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Sven Quiring

Inklusive und integrative 
Pädagogik stärken

Die GEW wünscht allen Kol-
leginnen und Kollegen an den 
Schulen ein gutes Schuljahr! 
Senator Rabe präsentiert zum 
Schuljahresbeginn viele Zahlen 
und Erfolge.

Die Verbesserungen im Ganz-
tag sind zu begrüßen, gehen 
jedoch nicht auf eine Initiative 
des Senators zurück, sondern 
stellen einen Kompromiss des 
Senats mit der von der GEW un-
terstützten Volksinitiative Guter 
Ganztag dar. Zu den vielen Zah-
len des Senators ist zu sagen, 
dass Bildungsprozesse nicht 
ausschließlich in Zahlen darge-
stellt werden können. Neben 
der Quantität muss die Quali-
tät von schulischer Bildung ins 
Zentrum gerückt werden. Dies 
betrifft aus Sicht der GEW ins-
besondere die inklusive und die 
integrative Seite der Pädagogik 
an Hamburgs Schulen.

Geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche sind selbstverständ-
licher Teil unserer Gesellschaft. 
Die Bemühungen des Senates 
und der Schulbehörde bei der 
Integration der Geflüchteten 
sind zu begrüßen, dennoch 
gibt es noch Probleme, die ei-

ner gelungenen schulischen 
(Aus)Bildung im Wege stehen. 
Hierfür haben wir als GEW For-
derungen aufgestellt, um das 
Recht auf Bildung auch für alle 
benachteiligten und geflüch-
teten Kinder und Jugendlichen 
zu verwirklichen. Um diesen 
Forderungen Nachdruck zu ver-
leihen, hat die GEW Hamburg 
kurz vor den Sommerferien ei-
nen Hamburger Appell „Schule 
für geflüchtete Kinder und Ju-
gendliche“ vorgelegt, der von 
einer Reihe prominenter Ham-
burgerinnen und Hamburger 
erstunterzeichnet wurde und 
auf der Homepage der GEW 

weiter unterzeichnet werden 
kann.

Die GEW möchte die Diskus-
sion um die Inklusion an Ham-
burger Schulen im Herbst deut-
lich verbreitern. Deshalb rufen 
wir am 11.10.2016 zu einem 

Aktionstag für eine bessere 
Schule auf: Für wirkliche Inklu-
sion! Gegen Ausgrenzung, die 
Inklusion genannt wird!

Dazu benötigen wir eure Un-
terstützung! Es wäre hilfreich, 
wenn ihr eure Kolleginnen und 
Kollegen über diesen Tag infor-
miert und für den 11.10.16 ei-
nen Projekttag beantragt.

Wir laden alle Hamburger 
Schulen ein, an diesem Vor-
mittag ihre Schule in die Stadt 
zu tragen und an einem außer-
schulischen (Lern)Ort deutlich 
zu machen, was wir schon ge-
schafft haben und was wir noch 
brauchen. Alle Kolleginnen und 
Kollegen – ganz gleich welcher 
Profession – sind eingeladen, 
mit ihren Schülerinnen und 
Schülern ihre eigene Aktion, 
Performance, ihren Protest, 
ihre Sicht auf die Dinge deutlich 
zu machen und mit anderen in 
einen Austausch für eine bes-
sere Schule zu kommen. Eben-
so laden wir Eltern, Verbände, 
weitere gesellschaftliche Grup-
pen ein, sich an diesem Tag vor 
dem Rathaus zu treffen und 

ihre Anliegen für eine bessere 
Schule mitzubringen. Es soll ein 
demokratischer Ratschlag  für 
eine bessere Schule werden! 
Wenn ihr Fragen habt oder 
Aktionsideen, meldet euch bei 
uns in der GEW Geschäftsstelle.
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„Schwieriges Geden-
ken an Gorch Fock“
hlz 7-8 2016, S. 48ff. 
„Sei, Kerl, ein ganzer Soldat,
Dem Kaiser treu und dem Vaterland.
Wenn Flamme dich und Donner einst 
Umtobt, dass du zu bersten meinst, 
Dann denke an dein Mützenband. 
Und fielest du, sei´s im Hurra.
Dann soll von einem Helden 
Mit Stolz die 4. M.A.A. 
An deine Heimat melden.“ 

Der Leser wird nicht ahnen, 
wer der Autor dieser Strophe 
eines längeren patriotischen 
Gedichtes ist: Gustav Hester. 
Künstlername: Ringelnatz! Das 
hätte ich Ringelnatz nicht zuge-
traut! Gedicht zu lesen in seiner 
Autobiographie „Als Mariner im 
Krieg“, rororo 1965, S. 206.

Zu erfahren, dass Künstler, 
Politiker, Sozialdemokra-
ten 1914 und auch schon im 
zeitlichen Vorfeld – evtl. zuvor 
engagiert in der nationalen und 
internationalen Friedensbewe-
gung – zu nationalen Kriegsauf-
rufern und Militaristen wurden: 
Das lässt mich demütig/nach-
denklich/selbstkritisch zurück. 
Wie kann sowas passieren? Wie 
tief verwurzelt sind meine eige-
nen mir bewussten menschlich-
politischen Grundgesetze? Wie 
verführbar wäre ich gewesen? 
Welcher Umgang mit mir selbst 
und im meinem sozialen Umfeld 
kann dazu beitragen, dass ich 
nicht peinlich berührt „einen 
roten Kopf“ kriege, sollte ich 
mal 100 Jahre später – hoffent-
lich aus dem Himmel! – einen 
Blick auf meine Einstellungen 
und Verhalten in meinem Leben 
werfen können. Dass ich nicht 
ausrufe: „Das hätte ich Rudolf 
nicht zugetraut!“ 

Nun noch die Kurve zum 
Heute: Engagierte Lieder 
können zu einem solidarisch- 
intelligent-friedlichen Handeln 

beitragen: Sie bewegen uns 
Menschen in kognitiv-emotiona-
ler Einheit und können sich tief 
in unser emotionales Langzeit-
gedächtnis einnisten. Erinnerst 
nicht auch du, Leserin und 
Leser, dich an Songs, Lieder, die 
du mit im weiteren Sinne politi-
schem Engagement verbunden 
hattest und/oder auch jetzt noch 
verbindest? Die du mit Lust al-
leine oder in Gemeinschaft auch 
jetzt noch singen möchtest? 
Dann bist du richtig auf dem 
Aktionstag der GEW-Senior_in-
nen am Dienstag, 4. Oktober. 
Z.B Workshop 9 „Politische 
Lieder“. Auch wenn du noch 
„im Dienst“ bist, solltest du dich 
anmelden dürfen. Ich hoffe, wir 
Senior_innen müssen nicht unter 
uns bleiben und es dürfen sich 
auch Jüngere anmelden. Welche 
Art von Lieder? Als Appetit-
anreger hier der Zusammen-
schnitt von 2 Strophen aus dem 
vielstrophigen Lied „Ich muss 
singen“ von Gerhard Schöne: 
„Ich muss singen, ich muss 
zweifeln, ich muss fragen 
immerzu.
Ich muss stören, provozieren, 
trommeln in die Mittagsruh ..
Dass wir uns ganz nahe kommen  
einen kleinen Augenblick.
Und beim Auseinandergehen  
etwas nachklingt, wie Musik.“ 

RuDolF AbRAms 

siegesbewusst
Zwei Monate nach dem 

Putschversuch und der Entlas-
sung Zehntausender Lehrer_in-
nen hat am Montag in der Türkei 
der Schulunterricht wieder be-
gonnen. 18 Millionen Schüler_
innen kamen aus den Sommer-
ferien zurück. Statt normalem 
Unterricht steht für sie aber erst 
einmal eine Projektwoche auf 
dem Stundenplan, die die tür-
kische Regierung konzipiert hat, 

berichtet der Deutschlandfunk. 
Der Titel: „Die Niederschlagung 
des Putsches vom 15. Juli und 
der Sieg der Demokratie“. Vor 
zwei Wochen wurden dann mehr 
als 11.000 weitere Lehrer_innen 
unter dem Verdacht suspendiert, 
Verbindungen zur verbotenen 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) 
zu unterhalten. Insgesamt gibt es 
in der Türkei 850.000 Lehrer_in-
nen. Der türkische Präsident 
Erdoğan hatte die Säuberungen 
im Staatsdienst unter anderem 
mit den Entlassungen belasteter 
DDR-Beamt_innen nach der 
Wiedervereinigung in Deutsch-
land verglichen

kostspielig
Der Stadt sind Sanierung und 

Neubau der Berufsschulen so 
viel wert wie die Elbphilhar-
monie: Mehr als 700 Millionen 
Euro will Hamburg bis 2027 in 
die Erneuerung der berufsbil-
denden Schulen investieren. Das 
Bauprogramm ist Teil der breit 
angelegten Standortreform, in 
deren Verlauf bis 2017 die ehe-
mals 44 berufsbildenden Schu-
len zu 32 größeren Einheiten 
zusammengelegt werden. Zur 
Freude von Investoren wird dies 
alles finanziert über Schatten-
haushalte im Rahmen von public 
private partnership (ppp).

sparsam
In Deutschland ist die Zahl der 

Studierenden in den vergange-
nen Jahren erheblich gestiegen 
– auf fast drei Millionen, knapp 
eine Million mehr als noch vor 
zehn Jahren. Die Akademiker-
rate hat sich damit erhöht, so wie 
dies in OECD-Studien bisher oft 
gefordert wurde. Die Bildungs-
ausgaben im Hochschulbereich 
halten damit aber nicht Schritt. 

Unterm Strich gab Deutsch-
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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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… seiner Rechte bewusst
Am 8. September 2016 fand an der Bucerius Law School zum 

ersten Mal eine Betriebsratswahl statt. Initiiert wurde die Wahl an 
Deutschlands erster privater Hochschule für Rechtswissenschaft 
durch engagierte Kolleg_innen vor Ort und die GEW Hamburg. Die 
von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius gegründete Buce-
rius Law School beschäftigt 354 Kolleg_innen, davon die Hälfte 
studentische Hilfskräfte.

