine 
Veranstaltung durch. 

Neu war nun aber, dass sich 
die bürgerlichen Frauen zu ei-
ner gemeinsamen Veranstaltung 
mit den Sozialdemokratinnen 
durchringen konnten, die im 
April 1918 im Gewerkschafts-
haus stattfand. Auch hier wurde 
die Zulassung der Frauen zum 

Bürgerrecht in einer Resolution 
eingefordert. Im Oktober 1918 
überreichten schließlich die Ver-
treterinnen des Stadtbundes, der 
Hausfrauen und des „Hamburger 
Landesvereins für Frauenstimm-
recht“ dem Bürgermeister eine 
Petition zum Bürgerrecht. Keine 
der vom Stadtbund vorgeschla-
genen Verfassungsänderungen 
wurde umgesetzt. Als der Se-
nat im November 1918 endlich 
eine Vorlage zur Änderung des 
Bürgerrechtes in die Bürger-
schaft einbrachte, war die po-
litische Verfassung des Kaiser-
reichs schon nicht mehr stabil. 
Nur wenig später übernahm der 
„Arbeiter-und Soldatenrat“ die 
politische Führung der Stadt und 
schon am 18. November wurde 
das allgemeine, gleiche, geheime 
und direkte Wahlrecht für beide 
Geschlechter eingeführt. Damit 
war das alte Wahlrecht ebenso 
abgeschafft wie das Bürgerrecht. 
In der neuen Verfassung wurden 
Frauen und Männer grundsätz-
lich gleichgestellt.

Die ersten ins Parlament
gewählten Frauen 

Nachdem 1918 die Frauen das 
aktive (als Wählerinnen) und 
passive Wahlrecht (als Kandi-

Trotz der politischen Dynamik, die linke und liberale 
Frauenvereine in der Revolutionszeit bei der Wahl zur 
Deutschen Nationalversammlung im Januar 1919 
entfachten, die die Bildung zur verfassungsgebenden 
Weimarer Nationalversammlung zum Ziel hatte, die 
dann erst anderthalb Jahre später stattfand, stimmte die 
Mehrheit der Frauen für konservative und rechte Parteien. 
Die Wahlbeteiligung der Frauen war mit 82,3 Prozent 
hoch – der Frauenanteil mit 37 gewählten Frauen von 423 
Abgeordneten (8,7 Prozent) allerdings gering.

WIKIPEDIA
Schreibwerkstatt zum 

Frauenwahlrecht.
Wie können Wikipedianerinnen 
Lücken zum Frauenwahlrecht 

schließen? Auch für
Noch-Nicht-Wikipedianerinnen. 

30.11.-2.12. 
Anmeldung:

stuttgart@wikipedia.de



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2018 55

datinnen für das Parlament) er-
kämpft hatten, wurden 1919 bei 
der Wahl zur ersten verfassungs-
gebenden Bürgerschaft zum ers-
ten Mal Frauen ins Hamburger 
Parlament gewählt. Siebzehn 
Frauen und 168 Männer zogen 
in die Bürgerschaft ein. Neun 
Frauen gehörten der SPD an, 
vier der liberal-demokratischen 
Deutschen Demokratischen Par-
tei (DDP), zwei zählten zur links 
von der SPD stehenden Unab-
hängigen Sozialdemokratischen 
Partei (USPD) und jeweils eine 
zur national-liberalen Deut-
schen Volkspartei (DVP) und zur 
nationalistisch-konservativen 
Deutschnationalen Volkspartei 
(DNVP).

Von den gewählten Frauen 
waren:
8 Hausfrauen
6 Lehrerinnen
2 Gewerkschafterinnen
1 Journalistin

 
Helene Lange, geboren 1848 

und damals in Hamburg lebend, 
konnte als Alterspräsidentin die 
am 24. März 1919 erfolgte kon-
stituierende Sitzung eröffnen 
und ihre neuen Kolleginnen im 
Parlament begrüßen. Sie sprach 
dabei auch die lange Wartezeit 
der Frauen auf gleichberechtigte 
Teilhabe an: „Wir Frauen – ich 
begrüße die Kolleginnen, die mit 
mir hier zum ersten Male an der 
Entscheidung über ihre Heimat 
teilnehmen sollen – wir Frauen 
bringen (...) Glauben und (...) 
Optimismus mit. Sonst wären 
wir nicht hier. Wer ein Leben 
lang für Ziele gekämpft hat, die 

bis zu allerletzt in unerreichbare 
Zukunft zu liegen schienen, der 
bringt aus diesen Kämpfen viel 
Zuversicht mit zu dem, was man 
noch nicht sieht.“ Siehe: Rita 
Bake, Kirsten Heinsohn: „Man 
meint aber unter Menschen-
rechten nichts anderes als Män-
nerrechte“. Zur Geschichte der 
Hamburger Frauenbewegung 
und Frauenpolitik vom 19. Jhd. 
bis zur Neuen Hamburger Frau-
enbewegung Ende der 1960er 
Jahre. Hamburg 2012.) Doch 
die Freude über das errungene 
Wahlrecht wich bald der Ernüch-
terung, denn die Frauen erhielten 
kaum aussichtsreiche Listenplät-
ze und blieben somit im Parla-
ment in der Minderheit. 

Und wie sieht es heute, 100 
Jahre später aus? In der aktuellen 

Wahlperiode (2015-2020) der 
Hamburgischen Bürgerschaft 
sind die weiblichen Abgeordne-
ten noch immer unterrepräsen-
tiert, besonders in einigen alten 
demokratischen Parteien: 

Insgesamt sind damit von 121 
Abgeordneten 45 Frauen, ein 

Anteil von 37 Prozent. Im neu 
gewählten Bundestag liegt die 

Quote mit 31 Prozent noch nied-
riger (Bundestag 2013-2017: 37 
Prozent). Es bleibt also weiterhin 
viel zu tun!

Abdruck des Textes mit freund-
licher Genehmigung des Landes-
frauenrat e.V.

