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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Weckruf an den 
Senator

Am 17.6.2016 beschlossen 
51 Hamburger Stadtteilschul-
leitungen ein Positionspapier, 
in dem sie Leitgedanken und 
Leitlinien für ihre Schulform 
vorstellen und dafür Bündnis-
partner suchen. Die „Hambur-
ger Stadtteilschulen stehen 
mit Kopf, Herz und Hand für 
ein inklusives, demokratisches  
Schulwesen und suchen hierfür 
Bündnispartner“ in der „weltof-
fenen Stadt Hamburg“. In dem 
Positionspapier entwickeln sie 
das Leitbild für eine Schule für 
alle Schülerinnen und Schüler 
unter dem Motto: Vielfalt ist 
Reichtum – Gemeinsam erfolg-
reich lernen! Wesentlich ist die 
Entwicklung  jeder einzelnen 
Schule, denn jede Schule ist 
einzigartig. Sie nehmen Senator 
Rabe beim Wort und fordern 
ihn auf, die angekündigten Ge-
spräche über das Hamburger 
Bildungssystem umgehend ein-
zuleiten.

Die GEW unterstützt die Ini-
tiative der Stadtteilschulleitun-
gen und fordert den Senator 
auf, endlich einen demokrati-
schen Prozess einzuleiten, bei 
dem es um die Bildungsge-

rechtigkeit in dieser Stadt geht. 
Wir hoffen, dass der Senator 
endlich aufwacht und bemerkt, 
dass die kurzfristigen Maßnah-
men (Mathematikoffensive, 
neuer Basiswortschatz usw.): 
die aus der Hamburger Stra-
ße hierarchisch an die Schulen 
durchgestellt und nicht mit den 
Expertinnen, Experten und Be-
troffenen diskutiert werden, 
nichts bringen. So entwickelt 
man keine Schule!

Die Stadtteilschulleitungen 
weisen zu Recht darauf hin, 
dass sie auf der Grundlage ei-
nes gemeinsamen Leitbildes 

und festgelegten Standards 
genügend Freiraum brauchen, 
um für ihre Region und ihre 
Schülerschaft mit allen Beteilig-
ten ihr Profil zu entwickeln. In 
den weiteren Themen, die die 
Schulleitungen als wesentlich 
bezeichnen, geht es natürlich 

um Arbeitszeit, verschiedene 
Berufsgruppen, ein neues Mus-
terflächenprogramm für eine 
inklusive Ganztagsschule usw..

Jede Schule, jede Stadtteil-
schule,  braucht Spielräume, 
um sich zu entwickeln, d. h. 
insbesondere mehr Raum und 
Zeit! Pädagoginnen und Päd-
agogen brauchen mehr Zeit, 
um sich tatsächlich um jede 
Schülerin und jeden Schüler 
individuell zu kümmern. Kon-
kret heißt das für uns: weniger 
Unterrichtsstunden und Ver-
waltungsarbeit für die Kollegin-
nen und Kollegen. Außerdem 
müssen die Schulbauten den 
Anforderungen einer inklusiven 
Ganztagsschule entsprechen. 
Leider entsprechen die Schul-
neubauten, die Senator Rabe 
momentan so feiert, nicht die-
sen Anforderungen, weil das 

Musterflächenprogramm für 
die Schulen immer noch nicht 
angepasst wurde. Wir hoffen, 
der Senat hört den Weckruf.

Jetzt aber geht es erst einmal 
darum, den Raum zu finden, 
um Kraft zu schöpfen. Wir wün-
schen euch erholsame Ferien!
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Paukenschlag Seite 8
Nun ist es soweit: Der Hauptakteur spielt nicht 
mehr mit. Schulleiter_innen von 51 Stadtteilschu-
len stellen das 2-Säulen-Modell infrage.

Unruhe an der Basis Seite 22
Die vom Senat geplante Dienstzeitregelung für das 
pädagogisch-therapeutische-Fachpersonal (PTF) 
geht so nicht durch. Das machten Betroffene wäh-
rend einer Fachgruppensitzung deutlich.

Vorbildliches Konzept Seite 26
Wie an der Gretel-Bergmann-Schule in internatio-
nalen Vorbereitungsklassen gearbeitet wird – Inter-
view mit einer IVK-Kollegin.

So sehen Sieger_innen aus Seite 12
Das, was die GEW seit Einführung der Ganztags-
beschulung gefordert hat, um einen gedeihlichen 
Ablauf zu gewährleisten, hat eine Elterninitiative in 
Teilen durchgesetzt. 

GEW-Salon
SELCUK CARA (..,aber trotzdem

intelligent), spricht, singt und liest!

Freitag, 8. Juli 2016, 20 Uhr, Curiohaus

Diese Woche!
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Der von der GEW entwickelte Gedanke, Flücht-
linge, die in ihren Heimatländern als Lehrkräfte 
tätig waren, in die Schule mit zu nehmen, nimmt 
Gestalt an.

Inklusion Seite 34
Inklusionskinder brauchen Zuwendung, Zunei-
gung, Hilfe und Verständnis. Ihnen das bei den 
bisherigen personellen Ressourcen zu geben, ist 
unmöglich – so die einhellige Meinung der Teil-
nehmenden an einer Fachtagung der Patriotischen 
Gesellschaft, die in Zusammenarbeit mit der GEW 
durchgeführt wurde.

Eine Akte: unerledigt Seite 40
Gehört werden möchte Flüchtling Karim von sei-
ner Sachbearbeiterin. Damit sie zuhört, fesselt er 
sie und verklebt ihren Mund. Einstieg in eine fes-
selnde Erzählung über das Leben als Asylbewerber 
in Deutschland.
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lohnend…
Die Integration der Asylsu-

chenden ins deutsche Bildungs-
system wird teuer - aber sie lohnt 
sich. Das ist das Ergebnis des 
Bundesbildungsberichts, den 
Wissenschaftler_innen unter 
Federführung des Deutschen In-
stituts für Internationale Pädago-
gische Forschung vorgestellt ha-
ben. Allein für die Menschen, die 
2015 ins Land gekommen seien, 
müssten jährlich 2,2 Milliarden 
Euro ins Bildungssystem inves-
tiert werden, so ein Forschungs-
ergebnis. Demnach werden 33 
000 zusätzliche Lehrer-, Erzie-
her- und Sozialarbeiter_innen 
gebraucht. All das gelte, wenn 
60 Prozent der Gekommenen 
blieben,

…aber
Einen deutlichen Dissens zwi-

schen Wissenschaft und Politik 
gibt es aber bei der Frage, was 
im deutschen Bildungssystem in 
den vergangenen Jahren erreicht 
wurde - im Kampf gegen unglei-
che Bildungschancen und für 
die Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Kai 
Maaz, Sprecher der Autoren des 
Bildungsberichts, stellte unmiss-
verständlich klar: „Es gibt nach 
wie vor ein unerfreuliches Aus-
maß an sozialer Ungleichheit 
in der Bildung.“ Ausländische 
Jugendliche verlassen nach wie 
vor doppelt so häufig wie andere 
ohne jeden Abschluss das Schul-
system und sie erreichen drei 
Mal seltener die Hochschulreife. 
Das ist ein deutlicher Hinweis 
auf ein fortbestehendes Problem 
– obwohl die Daten natürlich nur 
eine grobe Idee vom Bildungs-
erfolg oder -misserfolg von 
Schüler_innen mit Migrations-
hintergrund ermöglichen, denn 
viele von ihnen sind schlicht und 
einfach Deutsche 

…und

auch dort, wo es Fortschritte 
gibt, gehen diese mit Problemen 
einher. So besuchen 90 Prozent 
der Kinder mit Migrationshin-
tergrund den Kindergarten - was 
alle Bildungsforscher freuen 
dürfte, die stets die Wichtigkeit 
frühkindlicher Bildung für die 
Integration betont haben. Zu-
gleich aber gilt: Mehr als ein 
Drittel der Kinder, deren Fami-
liensprache nicht Deutsch ist, 
besucht Kindertageseinrichtun-
gen, in denen die Mehrheit der 
Kinder zu Hause ebenfalls kaum 
oder wenig Deutsch spricht. In 
Ballungszentren betrifft dies oft 
noch mehr Kinder. 

ungleich
Kinder aus wenig privilegier-

ten Haushalten haben es noch 
immer schwerer, einen guten 
Schulabschluss und eine qua-
lifizierte Berufsausbildung zu 
schaffen als solche aus besser-
gestellten Familien. Festzuhalten 
sei aber, so Bildungsforscher Kai 
Maaz, Direktor am Deutschen 
Institut für Internationale Päda-
gogische Forschung: Investitio-
nen in Bildung zahlen sich aus. 
Der Anteil der Abiturient_innen 
etwa ist seit 2006 von 30 auf 
41 Prozent gestiegen, der Anteil 
von Schüler_innen mit mittle-
rem Schulabschluss von 46 auf 
56 Prozent. Der Hauptschulab-
schluss verliert weiter an Attrak-
tivität, nur noch ein Fünftel der 
Schüler_innen belässt es dabei; 
2006 waren es noch 27 Prozent. 
Nur noch sechs Prozent verlas-
sen ohne Abschluss die Schule 
(2006: acht Prozent). Dieser 
Trend zur höheren Bildung zeigt 
sich auch bei ausländischen 
Schüler_innen. Allerdings sind 
sie bei den höheren Abschlüssen 
nach wie vor unterrepräsentiert. 
Während von den deutschen 
Schüler_innen inzwischen 44 

Prozent Abitur machen, sind es 
unter den ausländischen nur 16 
Prozent. Bei den Hauptschulab-
solvent_innen sind sie hingegen 
mit 40 Prozent überrepräsentiert. 
13 Prozent der Migrant_innen 
verlassen ohne Schulabschluss 
die Schule - aber nur fünf Pro-
zent der deutschen Schüler_in-
nen. Über das Abschneiden von 
Schüler_innen mit deutschem 
Pass, die aber einen Migrati-
onshintergrund haben, gibt die 
Schulstatistik keine Auskunft - 
„eine Differenzierung, die in ei-
ner Einwanderungsgesellschaft 
völlig unzureichend ist“, so Bil-
dungsforscher Kai Maaz.

wechselnd
Mit Blick auf die weiterfüh-

rende Bildung ist der Trend zum 
Studium weiterhin ungebrochen, 
während die Berufsausbildung 
im dualen System weiter rück-
läufig ist. Bereits seit 2013 gibt 
es mehr Student_innen als klas-
sische Azubis. Zusammen mit 
den Absolvent_innen schuli-
scher Berufsausbildung gibt es 
den Untersuchungen des Deut-
schen Instituts für Internationale 
Pädagogische Forschung nach 
50 Prozent mehr Berufs- als 
Studienanfänger_innen. Kras-
ser werdende Differenzen gebe 
es bei der regionalen Verteilung 
der Ausbildungsplätze. Während 
sich die jungen Leute in vielen 
Ballungsgebieten um die Lehr-
stellen balgen müssen, suchen 
Betriebe in ländlichen Gebieten 
oft händeringend nach geeigne-
ten Azubis.

frustriert 
2014 wurden rund 4150 

Lehrverträge vorzeitig gelöst. 
Demnach bricht jede_r vierte 
Auszubildende in Hamburg 
(28,1 Prozent) seine/ihre Aus-
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Leser_innenbriefe an: hlz@gew-hamburg.de
(wir belassen ggf. alte Schreibung)

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor
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Grundgesetz in 

verschiedenen Sprachen

Die SPD bietet einen Service an, 

der für das Fach „Gesellschaft“ 

eine nützliche Hilfe sein kann. 

Der Text des Grundgesetzes in 

persischer, arabischer, englischer, 

türkischer, russischer und einigen 

anderen Sprachen ist zu finden 

unter https://www.spd.de/stand-

punkte/fuer-unser-land-mensch-

lich-und-weltoffen/grundgesetz- 

in-elf-sprachen/

Entweder steigen in Deutschland die Löhne oder die Anderen üben Lohnverzicht. Die französischen Arbeiter_
innen sind gegenwärtig nicht bereit, sich auf Letzteres einzulassen. Die Entwicklung der Lohnstückkosten, 
also der Anteil der Löhne an einer produzierten Einheit, ist ein wesentlicher Indikator, um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der mit einander verbundenen Volkswirtschaften vergleichen zu können. Im Gegensatz 
bspw. zu Frankreich, das sich an die Vorgaben der EU in der letzten Dekade, die Löhne an  der Steigerung der 
Produktivität (i.d. R. durch technischen Fortschritt erhöhter output pro Zeiteinheit) zu orientieren, gehalten hat, 
war es Deutschland, das mit einem Lohndumping sich Vorteile verschafft hat, unter denen insbesondere die 
übrigen Mitgliedsstaaten der EU zu leiden haben. JG

bildung ab. So wurden im Jahr 
2014 rund 4150 Lehrverträge 
vorzeitig gelöst. Das geht aus 
einer neuen Studie des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) hervor. Damit 
hat Hamburg den höchsten Wert 
unter den alten Bundesländern 
und liegt auch deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt (24,7 Pro-
zent).

gerecht
Unabhängig von der Interven-

tion der grünen Wissenschafts-
senatorin Katharina Fegebank 
in Sachen gerechterer Verteilung 
der Mittel aus der Exzellenzfi-
nanzierung der Hochschulen for-
derten die Student_innen auf ei-
ner Demonstration am 14. Juni, 
zu der der Asta der Uni Hamburg 
aufgerufen hatte, die Abschaf-
fung dieser Art von Finanzierung 
durch den Bund. 

Die 2006 gestartete Exzellenz-
initiative läuft Ende 2017 aus. 
Durch das Nachfolgeprogramm 

mit einem Volumen von jährlich 
533 Millionen Euro sollen bis zu 
50 Forschungsprojekte als Ex-
zellenzcluster gefördert werden. 
Die Student_innen sehen darin 
eine Verstärkung des Trends hin 
zu Eliteuniversitäten, die auf der 
anderen Seite zwingend Verlier_
innen produziere. Sie fordern 
stattdessen eine ‚Hochschule für 
alle‘.

abge(k)nickt
Der mit viel Getöse medial 

eingebrachte Widerstand der 
grünen Wissenschaftssenatorin 
Katharina Fegebank in Sachen 
Exzellenzinitiative gebar einen 
Zwerg: Die Ministerpräsidenten 
einigten sich mit der Bundes-
kanzlerin auf das Programm 
namens „Exzellenzstrategie“. 
Offenbar brachte der Bund Ham-
burg endlich zum Einlenken, 
indem er sein vorheriges Kom-
promissangebot erhöhte: In der 
ersten Runde sollen nun auf je-
den Fall elf Exzellenzunis geför-

dert werden - und nicht nur „acht 
bis elf“ wie ursprünglich in der 
Vereinbarung der Wissenschafts-
minister verabredet. Wenn dann 
bei der Evaluation im Jahr 2025 
weniger als vier Exzellenzunis 
aus der Förderung ausscheiden, 
soll die Zahl der Förderfälle er-
höht werden, so dass zusätzlich 
vier neue Exzellenzunis gekürt 
werden können.
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Wir Schulleiterinnen und Schulleiter der Ham-
burger Stadtteilschulen stehen mit Kopf, Herz und 
Hand für ein inklusives, demokratisches Schulwe-
sen und suchen hierfür Bündnispartner in unserer 
weltoffenen Stadt Hamburg.

Ausgangslage:
Das Ergebnis der Anmelderunde für die neuen 

fünften Klassen bestätigt den Trend der sozialen 
Segregation der Stadt. In diesem Jahr haben sich 
nur noch 42% aller Hamburger Schülerinnen und 
Schüler an der Stadtteilschule angemeldet. Das ist 
die Schulform, die für alle Kinder offen ist und 
die zu allen Abschlüssen führt. Setzt sich dieser 
seit Jahren andauernde Trend fort, werden im Jahr 
2020 etwa 70% der Hamburger Schülerinnen und 
Schüler das Gymnasium besuchen. Damit wäre 
das Zwei-Säulen-Modell gescheitert: Weder das 
Gymnasium noch die Stadtteilschule könnten ih-
ren Bildungsauftrag erfüllen. Hamburg muss sich 
entscheiden: Entweder kommt das „Gymnasium 
für alle Schülerinnen und Schüler“ oder die Politik, 
die Verwaltung, die Schulen, letztlich alle Hambur-
gerinnen und Hamburger machen sich miteinander 
klar, worin Sinn, Zweck und Aufgabe der beiden 
weiterführenden Schulformen, der Stadtteilschule 
und des Gymnasiums, in Hamburg bestehen.

Die soziale Ausgrenzung in Hamburg muss ein 
Ende haben: Die Hamburger Politik muss dafür 
sorgen, dass die Heterogenität in unserer Stadt 
hergestellt wird, dass sozial Schwache und auch 
die Zuwanderer in die Mitte unserer Gesellschaft 
gerückt werden und nicht an Ränder abgeschoben 
werden.

Heute blicken wir auf die Ergebnisse der Ham-
burger Bildungspolitik aus den letzten neun Jahren: 
Einem immer kleiner werdenden Teil der Ham-
burger Schülerinnen und Schüler, denjenigen, die 
sich selbst schon sehr anstrengen müssen, um ihre 
Bildungsnachteile aufholen zu können, werden die 
größten Herausforderungen unserer Zeit aufgebür-
det. Diese 42% der Hamburger Schülerinnen und 
Schüler sollen dafür sorgen, auch Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf und nun auch den allergrößten Teil der neu 
nach Hamburg zugewanderten Schülerinnen und 
Schüler zu integrieren. Diese 42% der Hamburger 
Schülerinnen und Schüler sollen mit ihren Eltern 
und Lehrern für den Zusammenhalt in unserem 
Tor zur Welt, unserer Stadt Hamburg sorgen. Das 
kann nicht gelingen! Für den Zusammenhalt unse-
rer Stadt, für eine moderne, soziale, gerechte und 
chancenreiche Gesellschaft braucht es alle Schüle-
rinnen und Schüler und ihre Eltern.

Das Hamburger Schulsystem muss seinen 
Beitrag zum Zusammenwachsen dieser Stadt 
leisten!

Wir Schulleiterinnen und Schulleiter der Ham-
burger Stadtteilschulen sind überzeugt, dass die 
Herausforderungen in unserer Stadt, eine moderne, 
vielfältige Gesellschaft zu leben, die sozial, de-
mokratisch, gerecht und chancenreich ist, mit der 
einen Schule für alle Schülerinnen und Schüler 
bewältigt werden kann. Zum Wohl aller Hambur-
ger Schülerinnen und Schüler suchen wir hierfür in 
der Politik und der Hamburger Gesellschaft Bünd-
nispartner.

Doch auch wenn diese Vision gesellschaftlich 
und in den Köpfen der Menschen erst noch wei-
ter wachsen muss, man sich in Hamburg mit dieser 
Vision erst noch anfreunden muss, kann auch das 
bestehende Hamburger Schulsystem leistungs-
stark und gerechter sein und für die Kinder- und 
Jugendlichen dieser Stadt die passenden Chancen 
auf eine sehr gute Bildung bieten. Die Grundlagen 
dafür sind gelegt: Die Hamburger Stadtteilschulen 
zeigen jeden Tag, dass sie erfolgreich leistungsori-
entiert und talentfördernd arbeiten, dass gemeinsa-
mes Lernen gelingt. Die Hamburger Stadtteilschu-
len sind die Experten des gemeinsamen Lernens. 
Hierfür stehen wir mit unserem Leitbild.

Wir Hamburger Stadtteilschulleiter blicken kri-
tisch auf die aktuellen Vorschläge, die detailliert in 
die inhaltliche Arbeit unserer Schulen eingreifen. 
Die von Regierung und Opposition in den öffent-
lichen Raum gestellten Zuschreibungen an unse-
re Schulform entsprechen nicht dem Hamburger 

ScHulSTRukTuR

Positionspapier der Schulleiterinnen 
und Schulleiter der Hamburger 
Stadtteilschulen
Beschlossen am 17. Juni 2016 mit 51 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
und 1 Enthaltung
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Leitbild für Stadtteilschulen, nach welchem wir 
im Auftrag unserer Stadt unsere Schulen seit sechs 
Jahren unter den gesetzten herausfordernden Rah-
menbedingungen erfolgreich entwickeln. Diese 
Vorschläge entsprechen nicht unserem gelebten 
Ansatz von Bildung und Schule. Wir Schulleitun-

gen der Hamburger Stadtteilschulen sagen deut-
lich:

„Gemeinsames Lernen geht anders!“
Mit dem Schulfrieden wurde in Hamburg ein po-

litisches Stillhalteabkommen geschlossen – dabei 
wurden die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt 
aus dem Blick verloren.

Die von Senator Rabe angekündigten Gespräche 
über das Hamburger Bildungssystem müssen nun 
umgehend stattfinden:

Wir wollen eine lebhafte Debatte über 
Bildungsgerechtigkeit in unserer Stadt führen.

Als Experten für das gemeinsame Lernen wer-
den wir uns in diese Gespräche aktiv einbringen.

Bedingungen für das Gelingen eines inklusiven 
Schulwesens:

Gemeinsames Lernen und individuelle Förde-
rung an der Stadtteilschule: Hamburg hat ein Leit-
bild für gute Schulen!

Gute, inklusive Schule nutzt die Chancen einer 
umfassenden Inklusion: Geschlecht, Behinderung, 
Begabung, Sprache und Kultur sind Schätze un-
serer sich verändernden Gesellschaft. Separation 
nach alten Mustern, Ideen von homogenen Grup-
pen, von eindimensionalen Sichtweisen auf Bil-
dung, wie z. B. die Reduzierung auf eine Lehre 
von reinen Fachinhalten, werden abgelöst durch 
eine umfassende, ganztägige, inklusive Bildung. 
Die Stadtteilschulen dieser Stadt arbeiten mit gro-
ßer Anstrengung, Freude und Erfolg an einer gu-
ten Schule, an einer Schule, die den Anforderun-
gen der heutigen Zeit entspricht und sich an den 
Erkenntnissen aktueller Bildungsforschung aus-

Leitbild der Hamburger Stadtteilschulen

Vielfalt ist Reichtum – Gemeinsam erfolg-
reich lernen
●  Jede Schülerin und jeder Schüler kann etwas.
●  Jede Schülerin und jeder Schüler will lernen.
●  Jede Schülerin und jeder Schüler bedarf der 

Würdigung ihrer /seiner Leistung.
●  Jede Schülerin und jeder Schüler braucht seine 

Zeit und eigene Lernwege.

Leitsätze:
●  Wir wissen: Lernen ist ein individueller Pro-

zess.
●  Wir gestalten und sichern längeres gemeinsa-

mes Lernen. Wir fördern exzellente Leistun-
gen jeglicher Art.

●  Wir führen die Schülerinnen und Schüler zu 
den bestmöglichen

●  Abschlüssen und Anschlüssen.
●  Wir bieten und sichern einen profilgebenden 

Weg zum Abitur.Wir arbeiten in verlässlichen 
Netzwerken und Kooperationen, um vonei-
nander zu lernen und ein breites Lern- und 
Unterstützungsangebot für jede Schülerin und 
jeden Schüler zu bieten.

●  Wir fördern, fordern und betreuen die Schü-
lerinnen und Schüler durch Teams mit unter-
schiedlichen Professionen.

Große Resonanz in den Medien (hier: HA v. 23. Juni)
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richtet. Die für unsere Schulform ermittelten und 
dokumentierten Lernzuwächse, die erreichten Ab-
schlüsse, das soziale Engagement der Schulen und 
die zahlreichen Bildungspreise für herausragende 
Talente sind Zeugnis dieser guten Schulen. Diese 
Erfolge fußen auf dem gemeinsamen Lernen, auf 
einem wertschätzenden Blick auf jeden Schüler, 
auf Strukturen, auf Unterricht, der im Rahmen des 
gemeinsamen Unterrichts die bestmögliche, indivi-
duelle Förderung eines jeden Schülers ermöglicht.

Diese Erfolge basieren aber auch auf der Indi-
vidualität einer jeden Stadtteilschule. Jede Schule 
verfügt über ein besonderes Profil, welches zu ih-
ren Schülerinnen und Schülern passt.

Wir fordern:
Die Schulqualität, diese Auffassung von gutem 

Unterricht muss in Hamburg durch die bildungspo-
litische Leitidee des gemeinsamen Lernens und der 
individuellen Förderung verkörpert und durch die 
Politik, durch die Verwaltung und durch die Schu-
len getragen werden. Hamburg hat die Köpfe, hat 
die Schulen, hat die Pädagoginnen und Pädagogen 
und hat vor allem die Bürgerinnen und Bürger, die 
weltoffen und sozial gerecht unsere Schulen zu den 
wahren Treibhäusern der Zukunft machen – diese 
Kraft zu nutzen, ist unsere Forderung.

Das Leitbild der Hamburger Stadtteilschulen ist 
Ausdruck davon, dass sie mit ihren Erkenntnissen 

über das gemeinsame Lernen, über die Bedeutung 
von Schule in einer demokratischen und inklusiven 
Gesellschaft viel weiter sind. Wir sind nicht bereit, 
hinter unsere Ansprüche an gute Schulen zurück-
zufallen. Daher fordern wir einen umfassenden ge-
sellschaftlichen Dialog in der Stadt, der zum Ziel 
hat, die Bedeutung von Bildung und Schule für 
das Zusammenleben in einer demokratischen Ge-
sellschaft, in unserer auseinander driftenden Stadt 
herauszustellen. Wir fordern einen Dialog, der eine 
gemeinsame, von der Mehrheit der Hamburgerin-
nen und Hamburger getragene Vision von guter 
Schule beschreibt.

Jede Stadtteilschule ist einzigartig:
Die Schule „von der Stange“ gibt es nicht! Die 

Stadtteilschulen entwickeln sich auf der Grundla-
ge eines gemeinsamen Leitbildes und von Quali-
tätsstandards so, dass sie zu den Schülerinnen und 
Schülern der Region passen. Neben dem Grund-
konsens eine Schule für alle Schülerinnen und 
Schüler zu sein, entwickelt jede Schule ihr eigenes 
Profil. Hierzu gehört die Freiheit, Lernzusammen-
hänge, Fächer, Lernbereiche etc. auf der Grundlage 
der Bildungspläne zu entwickeln und frei auszuge-
stalten. Eine „Gleichmacherei“ aller Schulen passt 
nicht zu den Anforderungen an die unterschiedli-
chen Schulen und ihre Standorte. Sie passt auch 
nicht zu dem in Hamburg entwickelten Bild einer 
„selbstverantworteten Schule“.

Wir fordern:
Hamburgs Stadtteilschulen benötigen die Frei-

heit zur Entwicklung eigener Profile. Die Hand-
lungs- und Gestaltungsspielräume müssen für un-
sere selbstverantwortete Schulen ausreichend groß 
sein.

Folgende weitere Themen stehen aus Sicht der 
Hamburger Stadtteilschulleitungen auf der Agenda 
zur Weiterentwicklung eines inklusiven Schulwe-
sens, in die wir unsere Sichtweisen und Erfahrun-
gen einbringen werden:
1)  Inklusive Lehrerausbildung
2)  Anpassung der Rahmenbedingungen für das 

Personal unterschiedlicher Berufsgruppen an 
unseren inklusiven Ganztagsschulen, z. B.:
a.  Lehrerarbeitszeitverordnung
b.  Arbeitsplatzbeschreibungen und Dienstzeit-

verordnungen für Sozialpädagogen und Er-
zieher

3)  Neues Musterflächenprogramm für Hamburgs 
inklusive Ganztagsschulen

4)  Grundschulempfehlung und Aufnahmeentschei-
dung der weiterführenden Schule.

Gemeinsam werden wir unsere Positionen in die 
von Senator Rabe angekündigten Gespräche über 
das Hamburger Bildungssystem einbringen.

Bereit zum Gespräch mit dem Senator: die Schulleiter 
Thimo Witting (links), Helga Wendland und Mathias 
Morgenroth-Marwedel
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DEMonSTRaTIon

Jetzt wird entschieden!
Für einen gerechten Welthandel: 
cETa & TTIP stoppen!

CETA und TTIP, die Abkom-
men der EU mit Kanada und den 
USA, drohen Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit zu untergra-
ben. Im Herbst geht diese Ausein- 
andersetzung in die heiße Phase: 
EU und USA drücken aufs Tem-
po und wollen TTIP bis zum Jah-
resende fertig verhandeln.

CETA ist bereits fertig verhan-
delt. EU-Kommission und Bun-
desregierung wollen, dass das 
Abkommen beim EU-Kanada-
Gipfel im Oktober offiziell un-
terzeichnet wird. Zuvor müssen 
sowohl der EU-Ministerrat als 
auch die Bundesregierung ent-
scheiden, ob sie CETA stoppen. 
CETA dient als Blaupause für 
TTIP. Schon mit CETA könn-
ten Großunternehmen über ka-
nadische Tochtergesellschaften 
EU-Mitgliedsstaaten auf Scha-
denersatz verklagen, wenn neue 
Gesetze ihre Profite schmälern.

Kurz vor diesen Entscheidun-
gen tragen wir unseren Protest 
gegen CETA und TTIP auf die 
Straße! Getragen von einem 
breiten Bündnis demonstrieren 
wir mit weit über hunderttausend 
Menschen am Samstag, den 17. 
September in sieben Städten – in 
Berlin, Frankfurt/Main, Ham-
burg, Köln, Leipzig, München 
und Stuttgart. Damit fordern wir 
auch die Landesregierungen auf, 
im Bundesrat CETA und TTIP 
nicht zuzustimmen.

Wir sind Teil einer transna-
tionalen Bewegung: Auf bei-
den Seiten des Atlantiks strei-
ten wir zusammen mit unseren 
Freund_innen und Partner_innen 
in Kanada und USA gegen Ab-
kommen, die vor allem mäch-
tigen wirtschaftlichen Interes-
sengruppen dienen und somit 
das Ungleichgewicht zwischen 
Gemeinwohl- und Wirtschaftsin-

teressen festschreiben.
Hier wie dort treten wir für 

eine Handels- und Investitions-
politik ein, die auf hohen öko-
logischen und sozialen Stan-
dards beruht und nachhaltige 
Entwicklung in allen Ländern 
fördert. Sie muss insbesondere 
die Demokratie und den Rechts-
staat fördern sowie die Gestal-
tungsmöglichkeiten von Staaten, 
Ländern und Kommunen für die 
Zukunft sichern. Darüber hinaus 
streiten wir für einen Handel, 
der die nationalen wie interna-
tionalen Standards zum Schutz 
von Mensch, Umwelt und guter 
Arbeit stärkt, sowie die Entwick-
lung einer gerechten Weltwirt-
schaftsordnung fördert.

Wir brauchen soziale und 
ökologische Leitplanken für die 
Globalisierung. Doch CETA 

und TTIP gehen in die falsche 
Richtung: Der „Wert“ des Frei-
handels wird über die Werte öko-
logischer und sozialer Regeln 
gestellt. Sonderklagerechte für 
Investoren gefährden demokrati-
sche Handlungsfreiheiten.

Beide Abkommen und das 
Dienstleistungsabkommen TiSA 
ziehen die falschen Lehren aus 
der Finanzkrise, stärken trans-
nationale Konzerne und schwä-
chen kleine und mittelständi-
sche Unternehmen, auch in der 
Landwirtschaft. CETA und TTIP 
grenzen die Länder des globalen 
Südens aus, statt zur Lösung glo-
baler Probleme wie Hunger, Kli-
mawandel und Verteilungsunge-
rechtigkeit beizutragen.

Wir treten daher für inter-
nationale Abkommen ein, die 
Umwelt-, Sozial-, Daten- und 
Verbraucherschutzstandards er-
höhen statt sie zu senken oder 
auszuhebeln. Arbeitsstandards 
wie die Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) müssen festgeschrie-
ben werden, statt sie auszuhöh-
len. 

Kulturelle Vielfalt und öffent-
liche Bildungsangebote dürfen 
nicht als Handelshemmnis be-
trachtet werden, sondern müssen 
gefördert werden. Darüberhinaus 
gilt es, die bäuerliche und nach-
haltige Landwirtschaft sowie 
artgerechte Tierhaltung voran-
zubringen statt Gentechnik und 
industrielle Landwirtschaft zu 
fördern. CETA, TTIP und TiSA 
werden geheim in Hinterzim-
mern ausgehandelt und grenzen 
die Mehrheit der Menschen aus. 
Wir wollen internationale Ab-
kommen, die global ausgerichtet 
sind, transparent und offen ver-
handelt werden. 

Hierfür gehen wir am 
Samstag, den 17. Septem-
ber in Berlin, Frankfurt/
Main, Hamburg, Köln, 
Leipzig, München und 
Stuttgart auf die Straße. 
Demonstrieren Sie mit!

Im Bündnis sind u.a. DGB, ver.
di, BUND, Attac, der deutsche 
Kulturrat, Campact, der Paritätische 
Wohlfahrtsverband, foodwatch, 
Brot für die Welt, Naturfreunde 
Deutschlands, Greenpeace
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GuTER GanZTaG

Senator Rabe zu Qualitäts- 
verbesserungen gezwungen
Hartnäckig verfolgten die Initiator_innen ihr Ziel und wurden belohnt – 
die GEW stand Pate. Eine Dokumentation

Seit Einführung des flächen-
deckenden Ganztagsbetriebs in 
Hamburgs Schulen ließ die Qua-
lität zu wünschen übrig. Eltern 
und Beschäftigte, der Landesel-
ternausschuss, die Elternkammer 
und die Fachgruppe Kinder- und 
Jugendhilfe der GEW wurden 
nicht müde, dem Senator auf-
zuzeigen, an wie vielen und 
welchen Stellen es mangelt und 
nachgebessert werden muss.

Nachstehend zwei Beispiele –, 
wie wir dafür neben vielen ande-
ren Kritikern – über die schlech-
ten Bedingungen informierten 
und Rabes (Nicht-)Handeln be-
gleiteten.

Artikel in der hlz 09/10 2013:
Was stört´s die deutsche 

Eiche, wenn sich ein Wild-
schwein an ihr reibt?