Wir wünschen dem 9-köpfigen Gremium viel Erfolg bei der Be-
triebsratstätigkeit und freuen uns auf ein vertrauensvolles Zusam-
menwirken.

lV der GEW

land demnach pro Student weni-
ger Geld aus als 2008 – und zwar 
zehn Prozent. Die Bildung eines/
einer Studierenden ließ sich 
die Bundesrepublik damit pro 
Jahr im Schnitt einige Hundert 
Euro weniger kosten als die 35 
OECD-Länder im Schnitt.

undurchsichtig
In Hamburg haben nun 1 376 

Stiftungen ihren Sitz mit einem 
Stiftungsvermögen von rund 
8,7 Milliarden Euro. Hamburg 
belegt mit der Anzahl der Stif-
tungen pro 100 000 Einwohner_

innen im Bundesländervergleich 
den ersten Platz. Grundsätzlich 
ist eine Stiftung in der Hanse-
stadt verpflichtet, der Stiftungs-
aufsicht die Jahresrechnung oder 
einen Prüfbericht innerhalb von 
sechs Monaten nach Schluss 
des Geschäftsjahres vorzulegen. 
Aber nicht in den Fällen, in de-
nen der/die Gründer_in eine 
Einzelperson ist. Solange sie 
lebt, besteht diese Verpflichtung 
nicht. Das hänge mit dem soge-
nannten „Stifterprivileg“ zusam-
men, das es nur in Hamburg gibt. 
Da wundere es wohl niemanden 
mehr, dass so viele Stiftungen 

ihren Sitz in der Hansestadt an-
melden, so die fraktionslose Ab-
geordnete Dora Heyenn in der 
Bürgerschaft.

desaströs
Die Qualität vieler Ausbil-

dungsstellen lässt zu wünschen 
übrig. Zu diesem Ergebnis 
kommt der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) in seinem 
neuen Ausbildungsreport. Nach 
dem Report kommen fast 60 
Prozent der Auszubildenden 
krank zur Arbeit, mehr als die 
Hälfte sind durch schlechte Aus-
bildungsbedingungen belastet 
und ein Drittel leistet Überstun-
den. Einem Drittel der Lehrlinge 
liege kein betrieblicher Ausbil-
dungsplan vor, eine Überprüfung 
der Lehrinhalte sei daher nicht 
möglich. Jede_r Zehnte übe re-
gelmäßig ausbildungsfremde Tä-
tigkeiten aus. Bei 13,4 Prozent 
fehle eine fachliche Anleitung 
durch den/die Ausbilder_in völ-
lig oder fast völlig. An der Be-
fragung beteiligten sich 13 000 
Lehrlinge aus den 25 häufigsten 
Ausbildungsberufen. 

Die Wirtschaft brummt, trotzdem steigt die Armut. Der Trend ist seit 2014 ungebrochen. Die Kinderarmutsquote 
ist auf 19 Prozent gewachsen.  Als alarmierend gilt die Entwicklung in Rentner_innenhaushalten: Bei ihnen ist die 
Armut seit 2005 etwa zehn Mal (!) so stark angewachsen wie beim Rest der Bevölkerung.

14

Ergebnisse des Mikrozensus 2014

15,4 Prozent betrug die gesamtdeutsche Armutsquo-
te im Jahr 2014. Gegenüber den 15,5 Prozent des Vor-
jahres ist es ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte bzw. 
um 0,7 Prozent. Der Aufwärtstrend der Armutsquote 
seit 2006 ist damit für 2014 erst einmal gestoppt. Ob 
er damit tatsächlich beendet ist oder ob wir gar am Be-
ginn einer Trendumkehr stehen, werden die nächsten 
Jahre zeigen müssen. (s. Grafik 1) 

Bezeichnend ist jedoch, dass sich, ähnlich wie in den 
Vorjahren, das gute Wirtschaftswachstum 2014 mit 
einem Anstieg von 1,6 Prozent des preisbereinigten 
Bruttoinlandsprodukts nicht in einer ebenso deutlich 
sinkenden Armut niedergeschlagen hat. Vielmehr 
zeigt der langjährige Vergleich von Bruttoinlandspro-

dukt und Armutsquote, dass sich eine sinnvolle Korre-
lation nicht mehr erkennen lässt. Die Entwicklung der 
Armut scheint von der wirtschaftlichen Entwicklung 
und der Entwicklung des gesamtgesellschaftlichen 
Reichtums mehr oder weniger abgekoppelt, ein In-
diz dafür, dass es sich bei der Einkommensarmut in 
Deutschland weniger um ein wirtschaftliches als ganz 
offensichtlich um ein politisches Problem handelt, da 
wirtschaftliches Wachstum nicht „automatisch“ zu ei-
ner armutsverhindernden Verteilung des Mehrerwirt-
schafteten führt. Ganz im Gegenteil kann dieser zu-
nehmende Reichtum noch zu einer weiteren Öffnung 
der Einkommensschere und noch größerer relativer 
Armut führen, wie ein Blick auf die Jahre 2007, 2008, 
2009, 2011 und 2013 lehrt. (s. Grafik 1)
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TiTEl / KEinER TRAGE DEs AnDEREn lAsT

Gegen die Wand
Die jüngsten Zahlen zu leistung und sozialer 
Zusammensetzung der schüler_innenschaft zeigen 
einmal mehr: der Fehler liegt im system

Man könnte fast meinen, dass 
die Oppositionskräfte um CDU 
und FDP den Weg für die Ein-
richtung ‚einer Schule für alle‘ 
ebnen wollen. Das Drängen um 
die Veröffentlichung der Daten 
über die Leistungen der Schü-
ler_innen an Hamburgs Schulen 
taugt auf jeden Fall dazu, diesen 
Prozess zu beschleunigen.

Das, was man eigentlich 
schon vorher wusste, wird nun 

offenbar: durch die Dimension 
der sozialen Spaltung der Stadt 
verteilen sich hierzu analog die 
Bildungschancen. Nicht nur, 
dass der bekannte Graben sich 
in Hinblick auf die Leistungen 
in den Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben, Rechnen zwischen 

Stadtteilschule und Gymnasium 
immer weiter vertieft – dies zei-
gen die jüngsten veröffentlichen 
Zahlen –, sondern darüber hinaus 
wird offenbar, in welchem Maße 
sich auch die Stadtteilschulen 
unterscheiden. Das bezieht sich 
sowohl auf die Zusammenset-
zung der Schüler_innenschaft 
als auch auf die Ergebnisse ihrer 
Leistungen. Nichts macht eine 
jüngste Untersuchung der BSB 

zur Situation der Stadtteilschu-
len deutlicher als den direkten 
Zusammenhang zwischen der 
sozialen Lage (ausgedrückt im 
so genannten KESS-Faktor) und 
den erbrachten Leistungen, wie 
sie jüngst die Kermit Ergebnis-
se zutage förderten s.S.62. Was 

auf jeden Fall nun nicht passie-
ren wird: Die Präferenz der El-
tern bei der Wahl der Schulform 
für ihre Kinder nach der vierten 
Klasse wird sich nicht zuguns-
ten der Stadtteilschule steigern 
lassen. 

Man sieht förmlich wie von 
Jahr zu Jahr – salopp gesagt 
– die Kiste heftiger gegen die 
Wand gefahren wird. Das Tra-
gische: es geht hier um die Zu-
kunft von Kindern! Die Ver-
hältnisse schreien folglich nach 
Veränderung. Und dies kann nur 
bedeuten, dass man die Struk-
turen neuerlich infrage stellen 
muss. Dazu gehört zuallererst: 
die Zusammensetzung der Schü-
ler_innenschaft! Wie kann es in 
einer Klasse mit fast ausschließ-
lich Nichtmuttersprachler_in-
nen, von denen nicht selten die 
Hälfte einen diagnostizierten 
Förderbedarf haben, gelingen, 
Lernergebnisse zu erzielen, die 
auch nur im Ansatz mit denen 
von Schüler_innen vergleichbar 
wären, die in sozial ausgewoge-
nen Schulen lernen? Dazu muss 
das jetzige Sprengel-System auf 
den Prüfstand, das die schulische 
Segregation verstärkt (s. Kas-
ten auf Seite 9). Darüber hinaus 
müssen die ‚Lasten‘, die man im 
übrigen genauso gut positiv als 
Herausforderung ansehen kann, 
gleichmäßig auf die Schulen 
verteilt werden. Es kann nicht 
angehen, dass die Stadtteilschu-
len die Inklusion allein tragen 
und auch die Flüchtlingskinder 

Bekanntes propagandistisch aufgemischt, HA vom 13.9.2016. Dank einer 
Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion wissen wir es jetzt: Über 40 Prozent 
der Achtklässler_innen an Stadtteilschulen erreichen beim "Deutsch-
Leseverstehen" und in Mathe nicht die Mindeststandards, die am Ende 
der zehnten Klasse für einen mittleren Schulabschluss nötig sind. Bei den 
Gymnasiast_innen waren es nur 2,5 Prozent, in Mathe 0,5
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AnmElDEVERFAHREn

Anders als 
man denkt

Als vor geschätzten 25 Jahren einmal eine so 
genannte Fehlbelegungsabgabe eingeführt wur-
de, habe ich dies für richtig gehalten. Es ging 
darum, diejenigen zur Kasse zu bitten, die bspw. 
als Student_in Anspruch auf eine günstige So-
zialbauwohnung gehabt hatten, durch ein statt-
liches Einkommen aber längst dieser Förderung 
entwachsen waren. Es war nur nachvollziehbar, 
dass man dieses Wohnen auf falschem Ticket als 
ungerecht ansah. Die Reaktion 
der Betroffenen war nun aber 
nicht, diese Abgabe zu zahlen, 
sondern sie suchten sich Woh-
nungen in anderen Stadtteilen, 
die nicht mehr wesentlich teu-
rer waren als die durch die Fehlbelegungsabgabe 
erhöhte Miete der Sozialbauwohnung. Man schuf 
hierdurch zwar mehr Gerechtigkeit, aber mit dem 
Preis der räumlichen Segregation, unter der heute 
unter verschiedenen Gesichtspunkten die Stadt 
‚leidet‘.

Mir kommt dies immer in den Kopf, wenn es 
um die Anmeldezahlen an den Stadtteilschulen 
geht. Auch hier hatte man um der Gerechtigkeit 
willen das besondere Anmeldeverfahren, das be-
stimmte Stadtteilschulen mit Schulversuchssta-
tus hatten, abgeschafft. Danach durften nämlich 
besagte Schulen 45 Prozent ihrer Schüler_innen 
selbst auswählen. Dass dies zunehmend Span-
nungen produzieren musste, lag auf der Hand. 
Das Ergebnis war nämlich, dass jene Schulen 
einen deutlich höheren Anteil gymnasial emp-
fohlener Schüler_innen aufwiesen als die übrigen 
Stadtteilschulen. Es konnte somit passieren, dass 
diese begehrten Stadtteilschulen – oft mit einem 

besonderen Profil ausgestattet, das ihnen ja den 
Status der Versuchsschule verliehen hatte – Schü-
ler_innen aus ihrem unmittelbaren örtlichen Um-
feld abweisen mussten.

Dies rief erwartungsgemäß die Politik auf 
den Plan. Es kam 2010 zu der Regelung, dass 
nur noch die Entfernung zwischen Wohnort und 
Schule darüber entschied, ob ein Schüler/eine 
Schülerin aufgenommen wurde. Man konnte dem 
eigentlich kaum etwas entgegensetzen, schließ-
lich ging es auch hier um mehr soziale Gerech-
tigkeit. Viele Mitstreiter_innen dachten wie ich, 
dass dies die gerechtere Lösung sei.