Parteien Frauen Männer
SPD 25 33
CDU 2 18
Grüne 8 6
Die Linke 5 5
FDP 3 6
AfD 0 7
fraktionslos 2 1
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KABARETT
Sisters of comedy: Am 12.11.
dem 100. Jahrestag des 
Frauenwahlrechts treten 163 
Kabarettistinnen in 28 Städten 
auf. www.sister-of-comedy-
nachgelacht.de

Verteilung der Abgeordnetensitze in der gegenwärtigen
Hamburger Bürgerschaft
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NOVEMBERREVOLUTION 1918

Für Einheitsschule und 
Selbstverwaltung (Teil 1)

Nach der Konstituierung des Arbeiter- und Soldatenrates organisierte 
sich auch die Hamburger Lehrerschaft neu und beschloss wegweisende 
Forderungen

„Revolutionszeiten sind Zei-
ten der Ungeduld. Wo das eine 
stürzt, da soll auch das andere 
fallen, so schnell wie möglich, 
am liebsten sofort.“ (Hermann 
Leo Köster)

Am 6. November 1918 wand-
te sich der frisch gebildete Ar-
beiter- und Soldatenrat mit einer 
ersten Proklamation an die Ham-
burger Bevölkerung: „Mit dem 
heutigen Tage hat der Arbeiter- 
und Soldatenrat den größten 
Teil der politischen Macht in die 
Hand genommen. Ein Zurück 
gibt es nicht mehr.“

Einen Tag später suchten die 
jungen Lehrer Friedrich Schlünz, 
Fritz Jöde und Max Tepp den 
Arbeiter- und Soldatenrat auf. 
Sie veranlassten ihn, über eine 
Anzeige in der „Roten Fahne“ 
zu einer allgemeinen Lehrerver-
sammlung aufzurufen, auf der 
ein Lehrerrat konstituiert werden 
sollte. Mehrere hundert Lehre-
rinnen und Lehrer folgten dieser 
Einladung.

In der Hektik der Revoluti-
onstage ergaben sich aber einige 
Schwierigkeiten. Bei den ange-
gebenen Versammlungsräumen 
fanden die Eingeladenen keinen 
Einlass. Erst nach einigem Hin 
und Her stand der kleine Saal im 
Gewerkschaftshaus zur Verfü-
gung, der dann allerdings völlig 
überfüllt war, obwohl sich zwi-
schenzeitlich viele Kolleginnen 
und Kollegen wieder nach Hause 
begeben hatten.

Richard Ballerstaedt, der für 
die vier Tage später erscheinende 
„Pädagogische Reform“* einen 
Versammlungsbericht schrieb, 

ordnete die Unzulänglichkeiten 
bei der Organisation dieser Ver-
sammlung den Schwierigkeiten 
der umwälzenden Ereignisse zu. 
Er folgte damit den Ausführun-
gen des Versammlungsleiters, 
Dr. Eulert, „der auf die schwie-
rige Lage hinwies, unter der eine 
unendliche Fülle von Arbeiten 
vom Arbeiter-und Soldatenrat zu 
leisten seien, dessen Mitglieder 
teilweise seit drei Tagen nicht 
aus den Kleidern gekommen 
seien und kaum einige Stunden 
Schlaf genossen hätten“. Eulert 
war der Vorsitzende des Bil-
dungsausschusses beim Arbei-
ter- und Soldatenrat.

Andere führende Funktionäre 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
(aus der nach 1945 die GEW 
Hamburg hervorging) mutmaß-
ten politisches Kalkül statt or-
ganisatorischer Unzulänglich-
keit. „Einige von uns haben das 
Gefühl, die Lehrerschaft sollte 

überrumpelt werden und sich 
mit der fertigen Tatsache eines 
Lehrerrates abfinden“, schrieb 
Hermann Leo Köster in seinen 
Erinnerungen von der Versamm-
lung. Köster sprach dabei für 
eine Fünfergruppe, zu der noch 
Theodor Blinckmann, Fritz von 
Borstel, William Lottig und Jo-
hannes Paulsen gehörten, die 
während der ersten Revoluti-
onstage in ständigem Kontakt 
standen. Als Referentin trat im 
Gewerkschaftshaus die Kollegin 
Düwell auf, die wegen eines an-
timilitaristischen Engagements 
bis 14 Tage zuvor im Untersu-
chungsgefängnis gesessen hatte. 
Sie begrüßte die Versammlung 
im Namen des Arbeiter- und 
Soldatenrates: „Die hohe Be-
deutung, die dieser (der Arbei-
ter- und Soldatenrat) Schule und 
Lehrerstand beimesse, gehe aus 
dem Umstande hervor, dass er 
von allen freien Berufen zuerst 
die Lehrerschaft zu einer Ver-
sammlung eingeladen habe“.

Als Zweck der Zusammen-
kunft gab sie an, einen Akti-
onsausschuss zu wählen, der in 
Zusammenarbeit mit dem Ar-
beiter- und Soldatenrat „die Ver-
wirklichung folgender Forderun-
gen in die Wege zu leiten habe: 
Lehrfreiheit, Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit für Lehrer und 
Kinder, Abschaffung des Religi-
onsunterrichts, Umwandlung der 
Schulsynode in einen Eltern- und 
Lehrerrat mit dem Recht der Ver-

Anmerkung der Redaktion: *Die „Päda-
gogische Reform“ war die Vorläuferin der 
HLZ und erschien von 1877 bis 1921

Heinrich Wolgast, Vorsitzender des 
ersten Lehrerrates 1918
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Die Novemberrevolution in Hamburg
Ausgelöst durch den Kie-

ler Matrosenaufstand befand 
sich Anfang November ganz 
Deutschland in revolutionärer 
Stimmung. In der Nacht vom 
5. zum 6. November 1918 über-
nahmen in Hamburg Matrosen 
unter dem 20-jährigen Maat 
Friedrich Zeller die Macht. Der 
Vorsitzende der USPD, Ferdi-
nand Kalweit, übernahm am 
Morgen des 6. November die zi-
vile Verantwortung. Bereits am 
Vormittag bildete sich unter der 
Leitung von Zeller und Kalweit 
ein provisorischer Arbeiter- und 
Soldatenrat. Gegen Mittag lag 
die Macht de facto bei diesem 
Rat, auch wenn offiziell die 

Stellung von Bürgerschaft und 
Senat unangetastet blieb.