So oder ähnlich dürften die 

Gedanken des Schulsenators 
sein, wenn wir ihm vorhalten, 
dass Erfolge nicht nach Quanti-
tät, sondern an Qualität zu mes-
sen sind. 200 von 203 Grund-
schulen sind seit 01.08.2013 
Ganztagsschulen, davon 125 in 
Form von GBS und 75 in Form 
von GTS, jubelt er in seiner Pres-
semitteilung vom 25.07.2013. 
Und weiter: „… wir werden uns 
auf diesem Erfolg nicht ausru-
hen, sondern nach der großen 
Aufbauarbeit jetzt Schritt für 
Schritt die Ganztagsangebote 
wie auch das Schulangebot ins-
gesamt qualitativ weiterentwi-
ckeln.“

Markige Sprüche eines Sena-
tors,…

PM der GEW Nov. 2013: 
Bilanz der Schönfärberei 

zum Thema Ganztag

Die GEW kommentiert die 
Behördenbilanz zum Thema 
GBS: „Nachgeholte Grundvor-
aussetzungen, Korrekturen von 
Berechnungsfehlern und Re-
chenspielchen – und schon ist 
eine neue Erfolgsmeldung der 
BSB gebastelt. Die Wirklichkeit 
sieht anders aus!“, so kommen-
tiert Jens Kastner, Kita-Experte 
der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, die Dreimonatsbi-
lanz der BSB zum Thema Ganz-
tagsgrundschule.

Die Initiative
Unser Sprecher der Fachgrup-

pe KiJu stand im steten Kontakt 
mit der GBS/GTS-Gruppe des 
Landeselternausschusses, LEA 
Hamburg und war somit auch 
über die Gründung der Initiative 
informiert.

Von links nach rechts: Christina Dwenger, Gerd Kotoll und Manja Scheibner. Erschöpft aber zufrieden nach drei 
Jahren Kampf für den Guten Ganztag
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Mit der Mail vom 21.12.2013 
starteten die Vorbereitungen zum 
Volksabstimmungsverfahren:

Hallo Jens,
jetzt geht es los, es wird tat-

sächlich einen Volksentscheid 
geben!

Das nächste Treffen ist am 
13.1., 19:30. Der Ort wird noch 
bekanntgegeben.

Im Groben bleibt es bei den 
Überlegungen und Plänen, über 
die wir am Telefon gesprochen 
haben. Wir fangen jetzt an, die 

k o n k r e t e n 
Forderungen zusammenzutra-
gen. Es wäre toll, wenn du da 
den Bereich der Beschäftigten 
abdecken könntest. Wir wollen 
die Qualitätskriterien möglichst 
konkret benennen. Daneben 
wäre es wichtig, wenn wir Quel-
lenangaben liefern können, wa-
rum bestimmte Ausstattung, die 
wir fordern, fachlich geboten ist 
(z.B. Empfehlungen von Verbän-
den, Experten).

Unsere erste Version muss An-
fang Januar stehen, dann können 
wir es im Januar mit möglichen 
Bündnispartnern abklopfen und 
Anfang Februar soll es fertig 
sein, damit die Ini angemeldet 
werden kann. Die ganze Sache 
ist noch vertraulich.

Tut mir leid, dass ich dich 
damit in der Vorweihnachtszeit 
überfalle.

Wir können auch gerne noch 

mal telefonieren. Liebe Grüße,

Tatsächlich verging mehr als 
ein Jahr, bis die Volksinitiative 
„Guter Ganztag“ angemeldet 
wurde. Zunächst lief Anfang 
2014 eine Postkartenaktion mit 
Forderungen an den Bürger-
meister und dem Aufruf zur 
Warnwesten-Demo

In 2015 startete die Volksin-
itiative „Guter Ganztag“.

Auszug Mopo-Arti-
kel März 2015:

Der neue Senat ist noch nicht 
einmal im Amt, der Koalitions-
vertrag nicht unterschrieben 
und schon zeichnet sich eine 
neue Volksinitiative ab. Es geht 
um eine bessere Ausstattung der 
Ganztagsschulen.

Die Volksinitiative „Guter 
Ganztag“ will für alle Ganz-

tagsschulen (Grundschule bis 
Gymnasium) mehr geeignete 
Räume und pädagogisches Per-
sonal, besseres Essen und besse-
re Bedingungen für die nahtlose 
Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe-Trägern. Wichtig ist 
den Initiatoren auch die Betreu-
ung der Inklusions-Kinder am 
Nachmittag. 

Dass bei den Koalitions-Ver-
handlungen außer zusätzlichen 
Produktionsküchen bessere Be-
dingungen ausgehandelt werden, 
daran glaubt die Initiative offen-
bar nicht.

Die Unterschriftensammlung 
für die erste Hürde war mit über 
14.000 Unterschriften (erfor-
derlich 10.000) nach weiteren 6 
Monaten im Oktober 2015 er-
folgreich beendet und die Volks-
initiative zustande gekommen. 

Auszug aus PM der Initiative 

vom 4.11.2015:
Hamburgs Bürger fordern 

bessere Bedingungen für die 
ganztägige Bildung und Be-
treuung an Schulen

Jetzt ist es offiziell: Die Volks-
initiative „Guter Ganztag“ für 
Hamburgs Kinder ist erfolgreich: 
„Knapp 15.000 Unterschriften 
haben wir am 6. Oktober im 
Hamburger Rathaus abgegeben 
und mindestens 10.000 gültige 

Wir brauchen...

• Mehr Zeit und individuelle Zuwendung  

 für alle Kinder durch Doppelbesetzungen  

 in jeder Klasse und Gruppe

• Mehr Stunden für die Gruppenerzieher/- 

 innen, um eine bessere Verzahnung von  

 Vor- und Nachmittag zu erreichen

• Mehr als (Klassen)Räume zum Entdecken  

 und Spielen, mehr kindgerechte Möbel

• Essen und Trinken für den ganzen Tag –  

 frisch zubereitetes Essen am Mittag

•

An den Ersten Bürgermeister

der Hansestadt Hamburg

Herrn Olaf Scholz

Büro des Ersten Bürgermeisters

Rathausmarkt 1

20095 Hamburg

Bitte mit 
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(Unterschrift)

LEA
Landeselternausschuss

Kindertagesbetreuung

  Gewerkschaft

 Erziehung und

Wissenschaft

     WIR WOLLEN

    Ganz Tolle Schulen

 Ganz Besondere Schulen          
      und

        
      GTS             GBS

Kommt alle 
zu unserer

Warnwesten-Demo!

Am 8. Mai 2014, 

um 17:30 Uhr

Theodor-Heuss-Platz

(Dammtor/Moorweide)

um 18:00 Uhr

Gänsemarkt

Hamburg braucht 

dringend bessere 

Ganztagsschulen!GBS = Ganztägige Bildung und Betreuung an Grundschulen
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sind dabei“, teilt Manja Scheib-
ner, eine der Vertrauenspersonen 
der Volksinitiative, mit. „Dass 
Hamburgs Bürger unsere For-
derungen nach besseren Rah-
menbedingungen im Ganztag 
an Schulen unterstützen, zeigt, 
dass die Bildungspolitik des Se-
nats in Bezug auf Qualität drin-
gend Nachholbedarf hat“, stellt 
Scheibner fest.

Das Volksbegehren
Die Pseudoerfolgsmeldungen, 

die Senator Rabe auch zu den 
Schuljahresbeginnen 2014 und 
2015 herausgeben ließ, wurden 
richtigerweise als solche erkannt 
und bestärkten die Initiator_in-
nen darin, nicht vom gewählten 
Weg abzuweichen. Der Landes-
vorstand der GEW folgte dem 
Antrag der Fachgruppe Kinder- 
und Jugendhilfe im Januar 2016 
und beschloss die Volksinitiative 
auch in der Umsetzung des zwei-
ten Schritts, das Volksbegehren, 
zu unterstützen

Auszug aus der PM der GEW 
Januar 2016:

GEW unterstützt die Volks-
initiative GUTER GANZTAG

Ganztag darf nicht zu Lasten 
der Beschäftigten und der Kin-
der gehen

Die GEW unterstützt die 
Volksinitiative GUTER GANZ-
TAG. Die Initiative besteht aus 
Eltern, Erziehern und engagier-
ten Hamburger Bürgerinnen 
und Bürgern. Zum Teil kämpfen 
diese seit 2009 für eine höhere 
Qualität der Ganztagsbetreuung. 
Denn damals wurden die bereit-
gestellten Mittel pro Kind, und 
mit ihnen die Betreuungsstan-
dards in Hamburg, noch einmal 
erheblich verschlechtert. 

„Was bildungspolitisch rich-
tig ist, hat in der Praxis eine 
erhebliche Kehrseite. Bezahlt 
wird die Entwicklung hin zum 
schulischen Ganztag nämlich 
durch eine Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen bei den 
schulischen Beschäftigten und 
den ErzieherInnen. Dies geht 

auch zu Lasten der Kinder. Wir 
befürworten die Ganztagsschu-
le, aber die Arbeitsbedingungen 
müssen stimmen. Daher unter-
stützen wir die Forderungen der 
Initiative nach mehr und geeig-
neteren Räumen, mehr Personal, 
frischem Essen und Kooperation 
auf Augenhöhe“, kommentiert 
Anja Bensinger-Stolze, Vorsit-
zende der GEW Hamburg.

Die großen Schwierigkei-
ten an den vielen Hamburger 
Ganztags-Standorten sind vor 
allem eine Folge der strukturel-
len Mängel, die sich aus der Un-
terfinanzierung durch die Schul-
behörde ergeben. Sie sind nicht 
Einzelfälle, wie der Senator so 

gerne betont, sondern ergeben 
sich unmittelbar aus den herab-
gesetzten Betreuungsstandards 
und fehlenden konzeptionellen 
Vorgaben durch die Behörde.

Noch im Schulausschuss An-
fang 2016 versuchte Senator 
Rabe die Forderungen der Initi-
ative zu diskreditieren, bezifferte 
Kosten in Höhe von 1,5 Milli-
arden, die eine Umsetzung der 
Forderungen kosten würde und 
den Stadthaushalt über Jahrzehn-
te über Gebühr belasten würde 
und sah keinen Sinn darin, mit 
den Initiatoren ins Gespräch zu 
kommen.

Dennoch wurden Verhandlun-
gen vereinbart und Vertreter der 
Regierungsfraktionen SPD und 

Grüne luden zu Gesprächen ein. 
Es waren mehrere Gespräche 
nötig, um die vier Forderungen 
„Räume, Personal, Essen und 
Kooperation auf Augenhöhe“ 
im Detail zu besprechen und auf 
Einigungsmöglichkeiten zu un-
tersuchen.

In letzter Minute
Die Initiator_innen luden zu 

mehreren Expert_innenrunden 
ein, die in der GEW stattfanden, 
trafen sich privat an vielen Wo-
chenenden, tagten dort manches 
Mal bis tief in die Nacht, bzw. in 
den frühen Morgen hinein und 
diskutierten letztlich über die 
Grenze, an der sie die Gespräche 

scheitern lassen müssten.
Der Hamburger Senat erhöhte 

in der letzten Woche vor Fris-
tablauf den Druck auf die Initi-
ator_innen, indem er drohte, bei 
einem Scheitern der Verhandlun-
gen die Forderungen der Volks-
initiative auf ihre Verfassungs-
mäßigkeit gerichtlich überprüfen 
zu lassen.

Am letzten Tag vor Fristablauf 
stand die Einigung zwischen der 
Initiative und den Regierungs-
fraktionen fest: Die Volksiniti-
ative zieht ihren Antrag zurück, 
wenn in der laufenden Woche 
auf der Bürgerschaftssitzung 
das Einigungspaket beschlossen 
wird. Die Bürgerschaftssitzung 
hat stattgefunden, das Eini-
gungspaket ist mit großer Mehr-

Die drei Vertrauenspersonen (v.l.n.r.) Manja Scheibner, Gerd Kotoll und 
Christina Dwenger mit Annette Korn von der Senatskanzlei der Hamburger 
Bürgerschaft bei der Abgabe von 15.000 Unterschriften
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heit beschlossen worden und der 
SPD-Fraktionsführer Dr. Andre-
as Dressel kann sich auf die Fah-
nen schreiben, nun schon zum 
zweiten Mal einem Senator aus 
der Bürgermeister-Scholz-Riege 
die Arbeit abgenommen und auf 
dem Verhandlungswege Verbes-
serungen vereinbart zu haben, 
die weder Senator Rabe, BSB, 
jetzt aktuell in der Ganztags-
schulfrage noch Senator Schee-
le, BASFI, 2014 in der Frage der 
Erzieher_in-Kind-Relationen in 
den Kitas im Einvernehmen lö-
sen konnten.

Fast alle Bürgerschaftsabge-
ordneten, die zu diesem Tages-
ordnungspunkt redeten, sprachen 
parteienübergreifend den Initia-
tor_innen ihre Anerkennung und 
Glückwünsche für das zustande 
gekommene Einigungspaket aus. 
Senator Rabe und SPD-Front-
mann Dressel hingegen stellten 
Einzelheiten des Einigungspa-
kets dar. Dr. Anjes Tjark, Frak-
tionsvorsitzender der Grünen 
und deren Verhandlungsführer, 
eröffnete seine Rede mit dem 
persönlichen Hinweis, dass er 
als dreifacher Vater von Ganz-
tagsschulkindern und Lehrer an 
einer Hamburger Schule quasi 
überqualifiziert für die Verhand-
lungen gewesen sei. Auch er 
verzichtete darauf, die Leistung 
der Elterninitiative anzuerken-
nen und nannte weitere Details 
der Einigung. Dr. Stefanie von 
Berg, Grüne und Vorsitzende 
des Schulausschusses, kostete 
es sichtlich Mühe, die erreichten 
Verbesserungen für die offene 
Form der Ganztagsgrundschule, 
GBS, anzuerkennen, sie konzen-
trierte sich auf die Verbesserun-
gen im GTS-Bereich und beton-
te das Zustandekommen eines 
wirksamen Qualitätssicherungs-
verfahrens, dessen Ergebnisse in 
geeigneter Form veröffentlicht 
werden.

Die Ergebnisse der Einigung 
aus der Bürgerschaftsdrucksache 
21/4866:

...Zur räumlichen Situation: 

...3.) im Schuljahr 2016/2017 
einen verbindlichen Prozess zu 
initiieren, in dem Grundschu-
len und weiterführende Schulen 
bis zur achten Jahrgangsstufe 
im Rahmen ihrer schulischen 
Selbstverantwortung unter Be-
teiligung des Ganztagsausschus-
ses (siehe Ziffer III.) ihre nicht 
zwingend für den Unterricht 
benötigten Flächen an den Ganz-
tagsbedürfnissen der Kinder von 
Bewegung, Spiel und Ruhe aus-
richten sollen. Dabei können im 
Rahmen der selbstverantworte-
ten Schule auch konkurrierende 
Bedarfe des Schulprofils auftre-
ten, die mit der Schulgemein-
schaft abzuwägen und von der 
Schulkonferenz zu entscheiden 
sind. Die Nutzungen für Unter-
richt und Ganztag sollen sich ge-
genseitig nicht beeinträchtigen. 
Auch Unterrichtsräume sollen 
Teil dieser Betrachtung sein.

...3.b) Die Schulen müssen 
sicherstellen, dass die Anforde-
rungen des Ganztages (Ruhe, 
Bewegung, Spielen) bei der 
Anschaffung insbesondere von 
Mobiliar sowie kleineren Um-
gestaltungen und Ausrüstungen 
berücksichtigt werden. Hierzu 
stellt die Bürgerschaft einen 
Sonderfonds Guter Ganztag (ge-
mäß Ziffer II.) zur Verfügung. 
Aus diesem Budget können auf 
Basis einer kriteriengestützten 
Vergaberichtlinie auf Antrag mit 
einem Raumkonzept zweckge-
bunden Mittel beantragt werden. 
Die Mittel sind übertragbar auf 
die kommenden Haushaltsjahre.

...6.) Die Rahmenvorgaben 
und Gestaltungsmöglichkeiten 
des Musterflächenprogramms 
[sind] zum Schuljahr 2017/2018 
so weiter zu entwickeln und zu 
konkretisieren, dass die besonde-
ren Anforderungen an ein gutes 
Ganztagsangebot noch stärker 
im Musterflächenprogramm ver-
ankert und abgebildet werden.

...Gesundes und frisches Es-
sen und Trinken

...10.) einen Prozess zur Ver-
besserung der Essensqualität an 

Hamburger Schulen zu etablie-
ren. An diesem Prozess sollen 
Vertreterinnen und Vertreter 
von Schulleitungen, Eltern- und 
Schülerkammer, Landeseltern-
ausschuss, Behörde für Schule 
und Berufsbildung, die Vernet-
zungsstelle Schulverpflegung, 
bei GBS-Schulen die Träger 
der Jugendhilfe und externer 
Sachverstand im Sinne eines 
Qualitätszirkels Verbesserungs-
vorschläge erarbeiten. In diesem 
Qualitätszirkel sollen übergeord-
nete Herausforderungen wie bei-
spielsweise die Verbesserung der 
Möglichkeiten, Essen vor Ort 
frisch zuzubereiten, unterschied-
liche Möblierungsmöglichkei-
ten, die Gestaltung und Innen-
akustik der Kantinengebäude, 
der Mustervertrag Schulverpfle-
gung, energetische Optimierung 
der Küchen, die Trinkwasser-
versorgung, mögliche standar-
disierte Zahlungsmodelle, der 
Einsatz ökologischer regionaler 
Lebensmittel, die Verbesserung 
der Nachmittagsverpflegung 
und der Qualitätskontrolle sowie 
weitere Aspekte diskutiert und 
entsprechende Vorschläge entwi-
ckelt und perspektivisch umge-
setzt werden. Der Qualitätszirkel 
schlägt der Behörde zudem Kri-
terien für die Vergabe von Mit-
teln in Bezug auf die Bestands-
küchen vor. Die Behörde wird 
den Qualitätszirkel auf geeignete 
Art und Weise bei der Organisa-
tion des Qualitätszirkels und der 
Erstellung des Leitfadens unter-
stützen (siehe auch Punkt 11.). 

11. in diesem Prozess einen 
Leitfaden Schulverpflegung für 
die Schulen und die Verwaltung 
zu entwickeln, der praxisnahe 
Gestaltungsmöglichkeiten auf-
zeigt und die Schulen bei der 
Erstellung ihres Ernährungskon-
zeptes unterstützt. Er soll nach 
Möglichkeit innerhalb eines 
Jahres in geeigneter Form (zum 
Beispiel online) veröffentlicht 
werden. Der Leitfaden soll bei 
neuen Erkenntnissen aktualisiert 
werden.

...16. im Zusammenhang mit 
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den regelmäßigen Begehungen 
der Bestandsküchen oder auf 
Antrag der Schulen zu überprü-
fen, ob durch einfache Verän-
derungen substanzielle Verbes-
serungen des Frischeangebots 
des Essens und der Kantinensi-
tuation erreicht werden können. 
Diese Verbesserungen werden 
dann umgesetzt, wenn die Schu-
le ein auf diesen Veränderungen 
basierendes, deutlich verbesser-
tes Ernährungskonzept vorlegt. 
Hierzu stellt die Bürgerschaft ei-
nen Sonderfonds Guter Ganztag 
(gemäß Ziffer II.) zur Verfügung. 
Aus diesem Budget können auf 
Basis einer kriteriengestützten 
Vergaberichtlinie auf Antrag mit 
einem Küchen- und Ernährungs-
konzept zweckgebunden Mittel 
beantragt werden. Dieses Budget 
ist übertragbar auf die kommen-
den Haushaltsjahre.

17. sicherzustellen, dass die 
Schülerinnen und Schüler beim 
Mittagessen durch pädagogische 
Fachkräfte begleitet werden. 

18. sicherzustellen, dass alle 
Schulen ihren Schülerinnen und 
Schülern den Zugang zu fri-
schem Trinkwasser ganztägig er-
möglichen, beispielsweise durch 
die Bereitstellung von Trinkwas-
serspendern.

...Personal

...21. die arbeitsrechtlich kon-
formen Möglichkeiten umzu-
setzen, um pädagogische Fach-
kräfte der Jugendhilfe, die im 

Rahmen von GBS und GTS tätig 
sind, ganztägig am Standort im 
Rahmen eines Beschäftigungs-
verhältnisses einzusetzen und 
hierfür die entsprechenden Rah-
menbedingungen zu schaffen. 
Erste Ergebnisse sollen im Rah-
men des Berichtes zum Schuljahr 
2017/2018 berichtet werden. Im 
Rahmen der rechtlichen Mög-
lichkeiten soll unter Beteiligung 
der GBS-Vertragskommission 
die Entwicklung eigenständiger 
Module geprüft werden.

22. im Rahmen des Haushalts-
planes 2017/2018 in einem ers-
ten Schritt die zusätzlichen Mit-
tel für pädagogische Fachkräfte 
in der GBS-Betreuung bezie-
hungsweise die Personalmittel 
für Lehrer- und Erzieherstellen-
anteile in GTS-Grundschulen 
auf 1,1 Stellen pro Gruppe mit 
23/19 Kindern in der Kernzeit zu 
verbessern. Die Honorarmittel 
in GTS-Schulen steigen um 10 
Prozent.

23. im Rahmen des Haushalts-
planes 2019/2020 in einem zwei-
ten Schritt die zusätzlichen Mit-
tel für pädagogische Fachkräfte 
in der GBS-Betreuung bezie-
hungsweise die Personalmittel 
für Lehrer- und Erzieherstellen-
anteile in GTS-Grundschulen 
auf 1,175 Stellen pro Gruppe zu 
verbessern. Die Honorarmittel 
an GTS-Schulen steigen um 7,5 
Prozent.

24. im Rahmen des Haushalts-
planes 2019/2020 im Rahmen 

des zweiten Verbesserungs-
schrittes die Personalmittel für 
Lehrer und Erzieherstellenan-
teile in GTS-Stadtteilschulen 
für die Klassen 5 und 6 auf 1,1 
Stellen zu verbessern. Die Hono-
rarmittel steigen um 10 Prozent.

25. die bestehende Koopera-
tionspauschale zu 50 Prozent 
(12.500 Euro) laut Landes-
rahmenvertrag auch für GTS-
Grundschulen zur Verfügung zu 
stellen.

...Dazu hat die Bürgerschaft 
beschlossen, einen Sonderfonds 
in Höhe von 25,0 Mio. Euro auf-
zulegen. Aus diesem Fonds sol-
len zu gleichen Teilen Maßnah-
men gemäß Ziffer 3.b. und Ziffer 
16. finanziert werden, konkret 
sowohl konsumtive als auch in-
vestive Ausgaben...

[Die Forderung Zusammenspiel 
von Schule und Kooperations-
partner auf Augenhöhe wird mit 
einer Änderung des Schulgeset-
zes gelöst].

...2.) Der Ganztagsausschuss 
berät über alle wichtigen Fragen 
der ganztägigen Bildung und Be-
treuung und ist vor Entscheidun-
gen der Schulkonferenz zu Fra-
gen der ganztägigen Bildung und 
Betreuung zu hören. Die Schul-
leitung und bei entsprechender 
Beteiligung die Leitung des 
jeweiligen Trägers der Jugend-
hilfe unterrichten den Ganztags-
ausschuss über grundlegende 
Entwicklungen der ganztägigen 
Bildung und Betreuung in der 
jeweiligen Schule. Jedes einzel-
ne Mitglied hat das Recht, Ta-
gesordnungspunkte anzumelden. 
Der Ganztagsausschuss kann 
Empfehlungen oder Beschluss-
vorschläge entsprechend § 52 
Absatz 2 Satz 2 an die Schulkon-
ferenz richten. Vertreterinnen 
und Vertretern des Ganztags-
ausschusses ist Gelegenheit zu 
geben, die Empfehlung oder den 
Vorschlag in der Schulkonferenz 
zu erläutern. Die Ablehnung 
oder Abänderung der Empfeh-
lung oder des Vorschlags des 

Die eigentlichen Gewinner in Begleitung von Jens Kastner – hier auf der 
Warnwesten-Demo 2014
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Ganztagsausschusses muss die 
Schulkonferenz gegenüber dem 
Ganztagsausschuss begründen.

... Zitatende.

Allen Einigungspunkten ist 
gemein, dass sie den Prozess zur 
Qualitätssteigerung eröffnen, es 
ist der Beginn der Verbesserun-
gen durch die Einigung erreicht 
worden. Die Umsetzung z.B. der 
Personalerhöhungen beginnt erst 
2017 mit der ersten Stufe und 
2019 mit der zweiten Stufe. Die 
vereinbarten Personalverbes-
serungen machen in der Sum-
me ca. 17 Millionen Euro aus. 
Nimmt man die Ausstattung des 
Sonderfonds hinzu, betragen die 
Kosten des Einigungspakets ca. 
42,0 Millionen Euro.

Ein Schritt nach vorn
Da eine Stelle in der bisheri-

gen GBS-Kooperation mit 15,0 
Wochenstunden ausgestattet ist, 
beträgt der Zugewinn im ers-
ten Schritt 1,5 Wochenstunden 
und im zweiten Schritt weite-
re 1,125 Wochenstunden. Nur 
unter Berücksichtigung und 
Hinzuziehung der Vertretungs-
pauschale in Höhe von unver-
ändert 17,45 Prozent wird eine 
Personalausstattung in Höhe 
von 20,7 Wochenstunden er-
reicht. Wohlwollend könnte man 
sagen, dass hiermit die von der 
GEW vor zwei Jahren erhobe-
ne Forderung, mindestens die 
vierte Stunde (pro Schultag) für 
die Verknüpfung von Vor- und 
Nachmittag bereit zu stellen, 

endlich erreicht wurde.
Insgesamt gewinnt tatsächlich 

die Verknüpfung von offener 
Kinder- und Jugendhilfe und 
Schule substantiell, ein Schritt 
zur kindzentrierten Ganztags-
schule ist gemacht, nicht nur für 
die Eltern bzw. deren Kinder ein 
echter Erfolg.

Die Elterninitiative hat aller-
dings ihre Zusagen eingehalten: 
nicht nur für die GBS-Schulen, 
sondern auch für die gebundenen 
Ganztagsschulen sind nennens-
werte Verbesserungen erreicht 
worden. Es gilt nun mit vereinten 
Kräften auch Verbesserungen für 
die Schulunterrichtszeiten zu er-
zielen. Die GEW hat durch ihre 
Unterstützung mitgeholfen, die-
se außerunterrichtlichen Verbes-
serungen für die Beschäftigten 
zu erlangen. Aber ohne das au-
ßerordentlich hohe Engagement 
der Eltern der Initiative „Guter 
Ganztag“ müssten wir sicherlich 
noch über Jahre hinaus unseren 
Kampf gegen den Senat und die 
Schulbehörde führen. Deswegen 
gilt unser Dank dieser Initiative.

Neben Familie und Beruf über 
Jahre hinweg für bessere Bedin-
gungen zu kämpfen, um für alle 
Kinder den Ganztags-Schulbe-
such qualitativ zu steigern, ein 
hohes Maß an Freizeit zu opfern 
und sich nicht unterkriegen zu-
lassen, hat höchste Anerkennung 
verdient. Dass zum Zeitpunkt 
der vollständigen Umsetzung 
des Einigungspakets sich die ei-
genen Kinder der Initiator_innen 
größtenteils schon in den 8. oder 

9. Schulklassen befinden und 
von der erzielten Einigung kaum 
noch profitieren, unterstreicht, 
wie wichtig auch diesen Eltern 
eine hohe Qualität des Hambur-
ger Schulwesens ist.

Wir freuen uns, dass wir hel-
fen konnten, diese Qualitätsstei-
gerung zu erstreiten und erinnern 
mit dem Schlussabsatz aus dem 
anfangs angeführten Artikel dar-
an, dass der gemeinsame Kampf 
auch zu Erfolgen führt:

hlz 09/10 2013: Was stört's 
die deutsche Eiche...

...„Wir können Senator Raabe 
nur warnen, es ist nicht nur die 
GEW, die sich an seinen Äuße-
rungen reibt, sondern es sind die 
Erzieher, die Lehrer und die El-
tern, die Elternkammer, die Leh-
rerkammer und auch der Lan-
desausschuss Hamburger Eltern, 
LEA, die unzufrieden mit seinen 
„leeren“ Ankündigungen sind. 
Um das Bild noch einmal zu be-
mühen: Das eine Wildschwein 
mag ihn nicht stören, aber eine 
Rotte derselben hat auch schon 
die eine oder andere Eiche um-
gerannt.“

Der vollständige Text der Ei-
nigung ist unter der Dokumen-
tennummer Drucksache 21/4866 
in der Parlamentsdatenbank der 
Hamburger Bürgerschaft zu fin-
den, ebenso der Text der Ände-
rung des Schulgesetzes, der ggf. 
noch redaktionell geändert wer-
den muss.

JEnS kaSTnER, Sprecher der
Fachgruppe kinder- und Jugendhilfe
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FlücHTlInGE

Großes Interesse am 
Refugee-Buddy-Programm
Bericht vom ersten Here to participate!-Treffen der GEW Hamburg

Knapp 50 Interessierte kamen 
am 23.5. zum ersten Treffen des 
Refugee-Buddy-Programms der 
GEW Hamburg ins Curiohaus. 
Mit dem Programm Here to par-
ticipate! soll dem aktuellen ge-
sellschaftlichen Rechtsruck eine 
Praxis der Solidarität entgegen-
gestellt werden. Das Programm 
fordert Teilhabemöglichkeiten 
für Geflüchtete im Bildungs-
bereich, will einen Austausch 
von Pädagog_innen mit und 
ohne Fluchtgeschichte fördern 
und geflüchteten Kolleg_in-
nen – ungeachtet ihres Aufent-
haltsstatus – die Partizipation in 
Gewerkschaft und beruflichen 
Handlungsfeldern ermöglichen. 
Bereits Ende April wurde die 
Durchführung des Programms 
durch die GEW Hamburg auf 
dem Gewerkschaftstag einstim-
mig beschlossen.

Wege in das Berufsfeld
Bildung ermöglichen

Für ein erstes Treffen hatte 
der Organisator_innenkreis ins 

Curiohaus geladen, um Idee und 
Konzept des Programms vorzu-
stellen und praktische Wege der 
Partizipation vorzubereiten. Die 
anwesenden 50 Kolleg_innen 
waren mit und ohne Fluchter-
fahrung sowie mit unterschied-
lichen Expertisen im Berufsfeld 
„Bildung“ – mit Abstand die 
meisten sind im Bereich „Schu-
le“ heimisch. Um eine Grund-
lage für den gegenseitigen Aus-

tausch zu schaffen, wurde die 
Veranstaltung mehrspra-
chig durchgeführt. Neben 
Englisch und Deutsch 
wurde auf Arabisch und 
Französisch übersetzt; 
Übersetzer_innen für 
Farsi und Serbo-kroa-
tisch standen ebenfalls 
bereit. Nachdem die Ver-
ständigung geklärt war, 
wurde die Entstehung des Here 
to participate!-Programms prä-
sentiert, das seit Februar von Re-
fugees und Aktiven in der GEW 
konzipiert wird. Anschließend 
gab die Kollegin Barbara Geier 
einen Überblick über die Spezifi-
ka des Hamburger Schulsystems.

Buddyteams entstehen
In der darauf folgenden Pha-

se bildeten sich entlang der Zu-
ordnung zu Unter-, Mittel- und 
Oberstufe Kleingruppen, in de-
nen sich die Teilnehmer_innen 
mit ihren bisherigen Erfahrun-
gen und Wünschen vorstellten. 
Innerhalb der Kleingruppen 
und in Einzelgesprächen wur-

... zuhören ...

... sprechen ...
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den zudem Möglichkeiten des 
gegenseitigen Austauschs und 
denkbare Wege der Partizipation 
Geflüchteter in den Schulbetrieb 
diskutiert. Aufgrund des großen 
Interesses geflüchteter Leh-
rer_innen am Buddyprogramm 
werden weiterhin Kolleg_innen 
gesucht, die sich im aktiven 
Schuldienst befinden und Teil ei-
nes Buddyteams werden wollen. 

Neben den Schulbuddys konnte 
sich auch ein Team von Sozialar-
beiter_innen finden.

Im Verlauf der Veranstaltung 
kamen auch Fragen zum Lehr-
amt und Studium der Sozialen 
Arbeit auf, die in Zusammen-
arbeit mit dem Refugees-Wel-
come-Café an der Uni Hamburg 
beantwortet werdet werden.

Fehlende Anerkennung
Von geflüchteten Kolleg_in-

nen wurden zudem zwei weitere 
schwerwiegende Themen stark 
gemacht, anhand derer auch die 
Grenzen des Buddyprogramms 
schnell deutlich wurden: zum 
einen die Frage danach, welche 

der Abschlüsse aus den Her-
kunftsstaaten in Deutschland 
anerkannt werden und welche 
nicht; zum anderen die Frage 
danach, wie Arbeitserlaubnisse 
erlangt werden können. Leider 
kann die GEW Hamburg als Ge-
werkschaft weder Abschlüsse of-
fiziell anerkennen, noch Arbeits-
erlaubnisse erteilen. 

Trotzdem – oder gerade des-
halb – wurde festgehalten, dass 
die Arbeit von Here to participa-
te! nicht beim Austausch unter 
Fachkräften enden darf, sondern 
in einem gemeinsamen politi-
schen Kampf für die strukturelle 
Gleichstellung von geflüchteten 
Kolleg_innen eintreten muss: 
Für die Anerkennung ausländi-
scher Hochschulabschlüsse (und 

Ausbildungsabschlüsse) und Ar-
beitserlaubnisse für alle!

Wie weiter?
In den Wochen nach dem Tref-

fen fand bereits mindestens eine 
erste Hospitation statt, weitere 
sind in Planung und eine Rei-
he neuer Interessent_innen hat 
Kontakt zu uns aufgenommen. 
Außerdem gibt es aus anderen 
Landesverbänden sowie der 
GEW-Bund Interesse, das Pro-
gramm zu übernehmen.

Auf dem nächsten Treffen am 
18. Juli werden die Buddyteams 
berichten, wie der bisherige Aus-
tausch verlaufen ist. Natürlich 
gibt es auch wieder die Mög-
lichkeit, neue Buddyteams zu 
bilden! Und vielleicht ergibt sich 
auch schon ein Rahmen, politi-
sche Handlungsmöglichkeiten 
zu diskutieren. Auf einem Extra-
treffen wollen wir rechtliche In-
fos zu den Themen Anerkennung 
und Arbeitserlaubnis vorstellen.