Aber wie so oft hatte man auch hier – wie bei 
der Fehlbelegungsabgabe – die Rechnung ohne 
den Wirt gemacht. Viele Eltern aus den so ge-
nannten bildungsnahen Schichten, deren Kinder 

erwartbar überproportional 
den schulischen Leistungsan-
forderungen entsprechen (ich 
erspare mir an dieser Stelle 
die Begründung), versuchen 
immer wieder ihre Kinder an 

jenen Stadtteilschulen anzumelden, von deren 
pädagogischem und inhaltlichem Konzept (Pro-
fil) sie überzeugt sind. Die Schulen müssen die 
allermeisten dieser Kinder, die mit dem Prädi-
kat „gymnasiale Empfehlung“ ausgestattet sind, 
abweisen, weil sie zu weit weg wohnen. Da die 
Eltern dieser Kinder aber nicht bereit sind, ihre 
Sprößlinge auf eine x-beliebige Stadtteilschule 
zu schicken, melden sie sie dann an einem Gym-
nasium an, das in ihrem Stadtteil bzw. Einzugsbe-
reich liegt. Dies bedeutet, sie gehen der Stadtteil-
schulsäule verloren.

Setzt man auch in Zukunft bei den Stadtteil-
schulen auf eine besondere inhaltliche wie päda-
gogische Ausrichtung (s. Interview S.12), kommt 
man nicht darum herum, neu zu denken. 

Die Fehlbelegungsabgabe wurde übrigens 
2002 abgeschafft.

JoAcHim GEFFERs

überproportional an diejenigen 
Stadtteilschulen geschickt wer-
den, die ohnehin zu den sozial 
belastetsten gezählt werden. 
Also, wenn man es städtepla-
nerisch dank des Diktats der 
Wohnpreisentwicklung über den 
Markt schon nicht hinkriegt, eine 
sozial ausgewogenere Verteilung 
der Menschen über die Stadt zu 
gewährleisten, muss man – zu-
mindest gedanklich – Konzepte 

durchspielen, wie sie die USA 
in den 1970-er Jahren praktiziert 
haben: Damals wurden bekannt-
lich sozial Benachteiligte, i.d.R. 
Kinder von Afroamerikanern, 
mit Bussen an die Schulen in so-
zial ausgewogeneren Stadtteilen 
gefahren. Ein Wort, das ‚busing‘, 
wurde geboren. Der white-trash 
und Teile des Bürgertums gingen 
damals dagegen auf die Straße.

Nun ist mir auch klar, dass 

dies flächendeckend nicht so 
viel Sinn macht geschweige 
denn politisch durchsetzbar ist, 
aber es wäre ein Fanal, das dazu 
taugt, die Bevölkerung aus ihrer 
Gleichgültigkeit zu reißen!

Wer die Biografien von Kin-
dern aus Migrantenfamilien 
liest, die auf irgendeine Weise 
den Bildungsaufstieg geschafft 
haben, wird in den allermeisten 
Fällen erkennen, dass es immer 

Kinder, die mit dem Prädikat 
„gymnasiale Empfehlung“ 

ausgestattet sind, gehen der 
Stadtteilschule verloren
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die Begegnungen mit Menschen 
aus anderen Schichten und mit 
anderer Sprache waren, die die 
nötigen Impulse dafür setzten. 
Also: Das, was in zarten Ansät-
zen existiert – Patenschaften mit 
Kindern und Familien aus sozial 
benachteiligten Milieus –, ge-
hört ausgebaut. Die Menschen 
müssen in die Verantwortung 
genommen werden und an ih-
ren eigenen Ansprüchen gemes-
sen werden. Wie könnte man es 
besser ausdrücken als mit dem 
christlichen Motto: ‚Einer trage 
des anderen Last‘.

Schließlich gehören alle Cur-
ricula auf den Prüfstand, die 
nicht explizit die Besonderheiten 
der Zusammensetzung der Schü-
ler_innenschaft berücksichtigen. 
Dem Umstand, dass bereits jedes 

zweite Kind in Hamburg einen 
Migrationshintergrund hat – mit 
steigender Tendenz –, muss viel 
stärker Rechnung getragen wer-
den als bisher. 

Wir haben in dieser Ausgabe 
einen Beitrag des Erziehungs-
wissenschaftlers Joachim Schro-
eder abgedruckt (s.S.28), der 
sich explizit mit dieser Frage 
auseinandersetzt. Und wir ha-
ben ein Gespräch mit einem der 
Sprecher der Schulleiter_innen 
an Stadtteilschulen, geführt. Als 
Schulleiter einer großen ehe-
maligen Gesamtschule, jetzt 
Stadtteilschule in Bergedorf, 
jetzt berichtet er über andere 
Lernkulturen, die sich seit Jah-
ren etabliert und als erfolgreich 
erwiesen haben, ohne die Prob-
leme zu verschweigen. Es gibt 
sie, die andere Pädagogik, die 
die Veränderungen der Gesell-
schaft aufnimmt und auf diese 
Weise die Schüler_innen auf ein 
Leben vorbereitet, das von Ver-
antwortung dem/der Nächsten 
gegenüber – welcher Kultur er 
oder sie auch immer angehören 
mag – geprägt ist. Darauf blickt 
man nicht ohne Stolz.

JoAcHim GEFFERs

Steigert nicht die Attraktivität der Stadtteilschulen; Quelle BSB

... und die Boulevard-Presse haut 
genüsslich drauf, MoPo vom 15.9.2016

Gemeldete 
Straftaten im 
vergangenen 
Schuljahr an 
Hamburger 
Schulen

G
rundschulen

Stadtteilschulen

G
ym

nasien

Berufliche Schulen

Förder-Sonderschulen
und R

eBBz-Standorte

G
esam

tzahl der
M

eldungen

Straftaten gegen das Leben 0 0 0 1 0 1

Sexualdelikte 8 10 2 0 4 24

Raub / Erpressung 1 7 0 1 1 10

Gefährliche Körperverletzung 68 67 5 13 14 167

Gesamtzahl Schüler Hamburg: 244.156 202

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: 11.10, 1.11., 

6.12.2016, 10.1.2017, 14.00-17.00 Uhr. Weitere 
Infos unter zum download: http://www.gew-
hamburg.de/mitmachen/termine
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Schulfrieden – ein Phantom
Aller Rederei zum Trotz: der schulfrieden wurde immer 
wieder gebrochen

Bevor der Volksentscheid zur 
Primarschule entschieden war, 
haben CDU, SPD und Grüne 
2010 einen Schulfrieden ge-
schlossen. Der beinhaltete, dass 
nach der flächendeckenden Ein-
führung der Primarschule die 
Schulstruktur in Hamburg 10 
Jahre lang nicht verändert wird. 
Nur – der Volksent-
scheid ging anders 
aus, die Primarschule 
wurde nicht einge-
führt. Dem „Schul-
frieden“ wurde die 
Grundlage entzogen!

Dennoch gehen 
die Parteien weiter 
davon aus, dass es 
einen 10-jährigen 
Friedenspakt zur 
Schulstruktur gibt. 
Abgesehen davon, 
dass dies in einer 
Demokratie schon 
als ein sehr merk-
würdiges Verfahren 
anmutet, muss ange-
merkt werden, dass 
dieser Pakt von den 
Protagonisten dieses 
Verfahrens regelmä-
ßig gebrochen wird, 
z.B. beim Abschu-
lungsverbot vom 
Gymnasium ab Klas-
se 7. Zwischen 20 
und 25 Prozent eines 
Jahrgangs werden bis 
Klasse 11 vom Gym-
nasium zur Stadtteil-
schule „umgeschult“. 

Aber es gab auch Änderungen 
im Schulgesetz. So wurde z.B. 
auf Vorschlag von Herrn Scheu-
erl 2012 – ohne Diskussion – das 
Recht auf Halbtagsschule ins 
Schulgesetz geschrieben:

§ 13 (2a): „Die Behörde stellt 
sicher, dass ein regional ausge-
wogenes Angebot Halbtagsbe-

schulung in zumutbarer Entfer-
nung zum Wohnort besteht.“ 

Und 2013 wurde auf Druck 
von CDU und FDP von § 42 (6) 
Gebrauch gemacht:

„Der Senat wird ermächtigt, 
das Verfahren, die individuellen 
und organisatorischen Voraus-
setzungen und den Zeitpunkt der 

Übergänge durch Rechtsverord-
nung zu regeln.“

Es wurde so geregelt, dass 
Schüler und Schülerinnen von 
der 10. Klasse Gymnasium auf 
die 11. Klasse einer Stadtteil-
schule wechseln können. 

Beides übrigens Strukturfra-
gen!

An einer Stelle verstößt die 
Bildungsbehörde sogar gegen 
das Schulgesetz. In § 42 (4) 
steht:

„Am Ende des ersten Halbjah-
res der Jahrgangsstufe 4 gibt die 
Zeugniskonferenz eine Einschät-
zung zur weiteren Schullauf-
bahn ...Die Grundlagen und die 

Einschätzung der Schule 
sind den Sorgeberech-
tigten auszuhändigen 
und im Schülerbogen zu 
dokumentieren. Die Sor-
geberechtigten entschei-
den nach eingehender 
fachlich-pädagogischer 
Beratung durch die Klas-
senlehrerin oder den 
Klassenlehrer und gege-
benenfalls weitere Lehr-
kräfte, welche Schulform 
die Schülerin oder der 
Schüler im Anschluss an 
die Grundschule besu-
chen soll (Elternwahl-
recht).“ 

Jetzt gibt es eine Schul-
formempfehlung:

Die Schülerin/der 
Schüler wird ihren / sei-
nen Bildungsgang nach 
derzeitigem Stand 
● in der Stadtteilschule
● in der Stadtteilschu-
le oder im achtjährigen 
Gymnasium erfolgreich 
fortsetzen können.

Damit keine Missver-
ständnisse aufkommen: 
So sehr man die indivi-
duelle Entscheidung der 

Eltern nachvollziehen kann und 
wohl auch respektieren muss, so 
muss man doch den Finger in die 
Wunde legen, die allein die Poli-
tik zu verantworten hat, wenn es 
um die strukturelle Benachteili-
gung der Stadtteilschulen geht.

DoRA HEyEnn, mdbü
JoAcHim GEFFERs

Ob es ein Straßenfeger wird, bleibt abzuwarten, aber man 
hört die Signale...
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sTADTTEilscHulE

Stolz und Vorurteile
Wie es den stadtteilschulen trotz schwieriger 
Ausgangsbedingungen gelingt, sowohl ihrem 
bildungsanspruch zu genügen als auch außeror-
dentliche Ergebnisse zu erzielen. Ein Gespräch 
mit Thimo Witting, sprecher der Vereinigung der 
schulleiter_innen an stadteilschulen

hlz: Herr Witting, Sie sind 
Schulleiter an der Stadtteilschu-
le Bergedorf. Wie groß ist sie 
denn bzw. wie vielzügig ist denn 
die Schule?