Zum ersten Vorsitzenden des 
Arbeiter- und Soldatenrats wur-
de am 11. November mit knap-
per Mehrheit Heinrich Laufen-
berg als Vertreter der Linksra-
dikalen gewählt; er hatte sich 
zuvor als Journalist und Hi-
storiker einen Namen gemacht 
(„Geschichte der Arbeiterbewe-
gung in Hamburg, Altona und 
Umgebung“). Im Rat stellten 
Linksradikale, USPD, SPD und 
Gewerkschaften je drei Vertre-
ter; dazu kamen 18 Vertreter der 
Betriebe.

Am 12. November beschloss 
der Arbeiter- und Soldatenrat 

gegen den Widerstand der SPD-
Vertreter und eines überwiegen-
den Teils der Gewerkschaften 
die Auflösung von Bürgerschaft 
und Senat. Schon am 18. No-
vember wurde die Bürger-
schaft jedoch als „kommunale 
Verwaltungsinstanz“ wieder 
eingesetzt: Sie sollte wie die 
Behörden ihre Alltagsgeschäfte 
weiterführen, hatte aber keine 
politischen Entscheidungsbe-
fugnisse. 

Es gab somit eine Zusam-
menarbeit zwischen dem Ar-
beiter- und Soldatenrat und der 
Bürgerschaft. Die Kooperation 
entstand daraus, dass der Rat 
nicht auf Wissen und Erfahrung 
in der Verwaltung verzichten 
konnte. Die Bürgerschaft ihrer-
seits wurde von einem Großteil 
der Bevölkerung nicht mehr als 
Entscheidungsträger akzeptiert 
und brauchte den Rat, um Maß-
nahmen durchzusetzen. Ge-
meinsam wurden zum Beispiel 
der Achtstundentag, ein neuer 
Kündigungsschutz sowie die 
Beseitigung der Akkordarbeit 
eingeführt.

MH

Matrosen und Soldaten vor der 
Davidwache am 18. November 1918
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tretung in der Oberschulbehörde, 
Einführung der Einheitsschule“.

In der Debatte sprachen sich 
mit einer Ausnahme alle Redner 
für eine Zusammenarbeit mit 
dem Arbeiter- und Soldatenrat 
aus. Unter ihnen die der SPD 
nahestehenden Richard Baller-
staedt, Carl Götze, Kurt Adams 
und natürlich auch die Kollegen 
Schlünz, Jöde und Tepp als Initi-
atoren dieser Versammlung.

Richard Ballerstaedt fasste 
seine Eindrücke so zusammen: 
„Der Verlauf der Versammlung 
dürfte allen Bevölkerungskrei-
sen die Gewähr geben, dass 
Hamburgs Lehrerschaft (…) 
ihren bescheidenen Teil dazu 
beitragen wird, die entfessel-
ten Volkskräfte zu aufbauender 

Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Schulorganisation zusammenzu-
fassen.“

Auf Antrag des Proponen-
ten (wie der Vorsitzende da-
mals hieß) der „Gesellschaft 
der Freunde“, Fritz von Borstel, 
wurde die Wahl eines Lehrerra-
tes um vier Tage verschoben. Für 
den 12. November um 14:30 Uhr 
sollte im Großen Saal des Curio-
Hauses zu einer allgemeinen 
Lehrerversammlung aufgerufen 
werden. Richard Ballerstaedt 
beendete seinen Versammlungs-
bericht mit einem Dank: „Die 
Oberschulbehörde hat unser 
Ersuchen, den Schulschluss für 
Dienstag auf 12:00 Uhr fest-
zusetzen, in liebenswürdiger 
Weise entsprochen, um jedem 

Kollegen, jeder Kollegin den 
Versammlungsbesuch zu ermög-
lichen.“ Selbst während der No-
vemberrevolution war man also 
froh darüber, wenn die Schulbe-
hörde dafür teilweise schulfrei 
gab.

2300 Lehrer_innen
im Curio-Haus

Am 12. November 1918 fand 
dann die große Lehrerversamm-
lung im Curio-Haus statt. Genau 
genommen waren es zwei paral-
lele Veranstaltungen. Der Große 
Saal des Curio-Hauses erwies 
sich als zu klein, da 2300 Leh-
rerinnen und Lehrer dem Aufruf 
gefolgt waren. So musste auch 
der kleine Saal geöffnet werden. 
Zwischen beiden Räumen korre-
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spondierend beriet die Hambur-
ger Lehrerschaft in den Räumen 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
über die bildungspolitischen 
Forderungen, die gemeinsam 
mit dem Arbeiter- und Soldaten-
rat durchzusetzen wären. In der 
„Pädagogischen Reform“ sind 
ausführliche Protokolle und der 
Wortlaut der wichtigsten Rede-
beiträge abgedruckt. Dadurch 
ist es heute möglich, diese histo-
risch so bedeutsame Diskussion 
nachzuzeichnen.