Ob mit oder ohne Fluchter-
fahrung – Kolleg_innen aus dem 
Bildungsbereich sind weiterhin 
herzlich willkommen. Bei Inter-
esse melde dich gerne unter bud-
dyprogramm@gew-hamburg.de 
oder komm zum nächsten Tref-
fen am Montag, den 18.7. um 18 
Uhr ins Curiohaus (Raum A).

EvIn JluSSI, Jan kolBoW,
RonJa HEInElT, RoBERT HüBnER, 
GESa MüllER, ToBIaS WollBoRn 

für die GEW Studis

... fragen ...

... handeln – in jedem Fall aktiv teilnehmen
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auFRuF

Fonds gegen 
Rassismus
Jetzt bewerben für Dezember

Die GEW Hamburg stellt seit 
2008 aus ihrem Haushalt 10.000 
Euro pro Jahr für einen Fonds 
zur Verfügung, der Projekte un-
terstützt, die sich gegen rassis-
tische oder fremdenfeindliche 
Aktivitäten und für ein gleich-
berechtigtes, friedliches Mitein-
ander der Menschen in Hamburg 
einsetzen. 

Die GEW setzt hiermit ein 
deutliches Zeichen gegen neo-
nazistische Aktivitäten und 
Tendenzen. Mit der finanziellen 
Zuwendung will die GEW den 
Kampf gegen den Faschismus 
auch 70 Jahre nach der Befreiung 
stärken. Denn uns allen sollte 
klar sein, dass Demokratie kein 
Selbstgänger ist. Faschistische 
und rassistische Bestrebungen 
dürfen keinen Platz haben – we-
der in Hamburg noch anderswo.

Aus dem Fonds wurden bis-
her unter anderem das Projekt 
‚Schule ohne Rassismus’ (Lan-
deskoordination Hamburg) 
und die Ausstellung „Jüdische 
ZwangsarbeiterInnen auf dem 
Heiligengeistfeld“ (Willi Bre-
del Gesellschaft) gefördert. 
Unterstützt wurden unter ande-
rem auch ein Schüleraustausch 
Israel-Palästina-Deutschland des 
Gymnasiums und der Stadtteil-
schule Finkenwerder wie auch 
ein deutsch-türkisches Schüler-
austauschprojekt der Stadtteil-
schule am Hafen. In der letzten 
Vergaberunde wurde die Veran-
staltung „70 Jahre Curiohaus-
Prozess“ der KZ Gedenkstätte 
Neuengamme unterstützt sowie 
das Bündnis „Recht auf Stadt – 
Never mind the papers“, das die 
Mittel nutzt, um eine Kampagne 

gegen Abschiebungen durchzu-
führen.

Der Fonds ermöglicht eine 
Anschubfinanzierung für Pro-
jekte, die sich gegen Rassismus 
und Antisemitismus richten und 
für das gleichberechtigte Zusam-
menleben aller Menschen einset-
zen. Zweimal im Jahr (Juni und 
Dezember) entscheidet der GEW 
Landesvorstand über die Mittel-
vergabe. Im Vorfeld berät eine 
Arbeitsgruppe die vorliegenden 
Anträge. Wenn es bei euch Pro-
jekte dieser Art gibt, könnt ihr 
bei der GEW Hamburg Unter-
stützung dafür beantragen. Die 
Bewerbung muss eine detaillier-
te Projektbeschreibung und Kos-
tenaufstellung umfassen.

Die Anträge für die nächste 
Vergaberunde müssen (bitte per 
mail an dehnerdt@gew-ham-
burg.de) bis zum 11.11.2016 
bei uns sein. Beraten werden 
sie dann beim Landesvorstand 
am 6.12.2016. Auch Rückfragen 
können immer gern gestellt wer-
den.

arbeitsgruppe 
Fonds gegen Rassismus

Schulabgänger-
befragung

2014

Ausbildungsvorbereitung (AV) 
+ Produktionsschule (PS) 

2014/2015

„Berechnung“ 
von Senat und 
Schulbehörde

Eigene
Berechnung

1 2 3 4

Schulentlassene insgesamt 1 5.059

„Abmeldungen“ aus HH 2 250

Schulentlassene ohne Abmeldungen 3 4.809 100,0 % 100,0 %

Übergang in Ausbildung 4 1.893 39,4 % 39,4 %

Übergang in Ausbildungsvorbereitung
+ Produktionsschule 5

1.910

Abgänger_innen aus AV + PS 6 2.631

Abgänger_innen-Vermehrung durch „Zuzügler“ 
und Abbrecher_innen (Zeile 5 – Zeile 4) abs. 
in % von Zeile 5

7 721
37,7 %

Übergang aus AV + PS in Ausbildung
ohne Abgänger_in nen-Ver mehrung

8
9

1.021
636

21,2 %
13,2 %

Übergang in Ausbildung insgesamt
in % von Zeile 3 10

60,6 % 52,6 %

Fehlerteufel auf Seite 28/29 in Ausgabe hlz 5-6/2016: Die in rot gesetzten Zahlen waren in der letzten 
Ausgabe verrutscht und im Vorspann muss es statt Beschäftigungs-Ausbildungssystem heißen.

Tabelle 1: „Nahezu 70 %“ oder nur etwa die Hälfte?

Quelle: Schulabgängerbefragung 2014 und Bürgerschaftsdrucksachen (Drs. 21/2075, 21/2941 und 21/4175)
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Gesundheitsschutz als Thema 
an Schulen verankern
Die Arbeit als Lehrer_in an 
der Schule ist gesundheitlich 
belastend. Das ist nicht nur so, 
weil die Schule so fordernd 
ist, sondern weil wir selbst 
auch viele Dinge tun, die Spaß 
machen und interessant sind. 
Sich hier selbst abzugrenzen, 
fällt uns oft nicht leicht. Die 
Aktivitäten der Schulleitungen/
Behörde für Gesundheitsschutz 
sind jedoch nicht immer eine 
große Hilfe. Wie können wir 
Gesundheitsschutz an Schulen 
stärken? Dazu werden wir uns 
austauschen und Beispiele zu-
sammentragen, wie es gelingen 
kann, dass mehr Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz ergrif-
fen werden. Schließlich erar-
beiten wir konkrete Strategien 
für besseren und langfristigen 
Gesundheitsschutz an Schulen.
Do., 22.09.2016, 9-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Frank Hasenbein, 
Mitglieder des Gesamt-PR
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpflegung,
Nicht-Mitglieder 40 €

Multiprofessionelle Teams
an Schulen
Der Ausbau von Ganztags-
schulen und die Umsetzung 
von Inklusion erfordert die 
Kooperation einerseits zwischen 
allgemeinen und sonderpädago-
gischen Lehrkräften sowie ande-
rerseits weiteren (nicht immer) 
pädagogisch ausgebildeten 
Fachkräften. Sollen Schü-
ler_innen individuell gefördert 
werden, erfordert das differen-
zierte Unterrichtsformen, einen 
offenen Umgang mit Vielfalt 

und insbesondere multiprofessi-
onelle Teamarbeit. In der Praxis 
ist die Kooperation allerdings 
nicht selten mit Schwierigkeiten 
verbunden und stellt neue An-
forderungen an alle Beteiligten.
Wie ist es zu schaffen, dass die 
Arbeit in multiprofessionellen 
Teams für alle als Bereicherung 
empfunden wird?
Im Seminar untersuchen wir 
zunächst ausgehend von eigenen 
Erfahrungen, was Stolpersteine 
und Gelingensbedingungen für 
multiprofessionelle Teams sind. 
Anschließend diskutieren wir 
folgende Fragen:
Wie lässt sich Kooperation 
effektiv gestalten? Wie lassen 
sich kooperative Strukturen 
implementieren? Wie sollten 
Teambesprechungen struktu-
riert werden? Was muss bei der 
Koordination von Aufgaben be-
achtet werden? Welche kommu-
nikativen Kompetenzen brauche 
ich? Wie lassen sich Kooperati-
onsprobleme auf einer indivi-
duellen bzw. Beziehungsebene 
von vornherein vermeiden? Wie 
kann ich im Team die Rollen 
klären und Teamentwicklungs-
prozesse aktiv fördern?
Dazu stellen wir Erfahrungen 
vor, die an anderen Schulen 
gemacht wurden. Schließlich 
diskutieren wir, durch welche 

Forderungen und Kampagnen 
die GEW Arbeit in Multipro-
fessionellen Teams unterstützen 
kann.
Fr. 07.10.2016, 11 Uhr bis
Sa. 08.10.2016, 15 Uhr
Bad Malente, Gustav-Heine-
mann-Bildungsstätte
Leitung: Frank Hasenbein, 
Regina Lorenzen
Kostenanteil: 40 € incl. Unter-
kunft / Verpfleg. (ermäßigt 20 €), 
Nicht-Mitglieder 150 €

Schaffe ich die Arbeit oder 
schafft sie mich?
Schulentwicklung, Arbeits-
zeitverlängerung und Arbeits-
verdichtungen sind einige der 
Probleme, die Kolleg_innen in 
Schulen und Kitas zu schaffen 
machen. In diesem Seminar 
besteht die Möglichkeit, ge-
meinsam mit anderen über diese 
Entwicklungen zu sprechen und 
kollektive Gestaltungsmög-
lichkeiten zu entwickeln. Dieses 
Seminar bietet so konkrete 
Hilfen, die Belastungen des 
Arbeitsalltags abzubauen und 
Kraft zu tanken für den weiteren 
Berufsweg.
Do., 17.11.2016, 11 Uhr bis
Sa., 19.11.2016, 14 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel 
www.leibers.de
Leitung: Simone Friedrich
Kostenanteil: 60 € incl. Unter-
kunft/Verpflegung (ermäßigt 30 
€), Nicht-Mitglieder 180 €

gb@-SEMInaRE 2016

Fachlichkeit angesagt
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

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

Noch ist nichts ist entschieden
Es regt sich Widerstand gegen eine 
von der Behörde geplante Dienstzeitregelung (DZR)

Damit hatten wohl selbst die 
Initiator_innen, die frisch ge-
wählten Vorstandsmitglieder 
der neu in der GEW gebildeten 
Fachgruppe PTF, nicht gerech-
net: Ihr Ruf, sich über die Se-
natspläne in Sachen Arbeitszeit 
und Arbeitsbedingungen zu be-
raten, trieb weit über 80 Mitglie-
der ins Curio-Haus.

Unabhängig davon, dass man 
bei den Ankommenden jene Fri-
sche spürte, die wohl mit neuen 
Aufgabenfeldern in ihrer jewei-
ligen Profession in Verbindung 
mit Ganztagsbeschulung und 
Inklusion bis zur Flüchtlingsbe-
treuung zu bringen ist, sind es 
wohl auch die vielen Unklar-
heiten und daraus resultierenden 
Unsicherheiten, die so etwas wie 
Widerstandswillen signalisier-
ten.

Hintergrund der Aufgeregtheit 
ist ein Entwurf einer Dienst-

zeitregelung für das PTF. Aus 
der Sicht des Senators scheint 
es plausibel, wenn er sagt, ihm 
gehe es darum, dass möglichst 
viele Stunden ‚am Kind‘ zu leis-
ten seien. Konkret stellt er sich 
vor, dass dies 80 Prozent der 
gesamten Arbeitsleistung aus-
machen soll. Diese Vorstellung 
ist nicht nur forsch, sondern sie 
zeigt, dass der Senator sich bis-
lang wenig damit beschäftigt 
hat, was denn so im Einzelnen 
die Mitarbeiter_innen machen, 
die unter das Label PTF fallen. 
Es sind nämlich mindestens 
zehn verschiedene Professio-
nen, die von Heil-, Sprach- und 
Ergotherapeut_innen bis hin zu 
unterrichtlicher Betreuung von 
Kindern mit sonderpädagogi-
schem Betreuungsbedarf, so 
ja die offizielle Bezeichnung, 
reichen. Diese, so sticht es dem 
Berichterstatter ins Auge, über 

einen Kamm zu scheren, scheint 
entweder Arroganz oder Igno-
ranz geschuldet zu sein.

80 Prozent am Kind, so ein 
Sozialarbeiter an einer Stadt-
teilschule, wäre allein technisch 
schwierig zu bewerkstelligen, 
weil die Schule diese Zeiten gar 
nicht zur Verfügung stellt, denn 
man geht natürlich wegen der 
Ferien beim PTF, ähnlich wie 
bei Lehrer_innen, von einer Wo-
chenarbeitszeit von 45,57 Stun-
den aus. 

Neben diesen dem Schulalltag 
widersprechenden Bedingungen 
ging es vielen der Anwesenden 
darum, deutlich zu machen, 
dass ihre jeweilige Fachlich-
keit gewürdigt gehört und sich 
dies auch in einer individuellen 
Arbeitszeit niederschlagen müs-
se. Fachlichkeit - das bedeute 
gleichzeitig Anerkennung und 
Wertschätzung der jeweiligen 

Erst ein Bruchteil des PTF – das nächste Mal ist Treffen im großen Saal
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Profession. Dass dabei auch die 
Schulleitungen noch Lernbedarf 
haben, war nicht zu überhören.

Nun kann der Senator seine 
Ideen aber nicht nach Guts-
herrnart durchsetzen, sondern 
eine Dienstzeitregelung verlangt 
grundsätzlich das Einverständnis 
des Gesamtpersonalrats (GPR). 
Der GPR, so der anwesende 
Verhandlungsführer Matias Töp-
fer, hat dazu bereits von über 
20 Schulen sehr differenzierte 
Angaben über die konkreten Ar-
beitszeiten in den verschiedenen 
Einsatzbereichen erhalten. Er 
forderte die Anwesenden noch 
einmal auf, der GEW und dem 
GPR Angaben über die tatsäch-

lichen und pädagogisch sinnvol-
len Arbeitszeitanteile ‚am Kind‘ 
zu nennen, um mit einer soliden 
Datenbasis in die Verhandlungen 
gehen zu können.

Die ebenfalls anwesende Re-
ferentin der GEW für Tariffra-
gen, Birgit Rettmer, ergänzte, 
dass man seitens der GEW al-
les in Bewegung setzen wolle, 
um letztlich ein Ergebnis zu er-
zielen, das die Besonderheiten 
der Berufsgruppe in allen ihren 
Facetten berücksichtige. Birgit 
machte als Gewerkschafterin 
deutlich, dass sie damit rechne, 
dass die Auseinandersetzung 
nicht nur Zeit, sondern von al-
len Beteiligten auch eine Portion 
Widerstandswillen erfordere. Es 
brauchte somit nicht der beson-
deren Betonung, dass ein erfolg-
reiches Verhandlungsergebnis 
nicht zuletzt auch vom Engage-
ment der Beteiligten abhängt. 
Die Stimmung im Saal auf jeden 
Fall signalisierte nichts Gegen-
teiliges.

JoacHIM GEFFERS

am Schweriner See

Spasswoche 

Ab ins sonnigste 

Bundesland 

5 Tage-Klassenfahrt ab 98,00€ p.P.

inklusive Tagesfahrt ins Spassbad "Wonnemar" oder

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

Plus Städtetour nach Schwerin -

für eure Klasse bereits inklusive:

Schnupperreiten, Kistenklettern, Bogenschießen, 2xDisco, 

Nachtwanderung, Lagerfeuer
www.ulis-kinderland.de

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

25 Jahre
Ulis Kinderland

übrigens: 
unsere Ferienfreizeiten sind legendär
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Demnächst
Um ein wenig Licht ins 

Dunkel zu bringen, wer denn 
nun alles unter das Kürzel 
PTF fällt, werden wir ab der 
kommenden Ausgabe der hlz 
jeweils eine Profession aus 
diesem Berufsfeld vorstellen. 

Für die Verhandlungen brauchen 
wir konkrete Arbeitszeitangaben. 
(Mathias Töpfer)
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aRBEITSSITuaTIon

Gehört ans 
Schwarze Brett
Eine junge engagierte kollegin einer 
Berufsschule weiß sich keinen anderen 
Rat als zu kündigen und versucht dies 
ihren kolleg_innen zu erklären

Liebe Kolleg_innen,
…ich habe mich dazu entschieden, die Entlas-

sung zu beantragen. Vielleicht habt ihr die Bot-
schaft schon erhalten... Ich wollte euch aber selber 
informieren, weil ihr euch sehr um mich gesorgt 
habt und weil ich euch mag.

Ich bin mir mittlerweile sicher, dass ich nicht 
länger im System Schule arbeiten möchte, da es 
mir nicht gut getan hat. Ich habe es satt, nach der 
Pfeife anderer zu tanzen und so wenig Selbstbe-
stimmung zu haben.

Die Erfahrungen an der Schule xy mit xy, xy 
und Co. haben mich doch sehr geprägt. Ich kam 
nicht damit klar, ständig als Person kritisiert zu 
werden, um meine Arbeit ging es irgendwie nie, 
was ich aber erst spät erkannt habe. Es ging dar-
um, dass ich eben kein so angepasster Mensch bin, 
wie man erwartet hatte oder sich in der Schule eben 
wünscht. Darum, dass ich den Mund aufmache, 
wenn ich etwas nicht gut finde und meine Meinung 
offen lege, darum, dass ich Dinge anders machen 
wollte, mich ausprobieren und das eben nicht so 
gewünscht ist. Ich fühlte mich ständig unter Druck 
gesetzt, vor allem auch, weil ich noch in der Pro-
bezeit war. Ich hatte die ständige Angst, ich könne 
nicht verbeamtet werden, also hieß es Mund halten 
und runterschlucken. Das ist mir aber nicht immer 
so gelungen.

Irgendwann habe ich dann mal erkannt, was die-
ses System eigentlich mit mir macht. Es schüchtert 
mich ein, es drängt mich dazu, nicht so zu handeln, 
wie ich selbst handeln möchte. Ich werde fremd-
bestimmt.

Lange Zeit wollte ich einfach die Schule wech-
seln. Ich hatte mich bereits in xy beworben und 
wäre dort wohl auch genommen worden. Irgend-
wie war ich mir aber nicht sicher. Ich hätte im Janu-
ar einen Versetzungsantrag stellen müssen...

Ich habe mich dagegen entschieden, da ich mir 
dachte, dass mir Leute wie xy, xy, xy usw. leider 
an jeder Schule immer wieder begegnen würden. 

Sie heißen dann nur anders... Im Grunde genom-
men läuft es aber überall gleich ab. Es ist ein starres 
System mit Hierarchien, in dem man sich unterord-

Ich bin 
so wütend…

Als Mitglied des Personalrates einer Ham-
burger Berufsschule arbeite ich seit vielen Jah-
ren an der Schule, der nun eine junge Kollegin 
den Rücken gekehrt hat. Schon lange ist zu 
spüren, dass sich die Atmosphäre an der Schu-
le verändert, zunehmende Arbeitsbelastung, 
unbezahlte Überstunden, geringere Freiräume, 
immer weniger Zeit für guten Unterricht - da-
für mehr Zeit für all den idiotischen Schreib-
kram, damit was in den Qualitätshandbüchern 
steht usw. verringern zunehmend die Freude 
am Beruf. Auch die Krankheitsrate ist in den 
letzten Jahren erheblich angestiegen.

Vor ein paar Tagen erreichte uns die unten-
stehende Mail (uns = PR) einer noch jungen 
Kollegin, die mit uns im PR war und die seit 
Oktober vergangenen Jahres krankgeschrieben 
war. Sie hat als „shooting star“ ihr Referenda-
riat bei uns gemacht, alles mit 1, wurde gleich 
übernommen und dann ohne sie auch nur zu 
fragen in eine andere Abteilung gesteckt. Von 
dieser Art des Umgangs mit ihr hatte sie sich 
noch erholt, hat Ideen entwickelt, wie sie dort 
arbeiten könnte und sich notgedrungen darauf 
eingelassen. Aber sie wurde dann mit einer 
Kollegin in ein Team gesteckt, die ihr jegli-
che Luft zum Atmen nahm, die beiden passten 
überhaupt nicht zusammen. 

Letzten Sommer übernahm sie eine eigene 
Klasse und hoffte, nun endlich ihre Ideen um-
setzen zu können, Freiräume zu nutzen, Dinge 
mal auszuprobieren. Leider wurde sie durch 
die AL und SL wieder massiv daran gehindert, 
neue Wege zu erproben. Im Oktober wurde sie 
krank, bis heute… 

Nun hat sie ihre Entlassung eingereicht. 
Nachdem ich den ersten Schock und meine 
Traurigkeit darüber überwunden habe, bin 
ich sehr zornig geworden. Was ist das für ein 
System, welches schon ganz jungen, frisch 
eingestellten Lehrkräften den Mut nimmt, in 
der Schule zu bestehen? Anpassung und Unter-
ordnung sind wichtiger geworden als frischer 
Wind und Kritikfähigkeit! Ich bin so wütend 
darüber, das können Sie sich gar nicht vor-
stellen. Die Mail meiner ehemaligen Kollegin 
bringt das Fass zum überlaufen…

Die kollegin bat um anonymität
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Sprechstunde zur Arbeitszeit
Die GEW (Hans Voß, GBW-Referent) bietet 

zum Thema KSP (Kapazitäts- und Struktur-
planung) / Lehrerarbeitszeit (Wochenstunden-
Bilanz) auch eine Sprechstunde an.

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

Da die Analyse einzelner KSPs u. U. zeitin-
tensiv sein kann und um längere Wartezeiten zu 
vermeiden, bitten wir um eine Email-Anmel-
dung zu einem Gesprächstermin.

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

terlagen mit.
Der nächste Termin ist: 05.07., 14.00-17.00 

Uhr. Weitere Infos unter zum download: http://
www.gew-hamburg.de/mitmachen/termine

nen muss oder unentwegt auf verlorenem Posten 
kämpft. Leider!

Ich hatte mal zu xy Kontakt aufgenommen, um 
über andere Optionen als den LehrerInnenberuf 
nachzudenken. Ich habe mich mit Frau J. getrof-
fen, um auch mit ihr mal über gewisse Alternativen 
nachzudenken. Auch bei Frau P. war ich...

Ich war immer wieder hin- und hergerissen. Ich 
habe im sozialen Bereich nach Berufen geschaut 
und überlegt, wo und was ich machen könnte.. Das 
alles war sehr anstrengend und hat lange gedauert. 
Zeitweise wollte ich einfach nicht an das Thema 
Schule und wie es weitergeht denken und habe ver-
sucht, mein Leben einfach so zu genießen. Immer 
wenn es mir gelungen war, die Schule auszublen-
den, ging es mir gut. Sobald das Thema wieder prä-
sent war, ging es mir wieder richtig schlecht.

Z.B.: wenn ich mal wieder zum Arzt musste und 
erneut mit meiner Ratlosigkeit konfrontiert war 
oder sich mal wieder jemand von der Schule ge-

meldet hatte. Ich hatte sogar Angst, mich in HH zu 
bewegen, ich könnte ja jemanden aus der Schule 
treffen und was würde ich dann sagen?

Ich war also kaum da, viel bei Familie und 
Freunden. [...]

Seitdem ich den Entschluss gefasst habe, die 
Entlassung einzureichen, geht es mir wesentlich 
besser. Es ist wie ein Befreiungsschlag. Den Brief 
für die Behörde zur Post zu bringen, war zu ver-
gleichen mit dem Gefühl, das man hat, wenn man 
lange und sehnlichst auf etwas gewartet hat und es 
endlich soweit ist. So wie ein Kind auf Weihnach-
ten wartet oder ein Erwachsener auf den wohlver-
dienten Urlaub.

Ich weiß, dass ich für mich das Richtige tue. 
Auch wenn ich noch nicht weiß, wie es beruflich 
weitergeht, so bin ich zuversichtlich meinen Weg 
zu finden, wenn die Zeit dazu reif ist. [...]

Die kollegin bat um anonymität

Aus einer weiteren EMail:
Gerade aufgrund von Beurteilungen und Rückmeldungen wuchs bei mir ein Gefühl heran, in ein ge-

wisses Rollenbild gezwängt zu werden, das nicht durch individuelle Persönlichkeit geformt wird, son-
dern durch das, was durch das System vorgegeben, gewünscht und dementsprechend von Vorgesetzten 
auch erwartet wird. Wo bleibt meine Individualität an dieser Stelle? Die Förderung dieser wird bei den 
Schüler_innen propagiert, wo aber bei den Lehrer_innen? Wo kann ich meine Ideen verwirklichen? 
Wo kann ich meine Potenziale entfalten? Wie frei bin ich tatsächlich als Pädagogin im Schulsystem? 
Für mich ist die Schule nicht der Ort, an dem Schule gemacht wird. Schule machen andere, wir führen 
aus. So fühlt es sich für mich an.

Ich habe den Eindruck, dass dieses Ausführen von Vorschriften und Vorgaben, deren Notwendigkeit 
ich z.Tl. nicht verstehe, möglichst nicht hinterfragt werden soll. Ein kritisches Hinterfragen dessen 
hieße, Kritik am System auszuüben. Kritik an einem System, das starr ist und dessen tatsächliche Ver-
änderung gar nicht gewünscht wird. Wann sitzen wir wirklich zusammen und entwickeln Schule neu, 
treiben etwas voran? Wann probieren wir echte, neue Wege aus? In meinen Augen selten bis nie. Diese 
Erkenntnis war und ist für mich ernüchternd. Ich fühle mich in diesem System sehr fremdbestimmt. 
Ich erlebe wenig „echtes“ Mitspracherecht, wenige Möglichkeiten, eigene Wege zu gehen und wenig 
Freiraum.

Unser System zieht angepasste Denker_innen heran und jene die es nicht sind, werden zu solchen 
gemacht – Schüler_innen wie auch Lehrer_innen. Das widerstrebt mir.
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InTERnaTIonalE voRBEREITunGSklaSSEn (Ivk)

Schutzraum und Integration
Ein durchdachtes konzept für Ivks und Basisklassen. 
Interview mit der kollegin Maike Roffmann

hlz: Die Gretel-Bergmann-
Schule hat ein besonderes Kon-
zept für die Internationalen 
Vorbereitungsklassen. Was bein-
haltet euer Ansatz?

Maike Roffmann: Wir haben 
in unserem Konzept verschiede-
ne Punkte aufgeführt, die uns als 
Team, als Tutor_innen wichtig 
waren. Zum Beispiel die Will-
kommenskultur: Da steht drin, 
dass wir einen festen Tag in 
der Woche nehmen, an dem die 
neuen Schüler_innen mit ihren 
Eltern oder Betreuer_innen und 
Dolmetscher_innen, die wir 
eventuell organisieren, zur Schu-
le kommen, die Schule kennen-
lernen. Wir haben aufgeschrie-
ben, wie das stattfinden soll.

Dann haben wir festgehalten, 

welche Lehrkräfte bei uns arbei-
ten, dass die auch über fachliche, 
didaktische, diagnostische und 
interkulturelle Kompetenzen 
verfügen. Das betrifft nicht nur 
die Tutor_innen, sondern auch 
die Fachlehrkräfte, damit darauf 
geachtet wird, wenn sie einge-
setzt werden. 

hlz: Wer arbeitet an eurer 
Schule in den IVKs? Wie läuft 
die Zusammenarbeit ab?

Maike Roffmann: Wir arbei-
ten mit vier Tutor_innen in den 
IVKs. Sie haben jeweils eine 
Klasse und übernehmen sehr viel 
Unterricht, auf jeden Fall den 
kompletten Deutschunterricht 
und andere Fächer, je nachdem, 
was bei ihnen noch dazukommt. 

Jede_r hat eine eigene Klasse, 
aber wir haben einen Teamraum 
und können uns gut vernetzen, 
uns austauschen und gut zusam-
menarbeiten. Sonst gibt es in 
dem Bereich noch weitere Fach-
kräfte, die das aber ausdrücklich 

Gretel-Bergmann-Schule
Dies ist eine Stadtteilschule 

in Hamburg-Neuallermöhe. 
Das Schulpersonal besteht aus 
circa 160 Kolleg_innen.

Die zurzeit  1179 Schü-
ler_innen werden in 50 Klas-
sen unterrichtet, darunter drei 
IVKs und eine Basisklasse, 
in der Schüler_innen sind, die 
noch nicht in einer anderen 
Schrift alphabetisiert wurden.
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Die Gretel-Bergmann-Schule in Neuallermöhe
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wollen und wissen, was auf sie in 
den IVKs zukommt.

hlz: Zum Team gehören nicht 
nur die Lehrkräfte, sondern auch 
eine Sozialpädagogin?

Maike Roffmann: Genau. 
Dazu gehört eine Sozialpädago-
gin, die uns fest zugeteilt und 
jeweils vier Stunden fest mit in 
den IVKs ist. Sie ist in den Pau-
sen auch mit im Teamraum, so 
dass wir eigentlich immer im 
Austausch stehen können.

hlz: In den IVKs sind sehr un-
terschiedliche Schüler_innen, es 
muss stark differenziert gearbei-
tet werden. Welche Materialien 
werden bei euch benutzt?

Maike Roffmann: Wir ma-
chen es in allen Klassen so, 
dass wir nicht mit einem festen 
Standardwerk arbeiten, sondern 
dass nur zur Orientierung das 
Buch dient. Wir machen ganz 
viel Material selber. Wir haben 
zwar nicht in dem Sinne ein 
festes Curriculum geschrieben, 
aber es ist besprochen worden, 
was wann wie dran kommt und 
dementsprechend wird Material 
vorbereitet.

hlz: Wie lernen die Schüler_
innen?

Maike Roffmann: Die Lern-
umgebung in den Klassen ist so 
gestaltet, dass die Schüler_innen 
auch selbstständig arbeiten und 
lernen können und dass eine gute 
Arbeitsatmosphäre geschaffen 
wird. Es stehen in allen Klassen 
Regale mit Arbeitsmaterialien, 
die auch für die Freiarbeit ge-
eignet sind und Ordner, auf die 
zugegriffen werden kann. Das 
ganze Lehr- und Lernmaterial ist 
in den Klassen für alle Schüler_
innen verfügbar und sie wissen, 
wie sie damit umgehen müssen.

hlz: Ich sehe, dass ihr hier 
sehr gute räumliche Bedingun-
gen habt. 

Maike Roffmann: Ganz 
schön ist, dass wir erstmal große 
Klassenräume haben. Dann ha-
ben wir zwei Differenzierungs-
räume, die uns immer zur Verfü-
gung stehen und manchmal noch 
einen kleinen dritten Raum. Und 
dann gibt es noch unseren Team-
raum – alles auf einem Flur.

Die Differenzierungsräume 
nutzen wir auch, wenn wir Lese-
pat_innen dabei haben, von dem 
Projekt „Weichenstellung“ Stu-

dent_innen bei uns sind oder an-
dere willkommene Helfer_innen 
bei uns mitmachen. Die können 
dann in die Differenzierungsräu-
me ausweichen, damit nicht alles 
zusammen im Klassenverband 
stattfinden muss.

hlz: Waren die Räume auf 
eurem Flur zufällig frei und ihr 
konntet sie beziehen?

Maike Roffmann: Nein, die 
waren nicht zufällig frei. Ein Teil 
der Schule war an einen neuen 
Standort gezogen, sodass eine 
neue Verteilung stattfand. Und 
dann war es eine bewusste Ent-
scheidung auch der Schulleitung, 
dass die IVKs und ihre Schüler_
innen mit den oft schwierigen 
und belastenden Hintergründen 
die größten und schönsten Räu-
me bekommen.

hlz: An einigen Schulen liegen 
die IVK-Räume nicht auf einem 
Flur, sie sind vielleicht sogar ein 
bisschen weit auseinander. War-
um habt ihr euch für diesen Weg 
entschieden? Es wäre ja auch 
denkbar, dass man die IVKs auf-
teilt und bei den Regelklassen 
des jeweiligen Jahrgangs ansie-
delt, also zum Beispiel IVK 5/6 
bei den 5. oder 6. Klassen.

Maike Roffmann: Es gibt 
natürlich bei beiden Varianten 
Vor- und Nachteile. Wir haben 
uns jetzt bewusst für diese Va-
riante entschieden, weil es so 
erstmal auch ein Schutzraum für 
die Schüler_innen ist, die neu 
ankommen.

Lesen und Schreiben und Fundamentales für den Alltag: Maike Roffmann 
im Raum der Basisklasse

Zum Team gehört eine 
Sozialpädagogin, die 

jeweils vier Stunden mit 
in den IVKs ist
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Es ist auch nicht so, dass sie 
komplett abgeschottet sind: 
Durch die Nachmittagskurse, 
die mit anderen Schüler_innen 
zusammen stattfinden und durch 
zeitgleiche Pausen ist schon im-
mer der Kontakt und die Verbin-
dung da. Aber wir erleben das 
hier als sehr guten Rückzugs-
raum. Es ist dadurch sehr, sehr 
ruhig geworden in den ganzen 
Klassen auf dem Flur.

Ja, unsere Schüler_innen ha-
ben ihren eigenen Bereich und 
wir unter den Kolleg_innen 
können uns auf kurzem Weg gut 
austauschen, Materialien aus-
tauschen. Je nachdem, was wir 
gerade machen, können wir auch 
mal verschiedene Schüler_innen 

mixen oder neue Gruppen für 
den Moment zusammenstellen. 
Das ist ganz hilfreich für uns.

hlz: Du hast schon etwas zu 
eurer Willkommenskultur gesagt. 
Welche weiteren Maßnahmen 
gibt es, um die Integration in die 
Schule, in die Regelklasse zu för-
dern?

Maike Roffmann: Wenn die 
Schüler_innen in der Basisklasse 
oder in der IVK sind, haben sie 
erstmal nur dort Unterricht. Man-
che Schüler_innen, gerade auch 
aus der IVK 9/10, nehmen dann 
zum Teil am Regelunterricht teil. 
Das wird immer in Einzelfällen 
abgesprochen. Sonst lernen sie 
die anderen Klassen durch die 
Nachmittagskurse kennen und 
bei allen Schulveranstaltungen, 
die hier ja vielfältig stattfinden. 
Es gibt auch betreute Pausenräu-
me, wo die IVK-Schüler_innen 
an allen Angeboten teilnehmen.

hlz: Wählen sie die gleichen 
Kurse wie Schüler_innen der Re-
gelklassen?