Thimo Witting: Die Stadt-
teilschule Bergedorf hat 1.500 
Schülerinnen und Schüler. Wir 
sind in der Sek 1 siebenzügig, 
in der Sek 2 fünfzügig und im 
letzten Jahr haben wir wieder so 
viele Anmeldungen gehabt, dass 
wir neun Klassen aufnehmen 
mussten. 

hlz: Das heißt, der Trend in 
Hamburg, dass weniger Eltern 
ihre Kinder an der Stadtteilschu-
le anmelden, trifft Sie nicht?

Thimo Witting: Unsere An-
meldezahlen sind seit vielen Jah-
ren konstant. Wir haben immer 
mehr Anmeldungen als Plätze. 
D. h., wenn Eltern ihr Kind bei 
uns anmelden, können wir nicht 
garantieren, dass wir das Kind 
auch aufnehmen. Als es hieß, 
dass die Chancen auf Aufnah-
me nicht so schlecht seien, gin-
gen die Anmeldezahlen auf 220 

hoch. Wir mussten viele ableh-
nen. Die Konsequenz: In dem 
Jahr, wo es klar war, das passiert 
kein zweites Mal, waren die An-
meldezahlen bei 175. Sehr hoch, 
könnten aber auch höher sein.

hlz: Was macht denn Ihre 
Stadtteilschule so erfolgreich?

Thimo Witting: Die Stadt-
teilschule Bergedorf hat eine 
lange Gesamtschultradition. Sie 
ist und war die älteste Gesamt-
schule im Bezirk Bergedorf. Sie 
hatte von Beginn an eine Sek II. 
Man konnte bei uns also immer 
alle Abschlüsse machen. Das 
war und ist immer erst mal ein 
Standortvorteil im Bezirk. 1979 
ist die Schule in einer politisch 
aufgeladenen Zeit gegründet 
worden. Da stand man an die-
ser Schule auch für ein gewis-
ses gesellschaftliches Bild und 
für eine Art Schule, die darauf 
aus war, ein Ort für alle Kinder 
im Stadtteil zu sein. Das ist die 
Wiege. Das hat uns periodisch 
sehr hohe Anmeldezahlen be-
schert. Und immer, wenn es zu 
diesen hohen Anmeldezahlen 

kam, gab es Neugründungen 
von Gesamtschulen in unserem 
Bezirk. So hat sich jetzt ein sehr 
stabiles, ein sehr gutes Netz von 
fünf Stadtteilschulen im Bezirk 
Bergedorf etabliert. Der reicht 
bis in die Vier- und Marschlande 
bis zur damaligen Gesamtschule 
Kirchwerder, jetzt Stadtteilschu-
le Kirchwerder.

hlz: Gibt es so was wie ein Al-
leinstellungsmerkmal für ehema-
lige Gesamtschulen, jetzt Stadt-
teilschulen, in Abgrenzung zum 
Gymnasium?

Thimo Witting: Es mag ba-
nal klingen, aber wir haben uns 
alle den Satz in die Leitbilder 
geschrieben: „Alle Kinder sind 
in unserer Schule willkommen“. 
Der klingt erst mal leicht, in 
der Praxis stellt sich dies aber 
als die wahre Herausforderung 
dar: Dass jedes Kind sich in 
seiner Einzigartigkeit angenom-
men fühlt, dass es sich wirklich 
willkommen fühlt, egal welches 
Talent es mitbringt, welche Her-
kunft es hat etc. Ansprüche, die 
sich nicht immer leicht umsetzen 
lassen. 

hlz: Die Stadtteilschule muss 
sich ja mit dem Problem ausein-
andersetzen, dass Kinder nach 
der 4. Klasse, also im Alter von 
zehn Jahren, gesagt bekommen: 
„Du bist nicht gut genug, du 
gehst jetzt auf die Stadtteilschu-
le.“ Auch wenn das diplomati-
scher formuliert sein mag, ist da-
von auszugehen, dass die Kinder 
das sehr wohl als Niederlage er-
leben. Was tut die Stadtteilschu-
le, um diese Kränkung, ja, ich 

Resolution der STS-Horn zum Positionspapier Stadtteilschule gegen Rabe
Wir, das Kollegium der Stadtteilschule Horn unterstützen das Positionspapier 

der Schulleiterinnen und Schulleiter der Hamburger Stadtteilschulen. Wir ver-
wehren uns gegen den Vorwurf, wir würden lediglich ,,Alarmrufe“ aussenden und 
„Krisenstimmung“ verbreiten.

Einstimmig (119) bei einer Enthaltung und KEINER Gegenstimme angenommen. Für Nachfragen 
stehe ich gerne zur Verfügung.

JüRGEn scHmiDT-PREsTin
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scheue mich nicht, von Trauma 
zu sprechen, abzuarbeiten? 

Thimo Witting: Ja, es stand 
ein Kind im Schulbüro, es war 
einer der ersten Schultage und 
sagte: „Ich hab‘ nur Stadtteil-
schule.“ Das war ein Kommentar 
eines Schülers. Das bringt zum 
Ausdruck, was sich in Hamburg 
gerade verschiebt und wie sich 
unsere Stadt leistet, ihre Kinder 
zu entwerten. Vom Anspruch her 
haben wir zwei starke Säulen, 
wir haben eine Schule für alle 
Schülerinnen und Schüler und 
wir haben eine Spezialschule, 
wo die Eltern nicht bereit sind, 
ihre Kinder mit anderen Kindern 
zusammen lernen zu lassen – das 
Gymnasium also. Das heißt, die 
erste Säule, die Stadtteilschule, 
ist eigentlich eine starke, aber in 
der Wahrnehmung, durch Äuße-
rungen von Schüler_innen wie 
„ich habe nur Stadtteilschule“ 
wird deutlich, dass sie sich in 
den Augen von Schüler_innen 
und Eltern doch nur wie eine 
zweite Wahl anfühlt. Da sieht 
man, dass wir eine hohe Verant-
wortung haben, was den Sprach-
gebrauch angeht, dass wir in der 
Verantwortung stehen, den Kin-
dern ihre Würde zurückzugeben, 
die ihnen durch die Empfehlung 
genommen wurde. Das Gleiche 
gilt für den Schulformwechsel. 
Nach Jahrgang 6 ist die Anzahl 
der Schulformwechsler_innen, 
das heißt der Schülerinnen und 
Schüler, die das Gymnasium 
nicht schaffen, ja enorm hoch. 
Das führt zu Verwerfungen auch 
am Gymnasium. Es gibt Gymna-
sien, an denen werden aus fünf 
drei Klassen gemacht. Es entste-
hen also ganz neue Klassenzu-
sammensetzungen. Es werden 
Freundschaften und Bündnisse 
von Schülerinnen und Schü-
lern auseinandergerissen. An 
der Stadtteilschule landen dann 
jene, die über mindestens zwei 
Jahre Bildungsmisserfolge er-
lebt haben und sich folglich als 
Gescheiterte betrachten, deren 
Selbstwert geschwächt, gekränkt 

wurde. Diese Schüler_innen 
nach einiger Zeit wieder strahlen 
zu sehen, das ist eine verdammt 
harte Aufgabe. Es gibt ja genü-
gend Untersuchungen, die dies-
bezügliche Langzeitfolgen un-
tersucht haben. So etwas bleibt 
nicht selten als Hypothek für das 
ganze Leben bestehen. Umso 
mehr ist es dringend geboten, 
das jetzige Anmeldeverfahren 
infrage zu stellen.

hlz: Sie sprachen jetzt über die 
Rückläufer_innen nach der Ori-
entierungsphase, also zu Beginn 
der siebten Jahrgangsstufe. Was 
machen Sie mit den Rückläufer_
innen bis Klasse 10? 

Thimo Witting: Kurzes Veto 
zum Begriff „Rückläufer_innen“  
diese Schüler_innen waren vor-
her nie an der Stadtteilschule, sie 
werden abgeschult, wechseln die 
Schulform – nur zurück laufen 
sie nicht. Und: da berichten uns 
viele Eltern, wenn sie um Auf-
nahme ihrer Kinder an unsere 
Schulform bitten, wie schlecht 
es ihren Kindern am Gymnasi-
um geht, dass sie nicht mehr mit-
kommen in der Schule, dass sie 
nicht mehr regelmäßig zur Schu-
le gehen, dass sie schulmüde 
werden, dass sie schlechte Noten 
schreiben, einfach unglücklich 
sind in ihrer jetzigen Situation 
und ob es denn nicht die Stadt-
teilschule sein könnte, die ihnen 
wieder einen Weg aufzeigt, um 
zum passenden Abschluss zu 

kommen.

hlz: Es fehlt noch der Wechsel 
nach Klasse 10, der seit einiger 
Zeit wieder problemlos möglich 
ist. Wurde damit nicht ein Tor ge-
öffnet, um Eltern einen Wink zu 
geben im Sinne: Ich gebe mein 
Kind nach der 4. Klasse aufs 
Gymnasium und sollte es dann 
nicht ganz so gut laufen, kann 
ich es ja nach der 10. Klasse im-
mer noch auf die Stadtteilschule 
geben?

Thimo Witting: Ja, hier of-
fenbart sich das strukturelle Di-
lemma noch einmal besonders 
deutlich. Dieser Plan B, den 
letztlich ja die Eltern ihren Kin-
dern zugemutet haben, bleibt 
nicht ohne Folgen für die Be-
troffenen. Wenn dieser Wechsel 
nicht möglich wäre – und dies 
war ja die ursprüngliche Konst-
ruktion –, würden manche Eltern 
sich ihrer Verantwortung noch 
mehr bewusst.

hlz: Eine der Gretchenfragen 
ist ja: Wie viel gymnasialemp-
fohlene Schüler_innen kriegen 
Sie denn und wie sah der Trend 
der letzten Jahre aus?

Thimo Witting: Dass ich 
hierzu ein gespaltenes Verhältnis 
habe, können Sie sich vorstellen. 
Was wir aus dem Schulversuch 
D 18 kennen, war ein besonde-
res Anmeldeverfahren. Da haben 
wir nicht nach Empfehlungen, 

In der jetzigen Situation fällt es uns schwer, die Heterogenität in der 
Stadtteilschule aufrecht zu erhalten. (Thimo Witting)

Fo
to

s:
 h

lz



14 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016

sondern nach unterschiedlichen 
Stärken und Talenten der Schü-
ler_innen geguckt und haben 
auf diese Weise versucht, eine 
gute Durchmischung hinzukrie-
gen. Das ist uns auch gelungen. 
In der jetzigen Situation fällt es 
uns schwer, die Heterogenität in 
der Stadtteilschule aufrecht zu 
erhalten. In manchen Stadtteilen 
ist diese Heterogenität überhaupt 
nicht möglich. Was haben wir 
statistisch jetzt gehört? Durch-
schnittlich ein/e Schüler_in mit 
Gymnasialempfehlung kommt 
pro Klasse in Jahrgang 5 an die 
Stadtteilschule. Bei uns sind es 
vielleicht zwei.

hlz: Woran liegt das? Warum 
sind bildungsnahe Eltern der 
Meinung, dass die Stadtteilschu-
le nicht die richtige Schule für 
ihr Kind ist?