Nachdem Fritz von Borstel die 
Versammlung im Großen Saal 
eröffnet hatte, hielt Hermann 
Leo Köster das Einführungsre-
ferat, in dem er die vier zentra-
len Forderungen der Hamburger 
Lehrerschaft entwickelte. Kös-
ter, als langjähriger Vorsitzen-
der der Schulsynode einer der 
führenden Repräsentanten der 
Hamburger Lehrerschaft, schien 
durch das Ende des Krieges und 
die aufblühenden Revolutionsta-
ge nicht unbeeindruckt zu sein: 
„Wir erleben in diesen Tagen 
Geschichte, wie sie noch keine 
Generation vor uns erlebt hat. 
Wie ein Kartenhaus ist das Alte 
zusammengestürzt. Aber wäh-
rend sonst aus den Trümmern 
Ansätze herausragen, auf denen 
wieder neu aufgebaut werden 
konnte, war die Erschütterung 
bei diesem Zusammenbruch 
bisher so gering, daß ganze Ge-

bäude stehengeblieben und noch 
bewohnbar sind. Aber es gilt 
doch, an diesen Gebäuden viele 
Neu- und Umbauten vorzuneh-
men. Und an diesem Aufbau mit-
zuarbeiten, sind Sie heute Abend 
berufen.“

Das Verhältnis zum Arbeiter- 
und Soldatenrat charakterisierte 
Köster so: „Sie haben es mit-
erlebt, wie der Vorsitzende der 
Versammlung selber erklärte, der 
Lehrerschaft bei der Aufstellung 
ihrer Forderungen völlig freie 
Hand zu lassen. Wir brauchen 

deswegen nicht vor Rührung zu 
vergehen. Der Arbeiter- und Sol-
datenrat konnte die Erklärung 
ruhig abgeben, stimmten doch 
unsere Forderungen, die wir uns 
in jahrelangem heißen Mühen 
erarbeitet haben, im Großen und 
Ganzen mit den Forderungen der 
Arbeiter überein.“

Die Forderungen lauteten 
dann:
1.  Schaffung eines Reichsschul-

gesetzes;
2.  Einführung der Einheitsschu-

le;
3.  Selbstverwaltung der Schule 

unter Beteiligung der Eltern; 
4.  Glaubens- und Gewissensfrei-

heit für Lehrer und Kind.
Zur Begründung der For-

derung nach Einführung der 
Selbstverwaltung in den Ham-
burger Schulen führte Hermann 
Leo Köster aus:

„Der Leiter der Schule ist 
nicht mehr Vorgesetzter sondern 
Vorsitzender. Dann ruht die Ver-
antwortung für die Schularbeit 
nicht mehr auf den Schultern 
eines einzelnen, sondern jeder 
trägt die Verantwortung für sich 
und zugleich das Kollegium für 
alle. Ich bin der festen Überzeu-
gung, es wird damit ein ganz 
neues Leben im Kollegium ein-
ziehen.“

Ließ sich mit diesem neuen 
Geist die staatliche Schulaufsicht 
vereinbaren? „Selbstverständ-
lich muss der Staat oder die Ge-
meinde, die Mittel für die Schule 
hergibt, das Recht für sich in 
Anspruch nehmen, die Schular-
beit zu überwachen. Es ist eine 
Konsequenz des demokratischen 
Prinzips, dass auch diese unmit-
telbaren Schulaufsichtsbeamten 
der Wahl durch die Lehrerschaft 
unterliegen.“

Im Weiteren unterbreitete 
Köster einige prinzipielle Vor-
schläge für die Zusammenset-
zung des Lehrerrates. So legte 

Ein Großteil der 
Oberlehrerschaft hatte 

offenbar an dieser 
Versammlung nicht 

teilgenommen

AUSSTELLUNG IM MUSEUM FÜR HAMBURGISCHE GESCHICHTE
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er Wert darauf, die Oberlehrer 
einzubeziehen. Besonders aber 
auch die jungen Lehrer, von de-
nen ja in Person der Junglehrer 
Schlünz, Jöde und Tepp die Initi-
ative für die Bildung des Lehrer-
rates ausging. „Vor allem müs-
sen wir auch die Jugend haben. 
Wir Alten wünschen ja nichts 
Sehnlicheres als ihre Hilfe. Wir 
brauchen ihres Anstoßes, wenn 
über uns die Resignation Gewalt 
gewinnen will.“

In der an das Referat anschlie-
ßenden mehrstündigen Diskus-
sion, die sehr lebhaft verlief, 
wurde neben zustimmenden und 
vorwärts gerichteten Worten 
auch Abweichendes geäußert. 
So gab es die Befürchtung, „zum 
Spielball der politischen und re-
ligiösen Parteien“ zu werden.

Mit Zustimmung wurde der 
Beitrag der Vertreterin der 
Volksschullehrerinnen, Elisabeth 
Seifarth, aufgenommen. Sie sag-
te: „Die neue Zeit stellt an die 
Frau neue Anforderungen. Und 
die Frau will mit Hand anlegen. 
Das gilt auch auf dem Gebiet der 
Schule. Wir Lehrerinnen stim-
men allen vier Forderungen zu 
und wünschen freien Raum für 
die Betätigung der Lehrerin in 
Schulleitung und Aufsicht.“

Unter langanhaltendem stür-
mischen Beifall gab Prof. Dissel 
für die Oberlehrer eine Erklä-
rung ab: „Die Oberlehrerschaft 
stellt sich einmütig auf den Bo-
den der vier Forderungen und ist 
bereit mitzuarbeiten.“ Es sollte 
sich bald herausstellen, dass Dis-
sel nicht für die gesamte Ober-
lehrerschaft gesprochen hatte.

Auch der bekannte Psycho-
loge Prof. William Stern ergriff 
das Wort und sagte: „Die Ham-
burger Hochschullehrer haben 
zwar noch keinen Beschluss 
fassen können, aber der Gedan-
ke der Einheitsschule wäre nicht 
vollständig ohne Anschluss der 
Hochschule. Im Namen der 
Mehrheit der Kollegen glaube 
ich erklären zu können, dass 
wir für die allgemeine Einheits-
schule sind, gekrönt durch die 

Hochschule.“ Auch dafür gab es 
Beifall.

Nach mehreren Stunden kam 
es zur Abstimmung. Einstimmig 
wurde die Forderung nach einem 
Reichsschulgesetz angenom-
men. Im Protokoll ist verzeich-
net, dass die Forderung nach 
Einführung der Einheitsschule 
einzelne Gegenstimmen fand. 
Die Forderung nach Selbstver-
waltung wurde gegen etwa 20 
Stimmen, die vierte Forderung 
(Glaubens- und Gewissensfrei-
heit) bei zwei Gegenstimmen 
angenommen.