Es war eine bewusste 
Entscheidung, dass 
die IVKs die größten 

und schönsten Räume 
bekommen

Die besten Räume für die IVKs! Hier: Der Klassenraum der Basisklasse
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Stundentafel für IVKs und Basisklassen 

Die Stundentafel an der Gretel-Bergmann-
Schule (GBS) entspricht der didaktischen 
Konzeption für IVKs und Basisklasse, die im 
Einklang mit den Rahmenvorgaben der Behör-
de steht.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten ei-
nen Deutsch-Intensivkurs, der in den IVKs 18 
und in der Basisklasse 22 der zugewiesenen 
30 Wochenstunden umfasst. Der Unterricht in 
Deutsch als Zweitsprache (DAZ) wird von den 
Tutor_innen erteilt; hierbei ist das Fach Gesell-
schaft integriert.*

*Andere Schulen haben abweichende Stun-
denpläne; den DAZ-Unterricht teilen sich 
manchmal sogar drei oder mehr Lehrkräfte 
pro Klasse.

IVKs:
- 18 Stunden DAZ 
- 4 Stunden Mathematik
- 4 Stunden Englisch 
- 2 Stunden Sport 
-  2 Stunden Kunst/Musik 

(epochal)

Basisklasse:
- 22 Stunden DAZ
- 4 Stunden Mathematik
- 2 Stunden Sport
-  2 Stunden Kunst/Musik (epochal)

Doppelbesetzung:
-  4 Stunden mit Sozialpädagogin
-  weitere Stunden u. a. mit Mentor_innen und 

Lesepat_innen aus anderen Projekten

Maike Roffmann: Ja. Es gibt 
keine Extrakurse. Es gibt ein 
großes Angebot an Nachmit-
tagskursen; sie können wie die 
Regelschüler_innen nach Nei-
gung wählen und sind dann in 
gemischten Gruppen. Das funk-
tioniert gut.

hlz: Nach zwölf Monaten in 
der IVK sind viele Schüler_in-
nen noch nicht gut genug für 
die Regelklasse vorbereitet. Was 
macht ihr, um den Übergang in 
eine Regelklasse dieser Schule 
zu erleichtern?

Maike Roffmann: Wir haben 
an dieser Schule die dritte Phase 
(Sprachförderung im Anschluss 
an die IVK; die Red.). Die gibt 
es auch an vielen anderen Schu-
len. Je nach Jahrgang ist eine be-
stimmte Stundenzahl zugewie-
sen worden. Die Jahrgänge 5 und 
6 haben zwei Stunden additive 
Sprachförderung wöchentlich 
und 7 bis 10 haben vier Stunden.

hlz: Kolleg_innen aus den 
Regelklassen betonen teilweise, 
dass ehemalige IVK-Schüler_in-
nen vieles überhaupt noch nicht 

können und oft Probleme haben, 
dem Regelunterricht zu folgen. 
Dabei gibt es vor allem Proble-
me mit der Fachsprache. Ist es 
überhaupt möglich, die Schü-
ler_innen in einer IVK oder in 
der dritten Phase so weit zu för-
dern, dass sie im Regelunterricht 
mitkommen?

Maike Roffmann: Das 
kommt natürlich immer auf die 
jeweiligen Schüler_innen an. Es 
ist für sie relativ schwer mitzu-
kommen, aber ich denke, auch 
die Fachlehrer_innen müssen 
sich darauf einstellen und be-
stimmte Fachbegriffe immer 
wiederholen oder an die Tafel 
schreiben, alles mit Artikel. Da 
muss die Schule vielleicht auch 
noch mal zusammen etwas ent-
werfen, damit es Wortschatz-
training für die Fachtermini 
gibt. Auch die Aufgabenstellung 

könnte vielleicht vereinfacht 
werden. Das ist mit Sicherheit 
noch ausbaufähig.

hlz: Am Ende der IVK-Zeit 
gibt es manchmal das Problem, 
dass in einer Regelklasse der 
Schule gar kein Platz frei ist 
und die Schüler_innen dann die 
Schule wechseln müssen. Wie ist 
das bei euch?

Maike Roffmann: Die Gre-
tel-Bergmann-Schule fährt in be-
stimmten Klassen unterfrequent, 
weil wir wissen, dass IVK-Schü-
ler_innen dazu kommen. Es ist 
gewollt, dass sie von Anfang an 
zur Schule gehören und hierblei-
ben. Deshalb wird Platz geschaf-
fen oder freigehalten, damit sie 
hier den Anschluss haben; im 
Jahrgang 8 wird jetzt extra eine 
neue Klasse eingerichtet, auch 
mit anderen neuen Schüler_in-
nen. Die Schüler_innen, die hier 
sind, können bleiben.

Das Interview führte
MannI HEEDE

In den Regelklassen wird 
für IVK-Schüler_innen 
Platz geschaffen oder 

freigehalten
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TITEl: ScHulScHRuMPFEn

Gute Schule braucht 
Raum und Zeit
Es geht um mehr als auskömmlichkeit

Mehr Zeit für gute Schule 
heißt für die GEW, den Aufwand 
der Beschäftigten an Schulen re-
ell zu bemessen und nicht unter 
den Auskömmlichkeitsvorbehalt 
des Senats zu stellen. D.h.: die 
Arbeitszeit, die die Beschäftig-
ten für alle ihnen aufgeladenen 
Aufgaben (Inklusion, Ganztag, 
Schulentwicklung, Integration 
von geflüchteten Schüler_in-
nen, Teamarbeit usw.) brauchen, 
muss ihnen auch zur Verfügung 
stehen und bezahlt werden. Pä-
dagoginnen und Pädagogen ar-
beiten nicht als Ehrenämtler_in-
nen an den Schulen, sondern es 
ist Erwerbsarbeit. Es hat nichts 
mit guter Arbeit zu tun, wenn 
die Beschäftigten in der Schule 
häufig nur einen Weg sehen, die 
gesundheitsgefährdende Belas-
tung zu minimieren, nämlich in 
Teilzeit zu gehen.

Genauso wichtig für gute 
Arbeit an Schulen und guter 
Schule ist ausreichend Raum. 
Olaf Scholz weckte im Februar 
2010 mit einem Gedanken gro-
ße Hoffnungen: „Die Schulen 
müssen in schwachen Vierteln 
Paläste sein“, denn sie seien „das 
wichtigste Mittel der sozialen 
Stadtentwicklung“. Ob es allein 
ausreicht, die Schulen zu Paläs-
ten bzw. zu Bildungszentren im 
Stadtteil zu machen, ist zwar 
fraglich, wäre aber ein guter 
Start. Nach der Einrichtung des 
Landesbetriebs Schulbau und 
des Musterflächenprogramms 
für Schulen kommt es aber bei 
vielen Schulen nach den ersehn-
ten Neubauten zu weniger Schu-
le. Raum geht verloren! Und 
auch an den vorhandenen Schu-
len werden die Quadratmeter ge-
nau berechnet – egal, ob sie nun 

ein großer Flur sind und nicht 
als Klassen- oder anderweitige 
Räume zu nutzen sind. Es wird 
gezählt, gerechnet, und da im 
Musterflächenprogramm kei-
ne Inklusion und kein Ganztag 
berücksichtigt wurden, gelten 
einige Schulen raummäßig als 
zu groß. So sollte zum Beispiel 
bei der Grundschule Moorfla-
gen (letzte hlz) zur Abmietung 
eines Gebäudes kommen, das 
rein rechnerisch „überflüssig“ 
war. Der Protest der Schule war 
insofern erfolgreich, als die Ab-
mietung aus Sanierungsgründen 
bis 2019 verschoben wurde. Und 
dann wird sicher wieder eine 
Menge Kraft und Anstrengung 
von Beschäftigten, Eltern und 
Schülerinnen und Schülern nötig 
sein, um die – in diesem Fall für 
Rollstuhlfahrer_innen – notwen-
digen Räume zu sichern.

Wenn wir uns das Musterflä-
chenprogramm ansehen, wird 
deutlich, wie vorgegangen wird: 
zwölf Quadratmeter pro Schü-
ler_in für die Gebäude, 5 Qua-
dratmeter pro Schüler_in für die 
Schulhöfe und gerade ein Qua-
dratmeter für jeden Beschäftig-
ten sind festgelegt. Damit fallen 
300.000 Quadratmeter weg, ob-
wohl 10.000 Schüler_innen in 
Containern unterrichtet werden, 
obwohl individuelles Lernen, 
flexible Unterrichtssituationen, 
Schule als ganztägiger Lebens-

raum und inklusive Schule mehr 
Platz brauchen; im Übrigen auch 
mehr Platz für die Beschäftigten 
nötig ist! In einer Ganztagsschu-
le müssen Arbeitsplätze vor-
gehalten werden. Wie in allen 
anderen Arbeitsstätten brauchen 
Schulen Pausen- und in einigen 
Einrichtungen auch Ruheräume 
für Beschäftigte. Und jede_r, 
der/die Schulen von innen kennt, 
weiß, dass die meisten Lehrer-
zimmer nicht diesen Ansprüchen 
gerecht werden. In Baden-Würt-
temberg wurde nach einer Studie 
an den Schulen ein Bedarf von 
mindestens 6-8 Quadratmetern 
pro Vollzeitbeschäftigtem fest-
gestellt. Dabei werden Räume 
für Schulleitungen und Verwal-
tungsaufgaben noch einmal zu-
sätzlich berechnet. Das hieße für 
Hamburg mindestens eine Ver-
doppelung der bisher vorhande-
nen Räume für Arbeit und Pause 
der Beschäftigten.

Die Haushaltsberatungen für 
den nächsten Doppelhaushalt 
2017/18 beginnen demnächst 
und das gibt den beiden Regie-
rungsparteien die Möglichkeit 
ihre Vorhaben zu überdenken 
und nachzulegen. Nachzulegen 
im Bereich des Personals, das 
mehr Zeit braucht! Nachzulegen 
bei den Schulbauten! Nachzule-
gen mit einem Musterflächen-
programm, das den tatsächli-
chen Bedürfnissen der Schulen 
Rechnung trägt! Es müssen nicht 
gleich Paläste sein, aber Schulen 
mit ausreichend Platz, die den 
Gegebenheiten von Ganztag und 
Inklusion Rechnung tragen.

anJa BEnSInGER-STolZE, 
FREDRIk DEHnERDT,

SvEn QuIRInG

300.000 Quadratmeter 
fallen weg, obwohl 

10.000 Schüler_innen in 
Containern unterrichtet 

werden



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2016 31

ScHulScHRuMPFEn

Enger zusammenrücken
Weggespart: um 10 Prozent reduziert das Gebäude-Management die Fläche 
pro Schüler_in: In solchen Schrumpfschulen schrumpft auch der Raum für 
kreative Pädagogik

Am Beispiel des Schulbaus, 
einer der größten Baustellen im 
wahrsten Sinne des Wortes, kann 
gezeigt werden, wie die Priori-
tät der Schuldenbremse und der 
mangelnden Einnahmen öffentli-
cher Mittel eine sinnvolle Raum-
gestaltung für die Schulen in 
Hamburg verhindert. Bildungs-
politik wird Fiskalpolitik.

Was für eine Gelegenheit, 
Schule nicht nur neu zu denken, 
sondern auch neu zu gestalten, 
böten die Veränderungen hin zu 
Ganztagsschulen und der Inklu-
sion als pädagogisches Prinzip in 
Hamburg für den Schulbau! Die 
Schaffung vieler neuer Schulen 
und die grundlegenden Verän-
derungen der bestehenden Schu-

len, die jetzt Ganztagsschulen 
werden und allen Kindern und 
Jugendlichen überall Zugang 
verschaffen müssen, wäre die 
Möglichkeit gewesen, die Schu-
le des 21. Jahrhunderts neu zu 
erfinden. Ebenso erfordert die 
Öffnung der Schulen zum Stadt-
teil (nicht umsonst heißen die 
Stadtteilschulen so) die Mög-
lichkeit, Räume für Begegnun-
gen zu schaffen, sei es für Aus-
stellungen, Lesungen, Konzerte, 
Sportereignisse und vieles mehr.

Für all diese wichtigen Auf-
gaben könnte der Investitions-
stau auch im Bereich der Schu-
len eine günstige Gelegenheit 
sein, jetzt in großem Stil das in 
Jahrzehnten vernachlässigte In-

vestieren in Hamburgs Schulen 
nicht nur quantitativ nachzuho-
len, sondern auch qualitativ zu 
neuen Ufern aufzubrechen. Lei-
der ist das nicht absehbar.

Schulen werden Mieter – 
Schüler_Innen werden Zahlen

Mit der Gründung des Sonder-
vermögens Schulbau Hamburg 
2010 sollte das Zaubermittel zur 
kostengünstigen Sanierung ge-
funden sein. Ein an der Finanz-
behörde angesiedeltes Unterneh-
men übernimmt die Aufgaben 
der Gebäudeverwaltung und er-
hält von der Schulbehörde eine 
Miete. Zugleich wird der Raum-
bedarf pro Schüler herabgesetzt. 
Die frei werdenden Räume kön-

Wird hier die Schule des 21. Jahrhunderts neu erfunden?
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nen vermietet und freiwerdende 
Schulgebäude verkauft werden. 
Die Auslagerung des Schul-
baus zum 1. Januar 2010 in das 
Sondervermögen Schulbau (SV 
SchuB) hatte noch die frühere 
schwarz-grüne Landesregierung 
auf den Weg gebracht. Es ist 
seitdem wirtschaftlicher Eigen-
tümer aller für schulische Zwe-
cke genutzten Grundstücke und 
Gebäude der staatlichen allge-
meinbildenden und beruflichen 
Schulen. Die Schulen sind als 
Anlagevermögen mit den zum 
Stichtag geltenden Buchwerten 
in das Sondervermögen einge-
bracht worden. 

Damit der gesamte Schulbau 
in Zukunft noch kostengünsti-
ger wird, gibt es seit 2013 eine 
Neuorganisation des „Sonder-
vermögens Schulbau Hamburg“. 
Ziel ist es, bei Sanierung/Neubau 
und Unterhaltung drastisch zu 
sparen. In der Behördensprache: 
„Ziele der Neuausrichtung im 
Schulbau sind eine effizientere 
Wahrnehmung der immobili-
enbezogenen Bau- und Bewirt-
schaftungsaufgaben und ein 
effektiverer Einsatz öffentlicher 
Mittel.“

Das „Sondervermögen Schul-
immobilien“, in das die Gebäu-
deverwaltung der Schulen aus-

gegliedert wurde, ist jetzt für den 
Schulbau und die Instandhaltung 
zuständig. Zur Finanzierung von 
Sanierung und Neubau nimmt 
es Kredite auf. Es generiert Ein-
nahmen, weil es als Besitzer der 
Schulgebäude Miete von den 
Schulen für die genutzten Räu-
me verlangt, deren Höhe nach 
Quadratmeterfläche und standar-
disierten Kostenmieten entlang 
von Gebäudeklassen berechnet 
wird. Nicht durch die Schulen 
genutzte, weil nicht bezahlbare 
Flächen kann das Sondervermö-
gen vermieten bzw. verkaufen. 
So ist bereits ein Wettbewerb um 
Filetstücke in guten Hamburger 
Lagen entbrannt und Schulhö-
fe werden verkauft, um darauf 
Wohnungen zu errichten. Schu-
le, wie wir sie bisher kannten, ist 
damit ans Ende gekommen.

Die Schulen treten in ein Ver-
mieter-Mieter-Verhältnis ein, mit 
allen Konsequenzen. Alle Schu-
len sind inzwischen von exter-
nen Mitarbeiter_innen vermes-
sen worden, um zu ermitteln, ob 
die Schulen mehr Fläche haben, 
als ihnen aufgrund der Schüler_
innen-Quote von zwölf Quadrat-
metern zusteht. Das führt dazu, 
dass jeder Quadratmeter Fläche 
an Schulen ausgewiesen und ggf. 
herausgegeben werden muss. 
Nicht die Bedürfnisse der Schü-
ler_innen an Raumfläche für ihr 
Lernen und Leben in der Schule, 
sondern der Sparzwang diktiert, 
in welchem Raum Schule statt-
finden kann. Das wird in den 
Schulen verstärkt dazu führen, 
dass sie bei ihrer Beteiligung am 
Schulbau angesichts der Miet-
zahlungen wenig großzügig bei 
der Flächenplanung vorgehen 
werden und ebenso bei der Aus-
stattung. Schon jetzt zeigt sich, 
dass Küchen und Essräume un-
ter Sparzwang geplant werden. 
Statt Produktionsküchen werden 
überwiegend Aufwärmküchen 
geplant, jeder Quadratmeter 
zusätzlicher Fläche für Essräu-
me fehlt an anderer Stelle oder 
muss zusätzlich von der Schule 
bezahlt werden. Es wird mit 1,2 

Hier liegen zwei Schulen zerkrümelt. Raum für's Porsche-Zentrum am 
Lübecker Tor
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Quadratmetern pro Schüler_in 
beim Essplatz und mit dem Es-
sen im Drei-Schicht-Betrieb ge-
rechnet.

Das Musterflächenprogramm 
für den Neubau von Schulen 
sieht räumliche Mehrbedarfe 
für Ganztagsschulen nur völlig 
unzureichend und für die Inklu-
sion gar nicht vor. So ist für „den 
Bereich der Teamarbeit und der 
Kommunikation pro Lehrer 1 
qm angesetzt“ (Musterflächen-
programm). Hinzu kommt, dass 
das Musterflächenprogramm 
„keinen Anspruch auf sofortige 
bauliche Veränderungen in den 
Schulen aus(löst). Anpassungen 
können nur langfristig im Rah-
men von Zu- und Neubauten und 
von größeren Sanierungsmaß-
nahmen erfolgen.“ Je nach Platz 
auf der Prioritätenliste müssen 
Schulen u.U. bis zum Jahr 2027 
warten, um dem Musterflächen-
programm entsprechende Räum-
lichkeiten zu erhalten.

Provisorien auf Jahrzehnte
Laut Berechnungen des Lan-

desrechnungshofs gibt es einen 
Sanierungs- und Neubedarf an 
Schulgebäuden in Hamburg von 
mehr als vier Mrd. Euro. Der Se-
nat hat beschlossen, bis 2019 ca. 
zwei Mrd. Euro in etwa gleichen 
Teilen in die Sanierung und den 
Neubau zu investieren. Damit 
wäre dann die Hälfte des Bedarfs 
der Schulen in Hamburg ge-
deckt. Die folgenden zwei Mrd. 
Euro sind bis 2027 in Aussicht 
gestellt. Bis 2019 sollen mehr 
als 1.600 Unterrichtsräume und 
170 Kantinen gebaut werden. 
Schon jetzt zeichnet sich ab, 
dass wegen steigender Schü-
ler_innenzahlen und schnelle-
rem Ganztagsschulausbau als 
prognostiziert diese Vorhaben 
nicht bedarfsgerecht sind. Hinzu 
kommt, dass viele Investitionen 
in Schule bis 2027 aufgeschoben 
werden – mit Provisorien, Bau-
maßnahmen und unzureichender 
räumlicher Situation müssen die 
Schulen also noch weitere vier-
zehn Jahre leben. Noch schwerer 

ist das Problem zu lösen, wie 
angesichts der durch den Senat 
selbst befürworteten Schulden-
bremse und der Haushaltsdecke-
lung die Investitionen in Schule 
finanziert werden sollen.

Selbst diese riesigen Inves-
titionsvorhaben stehen unter 
dem Sparzwang der Regierung. 
Neben dem Lernen in mobilen 
Containern, die als Klassenräu-
me genutzt werden und in denen 
heute bereits 10.000 Hamburger 
Schüler_innen lernen, sind die 
Einsparung von Schulflächen 
und die Reorganisation der Ge-
bäudeverwaltung die Hebel, um 
Schulbau billig zu machen. Bei 
der beschlossenen „Neuausrich-
tung von Bau und Bewirtschaf-
tung der staatlichen Schulimmo-
bilien“ werden pro Schüler_in 
zwölf Quadratmeter Fläche kal-
kuliert, fünf Quadratmeter pro 
Schüler_in an Schulhoffläche. 
Das bedeutet eine Reduzierung 
der Flächen gegenüber dem heu-
tigen Stand von ca. 10 Prozent.

Bildung braucht Raum
Einerseits begrüßte die GEW, 

dass erstmals ein umfassender 
konkreter Plan für Bewirtschaf-
tung, Unterhaltung und Sanie-
rung der Hamburger Schulen 
entwickelt wurde, bei dem kon-
krete Zeitpläne und der Einsatz 
finanzieller Mittel relativ detail-
liert vorgelegt werden. Ande-
rerseits stellte sie fest, dass zur 
Euphorie dennoch kein Grund 
besteht. Zu lange sind Investi-
tionen in den Schulbau in der 
Vergangenheit ausgeblieben, als 
dass nun große Schritte in die 
richtige Richtung erwartet wer-
den könnten. Finanz- und Schul-
behörde haben selbst angemerkt, 
dass der „Sanierungsstau noch 
Jahre bestehen bleibt.“ Der ganz 
überwiegende Teil der notwen-
digen Baumaßnahmen wird vie-
le Jahre auf sich warten lassen, 
auch weil zu den Jahresangaben 
der Schulentwicklungsplanung 
realistisch zwei bis drei Jahre für 
konkrete Bauplanungen bis zur 
Inbetriebnahme hinzugerechnet 

werden müssen. Es wird vom Se-
nat also erwartet, dass ein großer 
Teil der Schulen noch über viele 
Jahre in „Provisorien“ und Not-
lösungen verharren muss. Die 
uns anvertrauten jungen Men-
schen sind aber keine „Provisori-
en“, sie haben jetzt Anspruch auf 
umfassende Bildung in einem 
angemessenen lernförderlichen 
Umfeld. Davon kann an sehr 
vielen Schulen auf absehbare 
Zeit keine Rede sein. Die GEW 
fordert daher, den Mitteleinsatz 
in den nächsten Jahren deutlich 
zu erhöhen.

Schon heute ächzen viele 
Schulen unter den Bedingungen 
räumlicher Enge. Der Weg, der 
beim Schulbau in Hamburg be-
schritten wird, lässt befürchten, 
dass Schüler_innen und Personal 
an Hamburgs Schulen in Zukunft 
noch enger zusammenrücken 
müssen.

REFERaT B Bildungspolitik und
REFERaT c Bildungsfinanzierung

Provisorien im Schulbau: 
Da liegen die Nerven blank
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InkluSIon

Dabeisein ist 
nicht alles
Die „inklusive“ alltagspraxis ist wesentlich schwie-
riger als der rhetorische Diskurs. Bericht vom Fach-
tag „Inklusive Bildung – ein armutszeugnis?“

Zwei Jahre lang hatte sich die 
Patriotische Gesellschaft von 
1765 mit „Inklusion in Hamburg 
– gemeinsam leben, lernen und 
arbeiten“ beschäftigt und  sich 
dem Thema aus verschiedenen 
Richtungen genähert. Gemein-
sam mit der Senatskoordinatorin 
für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen, dem 
Verein Leben mit Behinderung 
und den „elbkindern Hamburger 
Kitas“ wurde die AG Inklusion 
gegründet, „damit `Inklusion` 
als Worthülse nicht zu reiner 
Rhetorik verkommt, sondern 
von der Bürgergesellschaft mit 
Leben gefüllt wird“. (Treeß, u.a. 
2016) Diese seit 2012 bestehen-
de AG Inklusion im Arbeitskreis 
Kinder, Jugend und Bildung der 
Patriotischen Gesellschaft hatte 
u.a. ein Ziel: „rechtzeitig Laut 
zu geben, wenn etwas nicht rund 
läuft bei der Umsetzung der In-
klusion in Hamburg“.

Kooperation und 
Teilnehmer_innen

Denn „Netzwerke können 
zumeist früher und kompeten-
ter als andere gesellschaftliche 
Institutionen die unerwünschten 
Nebenwirkungen von politi-
schen Entscheidungen oder öko-
nomischen Entwicklungen an-
tizipieren“ (J. Schroeder, 2009) 
Das Thema „Inklusive Bildung“ 
forderte zu kritischer Bilanzie-
rung geradezu heraus. Deutsche 
Schulen hatten schon vor der Ra-
tifizierung der UN-Behinderten-
rechtskonvention hohe Defizite 
bei der unterrichtlichen Einglie-

derung leistungsschwacher und 
sozial benachteiligter Schüle-
rinnen und Schüler. Kinderar-
mut und Bildungschancen in 
Deutschland sind stark miteinan-
der verknüpft. „Dadurch werden 
die bestehenden gesellschaftli-
chen Unterschiede zementiert, 
gesellschaftliche Ungleichheit 
wird weiterhin in Bildungsun-
gleichheit umgesetzt.“ (Presse-
mitteilung des Bundeselternrates 
16.9.2007) 

Die GEW Hamburg bot sich 
als Kooperationspartner_in für 
den Fachtag „Inklusive Bil-
dung in Hamburg - ein Armuts-
zeugnis?“ an. Am 29.4.2016 
wurden im Reimarus-Saal der 
Patriotischen Gesellschaft die 
richtigen Fragen dazu auf den 
Tisch gebracht. Kurz zuvor, 
am 12.4.2016, stellte Senator 
Ties Rabe persönlich Teil 4 des 
Ländervergleichs zur „Inklusi-
ven Bildung in Hamburg“ der 
Friedrich-Ebert-Stiftung vor und 
machte offenkundig, dass „in-
klusive Bildung“ in Hamburg 
noch nicht existiert. Kein Wun-
der, da integrative Strukturen ge-
schwächt und abgeschafft wur-
den. „ ...Von einem inklusiven 
Bildungssystem kann erst dann 
gesprochen werden, wenn an der 
Regelschule auch tatsächlich in-
klusiv unterrichtet wird...“ Prof. 
em. Timm Kunstreich brachte es 
am Rande des Fachtages auf den 
Punkt: „Es wird Exklusion be-
trieben und Inklusion benannt.“ 
Unter den 200 Veranstaltungs-
teilnehmer_innen kamen neben 
Lehrer_innen, Sozialpädagog_

innen und Erzieher_innen aus 
Schulen und ReBBZ viele inte-
ressierte und organisierte Eltern, 
sowie Studierende der Hambur-
ger Universitäten, Vertreter des 
LI und Mitglieder der Patrioti-
schen Gesellschaft. Jenseits von 
Statistik und Zahlen sollten die 
konkreten Lernbedingungen der 
Schüler_innen zum entschei-
denden Maßstab für gelingende 
schulische Inklusion zum Thema 
gemacht werden. Drei Wissen-
schaftler und ein Podium disku-
tierten. Festzuhalten bleibt:

Inklusion und Armut
Prof. Dr. Joachim Schroeders 

Vortrag „Schule in der gespal-
tenen Stadt – Sozialräumliche 
Dimensionen des `Ressourcen-
Diagnostik-Dilemmas`“ knüpfte 
an die Ergebnisse der Schuck/
Rauer-Studie von 2014 an, die 
den Anstieg von Schüler_in-
nen in den Förderschwerpunkte 
Lernen/Sprache/Emotionale und 
soziale Entwicklung in Ham-
burg u.a. mit veränderten groß-
städtischen Lebensverhältnissen 
erklärten, „die sich in Hamburg 
in besonders polarisierender 
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Weise in den Armutsquoten von 
Kindern und deren Lebenslagen 
(Ghettoisierung) manifestie-
ren“. Aus einer soziologischen 
Perspektive benannte Prof. Dr. 
Joachim Schroeder in den „Zo-

nen der Verwundbarkeit“ höchst 
wirksame Lernbarrieren, die 
marginalisierte Gruppen wei-
terhin ausschließen, besonders 
durch eine reduktive Didaktik 
der Schule, die besondere Orte 

des Lernens entsorgt und ver-
allgemeinernde Normvergleiche 
bevorzugt. Auch Prof. Dr. Andre 
Zimpel machte sich für die An-
erkennung von Neurodiversität 
als gleichberechtigte menschli-
che Vielfalt stark. „Lernenden 
mit einer Trisomie 21 stehen der 
gleiche Nachteilsausgleich und 
das gleiche Recht auf Teilhabe 
zu wie Lernenden mit Autis-
mus, Legasthenie, Dyskalkulie 
usw…. Man kann der großen 
Verletzlichkeit für Lernschwie-
rigkeiten, die mit einer Trisomie 
21 einhergehen, Rechnung tra-
gen, ohne den irreführenden Be-
griff der geistigen Behinderung 
zu bemühen.“ (Zimpel, 2016). 
Gestützt auf seine Forschungs-
ergebnisse bei Kindern mit Tri-
somie 21 wies er auf die verhee-
rende Wirkung von Prognosen 
hin, die die Lernentwicklung wie 
eine selbsterfüllende Prophe-
zeiung behindern. „Diagnosen 
sollten – ähnlich wie ein Wetter-
bericht – nur 3 Tage gültig sein“ 
forderte Zimpel. Es geht darum, 
Bedürfnisse zu verstehen, statt 
Bedarfe festzustellen, bestätigte 
Prof. Dr. Wilfried Schley seinen 

Wissenschaftler und Expert_innen aus der Praxis an einem Tisch

PRESSEInFoRMaTIon

Zusätzliche Lehrer_innenstellen 
für die Inklusion (gekürzt)

Wie eine Kleine Anfrage in der Bürgerschaft 
ergeben hat, steigt die Quote inklusiv zu beschu-
lender Kinder im nächsten Schuljahr erneut an. 
Eine Mehrheit der Schulen werde den Grenzwert 
von vier Kindern pro Klasse erreichen oder über-
schreiten. Die Schulbehörde reagierte mit der 
Aussage, sie setze zurzeit 860 zusätzliche Leh-
rer_innenstellen zur Förderung im Bereich LSE 
ein. 

„Jedoch sind diese Stellen gar nicht zusätzlich, 
sondern werden kostenneutral querfinanziert. So-
mit arbeitet die Schulbehörde mit Zahlentricks 
– es wurden nicht 860 Lehrerstellen geschaffen, 
wie die BSB suggeriert, sondern einfach ressour-
cenneutral umverteilt [...]“

Besonders problematisch ist die Ungleichver-
teilung der Kinder mit besonderem Förderbedarf 

über die Schulen. So findet inklusiver Unterricht 
fast ausschließlich an den Stadtteilschulen, nicht 
aber an den Gymnasien statt, zudem weisen 
Standorte in sozial benachteiligten Gebieten be-
sonders hohe Quoten förderbedürftiger Kinder 
auf. Zusätzliche Personalressource ist ein längst 
überfälliger Schritt, da die Stadtteilschulen seit 
Umsetzung der Drucksache 20/3641 „Inklusive 
Bildung an Hamburger Schulen“ weniger perso-
nelle Ressource erhalten als notwendig wäre. 

„Die Behörde muss Stadtteilschulen jetzt mas-
siv stärken, damit sie nicht zu Schulen zweiter 
Klasse werden [...]“, so Sven Quiring. „Deshalb 
fordern wir ja schon seit Jahr und Tag 550 wirk-
lich zusätzliche Stellen mehr für eine gelungene 
Inklusion in Hamburg.“ 

kontakt: SvEn QuIRInG,
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ehemaligen Hamburger Kolle-
gen. Was entsteht, wenn man 
konsequent dieser Subjektlogik 
folgt, den Dialog als Chance 
nutzt, Kontakt und Resonanz 
herstellt und in Beziehung geht, 
ist Beziehungslernen. Damit 
rückte er „Zeit“ und „Intensität“ 
als Wirkfaktoren inklusiver Pä-
dagogik in den Mittelpunkt, da 
Unterricht entscheidend gesteu-
ert wird über dialogische Inter-
vention in pädagogischen Bezie-
hungen. Anja Bensinger-Stolze, 
Vorsitzende der GEW Hamburg, 
forderte daraufhin auf dem Po-
dium mehr Investitionen, damit 

vor Ort Unterricht und Schulle-
ben qualitativ entscheidend ver-
ändert werden.

Diagnosewahn
Angeregt von den drei Fach-

vorträgen brachten weitere Podi-
umsgäste Positionen ein. 

Ulli Meister, Sonderpädago-
ge in der Inklusion, zitierte Karl 
Kraus: „Eine der verbreitetsten 
Krankheiten ist die Diagnose.“ 
Meister nannte die Vermes-
sung von Kindern, wie wir sie 
durch Standards und Tests aktu-
ell betreiben, die „Diktatur der 
Norm“, die mit einer „Pädagogik 

der Vielfalt“ gar nichts zu tun 
hat. „Diagnose statt Pädagogik“ 
titelte die Morgenpost im Spät-
sommer 2015 und Meister unter-
strich dies mit der Feststellung: 
„Das Hamburger Diagnoseinst-
rumentarium LSE macht nichts 
anderes als Statuszuweisung und 
Sortierung von Kindern.“ An ei-
nem konkreten Beispiel verdeut-
lichte er, dass die zunehmenden 
Standardisierungsprozesse und 
die „Zerstückelung“ der Tä-
tigkeit einer Sonderpädagogin 
notwendige Beziehungsarbeit in 
der Praxis mit intensiver Zuwen-
dung zu den Kindern behindern.

Grußwort von der GEW-vorsitzenden anja Bensinger-Stolze 
zum Fachtag im Haus der Patriotischen Gesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen,

ich freue mich außerordentlich hier im Reima-
rus-Saal der Patriotischen Gesellschaft unsere 
gemeinsame Veranstaltung „Inklusive Bildung 
in Hamburg – ein Armutszeugnis?“ zu eröff-
nen. Als Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft möchte ich mich 
ganz herzlich bei der 2. Vorsitzenden der Patrio-
tischen Gesellschaft und Vertreterin des Arbeits-
kreis Kinder, Jugend und Bildung, Helga Treeß, 
für die Zusammenarbeit bedanken. Wir wissen 
nicht nur diese schönen Räumlichkeiten zu 
schätzen, sondern noch viel mehr haben wir in 
Ihnen und Ihrem Arbeitskreis einen kompetenten 
Gesprächspartner gefunden, der sich für eine ge-
lingende inklusive Bildung in Hamburg einsetzt. 
Herzlichen Dank an Sie, Frau Treeß! 