Thimo Witting: Das ist nicht 
meine Erfahrung. Meine Erfah-
rung ist, dass gerade bildungsna-
he Eltern an einem ambitionier-
ten Schulprofil interessiert sind. 
Sie sind interessiert an einer Pä-
dagogik, die sich am Kind orien-
tiert. Sie sind interessiert daran, 
Schule als Lebens- und Erfah-
rungsraum für die Schüler_innen 
zu begreifen. Sie sehen, dass ihre 
Kinder in ihrer Einzigartigkeit 
wahrgenommen werden und 
sich das in der Pädagogik auch 
widerspiegelt. Diese Diskussi-
on führen wir auf Marktplätzen, 
auf unseren „Tagen der offenen 
Tür“. Was uns fehlt, ist, diesen 
Eltern die Hand zu reichen und 
zu sagen: Ja, dieses Bündnis 
schließen auch wir gerne mit Ih-
nen, Sie sind uns herzlich will-
kommen. Wir, Eltern und Schu-
le, werden uns einig. Und dann 
müssen wir sagen: „Nur aufneh-
men können wir Sie in der Regel 
nicht, weil das Anmeldeverfah-
ren dies nicht zulässt.“

hlz: Sprich: die Wiedereinfüh-
rung der Sprengellösung, nach 
der ausschließlich die Entfer-
nung des Wohnortes zur Schule 

darüber entscheidet, ob jemand 
aufgenommen werden kann, 
führt dazu, dass viele Schü-
ler_innen eben tatsächlich nicht 
bei Ihnen aufgenommen werden 
können und stattdessen dann 
doch an einem Gymnasium in 
der Nähe des Wohnortes landen?

Thimo Witting: So ist es.

hlz: Trotz alledem zeigt sich 
jetzt, unabhängig davon, ob das 
an Ihrer Schule in dieser Drama-
tik so besteht, der überdeutliche 
Trend, dass die bildungsnäheren 
Eltern ihre Kinder am Gymnasi-
um anmelden. Womit hängt das 
Ihrer Meinung nach zusammen?

Thimo Witting: Den Gehalt 
dessen, was wir mit unserer Pä-
dagogik meinen, was wir verän-
dern und durchsetzen wollen, das 
zu transportieren, das zu vermit-
teln, das zu spüren, dass das ein 
Wert ist, ein hohes Gut, was in 
Hamburg in Sachen Bildung an 
diesen Stadtteilschulen, von den 
Kollegien, den Schüler_innen 
und Eltern mit sehr viel Einsatz 
geschaffen wird – dies ist noch 
nicht gelungen. Hier sehen wir 
uns nicht selten von Verantwor-
tungsträgern in den Behörden 
oder der Parteien im Stich gelas-
sen. Anstatt mit Stolz auf dieses 
Engagement der Beteiligten zu 
blicken, ernten wir Kritik in Hin-

blick auf mangelnde Leistungen. 

hlz: Was bedeutet denn für Sie 
‚Leistung‘?

Thimo Witting: Kern und 
wichtigster Punkt ist, dass Schu-
le zum Lebens- und Erfahrungs-
raum für die Schülerinnen und 
Schüler wird, dass Schule vom 
Schüler/ von der Schülerin aus 
gedacht wird, dass jede_r ein-
zelne Schüler_in in ihrer/seiner 
Wertigkeit erkannt wird, mit 
ihrem/seinem Talent anerkannt 
wird und dass Leistung nicht ein 
von der Gesellschaft normierter 
Wert ist, sondern dass Leistung 
ein ganz eigener Schatz, ein 

ganz persönlicher, individueller 
Vorgang ist, der jedem Einzelnen 
zunächst erst mal selber gehört 
und an dem jede Einzelne selber 
sehr hart arbeiten muss und auf 
den jeder Einzelne auch selber 
stolz sein kann. Also: die Schule 
vom Schüler und der Schülerin 
aus zu denken, sie an Themen 
arbeiten zu lassen und nicht an 
Fächern, die Schüler_innen zu 
Fragen anzuregen, die Fragen 
ans Leben zu stellen, ihnen zu 
vermitteln, dass jede_r gebraucht 
wird, dass er/sie eine Wertigkeit 
in sich trägt, dass mit Kopf, Herz 
und Hand gelernt wird, das sind 
Kennzeichen einer modernen 
Schule von heute, die ja viel-

Sich an dem zu orientieren, was landläufig unter Leistung verstanden wird 
und in zentralen Prüfungen abgefragt wird, halte ich für einen Trugschluss.
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mehr ist als nur das, sondern die 
zum Kern unseres gesellschaft-
lichen Zusammenhaltes gehört. 
Sie ist die Wiege der Kinder, 
die morgen unsere Gesellschaft 
prägen sollen. Und das tun sie ja 
nicht, indem wir fragen, indem 
sie irgendwelche normierten 
Fachstandards, die wir irgend-
wo festgelegt haben erreichen, 
sondern wir sorgen dafür, dass 
sie sich zu demokratischen Bür-
ger_innen unserer Gesellschaft 
entwickeln können, eigenständig 
sind, sich mit der Vielzahl der 
Informationen auskennen und 
diese beurteilen und bewerten 
können, damit sie selbstbewusst 
und selbstbestimmt durchs Le-
ben gehen können.

hlz: Jetzt wird ja von konser-
vativer Seite immer eingewandt: 
Das ist ja schön und gut mit der 
sozialen Kompetenz, aber geht 
das nicht auf Kosten des Be-
herrschens der Kulturtechniken, 
sprich Rechnen, Schreiben, Le-
sen? Die jüngsten Kermit-Ergeb-
nisse sind ja ziemlich desaströs. 
Müssen nicht auch die Stadtteil-
schulen den Anforderungen, wie 
sie bspw. zentrale Prüfungen 
stellen, die über einen demokra-
tischen Prozess festgelegt wur-
den, genügen?

Thimo Witting: Sich an dem 
zu orientieren, was landläufig 
unter Leistung verstanden wird 
und in zentralen Prüfungen ab-
gefragt wird, halte ich für einen 
Trugschluss. Das verhindert aus 
meiner Sicht Lernen und Bil-
dung. Es ist ein Trugschluss zu 
glauben, dass wir eine Normie-
rung der Schüler_innen hinkrie-
gen. Das zäumt das Pferd von 
hinten auf. Schülerinnen und 
Schüler brauchen den Raum für 
Entfaltung. Sie brauchen Freude 
am Lernen. Sie müssen Neu-
gierde entwickeln können. So 
entsteht Wissensdurst und nur 
so entsteht Anstrengungsbereit-
schaft, die die Voraussetzung 
schafft, um sich die Welt zu er-
obern, um Probleme zu lösen, für 

die ich vielleicht mathematische 
Werkzeuge benötige oder um 
Diskussionen auf internationaler 
Ebene zu führen, zu denen ich 
Fremdsprachen brauche. Schü-
ler_innen lernen erfolgreich, 
wenn der Sinn erkennbar ist, 
wofür gelernt wird und wenn sie 
merken, dass es eine eigene Ver-
wicklung damit gibt. Damit sind 
aber nicht zentrale Abschluss-
prüfungen gemeint, die sich je-
mand anders ausgedacht hat, der 
sich in anderen Lebenswelten 
bewegt als die Mehrheit unse-
rer Schüler_innen. Solange der 
Trend einer verschärften Segre-
gation und die damit verbunde-
ne Bildungsbenachteiligung der 
Mehrheit der Schüler_innen an 
Stadtteilschulen nicht gebrochen 
wird, ist nicht zu erwarten, dass 
es hier kurzfristig zu nachhalti-
gen Veränderungen kommt.

hlz: Zu diesem strukturel-
len Problem kommt hinzu, dass 
die Stadtteilschulen mehr oder 
weniger die Inklusion alleine 
schultern müssen, genauso wie 
die Beschulung der Flüchtlings-
kinder, die darüber hinaus noch 
überproportional stark an den 
ohnehin sozial am stärksten 
belasteten Standorten landen. 
Welche Möglichkeiten oder gar 
Chancen sehen Sie, aus diesem 
Dilemma herauszukommen?

Thimo Witting: Indem wir 
strikt unseren eigenen Prinzi-
pien, Ideen und daraus abgelei-
teten Ansprüchen treu bleiben. 
Dazu gehört, dass wir es ableh-
nen, Schule als Betrieb anzuse-
hen, als Firma, eine Fabrik, in 
der irgendwie Wissen bei den 
Schüler_innen produziert wird, 
sondern sie ist in der Lebens-
wirklichkeit der Kinder und Ju-
gendlichen der wichtige Ort, um 
das Zusammenleben zu üben. 
Und in dem Zusammenhang sind 
es die Hamburger Stadtteilschu-
len, die heute für den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft in 
Hamburg sorgen. Sie sorgen da-
für, dass die Kinder sich in den 

Schulen in ihrer Unterschied-
lichkeit kennenlernen. Sie sor-
gen dafür, dass in Regionen, in 
denen große Bildungsbenachtei-
ligungen bestehen, Schulen sich 
zu sicheren Orten entwickeln, an 
denen sie Mensch werden kön-
nen. Und sie sorgen dafür, dass 
das Miteinander erlernt und ge-
lernt wird. Das ist also ein großer 
Erfolg, der gekoppelt ist an die 
immer wieder in der Öffentlich-
keit eingeforderten messbaren 
Ergebnisse. Aus dem/der einen 
gymnasial-empfohlenen Schü-
ler_in zu Beginn der fünften 
Jahrgangsstufe in einer Klasse 
gehen nach jetzigem Stand zehn 
über in die gymnasiale Oberstu-
fe. Darüber hinaus ist die Anzahl 
derjenigen, die keinen Abschluss 
erreichen, ja minimal in Ham-
burg geworden. Auch auf diese 
Weise bleibt die Würde dieser 
uns Anvertrauten gewahrt. Erst 
einmal ist dies der Wert, den die 
Stadtteilschulen haben und ich 
erwarte, dass dies auch in der 
Stadt anerkannt wird. 

hlz: Was heißt das konkret?

Thimo Witting: Als Vereini-
gung der Stadtteilschulleiter_in-
nen haben wir gemeinsam einen 
Beschluss gefasst. Wir haben als 
erstes gesagt, dass Bildung ein 
hoher Wert für die Gesellschaft 
ist. Wir haben gesagt, dass die 
Schulen, das Hamburger Bil-
dungssystem einen großen Bei-
trag zum Zusammenhalt der Ge-
sellschaft leisten kann und muss 
und wir haben gesagt, dass die 
‚eine Schule für alle‘ Schülerin-
nen und Schüler mit all ihren Ta-
lenten ein Ort sein kann, in dem 
das gelingt. Damit sagen wir vor 
allen Dingen – das ist keine Lö-
sung für morgen –, dass dies die 
Vision und der Weg ist, zu dem 
es sich zu bekennen gilt und an 
dem alles auszurichten ist. Die 
Schaffung einer inklusiven Ge-
sellschaft bedeutet, keinen zu-
rückzulassen. Das ist die große 
Aufgabe. Die Erwartung an die 
Politik ist, dass sie dies würdigt 



16 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016

und entsprechend nach außen 
darstellt. Dass sie erkennt, stolz 
darauf sein zu können. 

hlz: Vermissen Sie solche Sig-
nale aus der Behörde?