Die im Weißen Saal des Curio-
Hauses, im Erdgeschoss, parallel 
stattfindende Versammlung, zu 
der sich die etwa 700 Personen 
einfanden, für die es im großen 
Saal keinen Platz mehr gegeben 
hatte, verlief ähnlich. Richard 
Ballerstaedt gab eine Einfüh-
rung, in der er die vier Forderun-
gen begründete. 

Zum Schluss wurde für eine 
Amtsdauer von einem halben 
Jahr der Lehrerrat gewählt. Ihm 
gehörten an: „1. Volksschul-
lehrer: Wolgast, Lottig, Göt-
ze, Blinckmann, von Borstel, 
Köster, Lamszus, W. Paulsen, 
Schumann, Schlünz, K. Höller, 
Jöde, Ballerstaedt, Harbeck. 2. 
Volksschullehrerinnen: E. Seif-
arth, Ruge, Borchardt, Wolgast, 
O. Petersen, Fr. Wiese, Mittell, 
Schlichtkrull. 3. Oberlehrer: 
Umlauff, Wendt, Loewenberg, 
Adams, Doermer, Dissel. 4. 
Oberlehrerinnen: Bäumer. Glin-
zer.

Zum 1. Vorsitzenden des 

Lehrerrates wurde Heinrich Wol-
gast gewählt, zum Geschäftsfüh-
rer Hermann Leo Köster, zum 2. 
Vorsitzenden Dr. Ludwig Do-
ermer, zur 3. Vorsitzenden Eli-
sabeth Seifarth. Schriftführerin 
wurden Frau Ruge und Frau Bor-
chard. Auf Wunsch der Professo-
renkonferenz wurden Dr. Stern 
und Dr. Parsarge hinzugewählt.

Da Heinrich Wolgast zu die-
sem Zeitpunkt schon sehr krank 
war, übernahm praktisch Her-
mann Leo Köster die leitende 
Funktion.

Auffällig ist, dass viele füh-
rende reformpädagogisch orien-
tierte Pädagoginnen und Päda-
gogen der Weimarer Republik 
in diesem Lehrerrat vertreten 
waren, während die konservati-

Herman Leo Köster, 
Geschäftsführer des Lehrerrats 
und langjähriger Vorsitzender der 
Schulsynode

Oberlehrer – Volksschullehrer
Die Bezeichnung Oberlehrer war am Ende des 19. Jahrhun-

derts  ein offizieller Titel für akademisch ausgebildete Lehrer an 
höheren Schulen. Der Titel galt nicht alleine als Abgrenzung zu 
der seminaristisch ausgebildeten Volksschullehrerschaft, sondern 
auch zu anderen,  nicht akademisch ausgebildeten Lehrkräften an 
den höheren Schulen.

Seit 1918 ersetzte der Titel Studienrat den des ehemaligen 
Oberlehrers für die akdemisch ausgebildete Lehrerschaft. Im öf-
fentlichen Sprachgebrauch blieb der Begriff Oberlehrer allerdings 
noch länger gebräuchlich.
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ve Hamburger Oberlehrerschaft 
offenbar an dieser Versammlung 
gar nicht teilgenommen hatte, 
gewiss aus Ablehnung des Ar-
beiter- und Soldatenrates und der 
Novemberrevolution.

Der neugewählte Lehrerrat 
machte sich mit Eifer ans Werk. 
„Revolutionszeiten sind Zei-

ten der Ungeduld. Wo das eine 
stürzt, da soll auch das andere 
fallen, so schnell wie möglich, 
am liebsten sofort.“ So beschrieb 
Köster die Stimmung in den ers-
ten Sitzungen des Lehrerrates.

Der Lehrerrat trat zu Anfang 
dreimal in der Woche zusam-
men, später zweimal. Bis zum 

Ende der halbjährigen Wahl-
periode im Mai 1919 fanden 
fünfundvierzig Sitzungen statt. 
Dazu kamen noch zahlreiche 
Zusammenkünfte in Unteraus-
schüssen und Kommissionen. 
Auftragsgemäß wurden die ers-
ten Beschlüsse zu den Themen 
Einheitsschule, Religionsunter-
richt und Selbstverwaltung ge-
fasst. Die Forderung nach einem 
Reichsschulgesetz wurde vom 
Lehrerrat nicht weiter verfolgt. 
„Anfangs haben wir die Arbeit 
zurückgestellt, weil wir uns sag-
ten, wir müssten über die Haupt-
fragen des Reichsschulgesetzes 
erst einmal selbst zur Klarheit 
kommen, später reichte die Zeit 
nicht mehr aus.“

Die Einheitsschulkommissi-
on des Lehrerrates stellte in ih-
rer ersten Sitzung fest, dass die 
Kommission ohne Rücksicht 
auf das Reichsschulgesetz an 
die Arbeit gehen müsse, „denn 
für dieses Gesetz würden durch 
die neuen Schulpläne der Bun-
desstaaten erst die Grundlagen 
geschaffen“. 

Schon früher hatte der Lehrer-
rat beschlossen: „Der Religions-
unterricht fällt in allen Staats-
schulen fort. Die freiwerdenden 
Stunden werden den Lehrern zur 
freien Verfügung gestellt.“

Die Oberschulbehörde hatte 
daraufhin beschlossen, Eltern 
und Lehrern die Teilnahme der 
Kinder am Religionsunterricht 
freizustellen.

Der Vorsitzende des Bildungs-
ausschuss des Arbeiter- und Sol-
datenrates, Dr. Eulert, interve-
nierte und brachte am 7.12.1918 
den Antrag auf Abschaffung des 
Religionsunterrichts in den Ar-
beiter- und Soldatenrat ein, der 
dieses ohne weitere Aussprache 
beschloss.