Die GEW hat immer die Auffassung vertreten, 
dass Inklusion für alle Beteiligten gelingen kann. 
Dies ist durch die über 30 Jahre lange Praxis an 
Hamburger Schulen – integrierte Regelklassen 
an Grundschulen und Integrationsklassen vor-
wiegend an Gesamtschulen – vorgemacht wor-
den. Die Schulen, die sich daran beteiligt haben, 
haben z.T. eigene Konzepte, die für ihre Schule 
geeignet waren, entwickelt. Die Elternschaft hat 
diesen Konzepten vertraut und sich in der In-
tegrationsbewegung engagiert. Eines gab es an 
all’ diesen Schulen: eine Zusammenarbeit von 
Allgemeinpädagog_innen, Erzieher_innen bzw. 
Sozialpädagog_innen und Sonderpädagog_in-
nen (manchmal auch weitere Professionen wie 
Therapeut_innen, Psychlog_innen usw.) – heute: 

multiprofessionelle Teams. Für die Integrations-
klassen galt, nicht mehr als vier Schüler_innen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei 19 
Schüler_innen in der Lerngruppe und zwei Päda-
gog_innen im Unterricht. Ein Erfolgsrezept! Um 
daran anzuknüpfen und alle Grund- und Stadt-
teilschulen so auszustatten, hätte es einer Res-
source im Umfang von ca. 550 Stellen bedurft. 
Für diese größte Reform der letzten Jahrzehnte, 
die das Miteinander so grundsätzlich verändern 
soll, sind diese Anstrengungen unumgänglich. 
Wir werden heute aufzeigen, wofür die Investiti-
onen genutzt werden müssen. 

Heute soll uns die Frage beschäftigen, wie es 
um die inklusive Bildung in Hamburg in quali-
tativer Hinsicht bestellt ist und welche Entwick-
lungsmöglichkeiten wir hier in Hamburg haben. 
Es kann nicht ausreichen zu sagen, „dabei sein“ 
ist alles. Aber welche weiteren vertiefenden For-
schungen benötigen wir, um bessere Teilhabe 
und Partizipation zu ermöglichen? Was brauchen 
wir an wissenschaftlicher Unterstützung für eine 
inklusive Pädagogik? Wie können Schüler_in-
nen ihren Status der Andersartigkeit – also ihre 
Stigmatisierung – verlieren, ohne dass wir ver-
suchen sie über einen Kamm zu scheren? Was 
brauchen die Beteiligten in Schule und anderen 
Einrichtungen, um die Konzepte und Unterstüt-
zungsangebote auf ihre Situation an- und einzu-
passen? Mag auch heute das „Zwischenzeugnis“ 
für inklusive Bildung ärmlich ausfallen, wir ste-
hen in Hamburg nicht am Anfang. Das gilt es, für 
die Zukunft zu nutzen!

Ich wünsche uns eine ertragreiche Tagung!
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Gymnasium und
Stadtteilschule

Beheshtah Mahdizadah, Schü-
lerin der Stadtteilschule Horn 
sowie Stipendiatin im Diester-
weg-Stipendium und bei „Grips 
gewinnt“, sagte: „Es stimmt. 
Chancen für mich ergaben sich, 
wenn ich Zutrauen von anderen 
bekam, so wie in einem Stipen-
dium und nicht, wenn man mei-
ne Schwächen aufzählte, wie in 
der Schule. Ich habe keine Gym-
nasialempfehlung bekommen, 
mache jetzt auf einer Stadtteil-
schule mein Abitur. Was mir da-
bei geholfen hat, als Flüchtling 
aus Afghanistan heute hier zu 
sitzen, sind: Familie, Bildung 
und Selbstvertrauen! Meine 
Ideen für erste Schritte zur In-
klusion wären: Kooperation 
zwischen den Schulformen, 
damit Schüler_innen wie ich 
mehr Einblicke, mehr alternati-
ve Kontakte zu anderen bekom-
men, z.B. durch gegenseitige 
Besuche oder Gastschüler_in 
für einen Tag zu sein.“ So könn-
te der soziale Graben zwischen 
Stadtteilschule und Gymnasi-
um überwunden werden. Hel-
ga Wendland, Schulleiterin der 
Ida-Ehre-Schule und Vorstand 
der Vereinigung der Stadtteil-
schulleiter_innen, ergänzte Mah-
dizadah und stellte fest, aus dem 
„Zwei-Säulen-Modell“ sei ein 
„Zwei-Klassen-System“ gewor-
den. Die sozialen Disparitäten 
würden solange wachsen, wie 
das 2-Säulen-System Bestand 
habe. Obwohl Stadtteilschüler_
innen einen größeren Lernzu-
wachs als Schüler_innen an den 
Gymnasien zeigen, bestätigt die 
Anmelderunde zum Schuljahr 
2016/17 den sich in den letzten 
Jahren abzeichnenden Trend: Es 
werden immer mehr Schüler_in-
nen an den Gymnasien und nicht 
an den Stadtteilschulen angemel-
det. Dieter Baenisch, Vorstand 
VKJH (Verband Kinder und Ju-
gendarbeit Hamburg e.V.), be-
tonte die wichtigen Impulse für 
die Schulentwicklung aus der of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Deshalb begrüßte Sigrun Ferber 
vom Arbeitskreis Kinder, Jugend 
und Bildung der Patriotischen 
Gesellschaft die vielen kleinen 
Schritte, mit denen sich Schule 
und Jugendhilfe annähern. Tho-
mas Worseck, Geschäftsführer 
des Gehörlosenverbandes Ham-
burg, vertrat sein Motto: „Nicht 
über uns, nicht ohne uns!“ aus-
gehend von seinem Befund: „In 
der Inklusionsdebatte werden 
Behinderte am wenigsten ge-
fragt!“

Thomas Worseck selber wur-
de in einer Sonderschule, in ei-
ner Inklusionsklasse und in der 
Universität sozialisiert. Er hat 
4 Kinder, ist im Elternrat der 
Elbschule, hat Erfahrungen mit 
der Beschulung seiner Kinder in 
Schweden und Finnland gesam-
melt. Er forderte vehement, den 
sozialen Aspekt der Inklusion zu 
bedenken. Man dürfe in der In-
klusionsdebatte die Grausamkeit 
„Nichtbehinderter“ gegenüber 
Behinderten nicht ausklam-
mern und sich einer Inklusions-
phantasie hingeben, ohne auf 
die tatsächlichen Lebens- und 
Lernbedingungen der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen zu 
achten. 

Damit zeigte Worseck allen 
– Eltern, professionellen Fach-
kräften und der Bildungspolitik 
– auf, was die UN-Behinderten-
rechtskonvention eigentlich aus-
sagt: Sie betont das Recht von 
Menschen mit Behinderungen 
auf das erreichbare Höchstmaß 
an Bildung ohne Diskriminie-
rung aufgrund von Behinderung. 
Die Zielvorstellung von einer 
„inklusiven“ Gesellschaft, die 
keine Benachteiligungen mehr 
verstärkt, sondern Chancenge-
rechtigkeit herstellt, ist die ein-
zig mögliche Entwicklungspers-
pektive, die mit dem deutschen 
Grundgesetz, dem Sozialstaats-
prinzip und der UN-Konvention 
vereinbar ist. Sie trifft derzeit 
auf eine von Verteilungskämpfen 
dominierte Realität. Damit gerät 
„inklusive“ Schulentwicklung 
in ein Spannungsfeld zwischen 

einem hohen moralischen An-
spruch und Machbarkeitserwä-
gungen.

Fragen der Kooperations-
partner_innen

Dies ist kein isoliertes Ham-
burger Phänomen, ganz im Ge-
genteil ist die Ressourcenaus-
stattung der „Inklusionsklassen“ 
in Hamburg im Bundesländer-
vergleich die Beste. Der Fachtag 
zeigte aber deutlich auf, dass 
diese nicht ausreicht, um die Vi-
sion von einer gerechten Gesell-
schaft durch Bildungspolitik zu 
verwirklichen. Für die betroffe-
nen Bildungseinrichtungen und 
die Menschen, die dort lernen 
und arbeiten, ergeben sich damit 
mehr Risiken als Chancen. 

Die GEW und andere Netz-
werkpartner haben Fragen:

Erhalten Kinder und Jugend-
liche mit Benachteiligungen die 

Inklusive Schulentwicklung 
befindet sich im Spannungsfeld 
zwischen hohem 
moralischem Anspruch und 
Machbarkeitserwägungen 
(Christiane Mettlau)
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PRESSEInFoRMaTIon

Diagnostikverfahren (gekürzt)
Die Schulbehörde plant Änderungen des Ver-

fahrens zur Diagnostik in den sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkten Lernen, Sprache so-
wie emotionale und soziale Entwicklung (LSE) 
für die Jahrgangsstufen 3 und 4. Beibehalten 
wird, dass die diagnostische Klärung bereits bei 
den Drittklässlern beginnt, die Ergebnisse aber 
zwei Monate früher als bisher an die ReBBZ zu 
übersenden sind. Umgesetzt werden sollen diese 
Änderungen sofort.

Das Vorziehen des Übersendungstermins der 
Unterlagen an das ReBBZ zu einem späten Ter-
min im laufenden Schuljahr bedeutet in der Kon-
sequenz eine Verdichtung der Arbeit bzw. wird 
nicht abrechnungsfähige Mehrarbeit nach sich 
ziehen [...]

„Statt entsprechendes Personal an die Schulen 
zuzuweisen, will der Senator wieder und wieder 
prüfen und diagnostizieren und erzeugt so einen 
zusätzlichen Zeitdruck und daraus folgende un-
nötige Belastung. Man könnte vermuten, dass 
dieser Druck und der frühe Termin dazu führen 
sollen, dass weniger Schüler_innen mit vermu-
teten Förderbedarf LSE diagnostiziert werden 

sollen, weil evtl. zu diesem Zeitpunkt einzelne 
Schüler_innen noch nicht auf dem Schirm sind“ 
kommentiert Sven Quiring, stellvertretender 
GEW-Vorsitzender und Inklusionsexperte.

Das zweistufige Diagnostikverfahren ist eine 
neue Aufgabe, die bei der Entwicklung des Lehr-
kräftearbeitszeitmodells als Grundlage der Lehr-
kräftearbeitszeitverordnung nicht berücksichtigt 
wurde. Daher ist diese Aufgabe weder in den 
Funktionszeiten der Klassenlehrkräfte noch in 
denen der SonderpädagogInnen enthalten [...]

„Diagnostik darf nicht als verwaltungstechni-
sches Instrument missbraucht werden, das aus-
schließlich der Ressourcensteuerung dient. Die 
GEW lehnt deshalb dieses Verfahren insgesamt 
ab [...]

Statt dieser sinnlosen Testerei fordern wir eine 
personelle Ausstattung der Schulen, die sich an 
dem erfolgreichen Modell der Integrationsklas-
sen orientiert. Inklusion braucht mehr: Nämlich 
550 Stellen in Hamburg!“, so Quiring abschlie-
ßend.

Rückfragen: SvEn QuIRInG

Unterstützung, auf die sie einen 
Anspruch haben? 

Entsteht überall dort, wo in-
zwischen „Inklusions“-Etiketten 
vergeben wurden (Spitzenreiter 
sind Bremen, Berlin, Schleswig-
Holstein und Hamburg), höhere 
Schulqualität für alle Kinder? 

Kommt in der gegenwärtigen 
Jahrhundertreform ein Mehrwert 
an Teilhabe, Egalität und Wert-
schätzung für alle Schüler_innen 
heraus? 

Gelingt der moralische Auf-
bruch im wirtschaftlichen Ab-
schwung? 

Als Stolpersteine wurden dis-
kutiert: die Unterfinanzierung 
des Bildungswesens, wachsende 
Kinderarmut, die Deformation 
der Integration, Exzellenzer-
wartungen bei gleichzeitiger 

Ressourcenkürzung, strukturelle 
Überforderung von Personal und 
Aufgabenverdichtung.

Resümee
„Und so kommt zum guten 

Ende alles unter einen Hut. Ist 
das nötige Geld vorhanden, ist 
das Ende meistens gut.“ (Bertolt 
Brecht)

Schon vor 20 Jahren herrsch-
ten in den emotional aufgela-
denen Diskussionen um die 
Integration in den USA große 
Begeisterung bis hin zu unqua-
lifiziertem Enthusiasmus und 
persönlichen Glaubensüberzeu-
gungen vor. Diese „Inklusions“-
Debatte produzierte schon da-
mals Zufallspraktiken, die als 
unverantwortlich bezeichnet 
wurden. (vgl. Vaughn/Schumm, 
1995) 

Die Studie „Belastung und 
Bewältigung in integrativen 
Klassen“ (Hedderich/Hecker 
2009) bestätigt: integrative Ar-

beit ist für Lehrer_innen hoch 
anfordernd und mit einem hohen 
Belastungspotential verbunden. 
Und dieses ist auf unzulängliche 
Rahmenbedingungen zurückzu-
führen und nicht den Schüler_in-
nen anzulasten. „Eingespannt 
zwischen Exzellenzanforderun-
gen und immer gravierenderen 
Lern- und Verhaltensproblemen 
der Schülerinnen und Schüler 
sind Schulen davon bedroht, ihre 
pädagogische Identität zu ver-
lieren.“ (Opp/Puhr/Sutherland, 
2006)

Überforderungen des päda-
gogischen Personals in Schu-
len ergeben sich dabei durch 
Hilflosigkeit, die in resignative 
Haltungen und Erschöpfungszu-
stände bis hin zu Erkrankungen 
führen kann. Als Belastungs-
ursache wird herausforderndes 
Schülerverhalten genannt. Leh-
rer_innen leiden nach eigener 
Aussage unter der Lernunlust, 
dem provokanten Verhalten, 

Die Literaturhinweise sind 
auf gew-hamburg.de/veröffent-
lichungen zu finden.
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Beleidigungen, Feindseligkeiten 
und Aggressivität in ihren Lern-
gruppen besonders stark. (Weite-
re Ergebnisse aus der Studie von 
Prof. Joachim Bauer, Uni Frei-
burg i.B. unter: http://www.gew.
de/Studie_zur_Lehrergesund-
heit_Belastung_durch_Schueler-
aggression.html)

In den letzten Jahren haben die 
Schulen bundesweit zusätzliche 
politisch bedeutsame Aufgaben 
erhalten, die maßgeblich zur 
strukturellen Überforderung bei-
tragen. Sie sollen durch geeigne-
te Maßnahmen beispielsweise:
●  die Armut durch Bildung be-

kämpfen; 
●  die Integration und den Bil-

dungserfolg für Menschen mit 
Migrationshintergrund und 
Fluchterfahrung verwirkli-
chen;

●  die Erziehungspartnerschaft 
zwischen Elternhaus und 
Schule pflegen; 

●  Vernetzungsarbeit mit außer-
schulischen Einrichtungen im 
Sozialraum leisten; sozialpäd-
agogische Arbeitsansätze inte-
grieren; 

●  zu Experten und Problemlö-
seagenturen für Gewalt, Ab-
sentismus und Kindeswohl 
werden. Bei erfolgreicher Auf-
gabenbewältigung würde dann 
die Inklusionsperspektive wie 

von selbst vorangetrieben wer-
den.
Gleichzeitig unterliegen bei-

spielsweise Jugendämter bei der 
Einsetzung von Hilfen zur Erzie-
hung Sparvorgaben und Regel-
einrichtungen der Jugendhilfe 
erleben Einsparungen. So kom-
men Schulen in eine Sandwich-
Position zwischen überhöhten 
gesellschaftlichen Erwartungen 
an ihre Leistungsfähigkeit und 
Integrationskraft einerseits und 
andererseits einem Sozialabbau, 
der Probleme verschärft und au-
ßerschulische Unterstützung aus 
Elternhäusern oder Institutionen 
reduziert.

Gewerkschaften, Berufs-
verbände und Netzwerke der 
Bürgergesellschaft melden sich 
politisch zu Wort. Sie weisen 
auf den sich anbahnenden ver-
schärften Bildungsnotstand be-
nachteiligter Schülergruppen 
deutlich hin. „Die Bedingungen 
für die Umsetzung der Inklusi-
on an den allgemeinbildenden 
Schulen in Deutschland stehen 
klar im Widerspruch zur UN-Be-
hindertenrechtskonvention“, kri-
tisierte Udo Beckmann, Bundes-
vorsitzender des VBE (Verband 
Bildung und Erziehung). Die 
Ergebnisse der Repräsentativbe-
fragung im Auftrag des VBE „In-
klusion an Schulen aus Sicht der 

Lehrerinnen und Lehrer“ seien 
mehr als ein Alarmsignal an die 
Politik.  Als Konsequenz aus der 
Lehrerrepräsentativbefragung 
fordert der VBE: „Bund, Länder 
und Kommunen müssen Inklu-
sion gemeinsam und mit tragfä-
higen Finanzierungskonzepten 
anpacken. Es muss Schluss sein 
mit der Praxis, die für Inklusion 
notwendigen personellen, sächli-
chen und räumlichen Ressourcen 
zu verweigern bzw. unter Finan-
zierungsvorbehalt zu stellen. Bei 
der Inklusion darf es keine Ver-
lierer geben.“ 

Auch die GEW Hamburg 
befragt z.Zt. Lehrer_innen zur 
Qualität der „Inklusiven Bil-
dung“ in Hamburg. Die sich 
abzeichnenden Ergebnisse bestä-
tigen Beckmann. Auf dem Ham-
burger Fachtag forderte Anja 
Bensinger-Stolze für die GEW: 
„Wir brauchen eine Qualitätsof-
fensive beim Aufbau unterstüt-
zender Rahmenbedingungen für 
die `inklusive` Schule und die 
Menschen, die darin lernen und 
lehren. Das notwendige Geld 
dafür steht nur zur Verfügung, 
wenn der grundlegenden Re-
form unseres Bildungswesens 
politisch höchste Priorität einge-
räumt wird.“

cHRISTIanE METTlau,
Moderatorin der veranstaltung

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

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

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

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

Jeweils Dienstag, am 19.7., 20.9., 15.11. und 20.12.2016 bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mitgliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Beratung 
zu diesen und ähnlichen Fragen an. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als auch 
an Beamt_innen. Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung) jeweils von 15 bis 17 Uhr in der 
GEW Geschäftsstelle

GERHaRD BRauER, ehrenamtlich tätiges GEW-Mitglied
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Perspektivwechsel tun gut, gerade in der urlaubszeit. 
Eine andere Perspektive auf das „Flüchtling-sein“ in 
Deutschland öffnet autor abbas khider in seinem 2016 
im Hanser-verlag erschienen Roman Ohrfeige. 

Protagonist karim – geflohen aus dem Irak Saddam 
Husseins und gelandet in der bayrischen Provinz – 
kämpft mit den Tücken und Formularen des asylrechts 
und durchlebt alle Merkwürdigkeiten eines lebens im 
niemandsland der Flüchtlingsunterkunft.

Heimat verloren und keine Heimat gefunden – ein auch 
sarkastisch-humorvoller Blick auf die andere Seite der 
Willkommenskultur.

Abbas Khider
In Bagdad wurde Abbas Khi-
der 1973 geboren. Wegen 
politischer Aktivitäten ver-
haftet, floh er 1996 aus dem 
Irak und hielt sich als „ille-
galer“ Flüchtling in verschie-
denen Ländern auf. Er lebt 
seit 2000 in Deutschland, wo 
er Literatur und Philosophie 
studierte und nun lebt er in 
Berlin. Sein Debütroman Der 
falsche Inder erschien 2008. 
Es folgten Die Orangen des 
Präsidenten  (2011) Brief 
in die Auberginenrepublik 
(2013).

STUMM UND STARR VOR 
ANGST hockt sie in ihrem 
Drehstuhl, als hätte die Ohrfeige 
sie betäubt.

»Sie ruhig sind und bleiben 
still!«

Ich greife nach dem Packband 
in meiner Jackentasche, fessle 
ihre Hände an die Armlehnen 
und die Fußgelenke an die Stuhl-
beine. Mit mehreren Streifen 
klebe ich ihren rot geschminkten 
Mund zu.

»Nix ich will hören!«
So langsam beginne ich, mich 

zu entspannen. Ich setze mich 
ihr gegenüber auf den Besucher-
stuhl, nehme mir ein Blatt Papier 
von ihrem Schreibtisch, mische 
etwas Hasch in meinen Tabak 
und drehe mir eine Zigarette. Ich 
zünde sie an und atme tief ein. 
Ganz genüsslich.

Das Papier schmeckt ver-
brannt und im ersten Moment 
will ich würgen, aber ich zwin-
ge mich dazu, diese besondere 
Zigarette zu genießen. Ich ziehe 
daran, als wolle ich sie aussau-
gen, inhaliere den Rauch bis 
tief in meine Lungen und freue 
mich über den leicht brennen-
den Schmerz in meiner Brust. 
Ich fühle mich so lebendig wie 
schon lange nicht mehr.

Ich stehe auf, beuge mich zu 

ihr, gehe ganz dicht an sie heran 
und puste ihr den Rauch mehr-
mals mitten ins Gesicht.

Da ihr Mund zugeklebt ist, 
muss sie den Qualm durch die 
Nase einatmen. Sie versucht den 
Kopf wegzu drehen und muss so 
sehr röcheln, dass sich das Kle-
beband auf und ab wölbt. In ei-
ner Behörde zu kiffen, das fühlt 
sich irrsinnig gut an.

»Frau Schulz, wir reden zu-
sammen. Ich wollte immer, und 
Sie haben keine Zeit oder Wille 
für mich, wenn ich vor Ihrem 
Zimmer warten. Jetzt endlich 

ist so weit! Ob Sie wollen oder 
nicht, wir reden. Aber Deutsch 
ist schwer für mich und will ich 
viele Sachen erzählen. Ich muss 
Arabisch mit Ihnen reden, so ich 
kann frei reden. Leider!«

Ich will mich nicht länger 
durch die deutsche Sprache quä-
len, durch diesen Dschungel aus 
Fällen und Artikeln, die man sich 
nie merken kann. Es ist natürlich 
Quatsch, jetzt mit ihr Arabisch 
zu sprechen, aber was soll’s. 
Auch wenn Arabisch ihre Mut-
tersprache wäre, würde sie mich 
nicht verstehen. Sie stammt aus 
einer ganz anderen Welt als ich. 
Ein Erdling spricht gerade mit 
einem Marsianer.

Oder umgekehrt.
Das hier ist für mich eher wie 

die christliche Beichte, die ich 
mir einmal habe erklären lassen. 
Dabei sitzt man auch auf einem 
Stuhl in einem viel zu kleinen 
Raum. Auf jeden Fall kann ich 
mir jetzt meine Sorgen von der 
Seele reden.

Also, meine erste Frage: Wie 
lautet Ihr Vorname?

Sind Sie eine Sabine oder eine 
Anne-Marie? Sitzt dort vielleicht 
eine Astrid vor mir? Oder soll 
ich Sie Inge nennen?

Ach, ich habe fast vergessen, 
dass Sie mir gar nicht antworten 

ISBN 978-3-446-25054-3
© Carl Hanser Verlag München 2016
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können. Aber nicken geht doch, 
oder? Also nicken Sie, wenn ich 
recht habe. Anita, Katharina, Ur-
sula?

Nachnamen schaffen so eine 
Distanz zwischen den Men-
schen. Es ist interessant, wenn 
man jemandem wie Ihnen plötz-
lich einen Rufnamen gibt. Es ist, 
als würde ich Gott einen Vorna-
men geben. Wenn Allah einen 
Vornamen hätte, wäre er auch 
weniger einschüchternd. Amir 
Allah oder Wilma Allah klingt 
schon wesentlich sympathischer, 
finden Sie nicht?

Sie, Frau Schulz, gehören 
zu jenen, die hier darüber ent-
scheiden, auf welche Weise ich 
existieren darf oder soll. Stellen 
Sie sich umgekehrt mal vor, in 
meiner Position zu sein. Würden 
Sie nicht gern wissen, wie diese 
gottesgleiche Figur mit Vorna-
men heißt? Jene Person, die Ihr 
Leben nach eigenem Gutdünken 
paradiesisch oder höllisch ge-
stalten kann?

Wenn Sie sich jetzt sehen 
könnten!

Noch vor wenigen Minuten 
saßen Sie brav dort hinter Ih-
rem Schreibtisch verschanzt. 
Den Flachbildschirm wie einen 
Schild vor Ihrem Gesicht und 
den Oberkörper geschützt durch 
Aktenberge. Immer wieder fuch-
telten Sie mit Ihrem spitzen Fül-
ler in der Luft herum, als würden 
Sie Fliegen erstechen. Und mit 
dem Gewicht Ihres übertrieben 
großen Stempels erdrückten Sie 
Hoffnungen. Wie der Hammer 
eines Richters krachte er auf Ih-
ren Tisch.

Und jetzt?
Da sind Sie. Hilflos. Ver-

schnürt wie ein Paket. In Ihrem 
teuren schwarzen Lederstuhl. 
Sie waren eine Göttin. Eine Na-
turgewalt, die Macht über ande-
re Menschen hat. Ich war Ihnen 
ausgeliefert. Aber wie ein my-
thischer Held habe ich mich er-
hoben und den Olymp erstürmt. 
Und ich werde Sie bald zurück-
lassen in Ihrem kleinen Beam-
tenstübchen.

Dann sitzen Sie hier, einsam 
wie ein Schöpfer, dessen Krea-
turen ihn vergaßen. Ein Gott, an 
den keiner glaubt, existiert nicht. 
Das gilt auch für Göttinnen. Ich 
werde Sie zurücklassen und in 
ein fernes Land gehen.

Sie wissen ganz genau, wer 
ich bin. Ich bin einer der vielen, 
deren Akten Sie gelesen und 
bearbeitet haben, um sie wieder 
abzulegen.

Karim Mensy heiße ich. Hallo.
Wieder einer dieser auslän-

dischen Namen, die man sich 
schwer merken kann. Für Sie 
war ich wohl Asylant 3873 oder 
so. Nicht mehr wert als die Num-
mern, die ich ziehen musste, um 
zu warten. Es war ein sinnloses 
Warten, das ich nur auf mich 
genommen habe, weil ich die 
Hoffnung hatte, Verständnis zu 
erfahren und eine Chance zu be-
kommen. Stattdessen wurde ich 
immer wieder fortgeschickt.

Auswendig kenne ich Ihre 
Sprüche, doch bitte noch irgend-
einen neuen Nachweis zu er-
bringen. Und immer musste ich 
warten, selbst in meinen nächt-
lichen Träumen. Sogar auf War-
tenummern habe ich da schon 
gewartet. Hier, sehen Sie mal! 
In meiner Hosentasche habe ich 
noch eine.

Ich habe Ihnen angesehen, 
dass Sie sich nicht an mich erin-
nert haben, als ich eben herein-
marschiert bin. Aber das ist auch 
kein Wunder, denn im Laufe 
der letzten Jahre habe ich mich 
stark verändert. Früher war ich 
mollig und hatte ein unrasiertes 
Kinn. Wie Sie sehen, trage ich 
jetzt keinen Bart mehr. Seit dem 
11. September wäre es töricht, 
so bärtig wie Osama bin Laden 
herumzulaufen. Seither laufen 
alle arabischen Männer mit glatt 
rasierten Gesichtern herum, sie 
sehen aus wie Babypopos. Und 
schauen Sie mal, wie weit meine 
Kleider geworden sind. Die har-
te Arbeit auf der Baustelle ist die 
beste Methode, um abzunehmen.

Heute bin ich mit der Absicht 
zu Ihnen gekommen, mich ein-

fach mal mit Ihnen von Mensch 
zu Mensch in aller Ruhe zu unter-
halten. Worüber? So genau weiß 
ich das selbst nicht. Eigentlich 
wollte ich schon vor drei Wo-
chen bei Ihnen vorbeikommen. 
Ich wollte noch ein letztes Mal 
von München nach Niederhofen 
an der Donau fahren, bevor ich 
Deutschland für immer verlas-
sen muss. Um mich von meinen 
Freunden zu verabschieden – und 
von Ihnen, Frau Schulz. Das war 
an einem Freitag. Die Polizisten 
kreisten wie üblich am Münch-
ner Hauptbahnhof wie die Geier 
auf der Suche nach verfaultem 
Fleisch. In ihren beigegrünen 
Uniformen marschierten sie auf 
und ab und glotzten prüfend in 
das Gesicht jedes Passanten. 
Lange stand mein Freund Salim 
vor der großen Anzeigetafel in 
der Haupthalle, beobachtete die 
Bullen für mich und telefonierte 
ständig mit mir, um von der ak-
tuellen Situation an den Gleisen 
zu berichten.

Die Zeit raste davon und mein 
Zug sollte schon in fünfzehn Mi-
nuten abfahren. Ich weiß nicht, 
was größer war – die Angst, den 
Zug zu verpassen oder die Angst, 
verhaftet zu werden kurz be-
vor ich den Zug erreiche. Mein 
Standort jedenfalls war perfekt 
gewählt. Das bayerische Restau-
rant Mongdratzerl liegt mitten in 
der Bahnhofshalle und verfügt 

Vor der Tür ist kein Zuhause
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über einen Ausgang an der Nord-
seite hinaus zur Arnulfstraße.

Ich konnte gleichzeitig die 
Halle beobachten und die Stra-
ße vor dem Bahnhof. Bei sich 
anbahnender Gefahr hätte ich 
sofort das Weite suchen können.

Ein neuerliches Klingeln mei-
nes Handys riss mich aus meinen 
Gedanken.

»Ich bin’s«, sagte Salim. 
»Gott, als ob diese Bullen wüss-
ten, dass du hier bist. Sie denken 
nicht daran, den Bahnsteig zu 
verlassen. Die wandern hin und 
her wie aufgezogene Spielzeug-
roboter.«

Vor mir auf dem Tisch stan-
den ein Becher Kaffee und ein 

zur Hälfte gefülltes Glas Wasser. 
Mein Rucksack lag unter dem 
Stuhl. Unkonzentriert blätterte 
ich in der Süddeutschen Zeitung, 
nur hin und wieder auf eine fette 
Schlagzeile starrend. Dabei hielt 
ich sie wie in einem alten Agen-
tenfilm so hoch, dass sie mein 
Gesicht vollständig verdeckte, 
nur um sie in regelmäßigen Ab-
ständen wie zufällig bis knapp 
unter die Augen zu senken, damit 

ich einen Blick über den Rand 
werfen konnte. Ich musste die 
Umgebung ständig im Blick be-
halten, um rechtzeitig zu erken-
nen, ob sich mir jemand näherte. 
Ich erschrak jedes Mal, wenn 
sich die Kellnerin anschlich und 
plötzlich neben mir auftauchte, 
um zu fragen, ob alles zu meiner 
Zufriedenheit sei.

Die Tarnung als Lesender 
hat schon an vielen Bahnhöfen 
funktioniert. Normalerweise be-
achten mich die Polizisten dann 
nicht. Offensichtlich denken 
sie, dass ein Illegaler aus einem 
dieser unterentwickelten Län-
der sicher nicht lesen kann. Mit 
der Süddeutschen Zeitung in der 
Hand trägt man als Illegaler in 
Bayern gewissermaßen Tarnfar-
ben.

Ach, Frau Schulz, das bringt 
mich auf meinen Sprachkurs hier 
in Niederhofen. Unsere Lehre-
rin Frau Müllerschön riet uns, 
täglich Zeitung zu lesen. Zuerst 
sollten wir uns die BILD vorneh-
men, denn darin seien die Sätze 
eingängig, aber sobald uns die 
zahlreichen grammatikalischen 
Fehler eigenständig auffielen, 
sollten wir mit der Lektüre der 
Süddeutschen beginnen. Ich ent-
deckte nie einen sprachlichen 
Schnitzer in der BILD, ich fand 
sie perfekt zum Deutschlernen. 
Trotzdem stieg ich irgendwann 
notgedrungen auf die SZ um, ob-
wohl ich deren Artikel bis heute 
kaum verstehe. Einerseits war 
es mir irgendwie peinlich, die 
BILD-Zeitung mit mir herum-
zutragen, besonders wegen ih-
res lausigen Rufes. Andererseits 
bemerkte ich, dass die Leute aus 
meinem Bekanntenkreis, ob in 
den Regionalzügen, bei der Ar-
beit oder in den Cafés, Zeitungen 
wie die Süddeutsche nicht lesen. 
Diese blättern in der BILD-Zei-
tung, wo es wenig Text und dafür 
viele Fotos von nackten Frauen 
und Männern gibt, die echte Hin-
gucker sind.

Ich habe mich also an die SZ 
gewöhnt oder zumindest daran, 
mich hinter ihr zu verstecken 

und so zu tun, als schmökere 
ich in ihr. Ich spiele die Rolle ei-
nes wissbegierigen Bürgers und 
man nimmt sie mir anscheinend 
ab. Die Bullen würden niemals 
einen Gast behelligen, der in 
einem Café oder Wirtshaus eine 
gescheite Zeitung liest. Keiner 
der unzähligen Polizisten, denen 
ich in den letzten Monaten be-
gegnet bin, kam in einer solchen 
Situation auf die Idee, mich nach 
meinem Ausweis zu fragen. So-
lange man den Schein wahrt und 
den Erwartungen der Menschen 
entspricht, ist man in München 
absolut sicher.

Irgendwann erblickte ich 
durch die Glastür des Restau-
rants rot gekleidete Bayern-Fans 
in der Bahnhofshalle.

Sie wirkten berauscht und 
rannten grölend und lachend in 
Richtung der U- und S-Bahn-
Station. Zwei Polizisten folgten 
der Truppe wie Wölfe, die sich 
an ihre Beute anschleichen. 
Doch anstatt zuzuschlagen, ver-
schwand einer der beiden Beam-
ten in einem Tabakladen. Sein 
Kollege widmete sich unterdes-
sen ein paar langhaarigen Jungs 
und Mädels, die in zerrissenen 
Jeans und T-Shirts mit dem An-
archiezeichen zwischen einigen 
Rucksäcken und Musikinstru-
menten vor einer Buchhandlung 
herumlungerten.

Bis ins Lokal hörte ich das Ge-
brüll des Polizisten.

»Stehen Sie sofort auf! Gehen 
Sie in den Wartesaal!