Thimo Witting: Die 58 Stadt-
teilschulen haben für sich ein 
Leitbild im eben beschriebenen 
Geist entwickelt. Wir erwar-
ten, dass uns die Möglichkeiten 
gewährt werden, dies zur Leit-
schnur unseres pädagogischen 
Handelns machen zu können 

hlz: Also ein tolles Konzept, 
das bloß die Adressaten unge-
nügend erreicht hat. Werbefrit-
zen würden ja sagen, dass der 
Markenkern der Stadtteilschulen 

nicht genügend entwickelt ist. 
Sollte es nicht Aufgabe der Poli-
tik sein, die von Ihnen genannten 
Inhalte öffentlichkeitswirksamer, 
als dies bisher der Fall war, zu 
präsentieren?

Thimo Witting: Na ja, das ist 
die Frage der Imagekampagne. 
Wir begrüßen sehr als Stadtteil-
schulleiter_innen, dass darum 
gerungen wird, diese Schulform 
noch besser zu erklären. Wenn 
das stattfindet, sind wir sofort 
dabei. Unser erster Gedanke ist 
aber nicht die Imagekampagne 
per se, sondern zunächst erst mal 
eine Klärung, was dieses Image 
denn ausmacht. Darüber möch-
ten wir gerne Konsens herstellen 
und dann stehen wir auch parat, 

um das in die Öffentlichkeit mit 
hinein zu tragen. Mir scheint 
aussichtsreich zu sein, noch mal 
zu überlegen: Was ist der Kern 
von Schulen des gemeinsamen 
Lernens? Was ist der Kern von 
Schulen, die alle Kinder will-
kommen heißen? Und auf dieser 
Grundlage: ja, was ist der Kern, 
was ist die Pädagogik, was ist 
der Ansatz dessen, was die Men-
schen dort vor Ort leisten? Vor 
dem Hintergrund können wir 
dann auch gern eine Imagekam-
pagne machen.

hlz: Ich danke Ihnen.
Das Gespräch führte
JoAcHim GEFFERs

 

Bildungsclub Hamburg * 
 
 

 
	  
*	  Wir	  sind	  ein	  parteiunabhängiger,	  übergreifender	  Kreis	  bildungsengagierter	  und	  interessierter	  Menschen	  in	  Hamburg,	  die	  bessere	  Bildungschancen	  
für	   alle	   Hamburger	   Schüler_innen	   wollen	   und	   regelmäßig	   zusammenkommen,	   um	   über	   die	   Probleme	   und	   Chancen	   an	   Hamburgs	   Schulen	   zu	  
diskutieren	   und	   Vorschläge	   zu	   machen,	   wie	   Schulen	   allen	   Schüler_innen	   bestmögliche	   Chancen	   bieten	   können.	   Wichtig	   ist	   uns,	   in	   einer	  
repressionsfreien	  Atmosphäre	   kontroversen	  Positionen	  Raum	  zu	  geben	  und	   in	  einer	   vertrauensvollen	  Debatte	  darauf	  einzugehen.	  Alle,	   die	  daran	  
ebenfalls	   interessiert	  sind,	   laden	  wir	  zur	  Mitarbeit	  ein.	  Darüber	  hinaus	  führen	  wir	  bei	  Bedarf	  Veranstaltungen	  mit	  Expert_innen	  zu	  den	  genannten	  
Gebieten	  durch.	  ViSdP:	  Klaus	  Bullan,	  Fischers	  Allee	  51i,	  22763	  Hamburg.	  Kontakt:	  Sigrid	  Strauß	  |	  Klaus	  Bullan:	  sigridk.strauss@web.de.	  	  	  

 
 

	  
 

 
 

 
Save the date 

 
 

Der Bildungsclub Hamburg* lädt ein zu einer Fachtagung  
am Montag, 14. November 2016 von 17.00 -21.00 Uhr  

im Curiohaus (kleiner Saal) Hamburg, Rothenbaumchaussee 15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Was nützt? 

  Was schadet? 

   Was macht nix? 

 
Wir wollen  auf dieser Fachtagung der Frage nachgehen, was Schulen in 
herausfordernden Lagen erfolgreich machen kann. Ist das Steuerungssystem 
der selbstverantworteten Schulen (Qualitätsrahmen Schule, Ziel-Leistungs-
Vereinbarungen, Schulinspektion) hilfreich für Schulen in schwierigen Lagen? 
Welche Alternativen gibt es? 
Gefragt ist die Expertise aus der Praxis, der Wissenschaft und der Politik. 
Prof. Isabell van Ackeren, Universität Duisburg- Essen, wird ihre Forschungs-
ergebnisse zum Thema vorstellen.  
 
In Workshops wird der Frage nachgegangen, was Schulen in schwieriger Lage 
aktuell brauchen. Die Fachtagung soll einen Impuls zur bundesweiten 
Vernetzung von Schulen in Problemlagen setzen.  
  	  

 

 
Schwierige Lage – 

Gute Schule? 
   

                    Der Bildungsclub Hamburg* lädt ein zu einer 
Fachtagung am Montag, 14. November 2016 von 17.00-21.00 Uhr  
im Curiohaus (kleiner Saal) Hamburg, Rothenbaumchaussee 15

* Wir sind ein parteiunabhängiger, übergreifender Kreis bildungsengagierter und interessierter Menschen in Hamburg, die bes-
sere Bildungschancen für alle Hamburger Schüler_innen wollen und regelmäßig zusammenkommen, um über die Probleme und 
Chancen an Hamburgs Schulen zu diskutieren und Vorschläge zu machen, wie Schulen allen Schüler_innen bestmögliche Chancen 
bieten können. Wichtig ist uns, in einer repressionsfreien Atmosphäre kontroversen Positionen Raum zu geben und in einer vertrau-
ensvollen Debatte darauf einzugehen. Alle, die daran ebenfalls interessiert sind, laden wir zur Mitarbeit ein. Darüber hinaus führen 
wir bei Bedarf Veranstaltungen mit Expert_innen zu den genannten Gebieten durch. ViSdP: Klaus Bullan, Fischers Allee 51i, 22763 
Hamburg. Kontakt: Sigrid Strauß | Klaus Bullan: sigridk.strauss@web.de.

Save the date
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KiJu

Ein Sommermärchen
Einzelne Kita-Träger versuchen mit Hinhaltetaktik 
Vereinbarungen hinauszuzögern oder zu umgehen

Sommer – ein schönes Wort, 
es wird an Sonne, Eis, Wasser, 
Spaß und Ausgelassenheit, Aus-
flüge gedacht. Besondere Dinge 
tun, die im Kitaalltag nicht mög-
lich sind.

Aber in der Realität sieht das 
anders aus.

In Hamburg herrscht Fach-
kräftemangel!!!

Kolleginn_innen haben Ur-
laub. Die Arbeit in den Kitas 
geht aber unvermindert weiter, 
das bedeutet für Kolleg_innen, 
die zu anderen Zeiten Urlaub ha-
ben, „Mehrbelastung“.

Es könnte eine Urlaubsvertre-
tung kommen! Die werden aber 
häufig nur befristet, meistens 
sachgrundlos, eingestellt. Das 
wollen neue Kolleg_innen oft 
nicht und es dauert ihnen zu lan-
ge, bis sie eine Zusage bekom-
men. Bei kleineren Kitaträgern 
geht das oft schneller und die 
etablierten Kita-Träger haben 
das Nachsehen. 

Dieses Gebaren widerspricht 
den Bürgerschaftsbeschlüssen, 
denn Befristungen sollen redu-
ziert werden.

Die Offene Lis-
te, GEW orientierte 
Liste im Betriebsrat, 
hat die Geschäfts-
führung der Elbkin-
der aufgefordert, 
von sachgrundlosen 
Befristungen abzuse-
hen. Stattdessen sol-
le über eine Lösung, 
wie zum Beispiel ei-
nen Vertretungspool 
mit festangestellten 
Kolleg_innen, nach-
gedacht werden.

Es gibt so viele 
freie Stellen, dass 
neue Kolleg_innen 

unbefristet, mit der Option, die 
Kita zu wechseln, eingestellt 
werden könnten. 

Personalschlüssel im Wandel
Wird es ab August besser? Die 

Erhöhung des Personalschlüssels 
in der Krippe ist doch jetzt ver-
pflichtend!

Die Elbkinder hatten den Per-
sonalschlüssel zum 1.1.2014 
freiwillig erhöht. Anfang 2015 
kam noch einmal eine kleine Er-
höhung dazu. Diese Erhöhungen 
wurden im März diesen Jahres 
auf Grund der Gehaltserhöhun-
gen bei den Tarifverhandlungen 
2015/16 und der ungeklärten 
Frage der Refinanzierung durch 
die Stadt Hamburg wieder zu-
rück genommen. Seid 1.8.2016 
ist die bessere Personalausstat-
tung laut Landesrahmenvertrag 
für alle Krippenkinder Pflicht. 
Was passiert jetzt?

Nichts! Die Geschäftsführung 
erklärt, dass die Verbesserungen 
bereits in die Sätze hineinge-
rechnet sind. Aber wo? Bisher 
gibt es keine Belege dafür. Eine 
gewisse Erhöhung müsste sich ja 

bemerkbar machen.
Die Offene Liste hat die Ge-

schäftsführung der Elbkinder 
aufgefordert, den Landesrah-
menvertrag einzuhalten. Die 
gleiche Aufforderung richten wir 
auch an die Sozialsenatorin, die 
bei den Elbkindern Aufsichts-
ratsvorsitzende ist.

Im Herbst geht es darum, Ar-
beitsbedingungen zu schaffen, 
die für Kolleg_innen, Kinder 
und Eltern erst die Vorausset-
zung schafft, gute Pädagogik zu 
verwirklichen. Was hat Vorrang 
im Kitabereich: die Pädagogik 
oder die Wirtschaft?

Aktionen im Herbst
Dafür werden die Refinanzie-

rung und Ressourcen für eine 
bessere Personalausstattung 
benötigt. Das KITA-Netzwerk 
und die Beschäftigten im Kita-
Bereich bereiten sich auf Aktio-
nen im Herbst zur Begleitung der 
Haushaltsdebatte in Senat und 
Bürgerschaft vor. Die GEW und 
die Mitglieder Der Offenen Liste 
unterstützen diese Aktionen und 
werden sich entsprechend betei-
ligen.