Die Verfügung entfachte ei-
nen Sturm der Entrüstung. „Von 
diesem Tage an fand der aufge-
staute Hass des konservativen 
Bürgertums in Hamburg gegen 
die Revolution ein willkomme-
nes ‚politisches Ventil‘“, resü-
miert Hildegard Milberg (1970), 

Die Beschlüsse des Lehrerrats vom 23. November 1918

Beschlüsse des Lehrerrates
zur Gestaltung des Schulwesens

Hamburg, den 23. November 1918

1. Maßnahmen für den Übergang zur Einheitsschule
1.  Vom 1. Januar 1919 fällt für alle Staatsschulen das Schulgeld 

fort. Die Lernmittel werden vom Staat unentgeltlich geliefert. 
Für Unterrichtsbeihilfen werden Mittel zur Verfügung gestellt.

2.  Alle staatlichen Vorschulen werden aufgehoben (…).
3.  Der gemeinsame Unterbau beträgt mindestens 4 Jahre. (…) 

Für die Mädchenschulen gelten dieselben Forderungen. (…)

2. Selbstverwaltung
1.  Elternschaft und Lehrerschaft, Schüler und frühere Schüler 

einer Schule bilden an jeder Schule eine Schulgemeinde, 
Wahlberechtigte Mitglieder sind die Eltern der Schüler und 
die Lehrer.

2.  Die Schulgemeinde wählt für ihre Schule einen Schulvorstand 
auf 3 Jahre. Er besteht aus 3 Lehrern und 6 Vertretern der 
Eltern. In jedem Jahr scheiden 3 Mitglieder (ein Lehrer und 
zwei Eltern) aus. Wiederwahl ist zulässig.

3.  Der Schulvorstand verwaltet die äußeren Angelegenheiten 
der Schulgemeinde. (…) 
B. Im Einvernehmen mit der Schulverwaltung besetzen Leh-
rerkollegium und Schulvorstand die Lehrerstellen, regeln die 
Lehrerversetzungen und den Lehreraustausch. (…)

4.  Alle inneren Angelegenheiten der Schule unterstehen der 
Verwaltung des Lehrerkollegiums. (...)

5.  Der Schulvorstand und das Kollegium wählen aus dem Kolle- 
gium auf 3 Jahre einen Schulleiter. Wiederwahl ist zulässig.

6.  Der Schulleiter ist für die Durchführung der gesetzlichen Be-
stimmungen und der Beschlüsse des Schulvorstandes und des 
Kollegiums verantwortlich. In seiner Erziehungs- und Unter-
richtsarbeit ist der Lehrer frei.

7.  Das Beamtenrecht wird durch diese Beschlüsse nicht berührt.
8.  Diese Beschlüsse sind, soweit möglich, bis Ostern 1919 durch-

zuführen.
(…)

3. Religionsunterricht
Der Religionsunterricht fällt in allen Staatsschulen fort. Der Kon-
firmandenunterricht fällt ganz außerhalb der Unterrichtszeit. (…)
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Im Rahmen der Sonderaus-
stellung “Revolution! Revoluti-
on? Hamburg 1918-1919” prä-
sentiert das Hamburger Theater 
Axensprung ein Schauspiel, das 
sich mit den historischen Er-
eignissen von Oktober 1918 bis 
Sommer 1919 auseinandersetzt.

Diese Theaterproduktion hat 
ihren Ausgangspunkt in den tat-
sächlichen historischen Ereig-
nissen vom Oktober 1918 bis 
Februar 1919.

Im Mittelpunkt stehen fünf 
Protagonisten: Ein Kieler Ma-
trose, eine Hamburger Fabrik-
arbeiterin, ein Freikorpsmann, 
Reichswehrminister Noske und 
der Hamburger Bürgermeister 
Werner von Melle. Einige Pro-
tagonisten sind fiktiv, andere 
existierten real. In dieser The-

ateranordnung werden sie sich 
begegnen: ihre Geschichten und 
Loyalitätskonflikte spiegeln die 
wirren Zeiten.

Der Erzählstrang führt von der 
Meuterei der Kieler Matrosen im 
Oktober/November1918 und der 
Gründung der dortigen Soldaten- 
und Arbeiterräte über die Räte-
bewegung in Hamburg bis hin 
zur gesamtdeutschen Zerschla-
gung und Unterdrückung der 
Rätebewegung mit der Ermor-
dung Liebknechts und Rosa Lu-
xemburgs durch die Freikorps, 
federführend unter dem späteren 
Reichswehrminister Noske An-
fang 1919.

Basierend auf einer Dreiecks-
geschichte zwischen Arbeiterin 
Martha Knies, dem Kieler Ma-
trosen Kurt und Marthas Mann, 

Frontsoldat Rudolf, stellt das 
Ensemble politische Zusam-
menhänge auch auf eine private 
Ebene.
Abendvorstellung:
Vollzahler: 18 €
Ermäßigt: 10 €
Vormittagsvorstellung:
Schüler 3 €
Lehrer_in: frei

Weitere Informationen zum 
Theaterstück:

www.revolution1918.de

Weitere Termine:
Di., 13. Nov. 2018, 10.30 Uhr
So,, 18. November 2018, 19 Uhr
Di,, 20. Nov. 2018, 10.30 Uhr
So,, 20. Januar 2019, 19 Uhr
So,, 24. Februar 2019, 19 Uhr

„wenn es darum geht, nach den 
Gründen für das dürftige Ergeb-
nis der Schulreform im Revolu-
tionswinter 1918/19 nachzuden-
ken“. Sicherlich wäre der gleiche 
erbitterte Protest im konservativ-
bürgerlichen Lager angestimmt 

worden, hätte der Arbeiter- und 
Soldatenrat in der Frage Selbst-
verwaltung oder Einheitsschu-
le so früh einen konsequenten, 
weitreichenden Beschluss ge-
fasst. Der Aufschrei war das ers-
te laute, deutliche Zeichen der 

gegenrevolutionären Kräfte.
Fortsetzung folgt

REINER LEHBERGER
Prof. für Erziehungswissenschaft (i.R.)