Wie anständige Menschen! 
Aber gammeln Sie nicht hier vor 
den Geschäften rum!«

Abermals zog ein Tross Bay-
ern-Fans vorbei, singend, joh-
lend, noch lauter als der davor. 
Die Punk-Gruppe erhob sich 
umständlich. Eines der Mäd-
chen begann nervös zu werden 
und raffte schnell seine Sachen 
zusammen, nachdem es zuvor 
eher übertrieben selbstbewusst 
und desinteressiert gewirkt hat-
te. An ihm baumelte allerlei 
Schmuck, sein Haar schimmerte 
in mindestens fünf verschiede-

Geht's da lang in eine sichere 
Zukunft?
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nen Farben, und es sah aus wie 
ein zerrupfter Christbaum. Als 
es aufstand, fasste der Polizist es 
mit einem Mal am Handgelenk 
und zog seinen Arm nach hinten. 
Die Kleine hielt krampfhaft ihre 
Hand zur Faust geballt, doch der 
Polizist bog langsam ihre Fin-
ger zurück, bis sie aufgab. Sie 
hatte wohl irgendetwas in ihrer 
Hand versteckt, denn kurz dar-
auf wurde sie abgeführt. Als die 
Fußballfans das sahen, wankten 
sie auf die Beamten zu, redeten 
auf sie ein und fuchtelten mit 
ihren Bierdosen in der Luft he-
rum. Der zweite Polizist war 
mittlerweile aus dem Tabakladen 
zurückgekehrt und baute sich 
vor den Fußballfans auf, um sie 
wie eine schildbewehrte Hun-
dertschaft bei einer Demonstra-
tion zurückzudrängen. Als diese 
jedoch ihrerseits anfingen laut 
zu brüllen, nahm der Bulle sein 
Funkgerät zur Hand und rief of-
fensichtlich nach Verstärkung. 
Diesen Moment der Verwirrung 
nutzte die kleine Punkerin, um 
sich loszureißen und davonzu-
laufen. Ein Polizist rannte ihr 
fluchend hinterher, während der 
andere weiterhin alle Hände voll 
mit den BayernFans zu tun hatte.

Das war meine Chance. Und 
in genau diesem Moment klin-
gelte auch mein Handy wieder. 
Salims Stimme überschlug sich.

»Dein Zug ist eingefahren! 
Los, beeil dich! Gleis vierund-
zwanzig!«

Weil ich die Rechnung schon 
direkt nach dem Bestellen bei 
der Dirndl tragenden Kellnerin 
beglichen hatte, konnte ich so-
fort aufspringen und losrennen. 
An jedem anderen Ort wirken 
rennende Ausländer verdäch-
tig, aber in einem Bahnhof rast 
sowieso jeder, als würde er ver-
folgt. An mir flog ein Meer aus 
Menschengesichtern vorbei: 
weiße, rötliche, braune, schwar-
ze, gelbe; traurige, lächelnde, 
verwirrte, wartende; längliche, 
runde, breite; haarige, glatte, 
blasse, blutige … Alle kamen 
mir bedrohlich vor, sogar die 

Ausländer, die in den vielen 
Imbissbuden Sandwichs und 
Getränke verkauften. Ich fühlte 
mich beobachtet und war mir 
sicher, jeden Moment von hinten 
überwältigt und auf den Boden 
gedrückt zu werden.

Endlich entdeckte ich Salim, 
der seit dem Tod seiner Mutter 
im letzten Jahr nur noch schwar-
ze Trauerkleidung trägt. Er stand 
am Bahnsteig. Jedoch nicht al-
lein. Zwei in Zivil gekleidete 
Männer waren gerade dabei, sei-
ne Papiere zu überprüfen. Mitten 
im Sprint korrigierte ich meine 
Laufrichtung und steuerte am 
Bahnsteig vorbei, als hätte ich 
Angst, meine U-Bahn zu verpas-
sen. Vom Absatz der Rolltreppe 
aus, die mich langsam in die 
Tiefe trug, traute ich mich nicht, 
zurückzublicken.

Frau Schulz, ich wollte Sie viel 
früher besuchen, aber leider kam 
mir immer etwas dazwischen. 

Rückblickend betrachtet ist es 
auch besser so. Wäre es mir ge-
lungen, in den Zug einzusteigen, 
dann hätte ich mein Ziel mög-
licherweise nie erreicht. Diese 
Regionalzüge halten unterwegs 
in fast jedem Kaff. Oft steigen 
Polizisten dazu, und jedes ver-
dammte Mal, wenn sie einen sol-
chen Zug kontrollieren, fragen 

sie keinen der schönen blonden 
Fahrgäste nach ihrem Personal-
ausweis. Geradewegs kommen 
sie immer zu mir – respektive 
zu den schwarzhaarigen oder auf 
andere Weise fremdländisch aus-
sehenden Reisenden. Prinzipiell 
sollten Ausländer die Züge der 
Deutschen Bahn meiden.

Nur die erste Klasse im ICE 
ist eine sichere Lösung. Dort 
lassen sich die Polizisten selten 
blicken. Leider sind diese Plätze 
unendlich teuer. Genauso wie ein 
passendes Hemd von Hugo Boss 
als Verkleidung.

In den Regionalzügen herrscht 
ständiges Ein- und Aussteigen. 
Anfangs wollte ich gern die Ein-
heimischen kennenlernen und 
freute mich darüber, wenn sich 
jemand zu mir gesellte. Oft setz-
te ich mich selbst in Bussen oder 
Zügen neben einen Blondschopf 
und versuchte mit ihm ins Ge-
spräch zu kommen. Ich betrach-

tete es als kulturellen Austausch 
und lernte so die Sprache anzu-
wenden. In letzter Zeit vermeide 
ich den Kontakt jedoch zuneh-
mend und will lieber für mich al-
leine bleiben. Ich bin es leid, über 
Dinge zu reden, die mit meinem 
jetzigen Leben nichts mehr zu 
tun haben. Die permanenten Fra-
gen zur Vergangenheit erledigen 

Heimat – wenigstens virtuell
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mich. Seit Monaten bemühe ich 
mich, den Nachrichten aus der 
Heimat auszuweichen, höre oder 
lese sie höchstens ein Mal wö-
chentlich und das so oberfläch-
lich wie möglich. Allenfalls die 
Schlagzeilen, damit der Trübsinn 
mich nicht übermannt. Die deut-
schen Fahrgäste wollen sich mit 
mir jedoch über nichts anderes 
unterhalten.

Die Fragen sind immer diesel-
ben:

Woher kommen Sie?
Wann kehren Sie in Ihr Hei-

matland zurück?
Der 11. September war ab-

scheulich, sehen Sie das auch so?
Können die Araber überhaupt 

demokratisch denken?
Sind Sie Muslim?
Wie denken Sie über das, was 

die Amerikaner in Ihrem Land 
angestellt haben? Sehen Sie es 
als Befreiung oder Besatzung?

Ist das Leben jetzt besser ohne 
Diktatur?

Was glauben Sie – wird es mit 
der Demokratie dort funktionie-
ren?

Nie macht sich einer mal Ge-
danken über mein gegenwärtiges 
Leben. Über die Schwierigkeiten 
mit der Aufenthaltserlaubnis, die 
Folter in der Ausländerbehörde, 
die Schikanen des Bundeskrimi-
nalamtes, über die Peinlichkeiten 
des Bundesnachrichtendienstes 
oder die Banalitäten des Verfas-
sungsschutzes. Und warum fällt 
niemandem die Tatsache des Po-
lizeirassismus auf? Was bedeutet 
es für mich, wenn ich weder in 
der Heimat noch in der Fremde 
leben darf? Frau Schulz?

Derart verbittert war ich frü-
her nicht. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre haben mich jedoch 
verändert. Insbesondere die Po-
lizei verdirbt mir die Laune. 
Scheißbullen! Nur noch weni-
ge Stunden, dann wird dieses 
Dreckspack mein Gesicht hof-
fentlich nie wieder sehen. Raus 
aus diesem Staat!

Einen Schlepper habe ich be-
reits gefunden, der wird mich 
nach Finnland bringen. Soweit 

ich weiß, haben die Finnen kei-
ne klaren Abkommen mit ande-
ren europäischen Ländern. Das 
heißt, dass sie weder Fotos noch 
Fingerabdrücke mit Deutschland 
austauschen. Dort kann ich wie-
der einen Asylantrag stellen und 
ein neues Leben beginnen.

In den letzten Monaten habe 
ich nichts anderes getan, als 
mich darauf vorzubereiten. Ich 
habe von morgens bis abends 
schwarz bei einem Griechen auf 
der Baustelle gearbeitet.

Ich habe täglich Steine, Metall 
oder Rohre geschleppt und die 
dreitausendfünfhundert Euro zu-
sammengespart, die der Schlep-
per für seine Dienste verlangt.

Eintausend Euro habe ich ihm 
letzte Woche als Anzahlung ge-
geben. Damit beschafft er mir ei-
nen gefälschten Reisepass. Hof-
fentlich verarscht er mich nicht. 
Wenigstens kenne ich das Café, 
in dem er seine Zeit totschlägt 
und arbeitet. Man nennt ihn Abu 
Salwan. Heute um Mitternacht 
holt er mich ab, und dann geht 
es los. Den Rest des vereinbar-
ten Betrages wird er aber nicht 
sofort bekommen. Er liegt bei 
Salim, und der darf die Scheine 
Abu Salwan erst geben, sobald 
ich Finnland erreicht habe.

Ich werde ihn von dort aus an-
rufen und meine Ankunft bestä-
tigen. So lautet die Abmachung.

Personen wie meinen 
Griechen-Boss oder meinen 
Schmuggler ausfindig zu ma-
chen, ist überhaupt nicht schwer. 
In München gibt es etliche Ver-
mittler, die derartige Begegnun-
gen zwischen »Kunden« und 
»Anbietern« organisieren. Als 
Illegaler oder Asylant findet 
man schnell heraus, wo sie sich 
aufhalten. Man kann allerdings 
nicht direkt zu ihnen gehen, um 
sie nach ihren Diensten zu fra-
gen, sondern muss jemanden 
auftreiben, der sie kennt. Vor-
sichtsmaßnahme.

Diejenigen, die sich mit den 
Irakern befassen, sitzen allabend-
lich in der Al-Nurr-Moschee. 
Aber unsereins nennt diese ein-

fach nur »Goethemoschee«, weil 
sie in der Goethestraße liegt. An-
ders, als man sich eine Moschee 
vorstellt, ausgestattet mit einem 
turmhohen Minarett, kunstvol-
len Teppichen und historischen 
Wandmalereien, besteht sie le-
diglich aus einem einzigen kar-
gen großen Raum in der dritten 
Etage eines sechsstöckigen Ge-
bäudes.

Tagsüber halten sich die Ver-
mittler an einem anderen Ort auf, 
dem Kulturverein Enlil, der im 
gleichen Gebäude untergebracht 
ist. Keine Ahnung, wer sich die-
sen Namen ausgedacht hat. Enlil 
ist ein Gott der sumerischen Re-
ligion.

»En« steht für »Herr« und 
»lil« für »Wind«. Also »Herr 
Wind«. Als ich den Vereinsraum 
erstmals betreten habe, fühlte ich 
mich statt an einen altertümli-
chen mesopotamischen Tempel 
eher an ein verdrecktes Café am 
Nordtor im Zentrum von Bagdad 
erinnert. Genauer gesagt dachte 
ich an die Gegend, in der sich 
das Kino Scheherezade befindet, 
wo sich die Diebe, Alkoholiker 



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2016 45

L
e
s
e
s
p
a
s
s

Wir danken dem Hanser-
Verlag München für die Er-
laubnis zum Abdruck der 
Textauszüge.

und Obdachlosen aufhalten.
Der Raum liegt in der ersten 

Etage und verfügt über ein ein-
ziges großes Fenster, das kein 
Licht ins Innere lässt, weil ihm 
gegenüber das sieben oder acht 
Stockwerke hohe Goethe-Hotel 
steht. Blaue und weiße Tische, 
Plastikstühle, ein Kühlschrank 
mit Softgetränken, ein Fernse-
her, der fortwährend AL JAZEE-
RA TV zeigt und schließlich eine 
Ecke, in der man Wasserpfeife, 
Tee und andere Getränke bestel-
len kann. Im hinteren Bereich 
befinden sich der Toilettenraum, 
die Küche und ein Friseursalon.

Dort hängt ein großflächiges 
Bild der Freiheitsstatue im Bag-
dader Zentrum.

In der Gegend des Münchner 
Hauptbahnhofs gibt es viele aus-
ländische Supermärkte, Cafés, 
Imbisse, Restaurants, kleinere 
Lebensmittelgeschäfte und eben-
falls zahllose Vereine verschie-
dener Volksgruppen. Da sind 
die Kurden, Turkmenen, Chris-
ten, schiitische oder sunnitische 
Muslime und andere Minderhei-
ten aus dem Irak, aber auch Per-

ser, Türken oder Pakistanis. Die 
Mehrheit gruppiert sich in und 
um die Goethestraße.

Keiner dieser Kulturvereine in 
der West-östlichen-Diwan-Ge-
gend betreibt tatsächlich Kultur. 
Bestenfalls kann man so einen 
Verein als eine Art Café oder 
Klub betrachten, wo man Tee 
trinkt, Wasserpfeife raucht und 
Domino, Karten oder Backgam-
mon spielt. Es wird behauptet, 
dass die Besitzer dieser Tee-
häuser und Kartenklubs Vereine 
gründeten, um dadurch Steuer-
vorteile zu erzielen. Kulturverei-
ne, die keine sind. Kulturvereine 
ohne Bücher, Zeitschriften oder 
Zeitungen. Weder Lesungen 
noch andere Veranstaltungen 
werden dort angeboten. Da ho-
cken ein paar Männer zusam-
men, deren lautstarke nervöse 
Reden sich anhören wie die 
Alarmrufe von Soldaten an der 
Front. Vieles an diesen Orten ist 
für die Unsrigen allerdings Gold 
wert und bedeutet uns viel mehr 
als jedes Buch. Daneben wirken 
die deutschen Vokabeln »Kul-
tur« oder »Goethe« luxuriös und 

überflüssig.

***
(Es folgt die Erzählung über 

eine drei Jahre währende Exis-
tenz als Asylbewerber. Nach der 
endgültigen Ablehnung bleibt 
die ernüchternde Frage, wo er 
eine Heimat, ein Zuhause finden 
kann.)

***
Noch immer bin ich kein nor-

maler Mann, noch immer habe 
ich die verdammten Brüste. Wis-
sen Sie was? Hätte ich früher 
angefangen schwarzzuarbeiten, 
hätte ich die Operation vermut-
lich längst finanzieren können. 
Aber ich bin eben doch ein auf-
richtiger Trottel. Alles, was ich 
erreicht habe, ist ein gigantisches 
Nichts. Der Einzige, der sich 
freut, ist mein Schlepper Abu 
Salwan. Statt in der Universität 
war ich im Obdachlosenheim, in 
der Goethemoschee und im En-
lil. Statt mit Studenten und Pro-
fessoren gab ich mich mit Krimi-
nellen, Fanatikern und Strichern 
ab. Und jetzt? Ich stehe wieder 
ganz am Anfang. Wieder muss 
ich mit einem Schlepper weiter-
ziehen, die ganze Prozedur und 
Sinnlosigkeit beginnt wieder bei 
Null. Was würden Sie an meiner 
Stelle tun, Frau Schulz? Ich habe 
keine Wahl, obwohl dieser Pla-
net riesig ist. In Bagdad konnte 
ich nicht bleiben, in Deutschland 
darf ich nicht bleiben. Mal gu-
cken, was in Finnland passiert. 
Wer weiß, ob ich überhaupt bis 
Finnland komme.

Diesen Schleppern ist ja nicht 
zu trauen. Nach Frankreich habe 
ich es auch nicht geschafft. Ach, 
wissen Sie was? Ich will einfach 
nur nach Hause.

Ich halte das nicht mehr aus. 
Ich drehe uns noch einen Joint, 
ja?

Hoffnungen - schillernd und platzend wie Seifenblasen
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Bekannter werden – jetzt!
Drei Teilnehmerinnen der arbeitsgruppe kindheitspädagogik 
berichten von den Entwicklungen in ihrem Bereich

Am 4. Juni 2016 um 5.00 Uhr 
morgens haben wir – drei Teil-
nehmerinnen der Arbeitsgruppe 
Kindheitspädagogik Hamburg 
– uns auf den Weg nach Düssel-
dorf zur Tagung „Kindheitspäd-
agog_innen – Chancen und He-
rausforderungen in der Praxis“ 
der GEW NRW gemacht.

Die AG Kindheitspädagogik 
der GEW Hamburg wurde im 
September 2014 gegründet und 
trifft sich seitdem regelmäßig, 
diskutiert aktuelle bildungspoli-
tische Themen und setzt sich für 
die Belange der Kindheitspäda-
gog_innen ein. Das erste große 
Projekt war die Erstellung einer 
Broschüre über das Studium, die 
Kompetenzen und Arbeitsfelder 
der Kindheitspädagog_innen in 
Hamburg, die im März veröf-
fentlicht wurde. Sie richtet sich 
an alle pädagogischen Fach- und 
Leitungskräfte sowie Träger, 
Dachverbände und Fachbehör-
den. 

Um sich nun auch bundes-
weit mit anderen Kindheitspäd-
agog_innen auszutauschen und 
zu vernetzen, haben wir uns über 
die Tagung der GEW NRW ge-
freut und wurden auch herzlich 
und offen empfangen. Besonders 
hat uns gefreut, dass unsere Bro-
schüre auslag und auch zahlreich 
von den Tagungsteilnehmer_in-
nen mitgenommen wurde. 

Bereits die Begrüßungsworte 
von Maike Finnern, stellver-
tretende Landesvorsitzende der 
GEW NRW und Norbert Hocke, 
Leiter des Bereichs Jugendhil-
fe und Sozialarbeit beim GEW 
Hauptvorstand, haben deutlich 
gemacht, dass wir Kindheitspäd-
agog_innen die in weiten Teilen 
der pädagogischen Landschaft 
noch vorherrschende Unwissen-

heit über uns als Chance sehen 
und aktiv an der Gestaltung un-
serer zukünftigen Arbeitsfelder 
mitwirken und Pionierarbeit 
leisten müssen und dürfen.  

Neue Broschüre
Doch nicht nur das Bekannt-

machen von Kindheitspädagog_
innen in der Praxis, bei Trägern 
und Verbänden, sondern auch die 
tarifliche Eingruppierung sind 
notwendige Schritte. Die AG 
Kindheitspädagogik aus Ham-
burg hat mit dem Erstellen der 
Broschüre einen großen Schritt 
in Richtung Bekanntmachung 
getan, nun stehen Vorbereitun-
gen für die Tarifverhandlungen 
an. Dazu werden wir Eingrup-
pierungs- bzw. Tätigkeitsmerk-
male formulieren, die als Legi-
timationsgrundlage für unsere 
Eingruppierung in S11 (Sozial-
pädagogen, Sozialarbeiter usw.) 
dienen und uns von anderen 
pädagogischen Berufsgruppen 
unterscheiden sollen. Dabei wird 
es nicht darum gehen – und das 
wurde auch auf der Tagung sehr 
deutlich – Erzieher_innen, So-

zialpädagog_innen oder anderes 
pädagogisches Fachpersonal zu 
ersetzen, sondern darum, in mul-
tiprofessionellen Teams zu ar-
beiten, sei es in der Kita oder in 
anderen Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe. Gerade in 
der Arbeit in multiprofessionel-
len Teams bestehen die Chancen 

Die Broschüre aus Hamburg fand reißenden Absatz

Die vorherrschende Unwissenheit über Kindheitspädagogik als Chance nutzen. 
(Norbert Hozke)

Fo
to

s:
 a

G
 k

in
dh

ei
ts

pä
da

gi
gi

k



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2016 47

und Herausforderungen in der 
Praxis.

Des Weiteren hat Elke Ka-
tharina Klaudy am Vormittag 
zentrale Ergebnisse des Projekts 
AKIPÄD (Akademisierung früh-
pädagogischer Fachkräfte – Zwi-
schen Arbeitsplatznähe und Pro-
fessionalisierung) vorgestellt, 
das u.a. den Einsatz und Verbleib 
von Kindheitspädagog_innen in 
Kitas in Baden-Württemberg, 
Thüringen und Nordrhein-West-
falen untersucht hat.

Am Nachmittag fanden vier 
Workshops zu unterschiedlichen 
Themen statt: 

In dem ersten Workshop ging 
es um die vielfältigen poten-
ziellen Arbeitsfelder von Kind-
heitspädagog_innen, die sich 
überwiegend in der Kinder- und 
Jugendhilfe, aber auch in For-
schung und Beratung verorten 
lassen. Hier liegt es an den Trä-
gern sowie der Politik, den Weg 
für Kindheitspädagog_innen zu 
bereiten und die Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. 

Der zweite Workshop nahm 
sich der politischen Perspektive 
an und betonte die Notwendig-
keit von Kindheitspädagog_in-
nen in dem sich wandelnden 
und immer anspruchsvolleren 
Berufsfeld der Kinder- und Ju-

gendhilfe. Die Einstellung von 
Kindheitspädagog_innen v.a. in 
Kitas ist davon abhängig, wie 
offen Träger den noch relativ 
jungen Studiengängen gegen-
überstehen. Hier bedarf es Infor-
mationen – auch von Seiten der 
Hochschulen. 

Reflexionskompetenz
Wie die Integration von Kind-

heitspädagog_innen in Kita-
Teams gelingen kann und wel-
che Stolpersteine es geben kann, 
wurde in dem dritten Workshop 
erörtert. Hier wurden die Er-
gebnisse des Projekts AKIPÄD 
vertiefend diskutiert. Besonderes 
Augenmerk sollte bei der Ein-
stellung neuer Fachkräfte auf 
die pädagogische Haltung und 
die Reflexionskompetenz gelegt 
werden, denn diese ist der Kern 
der Professionalität. Eine gro-
ße Herausforderung für Träger 
und Leitungen besteht darin, 
die gesamte Teamentwicklung 
voranzutreiben und multiprofes-
sionelle Teams zu etablieren, in 
denen Kindheitspädagog_innen 
gemeinsam mit Erzieher_innen 
und weiteren pädagogischen 
Fachkräften arbeiten. 

Der vierte Workshop beschäf-
tigte sich mit der tariflichen 
Perspektive und hat den bereits 

formulierten Anspruch der ta-
riflichen Eingruppierung in S11 
mit explizieter namentlicher Er-
wähnung als Kindheitspädagog_
innen herausgearbeitet. 

Allen vier Workshops war ge-
meinsam, dass der erste Schritt 
die Bekanntmachung von Kind-
heitspädagog_innen in der Fach-
praxis, aber auch in der Gesell-
schaft sein muss. Hier sind nicht 
nur die Kindheitspädagog_innen 
selbst gefragt, sondern auch die 
Hochschulen, mit Trägern zu 
kooperieren und die Etablierung 
von Kindheitspädagog_innen 
voranzutreiben. 

Abschließend lässt sich für 
Hamburg sagen, dass wir durch 
die Broschüre der AG Kindheits-
pädagogik einen großen Schritt 
in Richtung Bekanntmachung 
getan haben. Also: Der frühe 
Kindheitspädagoge fängt den 
Wurm. 

Wer nun Lust bekommen hat, 
in der AG Kindheitspädagogik 
der GEW Hamburg mitzuarbei-
ten und die Etablierung voran-
zutreiben, ist herzlich eingeladen 
vorbeizuschauen: jeden letzten 
Mittwoch im Monat um 19.00 
Uhr in der GEW Hamburg.

JulIana kRoHn, GRaZyna 
ScHWaB, alBIna ElZER

aG kindheitspädagogik
GEW-Hamburg

Die vorherrschende Unwissenheit über Kindheitspädagogik als Chance nutzen. 
(Norbert Hozke)

Räumliche Perspektive: schlecht. Inhaltliche Perspektive: immer besser 
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Schwieriges Gedenken an 
Gorch Fock
vor 100 Jahren: Tod eines Hamburger „Dichterhelden“. Ein Tod für kaiser 
und vaterland

In der Nacht vom 31. Mai auf 
den 1. Juni 1916 ging Seiner Ma-
jestät Schiff, der Kleine Kreuzer 
„Wiesbaden“, in der Nordsee 
unter. In der letztlich sinnlosen 
Seeschlacht am Skagerrak (der 
einzigen im Ersten Weltkrieg!) 
zwischen der königlich-briti-
schen Grand Fleet und der ge-
samten Kaiserlichen Flotte war 
das Schiff zusammengeschossen 
worden. Bis auf einen Mann kam 
die fast 600-köpfige Besatzung 
um. Dazu gehörte der in Ham-
burg und Norddeutschland – und 
bald im ganzen Deutschen Reich 
– nicht unbekannte Schriftstel-
ler Gorch Fock, eigentlich Jo-
hann Kinau (1880-1916). Min-
destens seit Erscheinen seines 
das Finkenwerder Fischer- und 
Seemannsmilieu glorifizieren-
den Romans „Seefahrt ist not!“ 
(1913) gehörte er zu den Lieb-
lingen nicht nur des literarischen 
Hamburg. Er wurde zu Lesun-
gen eingeladen, hielt Vorträge, 
und seine Bücher, voran der 

Roman, erlebten erstaunliche 
Auflagen, obwohl er gern platt-
deutsch schrieb (nicht allerdings 
im „Seefahrt“-Roman, in dem er 
nur die Figuren Finkwarder Platt 
sprechen ließ). 

Sprachlich, thematisch und 
politisch gehörte Gorch Fock 
zur Niederdeutschen Bewegung, 
einer besonderen Ausprägung 
des Heimatliteratur und kultur-
krischen Antimodernismus ver-
bindenden Regionalismus', wie 
er sich etwa seit der Jahrhun-
dertwende entwickelt hatte. Die 
„gute Gesellschaft“ Hamburgs 
vor dem und im Ersten Weltkrieg 
schätzte das. Johann Kinau, 
Buchhalter bei der Hamburg-
Amerika-Linie (Hapag), wurde 
dann auch zunehmend beachtet 
und protegiert; sein Arbeitge-
ber schenkte Gorch Fock eine 
Norwegen-Fahrt auf einem der 
Hapag-Kreuzfahrtschiffe, und 
im Krieg – er war zunächst an 
der Ost- und Westfront ins Heer 
eingezogen – konnte er seine 

Einjährig-Freiwilligen-Prüfung 
(d.h. den mittleren Schulab-
schluss) nachholen, Vorausset-
zung für eine Offizierslaufbahn. 
Auch sein Gesuch, zur Marine 
versetzt zu werden, wurde un-
terstützt. Seine vaterländische 
Gesinnung hatte er unverzüglich 
durch eine Reihe plattdeutscher 
Kriegsgedichte bekräftigt – ein 
Verkaufsschlager! Selbst Karl 
Kraus in Österreich nahm davon 
Kenntnis, schrieb in der „Fa-
ckel“ (1916) allerdings bezüg-
lich dieser Kriegsdichtung von 
der „unnennbaren Schande, die 
aus Herzverhärtung und Gehirn-
erweichung Verse gemacht hat“. 
[Siehe S. 50] 

Der Mythos vom
„Dichterhelden“

Für Finkenwerder, Hamburg 
und das Deutsche Reich hatte der 
Tod des regionalen Schriftstel-
lers nachhaltige Folgen. Wenn 
noch heute in heimatlichen Tra-
ditionskreisen kolportiert wird, 
Gorch Focks Tod habe „tiefe 
Trauer“ hervorgerufen – „be-
sonders seine Eltern und seine 
Brüder Jakob und Rudolf waren 
tief erschüttert“ (so die Zeit-
schrift des Finkenwerder „Kul-
turkreises“, „De Kössenbitter“, 
im April 2016) –, steht dem ge-
genüber, dass sogleich nach dem 
Tod Johann Kinaus an einem 
Heldenmythos gearbeitet wur-
de, bei dem Trauer die geringste 
Rolle spielte: Freunde und Fami-
lie – gerade die Brüder – fügten 
in Reden und Artikeln das Bild 
eines heimatverbundenen, aber 
zugleich von nationaler Bedeu-
tung getragenen Schriftstellers 
zusammen, den vor allem eins Huldigung in der hlz – 1936
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ausgezeichnet habe: die Einheit 
von „Werk und Leben“. Die 
Darstellung von seemännischem 
Heldenmut und ebensolcher Op-
ferbereitschaft habe der Dichter 
durch Aufopferung seines eige-
nen Lebens für Kaiser und Vater-
land besiegelt. Damit war Gorch 
Fock noch im weiteren Verlauf 
des Krieges, dann in der Wei-
marer Republik und schließlich 
im „Dritten Reich“ ab 1933 zur 
nationalen Identifikationsfigur 
stilisiert worden. Aus dem glei-
chen Freundeskreis (u.a. Volks-
schullehrer Hinrich Wriede), 
der ab 1916 Grundelemente des 
„Dichterhelden-Mythos“ ent-
worfen hatte, wurde Gorch Fock 
schließlich zum ideellen Vorbe-
reiter des Nationalsozialismus 
erklärt. Auch hierbei halfen die 
Brüder Jakob und Rudolf Kinau 
mit – durch geeignete Veröffent-
lichungen und Reden, immer 
nach dem Muster: Schon traurig, 
dass er so früh gestorben ist, was 
aber wirklich zählt, ist sein „hel-
denhafter“ Tod.

Das offizielle Hamburg tat das 
Seine, um Gorch Fock in diesem 
Sinn in Dienst zu nehmen. So 
etwa der erzkonservative Senator 
und Zweite bzw. Erste Bürger-
meister von Melle (1853-1937), 
dem heute vor allem die Einrich-
tung der Hamburger Universität 
(1919) zugeschrieben wird. Von 
Melle, der schon vor dem Krieg 
den plattdeutschen Schriftstel-
ler gefördert hatte, sprach 1916 
vom „volltönenden Abschluss“ 
seines Lebens und Wirkens, 
womit Gorch Focks vaterlän-
discher Tod gemeint war. Die 
Stadt errichtete im Zusammen-
spiel niederdeutscher Ehrenmal-
Bestrebungen und ihres Schul-
bauprogramms 1929/1930 in 
Finkenwerder ein „Volkshaus“, 
das den Namen „Gorch-Fock-
Halle“ erhielt. Drei Jahre später 
– nun im NS-Staat – wurde das 
neue Schulschiff der Reichsma-
rine (ab 1935: Kriegsmarine) 
„Gorch Fock“ getauft, die ehe-
malige Friedrich-Ebert-Straße 
bei Planten un Blomen wurde in 

„Gorch-Fock-Wall“ umbenannt. 
Auch das im Hafen positionierte 
Jugendherberg-Schiff hieß (ab 
1934) „Hein Godenwind“, nach 
der Figur in einer Geschichte 
Gorch Focks. Und in Finken-
werder wurden mehrere Straßen 
nach Charakteren aus Gorch 
Focks literarischem Schaffen 
benannt. Dieser Trend, gerade 
in Finkenwerder, hielt auch nach 
1945 an: Straßen, Plätze, Anla-
gen, Einrichtungen wurden und 
sind nach dem „Dichterhelden“ 
benannt.

Gorch Fock macht Schule
Wie stand es, vor diesem Hin-

tergrund, um Gorch Fock und 
die Schulen? Immerhin war der 
Schriftsteller bereits frühzeitig 
als jugendgeeignet eingestuft 
worden. Ein Teil der Erfolgsge-
schichte des Romans „Seefahrt 
ist not!“ geht sicher darauf zu-
rück, dass die Hamburger Schul-
behörde schon 1913 entschied, 
die gesamte zweite Auflage 

(8.000 Exemplare) aufzukaufen, 
um sie den Schulabgängern (nur 
den Jungen!) als Weihnachtsga-
be zu überreichen. Fortan ge-
hörten Texte Gorch Focks zum 
Lesebuchkanon. In der NS-Zeit 
verstärkte sich das: 1941 hatte 
„Seefahrt ist not!“ eine Best-
sellerauflage von ca. 330.000 
Stück erreicht, und noch 1944 
wurde eine preisgünstige, von 
Jakob Kinau und seiner Frau 
Maria bearbeitete Schulausgabe 
aufgelegt, im Auftrag des Ober-
kommandos der Kriegsmarine 
sowie des Reichserziehungsmi-
nisteriums.

1940/41 veranstaltete das 
Oberkommando der Wehr-
macht, in Zusammenarbeit mit 
dem NS-Lehrerbund und der 
HJ-Zeitschrift „Hilf mit!“, einen 
Wettbewerb an allen Schulen des 
deutschen Herrschaftsbereichs. 
Thema: „Seefahrt ist not!“. Da 
wurden tausende von Schiffs-
modellen und Bilder, Aufsätze, 
Szenen und Geschichten gebas-
telt, gemalt, geschrieben usw. – 
alles im Dienst der sogenannten 
„wehrgeistigen Erziehung“. Als 
Preise winkten der Schülerschaft 
Erlebnisfahrten auf Kriegsschif-
fen, Seemannsbücher, Bilder 
von Helden der Kriegsmarine 
etc. Die Lehrer und Lehrerinnen 
bekamen Extrapreise.

So war es wohl kaum ein Zu-
fall, dass 1936/37 eine Schule 
gerade Gorch Focks Namen 
erhielt, wenn schon nicht in 
Finkenwerder, dann immerhin 
in Blankenese. Ende 1936 be-
antragte dort Rektor Traugott 
Diercks (später war er auch 
NSDAP-Ortsgruppenleiter) er-
folgreich die Umbenennung 
seiner Richard-Dehmel-Schule. 
Dehmel (1863-1920), ein pro-
minenter, deutschlandweit be-
kannter Blankeneser Dichter, sei 
wegen erotischer Verirrungen 
und vor allem deshalb untragbar, 
weil er bereits in zweiter Ehe mit 
einer Jüdin verheiratet gewe-
sen sei. (Dehmels zweite Frau, 
die Literatin und Künstlerin Ida 
Dehmel, protestierte zwar gegen 

Ausgangspunkt einer kri-
tischen Auseinandersetzung 
mit dem Thema kann die 
kleine Ausstellung sein, wel-
che die Finkenwerder Ge-
schichtswerkstatt in der neu 
renovierten Friedhofskapelle 
(Finkenwerder Landschei-
deweg/Norderkirchenweg) 
arrangiert hat: „Der Krieg 
ist nicht vorbei, er ist nur 
woanders“ Es werden Feld-
postkarten einer Finkenwer-
der Familie aus dem Ersten 
Weltkrieg gezeigt, und auch 
Gorch Focks Teilnahme am 
und Äußerungen zum Krieg 
werden dokumentiert.

Die eintrittsfreie Ausstel-
lung, eröffnet am 1. Juni, 
ist gut geeignet für Schul-
gruppen, die sich mit der 
Thematik befassen wollen; 
HVV-Bus 251, Endstation 
Norderkirchenweg.(Näheres 
zu Öffnungszeiten usw.: Ge-
schichtswerkstatt Finkenwer-
der, Tel. 040/7427992)
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die Schulumbenennung, aber 
vergeblich; zunehmend bedrängt 
und bedroht, nahm sie sich 1942 
das Leben.) Die Schule heißt bis 
heute Gorch-Fock-Schule (hat 
sich aber 2010/11 kritisch mit 
dieser Vergangenheit auseinan-
dergesetzt).