Aktionen werden laufend 
unter http://www.kitanetzwerk-
hamburg.de/ veröffentlicht. 
Nachfragen bitte an:

sAbinE lAFREnTZ,
betriebsrat der Elbkinder, 

0172/5165934

Heißer Herbst? Wir gehen nicht in Ferien
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PTF 1

Nicht alle über 
einen Kamm
stellungnahme der Kolleginnen und Kollegen 
des pädagogischen und therapeutischen Fach- 
personals (PTF) zur geplanten Änderung ihrer 
Dienstzeitregelung1

Wir Kolleginnen und Kol-
legen des pädagogischen und 
therapeutischen Fachpersonals 
begrüßen es, dass uns seitens der 
BSB im Rahmen einer Arbeits-
tagung der Entwurf einer neuen 
Dienstzeitregelung vorgestellt 
und dieser mit uns diskutiert 
wurde.

Nachdem wir uns intensiv mit 
den Überlegungen der Schulbe-
hörde zu einer Veränderung der 
Regelungen unserer Dienstzeit 
beschäftigt haben, möchten wir 
hiermit das Ergebnis unserer 

Beratungen mitteilen und damit 
unseren professionellen Fokus 
in die Entwicklung einer neuen 
Dienstzeitregelung einbringen.

Ausgehend von unserer Fach-
kompetenz sind wir in großer 
Sorge, dass unsere Fachlichkeit 
in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen mit dem Entwurf der 
BSB für eine neue Dienstzeitre-
gelung nicht mehr gewährleistet 
ist, sollte er in dieser Form um-
gesetzt werden.

Wir sehen ein großes Problem 
vor allem darin, unterschiedliche 
Einsatzbereiche wie Inklusion, 
Ganztag, Beratung und Sonder-
schulen mit einer einheitlichen 

Dienstzeitregelung für alle Be-
reiche zu versehen. Die Bedarfe 
an Regelungen zur Aufteilung 
der Arbeitszeit sind in den un-
terschiedlichen Einsatzbereichen 
einfach viel zu unterschiedlich.

Weiterhin muss die Behörde 
anerkennen, dass unsere Arbeit 
ein sehr breites Tätigkeitsspek-
trum umfasst, das über die un-
mittelbare Arbeit „am Kind/
Jugendlichen“ weit hinausgeht. 
Unter dem Begriff „PTF“ sind 
unterschiedliche therapeutische 
und pädagogische Berufe sub-
summiert worden. So finden sich 
hier neben Erzieher _  innen und 
Sozialpädagog_innen beispiels-
weise Ergotherapeut_innen, 
Heilerziehungspfleger_innen, 
sozialpädagogische Assiss-
tent_innen und weitere Berufs-
gruppen. Alle mit einer jeweils 
eigenen Fachlichkeit und un-
terschiedlichen Arbeitsinhalten. 
Dies muss sich in angemessener 
Weise in einer neuen Dienstzeit-
regelung abbilden.

Folgende Punkte sind für uns 
daher unabdingbar für die Neu-
regelung unserer Dienstzeit:

1. Die Gestaltung einer für uns 
und die uns anvertrauten Kinder 

Wir wollen mitreden! – Die Anwesenden auf dem Fachtag des PTF-Personals signalisieren Kampfbereitschaft
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1 erstellt nach dem von ver.di und GEW organi-
siertem Fachtag PTF am 07.07.2016
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und Jugendlichen guten Dienst-
zeitregelung erfordert Fachkom-
petenz. Daher fordern wir eine 
qualifizierte Fachaufsicht und 
nach Einsatzgebieten differen-
zierte Stellenbeschreibungen 
als Grundlage für die Erstellung 
einer unseren Tätigkeiten ange-
messenen Dienstzeitregelung.

2. Die verplanbare Zeit muss 
auf maximal 25 Unterrichtsstun-
den gedeckelt werden.

3. Notwendig sind in jedem 
Fall dem Bedarf angemessene 
Zeitfenster für selbstorganisier-
tes Arbeiten, differenziert nach 
Einsatzbereichen.

4. Es darf keine allgemein 
geregelte Ausdehnung der all-
gemein möglichen täglichen Ar-
beitszeit auf 7 -17:00 Uhr geben. 
Abweichungen von der bisheri-
gen Regelung, die im dienstli-
chen Interesse notwendig sind, 
sollten stattdessen von Schullei-
tungen begründet werden und 
unter Beachtung der personalrät-
lichen Mitbestimmungen einver-
nehmlich mit den Kolleg_innen 
geregelt werden.

5. Eine Reduzierung der Fort-
bildungszeiten lehnen wir ab. 

Die Aufgaben an den Schulen 
sind enorm vielfältig. Um kom-
petent agieren zu können, be-
nötigen wir ein breitgefächertes 
Spektrum möglicher Fortbildun-
gen und die Möglichkeit, diese 
während der regulären Dienst-
zeit wahrnehmen zu können. 
Eine Reduzierung von Zeiten 
für Fortbildungen halten wir für 
kontraproduktiv.

Dies beachtend, sind wir zu-
versichtlich, dass eine neue 

Dienstzeitregelung unsere Arbeit 
sinnvoll strukturieren hilft sowie 
willkürlichen Zugriff und Ar-
beitsüberlastung verhindert.

Weitere Aspekte, die bei der 
Neuregelung unserer Dienstzeit 
relevant sind, werden wir in an-
gemessener Weise in den weite-
ren Prozess einfließen lassen .

Für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Fachtags

mAx sTEmPEl, VER.Di
biRGiT RETTmER, GEW

Kritische Fragen stellt Sandra Hörhold, Ergotherapeutin an der Schule 
Tegelweg und Mitglied im Fachgruppenvorstand PTF der GEW

Aufmerksamer Zuhörer: Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack (rechts)



20 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016

PTF 2

Für 15 Minuten autonom
Ein Gespräch mit Dagmar Autzen und bodo Haß, beide Physiotherapeuten – 
letzterer auch Personalrat – an der schule für körperlich-motorische 
Entwicklung Hirtenweg über ihre Arbeit vor ort (serie/ Teil 1)

hlz: Das Label PTF (Pädago-
gisch Therapeutisches Fachper-
sonal) ist ja das Wortungetüm, 
das uns seit einiger Zeit im Zu-
sammenhang mit der Schulpoli-
tik begegnet. Ihr beide gehört in 
diese Gruppe und da ich weiß, 
dass unter diesem Schirm sich 
ganz unterschiedliche Professi-
onen befinden, die Frage: Was 
macht ihr beiden eigentlich ganz 
konkret?

Dagmar: Ich bin Physiothe-
rapeutin, bin sozusagen das T 
in dieser Abkürzung, bin als 
Physiotherapeutin hier tätig und 
festangestellte Mitarbeiterin der 
Schulbehörde. Entweder bin 
ich in Klassen einzeln oder in 
Gruppen tätig. Es ist nicht mehr 
so, wie man sich das vielleicht 
vorstellt, dass man sich in ei-
nem Zimmer verkriecht und die 
Schüler_innen zu mir kommen, 
sondern ich bin in der ganzen 
Schule tätig.

hlz: Mit welchen Kindern habt 
ihr es hier zu tun?

Dagmar: Alle Schüler_innen, 
die hier zur Schule gehen, haben 
mindestens eine Einschränkung 
im körperlichen Bereich. Ich un-
terstütze sie in der Bewältigung 
ihrer körperlichen Schwierigkei-
ten, in Form einer Einzeltherapie 
oder in Form einer Begleitung im 
Unterricht, damit der/die Schü-
ler_in bspw. besser stehen kann, 
um an der Tafel etwas zu lesen 
oder um an der Tafel etwas zu 
schreiben. Es geht darum, dass 
sie Wege selbstständig bewäl-
tigen, bspw. um vom Gruppen-
raum zur Toilette zu kommen. 
Wir haben hier in der Schule ein 
Schwimmbad. Ich bin auch dort 
tätig. Wir gehen mit den Klas-
sen oder mit einzelnen Schü-
ler_innen dort hin. Das hängt 
vom Alter ab. Wir begleiten den 
Sportunterricht, aber eben auch 
den anderen Unterricht. Die 
Schüler_innen sind hier von der 

ersten bis zur zehnten Klasse. 
Die Begleitung erfolgt über die 
ganzen zehn oder manchmal 
auch elf Schulbesuchsjahre, also 
bis zur Berufsorientierung. Und 
natürlich begleiten wir sie in der 
Phase des Abschlusses. 

hlz: Welcher Abschluss ist ge-
meint?

Dagmar: Der Hauptschul-
abschluss ist möglich. Das hört 
nicht irgendwie auf nach der 4. 
Klasse, sondern wir begleiten die 
Schüler_innen über viele Jahre, 
immer im Team mit denselben 
Pädagog_innen, denselben The-
rapeut_innen, in enger Zusam-
menarbeit mit den Eltern.

hlz: Bodo, machst du Ähnli-
ches?

Bodo: Ich bin auch Physio-
therapeut, also ist meine Arbeit 
sehr ähnlich. Ich habe gerade ge-
dacht, Kinder oder Schüler_in-
nen mit körperlich-motorischen 
Einschränkungen – was sind 
denn das eigentlich für Schü-
ler_innen? Häufig heißt das, 
wenn sie zu uns kommen, es 
seien Kinder mit motorischer 
Entwicklungsverzögerung, so 
das Label. Manchmal lautet die 
Diagnose auch ADHS. Und dann 
gibt es diverse Mischformen, vor 
allem auch Mehrfachbehinde-
rungen. Das reicht von Seh- und 
Hörstörungen bis zu geistiger 
Behinderung. Wobei die Schul-
behörde es lieber sieht, wenn es 
einen Hauptschwerpunkt gibt, 
um genauer den sonderpädago-
gischen Förderbedarf festlegen 
zu können. Unsere Schule hat 
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Man identifiziert sich stark, mit dem, was man macht
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den Schwerpunkt in Sachen 
körperlich-motorischer Ent-
wicklung. Das muss man sich 
so vorstellen, dass da in einer 
Klasse zwei, drei Schüler_innen 
sitzen, die sehr dynamisch sind 
und in dieser Hinsicht viel Un-
terstützung brauchen, damit sie 
erst einmal ruhig sitzen können, 
um sich auf den Unterricht kon-
zentrieren zu können und andere 
Kinder, die im Rollstuhl sitzen 
oder vielleicht nur liegen, wenig 
bis gar nicht sprechen können, 
trotzdem Kontakt zu den übrigen 
herstellen können. Es geht also 
auch darum, die Möglichkeiten 
zu schaffen, dass die Kinder so 
etwas wie ein Gemeinschafts- 
oder Gruppengefühl entwickeln 
können. 

hlz: Ist das eigentlich neu, 
dass ihr, wie ihr eingangs sagtet, 
in die Gruppen geht und folglich 
die Kinder nicht mehr zu euch 
kommen?

Dagmar: Das hat sich ganz 
stark so um die Jahrtausendwen-
de entwickelt. Da hat sich dieses 
Therapiekonzept durchgesetzt. 
Man spricht davon, dass es ‚all-
tagsorientiert‘ sein sollte. Die 
Idee ist, dass man Therapieziele 
gemeinsam erreichen will, also 
mit den Pädagog_innen und Er-
zieher_innen zusammen.