HANS-PETER DE LORENT
ehem. GEW-Landesvorsitzender

VERANSTALTUNG
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Aus der Verbotszone...
Das Motiv war wohl ein fausti-

sches, als ich mich zu dem Semi-
nar ‚Selbstorganisation der Ma-
terie‘ anmeldete: nicht weniger, 
aber auch nicht mehr als ein biss-
chen dahinterzukommen, was die 
Welt im Innersten zusammenhält. 
Auf meine Frage an die Redakti-
onsmitglieder, wer denn Interes-
se hätte mitzukommen, antworte-
te Susanne spontan: „Nee, das ist 
mir zu hoch!“

Mir natürlich auch, wissend, 
dass man an solch einem Thema 
nur scheitern kann. Ich 
kenn‘ das schon. Min-
destens dreimal hab‘ ich 
versucht, hinter das ‚Ge-
heimnis‘ der Relativitäts-
theorie zu kommen – und 
bin jedes Mal geschei-
tert. Und das, obwohl die 
Buchtitel allesamt ver-
sprachen, es einem leicht 
zu machen. Zwar meinte 
ich, beim Lesen vielleicht 
mal einen Lichtstrahl 
verspürt zu haben; nach 
Abschluss der Lektüre 
war es aber immer die 
gleiche Erkenntnis: Ich 
bin zu blöd dafür! Also, 
so what? Muss man sich 
so etwas ständig wieder 
antun?

Auch wenn es jetzt 
etwas masochistisch 
klingt: mein Erkenntnis-
wille bleibt trotz dieser 
frustrierenden Erlebnis-
se irgendwie erhalten. 
Weniger erhaben klingt 
es ja, wenn ich sage: ich 
bin weiter neugierig. Vor allem 
deswegen, weil neben dem an-
gebotenen Seminar einen Tag 
vorher eine Exkursion ins DESY 
stattfindet. Dort also, wo mit 
auch meinen Steuergroschen ir-
gendwelche Teilchen beschleu-
nigt werden. Das ist dann auch 
schon alles, was ich weiß. Hier 
eine fachkundige Führung zu er-
halten, ist doch klasse! Wer weiß, 
ob sich der oben erwähnte Licht-

strahl nicht doch noch etwas ver-
stärken lässt.

Verschweigen will ich aller-
dings nicht, dass ich in dem gan-
zen Sujet nicht ganz unbeleckt 
bin, was die Thematik außerhalb 
des naturwissenschaftlichen Zu-
sammenhangs angeht. Als ich zu 
Beginn der 1970er Jahre an der 
HWP studierte, tobte die Ausei-
nandersetzung (oder waren es 
bereits deren Ausläufer?) des 
Positivismusstreits. Adorno und 
Habermas als Protagonisten ei-

ner neo-marxistischen Strömung, 
der so genannten Frankfurter 
Schule, standen im unversöhn-
lichen Streit mit Karl Popper, 
jenem hochdekorierten britisch-
österreichischen Philosophen, 
der sich als Antipode zur mate-
rialistischen Geschichtsauffas-
sung positionierte. Seine zentrale 
These: eine wissenschaftlich auf-
gestellte Hypothese sei so lange 
wahr oder eine Aussage objektiv 
richtig, wie sie nicht widerlegt 

(falsifiziert) werden könne, stand 
der Position gegenüber, dass es 
keine objektive Wahrheit geben 
könne, da die Auswahl des Unter-
suchungsobjekts immer vom er-
kenntnisleitenden Interesse des/
der Forschenden abhängig sei. 
Zu behaupten, dies sei anders, sei 
Ideologie im Sinne der Produkti-
on falschen Bewusstseins. (Das 
alles ist übrigens im Zusammen-
hang mit der Auseinandersetzung 
um die Neutralität des politischen 
Unterrichts höchst aktuell.)

Wir lernten auch, dass 
sich mindestens seit dem 
Altertum das aristote-
lische und platonische 
Weltbild gegenüberste-
hen, die materialistische 
versus idealistischen 
Auffassung. Und dies 
betraf nicht nur den ge-
sellschaftlichen und indi-
viduellen Entwicklungs-
prozess, sondern auch 
die Erkenntnisprozesse 
in Hinblick auf die Be-
obachtungen der Natur. 
Nicht umsonst hatte Marx 
ein Jahrhundert zuvor 
Hegel ‚vom Kopf auf die 
Füße‘ stellen müssen, 
um seine zentrale These 
„Das Sein bestimmt das 
Bewusstsein“ in die Welt 
setzen zu können.

Auch wenn wir Vie-
les vielleicht gar nicht so 
ganz richtig verstanden 
hatten, war klar: Der Pop-
per ist unser Feind! Umso 

mehr interessiert es mich 
natürlich, aus dem zeitlichen Ab-
stand heraus mehr über diese Zu-
sammenhänge zu erfahren. Auf-
horchen lies mich die These des 
Referenten, dass die herrschende 
Lehre in der Physik ganz der 
Popper’schen Auffassung folgt, 
dass eine aufgestellte Hypothese 
so lange als richtig anzunehmen 
ist, wie sie nicht widerlegt wird. 
Der in den Medien so oft zitierte 
‚Urknall‘ ist so ein gedankliches, 
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GEW TERMINE – 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 In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Stadtteilschulen 27.11.2018, 17.30-19.30 Uhr, Raum A

FG Berufliche Schulen 21.11.2018, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien 29.11.2018, 19.00-21.00 Uhr, Raum C

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

Bildung ohne Bundeswehr 20.11.2018, 19.00-21.00 Uhr, Raum B

FG Sonderpädagogik und Inklusion 27.11.2018, 17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung 03.12.2018, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik In der Geschäftsstelle nachfragen 

AG Flucht u. Bleiben 05.12.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
06.12.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum A

Bleiberechtsausschuss 27.11.2018, 19.00-21.00 Uhr, Raum C

AG Bildung statt Kinderarbeit In der Geschäftsstelle nachfragen

Friedensplattform 26.11.2018, 19.00-21.00 Uhr, Raum B

AG Drohnen In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Rüstungsexporte In der Geschäftsstelle nachfragen

BG Ruheständler 05.12.2018, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

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

AG Schulleitungen 03.12.2018, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer

Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik 28.11.2018, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 04.02.2019, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB  PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub 03.12.2018, 19.00-22.00 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.

also idealistisches Konstrukt. 
Wenn man sowas infrage stellt, 
wie das wohl der angekündigte 
Referent tut, befindet man sich 
wahrscheinlich schnell außerhalb 
der Gruppe der als anerkannt gel-
tenden zeitgenössischen Vertre-
ter_innen der Physik.