Die HJ hatte den Finkenwer-
der Dichterhelden schon 1933 
für sich entdeckt: Als in der 
Hansestadt gleich mehrfach Bü-
cher verbrannt wurden, wurde 
den verfemten Autoren am 30. 
Mai das Schrifttum Gorch Focks 

entgegengestellt, als leuchtendes 
Beispiel NS-gefälliger, „volks-
verbundener“ Literatur.

Zweifelhaftes, Fragwürdiges
Natürlich ist Gorch Fock für 

derlei Umtriebe keine Verant-
wortung zuzuschreiben, und un-
zweifelhaft ist die NS-Affinität 
seiner Schriften zu gutem (oder: 
schlechtem) Teil Konstrukt des 
NS-Kulturapparats. Des unge-
achtet hat der niederdeutsche 
Heimatdichter sich schriftstel-
lerisch und organisatorisch im 
Rahmen jener Zusammenhänge 
bewegt, die in der Regel prob-
lemlos von der Niederdeutschen 
Bewegung in die „neue Zeit“ 
des Nationalsozialismus über-
leiten konnten. Gorch Fock hat 
beispielsweise kein Problem 
damit gehabt, Lesungen und 
Auftritte (mit seiner „Muse“, der 
Schauspielerin Aline Bußmann) 
beim Deutschnationalen Hand-
lungsgehilfen-Verband (DHV) 
durchzuführen. Dort gehörte er 
auch, zusammen etwa mit dem 
erklärtermaßen antisemitischen 
Literaturpublizisten Adolf Bar-
tels, dem Beirat der im Februar 
1916 (u.a. auch von Gorch Fock) 
gegründeten „Deutschnationa-
len Hausbücherei“ an, einem 
DHV-Buchklub, der auf reakti-
onär-völkische „Volksbildung“ 
abzielte. Zum völkischen Pro-
gramm der ersten Jahresreihe, an 
der Gorch Fock noch mitwirken 
konnte, gehörte natürlich auch 
sein eigener Roman. Danach 
wurden Titel von Adolf Bartels, 
Hermann Löns, Gustav Freytag 
u.ä. ins Programm aufgenom-
men. Der DHV war, wie allseits 
bekannt, explizit antisemitisch, 
nahm keine Frauen auf und an-
tisozialistisch (d.h. gegen SPD, 
KPD und deren gewerkschaftli-
che und Bildungsarbeit) war er 
sowieso. 

Was direkte antisemitische 
Äußerungen betrifft, findet sich 
in Gorch Focks Geschichten, 
Tagebüchern, Briefen usw. tat-
sächlich praktisch nichts. Unter 
seinen veröffentlichten Gedan-

kensplittern ist dann aber doch 
auch der folgende (um ein prä-
gnantes Beispiel herauszugrei-
fen): „Man wird es vielleicht 
schon in fünfzig oder hundert 
Jahren nicht mehr verstehen, wie 
die Menschen einmal bei ihren 
Hunden, Kaninchen und Pferden 
streng auf Rasse und Rassenpaa-
rung hielten und ihre eigene Ras-
se in einem großen Wurstkessel 
verkommen und verbreien lie-
ßen.“

Ungebrochene Tradition
– bis heute?

Der von NS-Partei und -Staat 
geförderte Höhenflug des My-
thos und der Schriften Gorch 
Focks – wie überhaupt plattdeut-
scher, niederdeutscher Literatur 
und Aktivitäten – war nach 1945 
weitgehend beendet. Zu sehr 
stand alles Niederdeutsche im 
Ruf, die nationalsozialistische 
Nähe gesucht und zumindest 
zeit- bzw. teilweise gefunden 
zu haben. Dennoch hielt sich 
Gorch Fock in westdeutschen 
Lehrplänen und Lesebüchern 
noch bis in die Mitte der 1960er 
Jahre. Ein Gorch-Fock-Denk-
mal, das Hamburgs Gauleiter 
und Reichsstatthalter Kaufmann 
Finkenwerder versprochen hatte 
(allerdings vertagt auf die Zeit 
nach dem „siegreich beendeten 
Krieg“), kam über Entwürfe 
nicht hinaus und wurde nach 
1945 nicht realisiert. Die Tradi-
tion der Schiffsbenennung wur-
de vom bundesrepublikanischen 
Staat freilich fortgesetzt: Auch 
der Schulschiff-Neubau der 
Bundesmarine hieß 1958 wieder 
„Gorch Fock“. Wie für den Bon-
ner Staat galt auch für Hamburg 
(Beibehaltung der NS-Umben-
ennungen „Gorch-Fock-Schule“ 
und „Gorch-Fock-Wall“; eben-
so: „Gorch-Fock-Straße“ in 
Eimsbüttel) der ehemalige Dich-
terheld offenbar weiter als reprä-
sentativ. Was aber repräsentierte 
er: Republik, Demokratie, Völ-
kerverständigung? Es gibt gute 
Gründe, daran zu zweifeln.

Wenn heute wieder ganz offi-

De dicke Berta

Dicke Berta heet ik,
tweeunveertig meet ik,
wat ik kann, dat weet ik!
Säben Milen scheet ik,
Steen un Isen freet ik,
dicke Muern biet ik,
grote Löcker riet ik,
dusend Mann de smiet ik!
Beuse Klüten kok ik,
Blitz un Donner mok ik,
heete Suppen broo ik,
grote Reisen do ik:
Erst vor Lüttich stunn ik,
Huy un Namur funn ik,
ok Givet, dat kreeg ik,
un Maubeuge sehg ik,
un Antwerpen stuk ik
un Ostende duk ik.
Vor Verdun, dor stoh ik,
no Paris hen goh ik,
ok no London, gleuf ik:
op den Tag dor teuf ik!
Schient de Sünn, denn summ ik,
schient de Moon, denn brumm ik
ganz verdübelt, meen ik!
Mienen Kaiser deen ik,
dicke Berta heet ik,
tweeunveertig meet ik,
wat ik kann, dat weet ik!

[Aus: Gorch Fock, John Bull, John 
Bull, Hamburg 1914 – Die „dicke 
Bert(h)a“ war ein monströses Mör-
ser-Geschütz mit riesigem 42-cm-
Kaliber, eine „Wunderwaffe“ aus der 
Waffenschmiede der Friedrich Krupp 
AG., die vor allem beim Überfall auf 
Belgien und Frankreich eingesetzt 
wurde.]
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ziell seiner gedacht wird, schei-
nen eher Distanz und kritische 
Differenzierung angebracht. Ob 
dies immer beachtet wird, ist 
zumindest fraglich. Landauf, 
landab gab und gibt es Gorch-
Fock-Veranstaltungen – einige 
Beispiele: Bayerische Kriegsgrä-
berfürsorger machten eine mehr-
tägige Schiffs- und Busreise 
nach Schweden, einschließlich 
Gedenkveranstaltung auf der In-
sel Stensholmen, wo Gorch Fock 
begraben ist. (Auch Finkenwer-
der Besuch gab es dort.) Im nor-
drhein-westfälischen Langen-
berg (bei Lippstadt) führte der 
Volkshochschulleiter eine Ver-
anstaltung zum Todestag durch; 
und das plattdeutsch-bewegte 
Heinrich-Kunst-Haus in Ofener-
feld (beim niedersächsischen Ol-
denburg) erinnerte 
„mit Lesungen“ 
an Gorch Fock. 
Das frühere Schul-
schiff der Reichs- 
und Kriegsmari-
ne „Gorch Fock“ 
von 1933 (derzeit 
M u s e u m s s c h i f f 
in Stralsund) ver-
anstaltet seit Mai 
(bis Oktober) eine 
Sonderausstellung 
zur „Würdigung 
des Namengebers“ 
– gezeigt werden 
„bisher unveröffentlichte Fotos, 
Bücher und andere interessante 
Details um den Dichter und sei-
ne Welt“. Ein Literaturwissen-
schaftler hat 2016 zeitgerecht 
zum Jubiläum „'Seefahrt ist not!' 
Gorch Fock. Die Biografie“ he-
rausgebracht. Das „Hamburger 
Abendblatt“ widmete sich sei-
tenlang der Skagerrak-Schlacht 
und dem „Dichterhelden“. Auch 
„Welt“ und „Bild“, „spiegel on-
line“ und diverse andere Medien 
sekundierten pünktlich mit eige-
nen Beiträgen. 

„Gedenken mit Freude im 
Herzen“

Finkenwerder mochte da 
natürlich nicht abseits stehen: 

„Gorch Fock und Finkenwer-
der. Leben, Mythos, Vermächt-
nis“, heißt eine jüngste heimat-
beflissene Publikation. Schon 
im Juni 2015 hatte man sich 
dort um den Gedenkstein (im 
„Gorch-Fock-Park“) gesorgt, 
dessen Inschrift erneuert wer-
den sollte, so das Ansinnen an 
den Regionalausschuss. Dann 
verlautete: „Zum 100sten To-
destag, am 31. Mai 2016 treffen 
sich am Gedenkstein von Gorch 
Fock die Vertreter der Vereine 
mit geladenen Gästen aus Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur, auch 
viele Verwandte werden dabei 
sein, um dem [sic!] 1916 in der 
Skagerrak-Schlacht gebliebenen 
Heimatdichter Gorch Fock zu 
gedenken. Der erste Bürgermei-
ster der Hansestadt, Olaf Scholz, 

wird ebenfalls anwesend sein.“ 
Anschließend: „Gedenkveran-
staltung“ u.a. mit der „Finkwar-
der Speeldeel“ in der St. Niko-
laikirche, Finkenwerder (so „De 
Kössenbitter“, April 2016). 

Und so war es dann auch, 
nur dass sich der Bürgermeister 
durch Innensenator Andy Grote 
(bis Januar 2016 Bezirksamts-
leiter Hamburg-Mitte, also für 
Finkenwerder zuständig) ver-
treten ließ. Grote ließ in seiner 
Rede „Leben und Werk von 
Gorch Fock Revue passieren 
und ließ auch die Vereinnah-
mung durch die NS-Ideologie 
nicht unerwähnt. Allerdings 
täte man Gorch Fock Unrecht, 
ihn lediglich aus diesem Blick-

winkel zu betrachten, denn sein 
Ansinnen sei ein ganz anderes 
gewesen.“(„der neue RUF“, 
Ausgabe Süderelbe, 4. Juni 
2016, unter der Überschrift „Ge-
denken mit Freude im Herzen“) 
Das freute nicht nur den lang-
jährigen Vorsitzenden des „Hei-
matvereins“: Er erinnerte, auf 
Plattdeutsch, „an die Verdienste 
von Gorch Fock und gab seiner 
Hoffnung Ausdruck, dass seinem 
Wirken auch in der Zukunft die 
gebührende Anerkennung zuteil 
würde.“ So ist der „Gorch-Fock-
Mythos“ also, vielleicht über-
raschend, noch einmal erneuert 
worden: Kein Vorbereiter des 
Nationalsozialismus war Gorch 
Fock demnach, sondern ein NS-
Opfer sozusagen – ein propagan-
distisches. Da passte dann schon, 

dass „die Marine“ 
(„Wir. Dienen. 
Deutschland“) eine 
„Ehrenwache“ zur 
Kranzniederlegung 
abstellte und über-
haupt „eine Dele-
gation mit mehre-
ren Kadetten und 
Offizieren, an der 
Spitze mit Elmar 
Bornkessel, Fre-
gattenkapitän und 
Erster Offizier“ 
des Schulschiffs 
„Gorch Fock“ ent-

sandte. Ebenso, dass danach 
(bei der Kirchen-Veranstaltung) 
„Ohnsorg-Theater“-Schauspie-
ler Jasper Vogt „in seiner un-
nachahmlichen Weise“ nicht 
nur zu berichten wusste, Gorch 
Fock habe „selbst heute noch 
in Namibia [!] einen Namen“, 
sondern unter anderem dessen 
Gedicht „Hamborger Jung“ 
vortrug. Da heißt es gleich zu 
Anfang: „Hamborger Jung: goh 
in de Welt,/lehr ingelsch un ver-
deen di Geld,/seuk di de besten 
Happen ut/un slog de annern op 
de Snut!“ Köstlich, dieser Gorch 
Fock.

RalPH BuScH
Gymnasium Finkenwerder

Imperialistische Aufrüstung
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Zurück aus der 
Zukunft?
Es gibt weder ein Pflichtstundenmodell 
noch eine Gehaltstabelle für lehrkräfte

In Schweden gibt es im 
Bildungsbereich zwei Ge-
werkschaften, den Lärarnas 
Riksförbund (LR) und den 
Lärarförbundet (LF). Diese 
Zweiteilung ergibt sich aus den 
historisch gewachsenen Ziel-
gruppen der Gewerkschaften und 
deren Mitgliedschaft in den ver-
schiedenen Gewerkschaftsbün-
den, die jeweils Arbeiter_innen, 
Angestellte und Akademiker_in-
nen organisieren. Der LR ist Teil 
der Akademikergewerkschaften. 
Das kann man schnell als reine 
Standesorganisation abtun, der 
LR ist aber eine Gewerkschaft 
entsprechend der regionalen 
Besonderheiten. Den Schweden 
ist das DGB-Prinzip „ein Be-
trieb, eine Gewerkschaft“ eher 
fremd. Das schwedische Wort 
für Gewerkschaft fackförbund, 
d.h. Fachverband, ist Programm: 
ausgeübter Beruf bzw. 
Anstellungsverhält-
nis entscheiden 
über die zustän-
dige Gewerk-
schaft. Der 
LR organi-

siert nur zwei Berufsgruppen: 
Lehrkräfte mit einem Hochschu-
lexamen und Berufsorientierer, 
deren akademische Ausbildung 
auch mit einem Hochschulexa-
men abschließt. Der LF orga-
nisiert Erzieher_innen, Sozial-
pädagog_innen, verschiedene 
Lehrkräfte einschließlich Quer-
einsteiger_innen und teilquali-
fizierte Lehrkräfte sowie Rek-
tor_innen. 

Der LR ist die kleinere Ge-
werkschaft, hat aber seit 1996 
ein erstaunliches Wachstum ge-
zeigt, von 45.000 Mitgliedern 
auf heute fast 90.000. Insgesamt 
sind ca. 70 bis 75% der schwedi-
schen Lehrkräfte Mitglied einer 
Gewerkschaft.

Die Schulsteuerung in
Schweden

Das schwedische Bildungs-
system hat bisher einen 

ebenso guten Ruf, wie die 
schwedische Gesell-

schaft vielen 
als vor-

bildlich gilt. Die Bewertung des 
Bildungssystems zehrt allerdings 
stark von der Vergangenheit. In 
den Vergleichstests wie TIMS 
und PISA hat Schweden in den 
letzten Jahren gegenüber ande-
ren Staaten verloren. Der LR 
führt dieses auf die aktuelle Art 
der Finanzierung zurück.

Der schwedische Staat stat-
tet jede_n Schüler_in mit einem 
bestimmten Geldbetrag aus, der 
an die Kommunen überwiesen 
wird. Die Kommunen sollen 
dieses Geld für die Schüler_in-
nen verwenden, die Maßgabe 
wird aber von den Kommunen 
recht weit ausgelegt. So könnte 
eine Kommune auch eine Eis-
hockeyhalle bauen, in der Schü-
ler_innen Sportunterricht haben 
und dafür einen Teil des Geldes 
verwenden! Es kommt nicht das 
gesamte Geld bei den Schüler_
innen an; das gilt wohl insbeson-
dere bei ärmeren Kommunen.

Die fehlende Zweckbindung 
wird deutlich vom LR kritisiert. 
Er fordert außerdem ein Durch-
griffsrecht des Staates, um die 
Zweckbindung durchzusetzen. 
Die Kritik des LR an dem Sys-
tem ist nicht neu, sondern be-
stand von Anfang an. Der LR hat 
sogar gegen dieses System ge-
streikt, während der LF damals 
dafür war. Es ist festzuhalten: 
in Deutschland würde das als 
unzulässiger, politischer Streik 
bewertet.

Jede_r Schüler_in bringt einen 
finanziellen Rucksack mit an die 
Schule. Über diesen verfügt die 
Schulleitung und kann in einem 
definierten Rahmen frei gestal-
ten. Das bedeutet, dass es keine 
Vorfestlegung über die Anzahl 
der Lehrkräftestellen, die Bü-
cherausstattung uam. gibt. Aller-
dings gibt es wie in Deutschland 
eine Mindeststundenzahl für den 
Unterricht der Schüler_innen. 
Mit dem Haushaltsplan legt die 
Schulleitung die Anzahl der Be-
schäftigten und die Schulausstat-
tung fest. Kronen für die Bildung 

kommen nicht immer bei 
den Schüler_innen an
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Die Begehrlichkeiten einiger 
Privatschulen

Der finanzielle Rucksack der 
Schüler_innen steht auch den 
privaten Schulen zu. Diese las-
sen sich grob in zwei Gruppen 
einteilen. Auf der einen Seite 
stehen die Privatschulen, die von 
Vereinen und Stiftungen betrie-
ben werden. An diesen Schulen 
fließt das staatliche Geld voll-
ständig in den Schulbetrieb. 
Auf der anderen Seite stehen die 
gewinnorientierten Privatschu-
len. An diesen Schulen werden 
staatliche, bildungsbezogene 
Steuermittel in private Gewinne 
umgewandelt! Erstere Privat-
schulen sieht der LR als positive 
Herausforderung im Wettbewerb 
mit den öffentlichen Schulen. 
Zweitere Privatschulen lehnt der 
LR vollständig ab. 

Lehrkräftearbeitszeit
An den öffentlichen Schulen 

Schwedens gilt nahezu die glei-
che Lehrkräfte-Jahresarbeitszeit 
wie in Hamburg: 1767 Stunden. 
Daraus ergibt sich eine erhöhte 
wöchentliche Arbeitszeit von 
durchschnittlich 45 Stunden. 407 
Jahresstunden sind Vertrauens-
arbeitszeit, über die die Lehr-
kräfte allein entscheiden. Über 
die restlichen 1360 Stunden im 
Jahr (ca. 35 Std/Woche) verfügt 

die Schulleitung; sie legt die 
Anzahl der Unterrichtsstunden 
und alles weitere fest. Das Ex-
trembeispiel der wöchentlichen 
Unterrichtsverpflichtung liegt 
bei 23 Zeitstunden, also mehr 
als 30 der üblichen 45-Minuten-
Unterrichtsstunden. Es ist kaum 
auszudenken, wie ein solches 
Modell unter den aktuellen Rah-
menbedingungen in Hamburg 
umgesetzt würde. Der LR kri-
tisiert die freie Verfügung der 
Schulleitung über die 1360 Stun-
den „geregelter Arbeitszeit“.

Höhe der Entlohnung
Zur Zeit wird in Schweden ein 

neues, freies Entlohnungssystem 
erprobt. Nach diesem System le-
gen Schulleitung und die einzel-
ne Lehrkraft jedes Jahr das per-
sönliche Bruttoeinkommen der 
Lehrkraft fest. In dem Gespräch 
soll die Arbeit der einzelnen 
Lehrkraft offen bewertet wer-
den, wobei die Lehrkraft eben 
die Möglichkeit hat, ihre persön-
lichen Leistungen darzustellen. 
Es gibt dabei kein Mindestgehalt 
und alles ist Verhandlungssache 
bzw. abhängig vom Haushalt 
der Schule. Das aktuelle Modell 
wird von Mitgliedern des LR als 
Erfolg bewertet, weil viele Lehr-
kräfte heute mehr verdienen als 
früher. Der LR unterstützt die 

einzelnen Mitglieder bei der Ge-
sprächsvor- und nachbereitung, 
z.B. über Lohnkriterien für den 
Lehrkräfteberuf und eine landes-
weite Datenbank von ca. 300.000 
Löhnen (zusammen mit dem Ge-
werkschaftsbund SACO). 

Vom deutschen Tarifverständ-
nis ist diese Praxis weit entfernt. 
Für die schwedischen Lehrkräfte 
hoffe ich, dass die schwedische 
Kultur und die immer wieder be-
tonte Anerkennung für die Arbeit 
der Lehrkräfte so weit reicht, 
dass die Schulleitungen ihre 
Möglichkeiten langfristig nicht 
zu Lasten der Arbeitsnehmer_in-
nen nutzen. 

Fazit
Schweden ist auf dem libera-

listischen Weg zu weit gegan-
gen und man kann die negativen 
Auswirkungen spüren, das sieht 
auch der LR so. Die am Prinzip 
der Outputorientierung ausge-
richtete schwedische Praxis rela-
tiviert sogar die selbstverantwor-
tete Schule in Hamburg, denn 
gemessen an der schwedischen 
Wirklichkeit gibt es in Hamburg 
mehr verbindliche Regeln und 
Durchgriffsmöglichkeiten für 
den Staat. 

Das aktuelle schwedische 
Modell zeigt, dass eine Schul-
steuerung des „New Public Ma-
nagements“ und die daran ausge-
richteten teilautonomen Schulen 
keine Lösung für die Fragen der 
Schulsteuerung bzw. -verwal-
tung darstellen, sondern selbst 
deutliche Schwächen aufzeigen. 
Der Output der schwedischen 
Schulen nimmt – gemessen an 
PISA und TIMMS – ja gerade 
ab!

In Schweden wie in Hamburg 
müssen wir für eine Schulsteue-
rung und -verwaltung kämpfen, 
die Chancen- und Bildungs-
gleichheit gewährleistet, ohne 
Schüler_innen oder Schulbe-
schäftigten die Lasten tragen zu 
lassen. 

RolanD kaSPRZak
G18

Trotz herzlichem Willkommen: Der kritische Blick auf das freie 
Entlohnungssystem lohnt sich, meint unser Delegierter Roland Kasprzak
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Todos es una Sorpreva
Ein halbes Jahr verbringt christiane albrecht in leon und sammelt 
Eindrücke von der fremden Stadt und der lehrerfortbildung mit der 
GEW-Partnerin anDEn

Todos en Nicaragua es una 
sorpresa, seufzte Silvia Shevez, 
nachdem sie im Patio der Casa 
de ANDEN bemerkte: „Dein 
häufigstes Wort ist warum? 
Porque?“ Von Montag bis Frei-
tag wurde Silvia nicht müde, 
mir die´Warums` zu beantwor-
ten: Erlebnisse in der Revolu-
tion, Leben der Lehrer_innen, 
Geschichte Leons, Leben und 
Lernen in den Schulen, bettelnde 
Menschen. Dazwischen sangen 
wir Hymnen Leons und Nicara-
guas, lasen Ruben Dario, Carlos 
Fonseca: ´Was ist ein Sandinist?´ 
Wir besuchten Schulen. Lehrerin 
Silvia kennenzulernen war für 
mich ein großes Glück.

Zwischen der GEW Ham-
burg und ANDEN Leon gibt es 
eine mehr als 30 Jahre währende 
Partnerschaft. Bernarda Lopez, 
ANDEN-Chefin, ließ es sich 
nicht nehmen, mich im Auto 
ihres Neffen am 15. September 
2015 um 23 Uhr am Aeropuerto 
„Augusto C. Sandino“ in Mana-
gua abzuholen. ANDEN organi-
sierte für mich „una fiesta bien-
venida“ und ich merkte schnell: 
Die Companeros/as de ANDEN 
und ich – wir verstehen uns, auch 
wenn meine Spanischkenntnisse 
bei Ankunft in Leon gegen null 
gingen. 

Wenn Silvia dann zum Unter-
richt ins colegio Modesto Armi-
jo fuhr, ließ ich mich durch Leon 
centro treiben: Mittagssnack 
im Cafe `pan y paz` oder ´La 
Nicaragüita´, Besuch des Re-
volutionsmuseums, geführt von 
Guerilleros des Krieges,´blind 
eyes – seeing hands´ – Massa-
ge bei Roberto (8€), einkaufen 
im Supermercado oder einfach 

nur das bunte, laute Treiben der 
Menschen schlürfen. Beim Stö-
bern im Antiquariat an der Mau-
er der Alcaldia (Bürgermeisterei) 
fand ich „Fidel y la religion“ 

(1985), das el Papa Francisco 
von Fidel Castro gerade in Ha-
vana geschenkt bekommen hat-
te. Im Schatten der Bäume auf 
dem Parque Central liest es sich 

Grußwort an den Kongress von ANDEN Leon am 05. Oktober 
2015 von Christiane Albrecht (deutsche Übersetzung)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
der Gewerkschaft ANDEN Leon!

Es ist für mich eine große Ehre, euch die freundschaftlichen 
Grüße der Lehrerinnen und Lehrer in der GEW Hamburg zu über-
bringen. 

Vor 27 Jahren durfte ich als Vorsitzende der GEW Hamburg an 
einem großen Fest in der casa de ANDEN teilnehmen, auf dem die 
Ankunft des Containers gefeiert wurde. 

DER CONTAINER - mehr als 30 Jahre das anfassbare Symbol 
einer wunderbaren Partnerschaft zwischen vielen Schulen in Leon 
und Hamburg! 

Kinder, Jugendliche, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern in Ham-
burg haben den Container  mit Schulmaterial gefüllt. Nie werde 
ich die große Freude der Kinder, Jugendlichen, Lehrerinnen und 
Lehrer, Eltern vergessen, die ich 1988 in Leon beim Auspacken 
der vielen blauen Tonnen miterleben durfte!

Als Gast in vielen Leoner Schulen wuchs bei mir im Sommer 
2014 der Wunsch, fundierter die Arbeit der Lehrerinnen und 
Lehrer speziell in Physik kennenzulernen und die  täglichen pä-
dagogischen Aktivitäten zu begleiten. Seit Juli 2015 bin ich in 
Hamburg im Ruhestand und möchte gern Leoner Schulen dabei 
unterstützen, interaktiven Physikunterricht  zu entwickeln.

Den Container gibt es nicht mehr, ihn wird es auch in Zukunft 
nicht geben. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Schul-
partnerschaften anders aktivieren können. Ich möchte nach Mög-
lichkeiten suchen, die Kommunikation zwischen den Schulen Le-
ons und Hamburgs zu optimieren, die Kommunikation zwischen
 ● Jugendlichen
 ● Lehrerinnen und Lehrern
 ● Schulleitungen.

Die Schulpartnerschaften können mit Leben gefüllt werden 
durch correo-contacto.

Ich freue mich sehr, 6 Monate hier in Leon zu leben.
vIElEn Dank
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wunderbar, Catedrale mit den 
2 Leones und Alcaldia mit der 
Aufschrift Leon – la capital de 
la revolucion im Blick. Bei 35 
– 40 Grad/C bewegte ich mich 
langsam, trank viel Wasser, hatte 
dann auch keine Kreislaufprob-
leme. 

Warum ich mich in Leon 
schnell wohlgefühlt habe, liegt 
auch an den Senoras Mile-
na, Eylin, Estela und Victoria, 
die in der Casa Hamburgo di-
rekt gegenüber der Universität 
UNAN ihre Oficinas haben und 
die Hamburger Organisationen 
der Städtepartnerschaft – Ham-
burger Senat, Nicaragua Verein 
Hamburg, Freundeskreis Leon-
Hamburg – repräsentieren. Gern 
zeigen sie die von Hamburg un-
terstützten Projekte und haben 
gute Ratschläge fürs Leben in 
der heißesten Stadt Zentralame-
rikas. 

Pedale treten in Leon ist Män-
nersache, Frauen sitzen auf der 
Stange, auch mit Baby auf dem 
Arm, der 3-Jährigen davor, das 
größere Kind mit Rucksack hin-
ter Papa. Frau, schon gar nicht 
mit 66, fährt nicht Rad. Ich ge-
noss das Radeln mit Sombrero 
durch Leon und fühlte mich trotz 
vieler Autos sicher.

Nur das Dauergehupe, egal 
ob Mann oder Frau am Steuer, 
nervt. Die Schuhputzer neben 
der Iglesia La Merced haben 
mich immer lautstark begrüßt. 
Von der Colonia Universita am 
Stadtrand nach Leon centro am 
frühen Morgen radelnd faszi-
nierte mich jedes Mal der Blick 
auf die majestätisch ruhende 
frisch geweißte Catedrale, ein 
unvergessliches Bild auch vom 
Taxi (1€) oder Ruter = LKW mit 
Bänken (12 cent) aus. 

Zwei Projekte hatte ich für 
meine Arbeit als Volontaria bei 
ANDEN entwickelt im Auftrag 
des SeniorExpertServices: 
●  Physikunterricht mit Experi-

menten + Lehrerfortbildung: 
Das erforderte viele Hospitati-
onen, bis ich die geeignete Stu-
fe 4 – 6 fand (s. HLZ 12/2015, 

S.56). Ende Januar Fortbil-
dung als Arbeitsessen mit 19 
Lehrer_innen aus öffentlichen 
Schulen, im Februar mit 28 
Profesores des Politecnico der 
Privatschule La Salle. Das ge-
samte Experimentiermaterial 
wird in der Casa de ANDEN 
gelagert und von einer „equipo 
especial“ verwaltet, weiterent-
wickelt und ausgeliehen. 

●  Correo – contacto zwischen 
Schulen in Hamburg und 
Leon. Mit meinen Spendengel-
dern aus Hamburg werden die 
PCs in der Casa de ANDEN 
aufgerüstet und gewartet. Die 
stehen auch den Schulen zur 
Verfügung, falls es mit Inter-
net und Technik in den Schu-
len Probleme gibt. Das ist oft 
der Fall! Bernarda nutzte den 
Technikimpuls, um die Casa 
de ANDEN zu einer Gewerk-

schaftszentrale – Curio-Haus 
light – umzugestalten und 
wird auch einen Newsletter 
herausgeben. Bis Ende Juni 
´16 konnten 10 correo-Part-
nerschaften Hamburg-Leon 
zuverlässig angebahnt werden.

Grande Sorpresa für mich: Beide 
Projekte sind in die Phase nach-
haltiger Praxis gelangt. Ich habe 
Grund zum Optimismus, dass sie 
sich weiterentwickeln. Das hatte 

ich nicht erwartet, denn es gibt 
immer auch negative Sorpresas. 
Eine Gelingensbedingung ist die 
Zeit: In 6 Monaten können un-
erwartete Schwierigkeiten eher 
gelöst werden.

Nicht geplant: Auf der er-
folglosen Suche nach Noten 
von Canciones Nicaraguenses 
kam mir im Nov. ´15 die Idee 
eines Chorprojektes an Leoner 
Secundarias. Alcaldia und Mi-
nisterium machen große Schwie-
rigkeiten bei der Bestellung der 
Chorleitungen, ich hoffe, dass 
die ersten Chöre bald anfangen 
zu singen. Dass das so schleppt, 
ist eher eine negative Überra-
schung, stieß „el proyecto coro 
hermanmiento“ mit der Perspek-
tive eines „intercambio de coros 
Hamburg-Leon“ doch auf große 
Zustimmung in Leon. 

Proxima Sorpresa: Beim En-

gagement fürs Chorprojekt stieß 
ich im Dezember ´15 auf die 
Academia Musica Publio Bau-
tista in Chinandega (40 km von 
Leon entfernt ), gerade noch 
rechtzeitig, um vor Weihnach-
ten mit der Gruppe „Fermata“ 
auf Konzertreise nach San Juan 
del Sur, Rivas und San Jorge zu 
gehen, finanziert vom Gesund-
heitsminsterium, und um in die 
Casa Waltraud 30 Menschen, 

Der Parque Central und mit der Kathedrale in Leon laden ein, das 
pulsierende Leben zu schlürfen
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Von Jahn bis 
„NOlympia“
Politische avantgarde, kriegsspiel, nationalgefühl 
– Sport war und ist mehr als körperertüchtigung. 
Ein Buch führt durch die 200-jährige Geschichte 
des Turnens

Was geht Lehrer_innen eine 
Geschichte des Sports an? Die 
Autoren des Sammelbandes 
sehen hier eine besondere päd-
agogische Möglichkeit zur Stär-
kung und freien Entfaltung der 
Persönlichkeit bei gemeinsamer 
Betätigung. Sie betonen, Sport 
biete neben Körperertüchtigung 
und Freude an der Leistung 
allgemein wertvolle Vorausset-

zungen einer selbständigen Or-
ganisation der Beteiligten, eine 
Aufforderung zur Mitgestaltung 
der Übungen sowie die beispiel-
hafte Erfahrung einer Transpa-
renz von Entscheidungen. Unter 
solchen Vorzeichen beschreiben 
und analysieren sie in den ver-
gangenen 200 Jahren die enorme 
Dynamik des Sports von einer 
„bürgerlich-politischen Avant-

garde zu einer vielfältigen Be-
wegungskultur“.

Die Autoren nehmen den/
die Leser_in mit auf eine fas-
zinierende Zeitreise durch die 
stets eng mit der politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung 
verbundenen Geschichte der 
Leibesübungen. Diese beginnt 
mit der Ertüchtigung für Kämp-
fe gegen die napoleonische Be-
setzung deutscher Staaten und 
endet mit der Ablehnung der 
Olympiabewerbung durch eine 
Volksabstimmung in Hamburg 
im Jahr 2015. Dabei ist es mit 
dem Schwerpunkt Hamburg 
vorbildlich gelungen, die Wech-
selwirkung von Turnen, Sport, 
Politik sowie gesellschaftlichen 
Wandlungsprozessen zu erklä-
ren. Anlass für die Publikation 
war die Gründung der „Hambur-
ger Turnerschaft von 1816“ vor 
200 Jahren. Aber das Werk ist 

Nicas und Deutsche, zum Weih-
nachtskonzert zu laden. Das Cel-
lo kaufte ich für 365 U$. Nach 
Weihnachten ging´s mit neuem 
Repertoir aus Klassik, Roma-
nitik, canciones de amor, Nica-
Stücken und den zwei National-
hymnen weiter mit 6 Konzerten, 
auch im Frühstücksfernsehen, 
das letzte am 4. März kurz vor 
meiner Abreise in der Casa Ham-
burgo, eine wunderbare Location 
für Musik! Drei Jugendlichen 
habe ich erste Griffe und Striche 
auf dem Cello gezeigt, das Cello 
der Academia Musica geschenkt.