Warum ich das alles erzähle? 
Weil es einen für mich skanda-
lösen Vorfall im Zusammenhang 
mit der Ankündigung dieses Se-
minars gibt. Man sprach seitens 

der Leitung der Technischen 
Universität (TU) in Harburg ein 
Werbeverbot aus. Man entblöde-
te sich nicht, dies mit einer ange-
nommenen Terrorismusgefahr zu 
begründen. Das ist nicht nur eine 
massive Verletzung des Rechts 
auf Meinungsfreiheit, sondern 
gleichzeitig auch ein Angriff auf 
die Wissenschaftsfreiheit. 

Nun muss man nicht gleich 
Verschwörungstheorien bemü-
hen oder mit Parolen im Sinne 

von ‚Wehret den Anfängen‘ re-
agieren, trotzdem will es mir 
nicht aus dem Kopf, dass bei die-
ser Entscheidung in irgendeinem 
Hirn die Einflüsse der AfD in 
Hinblick auf das Meinungsklima 
eine Rolle gespielt haben.

Was kann man tun? Sollte die 
hlz euch noch rechtzeitig errei-
chen: einfach mitkommen!

JOACHIM GEFFERS
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…

… sind Faustball, Tischfußball und (im Land der 
Online-Retouren) das Umtauschen. In diesen 
sportlichen und nichtsportlichen Disziplinen ist 
Deutschland weiterhin Weltmeister. Der Lösung 
am nächsten kam Wilfried Buss. Er bekommt den 
Gutschein für Bruno’s Käseladen im Schanzenviertel.
Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK 

68er, die die Welt bewegten
Bei den vielen Artikeln rund um die November-
revolution 1918 wollen wir wenigstens etwas das
bedeutsame Jahr 1968 würdigen:
Gesucht sind zwei 68er, in diesem Fall 1968
Geborene, ihre Geburtsorte im Hamburger Umland
und nur 11 km voneinander entfernt. Beide Personen
erlangten Weltruhm auf ihrem Gebiet, eine musste
dafür ins Gefängnis. Während sie nur auf rotem
Belag spielte, errang die andere in den 90ern innerhalb
eines Kalenderjahres Turniersiege auf vier verschiedenen 
Belägen.

Welche Personen sind unser 68er-Paar?
A) Oliver Bierhoff   B) Michael Stich   C) Verena Pooth   D) Mathias Rust   E) Steffi Graf

Einsendungen ggf. mit Mehrfachnennungen bitte mit Postanschrift bis zum 27.11.2018
an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt der viel gelobte Bildband
Wilde Zeiten. Hamburg-Fotografien von Günter Zint 1965–1989.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weltmeister 2018: Bei der Faustball-WM siegte
das deutsche Frauenteam zum dritten Mal in Folge.
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 Kinderarbeit bekämpfen,
 Bildung ermöglichen!
Mach mit! Unterstütze die Projekte 
der GEW-Stift ung fair childhood.
Spendenkonto fair childhood:  Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE

Informationen und Kontakt unter: www.fair-childhood.de
Unter Treuhänderschaft  der Stift ung Kinderfonds

Kinder in Bathore (Albanien) beim Schrottsammeln
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GEW-Stiftung 
Bildung statt Kinderarbeit



66 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2018

 ANZEIGEN 04101-842 671 N  ANZEIGEN 04101-842 671

Schul-Organisation

www.schulorganisation.com

Elterngespräche besser 
dokumentiert
entweder 
klassenweise 
im Heft oder im 
Einzelprotokoll 
mit Durchschrift.

Bei uns 
erhältlich!

          Institut für Weiterbildung
          Hamburg-Altona

So kann Inklusion gelingen!
Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Start in Hamburg: 18. Januar 2019 | 26. April 2019 | 20. September 2019

„Manchmal müsste man zaubern können“ – z. B. in der Schule
Lehrgang Therapeutisches Zaubern: Start: 6. Mai 2019

Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung
04101-842 671

ca@albers.design

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

www.fair-childhood.de

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

 

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 
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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     

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung

04101-842 671
ca@albers.design

 ANZEIGEN 04101-842 671 N  ANZEIGEN 04101-842 671



Es ist Zeit
Bilden wir Hamburg!

Gemein
Gemeinsam

ein ein
   a

m

26.November 2018
18 Uhr

Alter Teichweg 200
Stadtteilschule

22049 Hamburg

Montag

Vor 50 Jahren wurde in Hamburg die erste Gesamtschule 
gegründet. Dies war das Ergebnis einer lebhaften Diskussion in 
Hamburg. Den Jahrestag möchten wir zum Anlass nehmen, 50 

Jahre später erneut gemeinsam über gute Bildung und gute Schule 
in unserer modernen und wachsenden Stadt zu diskutieren. 

Quer durch die Gesellschaft. 
Kontrovers.Visionär. Demokratisch.

Es ist Zeit . . . für Herbert Schalthoff und Gäste:  
Ties Rabe Senator für Schule und Berufsbildung 
Prof. Dr. Susanne Thurn Ehem. Leiterin Laborschule Bielefeld
André Mücke Vizepräses Handelskammer Hamburg
Gloria Boateng SchlauFox e.V.

Veranstalter:

GGG
Hamburg

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