Reisen in Nicaragua sind für 
mich in den 6 Monaten zu kurz 
gekommen. Ein Hamburger Leh-
rer am FEG hat 9 Wochen seines 
Sabbatjahres in Leon verbracht. 
In den Schulen war nichts los, so 
hat er seinen Schwerpunkt auf 
Reisen gelegt und sich in viele 
Gebiete auch mal allein auf den 
Weg gemacht. Aufpassen muss 
man in großen Menschenan-
sammlungen, damit dir niemand 
in die Tasche greift. Verglichen 
mit den Staaten Zentralamerikas 

ist es in Nicaragua zwar sicherer, 
aber Gewalt gibt es auch in Ma-
nagua mehr als in Leon, wo die 
Sicherheitslage vergleichbar ist 
mit der in Heimfeld. 

Die Arbeit mit den Kolleg_in-
nen in den Projekten ließ sich gut 
verbinden mit anregungsreicher 
und entspannender Freizeit: An 
Leons Hausstrand in Poneloya/
Las Penitas am Pacific kommt 
man in 20 min. mit Bus (2 €), in 
1h Radfahrt an das klare Flüss-
chen Leona, in 30 Minuten im 
ausrangierten US-Schulbus an 
der Vulkankette vorbei zur Or-
chesterprobe nach Chinandega.

Leon hat viele Bars, com-
edores und Hostels mit guter 
Live-Musik. Artisten und Klein-
künstler präsentieren sich auf 
dem parque central. SONATI, 
non-profit-Organisation für Um-
welterziehung, gefördert vom 
HHer Senat und dem Nica Ver-
ein HH, macht ganze Projektwo-
chen an vielen Plätzen der Stadt. 
Schnell lernt man Volontarios/
as und Austauschprofs unter-
schiedlichen Alters kennen: Sie 

arbeiten in kulturellen, sozialen 
und ökologischen Einrichtun-
gen oder entwickeln Anlagen 
für erneuerbare Energien. Neu 
ist: Freiwillige – Pensionär_in-
nen, Lehrer_innen im Sabbat-
jahr, Abiturient_innen, Bacelor-
Absolvent_innen, Berufstätige 
–, die mit Menschen musizieren 
können/möchten, sind sehr will-
kommen. 

Ultima Sorpresa: Als mich am 
15. September 2015 Freunde und 
Kolleg_innen der GEW-Mit-
telamerikagruppe am Hamburg 
Airport mit guten Wünschen 
verabschiedeten, hätte ich nie-
mals gedacht, dass ich den sel-
ben Freund_innen, die mich 
am 10. März ´16 am Hamburg 
Airport so herzlich empfingen, 
sagen werde: Ich bin froh, dass 
ich mich auf den Weg nach Leon 
gemacht habe, ein wenig fri-
schen Wind in die Partnerschaf-
ten bringen und gleichzeitig ein 
genussvolles, aufregendes Le-
ben in dieser wunderbaren Stadt 
Leon führen konnte. 

cHRISTIanE alBREcHT
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Schulke, Hans-Jürgen (Hg.), Als Vereine in Bewegung kamen. 
Eine faszinierende Zeitreise durch den Sport, Göttingen 2016, 
Verlag „Die Werkstatt“, 320 S., 34,90 €

nicht allein eine Festschrift für 
einen der ältesten Turnvereine 
der Welt. 

Militarisierung und
Ökonomisierung

Zeitlich sind die Inhalte etwa 
in vier Phasen gegliedert. Die 
erste zeigt Turnen und Sport als 
Beitrag zur Wehrhaftmachung, 
zur Bildung eines nationalen 
Aufbruchs- und Gemeinschafts-
gefühls. Vom Turnvater Jahn 
wird jeder gehört haben. Er 
ließ 1811 auf der Hasenheide in 
Berlin den ersten Turnplatz ein-
richten. Dadurch inspiriert ver-
suchten seinerzeit in Hamburg 
Schüler des Johanneums in ihrer 
Schule das Turnen zu etablieren. 
Als der Direktor dies ablehnte, 
richteten sie sich selbständig ei-
nen Turnplatz ein. Ein anderer 
Platz entstand dort, wo heute 
das Gebäude des „Spiegel“ steht. 
Beiträge über eine zweite Phase 
zeigen, wie es trotz tausender 
demokratisch verfasster Sport-
vereine in Schulen und Familien 
zu einer Dominanz militaristi-
schen Denkens und entsprechen-
den Übungs- und Verhaltens-

weisen kam, die im folgenden 
Abschnitt der Sportgeschichte in 
Ost und West in Militarisierung 
und Gleichschritt endete. Ab 
Mitte der 1950er setzte dagegen 
eine Betonung des Breitensport 
(Gesundheits-, Jedermanns- und 
Familiensport) ein. Gegenwärtig 

sehen die Autoren eine deutli-
che Tendenz zur Ökonomisie-
rung, wobei die Angebote von 
Fitness-Studios auch die Erwar-
tungen der Schüler_innen für ih-
ren Unterricht beeinflussen. Für 
den/die Lehrer_in gibt es viele 
Denkanstöße, die wechselseiti-
gen Beziehungen von Schulsport 
und Sportpraxis im Verein oder 
während der Freizeit genauer zu 
beachten.

Ein Vorzug des Bandes be-

steht darin, dass er durch kluge 
Analysen Anstoß zu weiteren 
Überlegungen sowie zur wei-
teren Beschäftigung mit dem 
Thema gibt. Auch mit Schü-
ler_innen lassen sich anhand 
des Werkes (projektorientiert) 
Vergleiche des früheren und ge-

genwärtigen Sport(unterricht)
s durchführen. Hier böten sich 
z. B. solche Fragestellungen an: 
Rahmenbedingungen des Schul-
sports (Schulhof und Sporthal-
le), Koedukation, Sportkleidung 
(von der Vermummung zur Ent-
blößung), Einstellungen zum 
Schulsport, wandelnde Sportar-
tenangebote (von Sprossen- zu 
Kletterwand, vom Pferdsprung 
zum Trampolin), Webseiten von 
Vereinen. 

Es ist verständlich, wenn 
die Autoren die Ablehnung der 
Olympia-Bewerbung durch eine 
Mehrheit der Hamburger bekla-
gen. (Den Rezensenten freut, 
dass auch jene Mitgliederver-
sammlung des St. Pauli Erwäh-
nung findet, die sich gegen ein 
Olympiaspektakel aussprach.) 
Die Verfasser des Bandes führen 
das Abstimmungsergebnis u. a. 
auf Unklarheiten über Kosten, 
Milliardenrisiken bei der HSH-
Nordbank, Korruptionsskandale 
in internationalen Sportverbän-
den und darauf zurück, dass in 
PR-Kampagnen zu viel über 
Standort-, Verkehrs- und Fi-
nanzkonzepte geredet wurde: 
„Die Grundidee der Spiele als 
Weltfriedensfest und Treiber für 
Sportentwicklung verblasste im 
Zuge der Debatten.“ Der Band 
könnte helfen, hier neue Impulse 
zu geben.

JöRG BERlIn 
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Mit ganzer Kraft 
gegen Ungerechtigkeit

Zum Tod von Horst linke

Unerwartet und viel zu früh 
ist Horst am 12. Juni verstor-
ben. Horst war unser Freund, 
Kollege und gewerkschaft-
licher Mitstreiter. Er hat mit 
seinem Wirken großen Ein-
fluss auf die Hamburger Bil-
dungspolitik im beruflichen 
Bereich genommen und mit 
seiner Kompetenz und seinem 
Engagement auch bundesweit 
die Entwicklungen beeinflusst. 
Die Staatliche Gewerbeschu-
le Stahl- und Maschinenbau 
G1 hat er maßgeblich geprägt 
und sich in einer Vielzahl von 
Gremien und Arbeitsgruppen 
voller Elan der beruflichen 
Bildung gewidmet. Sein Leit-
motiv war dabei immer die 
Solidarität mit den vermeint-
lich Schwächeren. Er kämpf-
te dafür, dass die Hamburger 
Berufsbildung in staatlicher 
Hand blieb und für die Ver-
besserung der Chancen von 
Jugendlichen, die Schwierig-
keiten beim Einstieg in eine 
Berufsausbildung haben – im 
Übergang Schule Beruf. Die 
duale Berufsausbildung war 
für Horst der Schlüssel zu ge-
sellschaftlicher Teilhabe und 
zu Aufstiegschancen und er 
stritt für das Recht auf Berufs-
ausbildung. Die gelingende 
Inklusion war Horst bis zuletzt 
eine Herzensangelegenheit 
und ein Arbeitsfeld.

Bereits mit 16 Jahren, wäh-
rend seiner Berufsausbildung 
zum Schlosser, wurde Horst 
1964 Mitglied in der IG Me-
tall, seit 1976 war er dann 
GEW-Mitglied. 1985 trat 

Horst in den Schuldienst ein 
und das in der G1. Seit die-
ser Zeit engagierte er sich in 
der Hamburger Fachgruppe 
Gewerbliche Schulen und in 
der GEW - Bundesfachgrup-
pe Gewerbliche Schulen. In 
den 90er Jahren wurde Horst 
Mitglied im Personalrat be-
rufliche Schulen, 1993 Vorsit-

zender der Bundesfachgruppe 
Gewerbliche Schulen sowie 
Mitglied im Hauptvorstand 
der GEW. Auch auf DGB-
Ebene war Horst ein gefragter 
Mensch: Viele Jahre war er 
Mitglied im Landesausschuss 
für Berufsbildung und im Be-
rufsbildungsausschuss der 
Handelskammer Hamburg. 
Horst war ein Netzwerker und 
er verstand es, für seine Ziele 
Verbündete zu finden, um die-
se gemeinsam zu verfolgen. 

In seiner Schule, der G1, 
wurde Horst im Jahr 1998 

Abteilungsleiter für den Be-
reich Berufsvorbereitung 
und Fachoberschule. Damit 
konnte er in seinen Interes-
senfeldern Übergangssystem 
und 2. Bildungsweg auch auf 
Schulebene gestalterisch tä-
tig werden. Horst verstand es 
hervorragend, die bildungspo-
litischen Entwicklungen auf 
Landes- und Bundesebene auf 
die Anforderungen der Schule 
herunter zu brechen und die 
G1 frühzeitig auf neue Ent-
wicklungen vorzubereiten. Im 
Jahr 2008 wurde er Schulleiter 
der G1 und übernahm, bis zu 
seiner Pensionierung 2013, 
Aufgaben in der Schulaufsicht 
des HIBB. Auch als Schullei-
ter führte Horst die Neugestal-
tung der Schule im Bereich der 
Ausbildungsvorbereitung fort. 

Im Schulkollegium wurde 
ihm eine hohe Anerkennung 
und Zustimmung zuteil. Er ge-
noss das Vertrauen aller Mit-
arbeiter_innen und blieb trotz 
seiner vielen außerschulischen 
Aufgaben fest im Kollegium 
verankert. Mit großer Ziel-
klarheit initiierte er teilweise 
auch schmerzhafte Schulent-
wicklungsprozesse, wie die 
Abschaffung der Berufsfach-
schule an der G1. Das kolle-
giale Miteinander, das die G1 
heute noch prägt, liegt auch 
in der Person Horst Linke und 
seinem wertschätzenden, un-
eitlen Führungsstil begründet. 
Er stellte sich vor seine Mitar-
beiter_innen und die Mitspra-
che des Kollegiums war ihm 
wichtig und bindend. 

* 22. Juli 1948    † 12. Juni 2016
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Die Vielzahl von Aufgaben 
und Funktionen, die Horst 
bis zu seiner Pensionierung 
und darüber hinaus ausgefüllt 
hat, belegen, mit welch hoher 
Reputation er wahrgenom-
men wurde, als Mensch und 
Experte. Sein fachlicher und 
politischer Scharfsinn war ge-
paart mit einer klaren Haltung 
und Argumentation. Horst war 
streitbar, manchmal etwas rau-
beinig, aber immer humorvoll 
und nicht nachtragend. Es 
gelang ihm, bei unterschied-
lichen Interessenlagen klare 
Kante zu zeigen, präzise und 
schonungslos zu analysieren, 
ohne sich auf Grabenkämpfe 
einzulassen und am Ende Lö-
sungswege zu entwickeln und 
auch Kompromisse einzuge-
hen und sie mit zu tragen. 

Ebenso wichtig wie die en-
gagierte bildungspolitische 
Debatte war Horst aber auch 
das gesellige Zusammensein 
nach getaner Arbeit. In netter 
Runde beim Bier oder Wein 
zeigte Horst dann seine emo-
tionale Seite, insbesondere in 
Gesprächen über Fußball und 
seinen HSV. 

Obwohl Horst mit seiner 
Pensionierung sein Arbeit-

spensum zugunsten seiner 
Familie, insbesondere seiner 
Frau Ingrid, reduziert hatte, 
hinterlässt er eine Lücke in 
vielen Gremien und Arbeits-
gruppen. Ein wichtiger Platz, 
den Horst nun nicht mehr 
einnehmen kann, ist der im 
Kuratorium des HIBB. Die 
Achtung, die Horst auch von 
Arbeitgeberseite entgegenge-
bracht wurde, hätte es ermög-
licht, mit Horst Linke auch die 
Perspektive der GEW in das 
HIBB-Kuratorium einzubrin-
gen. Leider kann Horst diese 
wichtige Aufgabe nicht mehr 
erfüllen. Aber auch die Fach-
gruppe Berufliche Schulen, 
die GEW Stiftung „Fair Child-
hood“, seine Mitstreiter_innen 
im Kampf für die Inklusion 
und viele andere werden ihn 
schmerzlich vermissen, wenn 
die bereits zugesagten Termine 
nun ohne ihn stattfinden.

Wichtige bildungspolitische 
Themen, denen Horst sich in 
gewerkschaftlichen Gremien 
mit ganzer Kraft gewidmet 
hat, waren der Widerstand 
gegen die Abschaffung des 
Sportunterrichts für Auszu-
bildende und gegen die Leh-
rer_innenarbeitszeitverord-

nung. Im Kampf gegen die 
Privatisierung der Beruflichen 
Bildung in Hamburg, der letzt-
endlich zur Gründung des 
HIBB führte, war Horst einer 
der Initiatoren und Motoren 
des Volksentscheids „Bildung 
ist keine Ware – gegen die 
Privatisierung der beruflichen 
Schulen“.

Wichtige Ziele, die Horst 
mit seinem Engagement un-
terstützt und vorangebracht 
hat, sind die Reform des Über-
gangssystems und die Inklusi-
on im berufsbildenden System 
in Hamburg. Insbesondere mit 
der neu gestalteten Ausbil-
dungsvorbereitung AV-Dual 
und der Berufsqualifizierung 
im Hamburger Modell BQ 
konnte Horst seine Idee, allen 
Jugendlichen einen raschen 
Einstieg in die Berufsaus-
bildung zu ermöglichen, ein 
Stück in die Realität umsetzen. 
Seine Expertise, sein Humor 
und seine Energie werden uns 
fehlen.

Für alle Freund_innen und 
Weggefährt_innen, die Horst 
vermissen werden.

MaRTIn nEuMann
Schulleiter der G1 

Nachruf

Mit Bestürztheit haben wir vom Tod unseres Kollegen

Horst Linke
erfahren. Er stand uns nicht nur regelmäßig mit 
gutem Rat zur Seite, sondern war für uns ein 
ehrlicher und aufrechter Kollege und Freund.

Wir trauern um Dich, Horst.
Du wirst uns im Herzen und Kopf  ein Vorbild bleiben.

Deine Kolleginnen und Kollegen
der DGB-Jugend Nord

In Liebe und Dankbar-
keit verabschieden wir uns 
in einer Trauerfeier am 8. 
Juli 2016 um 12.00 Uhr im 
„Bauernhaus“, Nansenstraße 
82, 22525 Hamburg. Anstelle 
freundlich zugedachter Blu-
men und Kränze bitten wir 
um eine Spende zugunsten 
der GEW Gruppe „Bildung 
statt Kinderarbeit“ (Fair 
Childhood). Bei der Trauer-
feier werden Spendendosen 
aufgestellt. Bitte kommt alle 
in der Kleidung, in der ihr 
euch wohlfühlt.

InGRID GRaGE-lInkE,
SöREn unD GEScHE lInkE
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… sind Buxtehude und Lüneburg (Reeperbahn/Penny 
Lane), Pinneberg (Keine Staaten) und Winsen (Angelika). 
Diese in der Nähe Hamburgs liegenden Orte
kommen in Udo Lindenbergs Liedern vor.  Der Lösung 
am nächsten kam unser Spitzengewinner Norbert 
Fortmann. Er bekommt das DVD/CD-Set Mit Udo 
Lindenberg auf Tour – Deutschland im März 2012.
Herzlichen Glückwunsch

MH/Mk 

Wer kann
Bundespräsident_in?
Die Parteien suchen Kandidat_innen für das höchste
Amt im Staate. Eine allseits akzeptierte Persönlichkeit
soll es sein. Sie muss politische bzw. administrative 
Fähigkeiten haben und natürlich die formaljuristischen 
Voraussetzungen erfüllen.

Wer dürfte kandidieren?
a) Jérôme Boateng, Weltmeister
b) Christian Wulff, war’s schon mal
c) Christian Klar, Ex-RAF, Strafe verbüßt
d) Jan Böhmermann, Türkei-Experte
e) Vicky Leandros, Deutsche und Griechin

Einsendungen bitte unter Angabe der Postanschrift
bis zum 14.9.2016 an die hlz, am besten an
hlz@gew-hamburg.de. Als Gewinn winkt die CD
„equal goes it loose – Heinrich Lübke redet für 
Deutschland“, mit Tondokumentation des
legendären Bundespräsidenten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

An der Ostsee sogar doppelt: Udo Lindenberg, 
in einer Skulptur von Dieter Portugall
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Aus dem OFF
Es ging ums „Schrumpfen“. 

Nein, nicht um die Schrumpf-
köpfe im geistigen Umfeld der 
nach dem Völkischen suchen-
den AFD: auch bekannt als 
„Schrumpfgermanen“. Das war 
übrigens mal eine hinter vor-
gehaltener Hand gesprochene 
Schmähung des kleinwüchsigen 
Reichspropagandaministers Jo-
seph Goebbels.

Es ging um einen passenden 
Text für unser hlz-Titelbild zum 
Thema des Hamburger Schul-
baus: Da wird einfach mal die 
den Schüler_innen zur Verfü-
gung stehende Fläche um 10 
Prozent eingedampft. Wir Re-
dakteure grübeln, suchen, spie-
len mit Worten, um möglichst 
kurz und treffend die Situation 
zu markieren. Plötzlich ist sie da, 
die Idee: „Schulschrumpfen“.

Ich schildere diesen Prozess 
der Titelsuche so ausgiebig, weil 
er zu den spannendsten und zu-
gleich lustvollsten Momenten 
unserer Redaktionsarbeit gehört. 
Da stecken wir wirklich mal 
unsere Köpfe – natürlich unge-
schrumpft – zusammen. Denn 
sonst besteht der Redaktions-
alltag doch überwiegend darin, 
dass jeder über mehr oder weni-
ger gelungenem Textmaterial vor 
sich hin brütet. Die Texte müssen 
entsprechend unserer Beschlüsse 
gegendert werden, sprachliche 
Böcke gejagt werden und oft 
auch gekürzt werden: Es soll halt 
für euch hlz-Leser_innen auch 
lesbar sein. Und damit ihr auch 

darüber stolpert, braucht der Text 
eine treffende, informative und 
gleichzeitig kurze Überschrift: 
Ein fetziger Titel muss her und 
ein den Inhaltskern markierender 
Vorspann.

Damit nicht genug: „Hat je-
mand ein oder mehrere Fotos? 
Das ist alles noch so grau hier?“ 
Da ist dann doch mal wieder 
Austausch gefragt, zwischen 
Autor_innen und Redaktion oder 
zwischen den Redakteuren.

Das ist es also, was uns hlz-
Redakteure so umtreibt, wenn 
wir zusammenkommen. Und das 
ist es, was ich – wie ich erstaunt 
nachgerechnet habe – jetzt seit 
16 Jahren gerne freiwillig mitge-
macht habe. Früher war dies ein-
gezwängt zwischen Unterrichts-
vorbereitung und Korrekturen. 
Nun als Pensionär geht es etwas 
entspannter ans Zeitungsma-
chen, auch wenn es dann doch 
immer wieder Dinge gibt, die 
auf den letzten Drücker erledigt 
werden müssen. 

Aber der Pensionär tut sich 
schwer, sich mit den alltäglichen 
Übeln des Schulalltags zu be-
schäftigen. Schließlich hab ich 
mich ja gefreut, Abstand von dem 
schulischen Laufrad (Klasse, 
Lehrerzimmer, Kopierer, Kon-
ferenz, Aufsicht, Fortbildung...) 
zu bekommen. Und nun merke 
ich bei der hlz-Redaktionsarbeit, 
dass da doch inzwischen der Ab-
stand von mir zu den behandel-
ten Themen größer wird. Es gibt 
ja auch noch soviel anderes, was 

nicht direkt mit Schule und dem 
Sprechen über oft lange bekann-
te Missstände zu tun hat. Für 
mich persönlich ist es jetzt die 
Arbeit mit Flüchtlingen gewor-
den. Konkrete Menschen, für 
die es viel bedeutet, dass da je-
mand für ihren Wunsch, sich in 
Deutschland zu verständigen, 
Zeit hat. 

Also lege ich den hlz-Schalter 
von ON auf OFF, ich steige aus 
aus der unmittelbaren Redak-
tionsarbeit, die mir immer viel 
Freude bereitet hat. Denn, wo 
sieht man als Lehrer schon ein-
mal ein Ergebnis seiner Arbeit, 
das man auch noch anfassen 
kann. Bleibt das ungute Gefühl, 
dass ich nun zum „Schrumpfen“ 
in der Redaktion beitrage. Denn 
zur Zeit zeigen sich keine Kol-
leg_innen, die in die Redaktions-
arbeit einsteigen wollen. Wenn 
aus der „Schrumpf-Redaktion“ 
nicht auch eine geschrumpfte hlz 
werden soll, dann bewegt euch 
doch mal in die hlz-Redaktion: 
im Curio-Haus hinten links! 
Statt mein „Tschüß“ gibt es dann 
ein herzliches „Hallo“, „Moin“ 
und „Willkommen“.

STEFan GIERlIcH
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GEW TERMINE – MAI / JUNI 2016

Referat F

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

Referat B/C Bildungspolitik, -finanzierung In der Geschäftsstelle nachfragen

GEW Studies In der Geschäftsstelle nachfragen

Junge GEW In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Grundschule/Vorschule  29.09.2016, 17.00-20.00 Uhr, Raum A/C

FG Stadtteilschulen In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Berufliche Schulen 06.07.2016, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien 04.07.2016, 18.30-21.00 Uhr, Raum A
10.10.2016, 18.30-21.00 Uhr, Raum A

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagogik und Inklusion 19.07.2016, 17.00-19.00 Uhr, Raum C

FG Hochschule u. Forschung 04.07.2016, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik 05.07.2016, Sommerfest, susanne-jacobs@web.de

Ausschuss Bleiberecht In der Geschäftsstelle nachfragen

Friedensforum In der Geschäftsstelle nachfragen

BG Ruheständler 06.07.2016, 10.00-13.00 Uhr, Raum A
07.09.2016, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

Mittelamerikagruppe In der Geschäftsstelle nachfragen

AG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 07.07.2016, 17.00-18.30 Uhr, Raum B

AG Bildung gegen Kinderarbeit In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik 27.07.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW
31.08.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien
05.09.2016, 18.30-21.00 Uhr
(Fakultät EPB  PI), 18.30 Uhr, im von-Melle-Park 8, 
20146 Hamburg, Raum 09

Bildungsclub 12.09.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW

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

Schul-Organisation

www.schulorganisation.com

Lehrerkalender
groß oder klein,   
auch Tischkalender, 
alle für das 
Schuljahr.

Bei uns erhältlich!

So leben 
Lehrer/innen leichter

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

www.timetex.de

Schulplaner 2016/2017
•  verschiedene 

Ausführungen und 
Größen

•  fl exibler 
Tagesplaner,

•  Schüler- und 
Notenlisten

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

•

•

•

ab 5,95 €

2016
2017

2016
2017
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Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

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

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

ANZEIGEN N  ANZEIGEN N  ANZEIGEN N

          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lernstörungen werden gesehen als Probleme 
beim Lesen, Schreiben und Rechnen sowie 
grundsätzliche Störungen schulischer Lernprozesse. 
Lerntherapie ist erforderlich, wenn Lernprozesse 
nachhaltig beeinträchtigt sind und Blockaden 
überwunden werden müssen. 
Integrative Lerntherapie führt Kompetenzen aus 
verschiedenen Disziplinen zusammen, gestaltet 
individuell auf die Person zugeschnitten Lernum-
gebung und Lerninhalte, ist situationsabhängig, 
transparent und flexibel unter Berücksichtigung 
fortlaufender Diagnostik und Anpassung. 
 

 
 

 
berufsbegleitender  

Weiterbildungs-Master-Studiengang  
der Universität Hamburg für 

 

Integrative Lerntherapie 
 

Lerndiagnose, Lernförderung und Lerntherapie in 
den Bereichen Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten 

und Dyskalkulie 
 

in Kooperation mit der 
Leibniz Universität Hannover und dem Fachverband 

für integrative Lerntherapie e.V. (FiL) 
 

Grundlagenwissen, Handlungsfähigkeiten und 
Kompetenzerweiterung in den Bereichen 

Lerntherapie, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, 
Dyskalkulie 

 
Dauer 7 Semester, Umfang 800 Unterrichtsstunden, 
Seminare einmal pro Monat Freitag 14.00 Uhr bis 
Samstag 18.00 Uhr, eine Blockwoche pro Semester. 
 
 

Beginn: Wintersemester 2016/17 
 
 

Weitere Informationen:  
Dr. Michaela Tzankoff, Universität Hamburg   

Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung 
Tel.: 040 - 42838 - 9715/9725 

E-Mail: m.tzankoff@aww.uni-hamburg.de 
Homepage: www.aww.uni-hamburg.de 

 

    
 

 

Erlebnis-
pädagogische

Klassen-
Trainings

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

Spaß, Bewegung, gemeinsam
Hindernisse meistern!

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

Mit der Klasse
in die Bäume!

Spaß, Bewegung, gemeinsam
Hindernisse meistern!

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

Mit der Klasse 
in die Bäume!

für�Ausländerkinder
perfekte�Sprachausgabe

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

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

Klassen_45_13:Layout 1  20.01.2009  11:51  Se

Hier könnte Ihre
private oder gewerbliche Anzeige stehen!

VerlagsvertretungHirsch@web.de
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Freude am Leben ● 
Selbstvertrauen ● Zufriedenheit
Sind Sie häufiger niedergeschlagen oder 
befinden sich in einem Hamsterrad und 
wissen nicht wie auszusteigen, fehlt Ihnen 
Energie und Kraft, Ihr Leben sinnvoll zu mei-
stern oder fühlen Sie sich in Beziehungen 
verstrickt, die Ihnen nicht guttun…. Dies und 
vieles andere können Gründe sein, um sich 
kompetente Unterstützung zu holen. In mei-
ner körperorientierten Psychotherapie gehe 
ich von der untrennbaren Einheit von Körper, 
Geist und Seele aus. Gerade im Körper sind 
Wahrheiten, Lösungen und Energien ver-
steckt, die das Bewusstsein nicht sieht bzw. 
nicht wahrhaben will. 
Ich biete die Möglichkeit, dieses 
Wissen zu entdecken und damit die 
Selbstheilungskräfte zu mobilisieren. 
Ziel meiner Arbeit ist es, den liebevollen 
Kontakt zu sich selbst, zu den eigenen 
Stärken, zu der ursprünglichen Lebenskraft 
zu entwickeln. Traumatische Erfahrungen 
scheinen oft im Nervensystem verkap-
selt zu sein. So können durch bestimmte 
Auslöser Erinnerungen mit stark belasten-
den negativen Gefühlen (wie z.B. Angst, 
Hilflosigkeit...) aktiviert werden, denen sich 
manche Menschen sehr ausgeliefert fühlen. 
In der Traumatherapie werden belastende, 
manchmal auch unbewusste Erfahrungen, 
die heute noch unser Handeln und unser 
Selbstbild bestimmen, aufgelöst und verar-
beitet. Ich lade ein, auch im spielerischen 
Umgang mit Musik, neue Verhaltensweisen 
zu testen, alte Überzeugungen zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu verändern. Ich arbei-
te mit den Methoden der tiefenpsycholo-
gisch fundierten Körperpsychotherapie (z.B. 
therapeutisches Gespräch, Körperarbeit), 
der Traumatherapie (Z.B. EMDR, PITT, 
PEP, Arbeit mit inneren Bildern und 
Persönlichkeitsanteilen) der Musiktherapie 
und der systemischen Paartherapie 
(Beziehungs-und Familienkonstellationen).

Meine Arbeit eignet sich für Menschen:
● die Unterstützung und Hilfe in schwie-
rigen Lebensphasen suchen ● die ihre 
Beziehungen, ihre Kontakte oder ihren Beruf 
unbefriedigend erleben ● die gerne mehr 
Kontakt zu ihrem Körper, ihrer Kraft und ihrer 
Sexualität leben möchten ● die tiefere, auch 
spirituelle Quellen suchen und entdecken 
wollen.

Dipl. Mus. Andreas Merk, Körperorientierte 
Psychotherapie, Traumatherapie, 

Musiktherapie, Privatkasse und Beihilfe

www.andreasmerk.de 
040/30093736
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Institut für Weiterbildung  
Ehrenbergstr. 25  22767 Hamburg-Altona 
Tel. 040 - 38 61 23 71  

 

 

So kann Inklusion gelingen! 
 

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

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

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

Reiter- & Erlebnishof 

Hennings

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

Klassenfahrten und Jugendreisen
- mit uns an die Nordsee!

www.reiterhof-hennings.de
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Psychologische Praxis neu in Blankenese
Neue Wege gehen mit Achtsamkeit: Jahresgruppe ab 10/2016

Workshop 21.9. u. 28.9.2016, 18-21.30h:
Mit Achtsamkeit wieder in Balance kommen

(zertif. Präventionskurs der gesetzl.  Krankenkassen, übernehmen 80-100% d Kosten)

●  Coaching und Supervision für Referendare und Lehrer/innen
●  Psychotherapie und psychologische Begleitung bei Problemen, 

Konflikten und Sorgen
●  Paar- und Familientherapie
●  Individuelle schulpsychologische Diagnostik, Beratung und 

Unterstützung
●  Achtsamkeitstraining und Stressbewältigung

Silke Lüder, Diplom-Psychologin
Syst. Einzel,-Paar und Familientherapeutin

Am Klingenberg 14, 22607 Hamburg, Tel 040/81952693, silke-lueder@web.de
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HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg und Lübeck 

für Angehörige aller pädagogischen Berufe 
 

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

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

 
Außerdem u. a. beitragsfrei eingeschlossen: 

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

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

Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

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

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

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

aktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000

ANZEIGEN N  ANZEIGEN N  ANZEIGEN N

Hier könnte

Ihre
private oder
gewerbliche

Anzeige
stehen!

Verlagsvertretung
Hirsch@web.de
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Auf der „Messe“ präsen�eren 
sich Ini�a�ven, Organisa�onen und 
Gruppierungen, die mit ihren Infor‐
ma�onen und Angeboten für uns 
und wir für sie interessant und mög‐
licherweise hilfreich sein können 
(z.B. Geschichtswerkstä�en, poli�‐
sche Ini�a�ven etc.). 

 

Wir hoffen auf ein zahlreiches und 
frohes „Wie schön...“, „Weißt du 
noch …“ und „Gut wieder hier zu 
sein, gut euch zu sehen“ am  

4. Oktober 2016. 
„In alter Frische“ 

Erster Ak�onstag 
der GEW Hamburg 

für die noch „jungen Alten“ 
 

Wann? 
4. Oktober 2016,   

9:30 – ca. 17:00 Uhr 
Wo? 

Curiohaus 
 

Anmeldung: 

online unter  
h�p://www.gew‐hamburg.de/
seminare/gewerkscha�liche‐
bildung/2016‐10‐04/ak�onstag‐
junge‐alte 

per E‐Mail, Telefon oder Fax 
bei Anne�e Meents:  
meents@gew‐hamburg.de 
Tel. 040—414633– 22 
Fax 040 — 440877 
 

 

Mit der Anmeldung bi�en wir um die Anmel‐
dung für 2 Workshops. Die Workshop‐
Angebote vom Vormi�ag werden am Nach‐
mi�ag wiederholt. Dadurch kannst Du an zwei 
thema�sch unterschiedlichen Workshops teil‐
nehmen.  

Solltest Du Unterstützung oder Betreuung bei 
Raumwechseln benö�gen, gib dieses bi�e bei 
der Anmeldung an. 
 

Der Kostenanteil beträgt: 

10,‐ € incl. Verpegung für GEW‐Mitglieder 

30,‐€  incl. Verpegung für Nicht‐Mitglieder 
__________________________________________________ 
ViSdP: Dirk Mescher, GEW HH, Rothenbaumchaussee 15, 20148 HH 
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ViSdP: Dirk Mescher, GEW HH, Rothenbaumchaussee 15, 20148 HH 

„In alter Frische“

Erster Aktionstag
der GEW Hamburg

für die noch „jungen Alten“

Wann?
4. Oktober 2016,

9:30 bis ca. 17:00 Uhr
Wo?

Curiohaus

WS 1: Jugendliche Flüchtlinge in HH
WS 2:  Mitarbeit bei Wikipedia
WS 3: Nahost: Israel-Palästina
WS 4:  Nicaragua
WS 5: Internationale GEW Arbeit
WS 6: Gesund in den Ruhestand
WS 7: Yoga
WS 8: Körperbewusstsein – Eutoniekurs
WS 9:  Politische Lieder
WS 10: Kriegskindheit
WS 11:  Außerschulischer Lernort 

Villa Mutzenbecher
WS 12: Stolpersteine
WS 13:  EU-Türkeiabkommen zu Lasten 

der Flüchlinge?
WS 14:  Selbstbestimmtes Sterben – 

Vorsorge zum Lebensende
WS 15: Senioren-Experten-Service

Anmeldung:
online unter
http://www.gew-hamburg.de/
seminare/gewerkschaftliche- 
bildung/2016-10-04/aktionstag-
junge-alte

per E-Mail, Telefon oder Fax
bei Annette Meents:
meents@gew-hamburg.de
Tel. 040/414633-22
Fax 040/440877