Bodo: Aber es ist nicht selten 
der Fall, dass wir Kinder auch 
aus dem Unterricht rausholen. 
Das gibt es immer noch. Ei-
nen Teil der Arbeit machen wir 
immer mit Einzelnen oder mit 
kleinen Gruppen oder auch mit 
zusammengestellten Gruppen, 
für die wir spezielle Bewegungs-
angebote entwickelt haben. 

hlz: Welche Bedeutung nimmt 
der unterschiedliche Grad der 
Behinderung ein?

Dagmar: Das verlangt eine 
hohe Flexibilität. Einzelthera-
pie kann zum Beispiel auf der 
Toilette erfolgen. Die Spanne 

dessen, was den Alltag prägt, 
muss abgedeckt werden. Deswe-
gen weg von diesem Bild: eine 
Liege, ein Raum, in dem wir tä-
tig sind. Das gibt es auch, aber 
manchmal auf dem Flur, manch-
mal auf der Toilette, manch-
mal beim Fahrradaufschließen, 
Fahrradabschließen. Die Liste 
der Alltagssituationen kann man 
nahezu endlos weiterführen,.

hlz: Seid ihr eine Ganztags-
schule?

Bodo: Wir gelten als Ganz-
tagsschule, die Schüler_innen 
sind entweder von acht Uhr bis 
um halb drei hier oder von halb 
zehn bis um 16 Uhr. Es gibt in-
zwischen einen angeschlossenen 
Hort, mit dem sie dann zum Teil 
bis um 18.00 Uhr hier bleiben 
können. Der Hort wird aber von 
einem externen Träger geleitet 
und organisiert. 

hlz: Welche Professionen sind 
denn neben euch hier tätig? 

Bodo: Wir haben hier erst mal 
ganz viele Lehrer und Lehrerin-
nen, Sonderpädagog_innen und 
Erzieher_innen. Neben uns Phy-
siotherapeut_innen gibt es auch 
noch Ergotherapeut_innen. Das 
sind die festangestellten Kol-
leg_innen bei uns an der Schule. 
Es gibt ein bisschen mehr Phy-
siotherapeut_innen als Ergothe-
rapeut_innen. Pro 16 Kinder gibt 

es eine Physiostelle und pro 30 
Kinder eine Ergotherapiestelle. 
Der Schlüssel sollte vor zwei 
Jahren geändert werden, damit 
die Schulen für geistige Ent-
wicklung mehr Therapeut_in-
nenstellen bekommen. Das ist 
gut so, aber nicht auf unsere 
Kosten, haben wir gesagt. Es hät-
te dann hier Einiges nicht mehr 
stattfinden können. Im Moment 
ist diese Arbeit im Schwimmbad 
zum Beispiel sehr ressourcenin-
tensiv, weil wir viele mehrfach 
behinderte Kinder mit einem 
großen Unterstützungsbedarf ha-
ben. Und Wasser ist für sie was 
ganz Tolles, weil das einer der 
wenigen Momente in der Woche 
ist, in denen sie mal nicht alles 
anhaben, wo sie sich außerhalb 
ihres Rollstuhls bewegen kön-
nen. Ich habe Schüler_innen, 
die können sich überhaupt gar 
nicht mehr bewegen, also nur im 
E-Rollstuhl sitzen und die dann 
plötzlich im Wasser sich alleine 
Stückchen für Stückchen vom 
Beckenrand wegbewegen kön-
nen. Erst habe ich gedacht: Was 
soll das jetzt? Das ist ja völlig 
überzogen! Ich will doch eigent-
lich, dass der jetzt eine große Be-
wegung macht und sich streckt 
und seine Beine bewegt oder ich 
mit ihm seine Beine bewege. Bis 
ich gemerkt habe: Nee, das ist 
jetzt der einzige Moment in der 
ganzen Woche, wo er für 15 Mi-
nuten wirklich autonom ist und 
sich alleine bewegen kann, ohne 

Fuhrpark am Hirtenweg
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ein Hilfsmittel, ohne irgendwas, 
nur er, er im Wasser. Das ist ganz 
wertvolle Arbeit, aber die ist 
eben auch sehr ressourceninten-
siv. So was wäre zum Beispiel, 
wenn wir jetzt hier einen ande-
ren Stellenschlüssel hätten, nicht 
mehr möglich.

hlz: Eine sehr sinnträchtige 
Arbeit, mit der ihr euch stark 
identifiziert, höre ich da raus. 
Was kann denn seitens der Schu-
le oder letztendlich was müsste 
seitens der Behörde gemacht 
werden, damit ihr eure Arbeit so 
tun könnt, um dem eigenem An-
spruch zu genügen?

Dagmar: Unterm Strich wäre 
es einfach wichtig, dass die Ar-
beitsbedingungen so bleiben, wie 
wir sie haben. Wir haben eine 
gute Möglichkeit, die Schüler_
innen hier mit körperlich-moto-
rischem Entwicklungsbedarf zu 
fördern. Es war lange Zeit im 
Gespräch, ob wir Therapeut_in-
nen auch auf andere Schulfor-
men verteilt werden, aber auch 
dank der Unterstützung von El-
tern haben wir erreicht, dass es so 
bleibt. Mir scheint es vor allem 
wichtig, dass Schüler_innen wie 
Eltern weiterhin die Möglichkeit 
haben, zwischen zwei Schulfor-
men zu wählen, also entweder in 

die Inklusion zu gehen oder ganz 
bewusst eine Schule für körper-
lich-motorische Entwicklung an-
zuwählen. 

Bodo: Wir wollen deshalb, 
dass die Stellen so erhalten blei-
ben, wie sie sind. Es ist nämlich 
schon so, dass einzelne Kolleg_
innen von uns Stunden in der 
Inklusion arbeiten oder dass wir 
an anderen Schulen beratend tä-
tig sind, aber dort gibt es einfach 
nicht den Versorgungsschlüssel, 
wie wir ihn hier haben. Das wäre 
natürlich toll, wenn es den glei-
chen Standard so durchgängig 
auch an Regelschulen gäbe. 

hlz: Fühlt ihr euch ausrei-
chend anerkannt in eurer Arbeit 
und drückt sich dies auch in der 
Bezahlung aus?

Dagmar: Physiotherapeut_in 
zu werden, setzt eine schulische 
Ausbildung voraus. Das heißt, 
wir sind von der Ausbildung her 
und vom Tarifrecht einem/r Er-
zieher_in gleichgestellt. Darüber 
hinaus müssen wir recht viele 
Fortbildungen machen. Auch 
hier ist es gewünscht, dass man 
eine umfassende Fortbildung 
oder Kurse macht. Das kann 
dann schon mal drei bis vier Net-
togehälter auffressen. Wenn man 

dann diese Zusatzqualifikationen 
erworben hat, gibt es trotzdem 
nicht mehr Geld. Hier an der 
Schule kann man aber das Glück 
haben, dass man dafür freige-
stellt wird. 

hlz: Mindestens an dieser 
Stelle fühlt ihr euch also unter-
bezahlt?

Bodo: Ja.

hlz: Die Dienstzeitregelung, 
die euch in einer bestimmten 
Weise droht, dass die Behörde 
sich wohl über alle Professionen 
hinweg etwas ausdenken will, 
wie sie die Arbeitszeit des PTFs 
regeln will, ist ja der eigentli-
che Anlass unseres Gesprächs. 
Wie muss man sich das denn bei 
euch vorstellen? Wann fangt ihr 
morgens an, wann geht ihr nach 
Hause und wie viele Stunden da-
von arbeitet ihr ‚direkt am Kind‘, 
wie das ja immer so heißt?

Bodo: An den Sonderschulen 
gilt eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 38,75 Stunden und diese 
Zeit sind wir hier präsent. Es gibt 
im Moment eine Anwesenheits-
zeit, das ist die von morgens 7:45 
bis nachmittags 16:15, wenn 
man eine volle Stelle hat. Dann 
gibt es die Anrechnungszeit, das 
ist sozusagen die Zeit darüber 
hinaus, die wir brauchen, um 
auf die 44 Stunden zu kommen, 
um die Ferien, die wir im Mo-
ment noch haben, vorarbeiten zu 
können. In diese Anrechnungs-
zeit fällt die Vorbereitung von 
Reisen, auch das Reisen selber. 
Wir reisen viel an dieser Schule, 
weil es eben viel alltagsbezo-
gene Arbeit ist, die wir leisten 
wollen und man auf diese Weise 
einfach viel mehr von den Schü-
ler_innen erfährt. Förderpläne 
schreiben gehört natürlich auch 
mit zur Arbeit von Therapeut_in-
nen. Wir sind praktisch an allen 
Förderplänen beteiligt. Thera-
pievorbereitung, Organisation, 
Fortbildung – das ist im Moment 
sozusagen alles in diese Anrech-

Oscar – stärkster Mann vom Hirtenweg bei Bewegungsübung mit seiner 
Physiotherapeutin Christa Ganschow 
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nungszeit eingerechnet. Damit 
kommen manche Kolleg_innen 
gut aus, manche, sicherlich ge-
rade die Teilzeitkräfte, sind da 
auch ganz schnell drüber. Als 
Personalrat müssen wir immer 
wieder hier und da den Finger in 
die Wunde legen. Aber eigent-
lich geht es mir ein bisschen so 
wie Dagmar es eben sagte: Wenn 
das, was im Moment der Stan-
dard hier ist, so bleiben würde, 
dann könnten damit wahrschein-
lich alle leben. Das mag aber an 
anderen Schulen ganz anders 
sein. Wenn man im Rahmen der 
Inklusion in einem Riesensystem 
steckt, wird es sicherlich ganz 
andere Probleme mit mehr Än-
derungsbedarf geben. 

hlz: Wie muss man sich das 
vorstellen „in der Inklusion“ zu 
sein?

Dagmar: Da wird man ganz 
offiziell abgeordnet und geht für 
Stunden, die vertraglich verein-
bart wurden, dorthin. Die We-
gezeit gilt dabei als Inklusions-
zeit. Es sind Schulen, die unsere 
Schule angesprochen haben und 
gefragt haben: „Wir haben jetzt 
einen Schüler im Rollstuhl oder 
wir haben Schüler_innen mit 
einer körperlich-motorischen 
Einschränkung könntet ihr euch 
vorstellen, die zu therapieren?“ 
Dadurch ist es zu dieser Abord-
nung schon vor etwa fünf Jahren 
gekommen. Mittlerweile hat sich 
das gut etabliert. Es war ein sehr 
warmer Empfang, weil die genau 
wussten, woher ich komme, was 
ich tue, was sozusagen von mir 
zu erwarten war und dass Zu-
sammenarbeit stattfinden wür-
de. Die Idee der Arbeit, die wir 
hier haben, ist die Basis, mit der 
wir auch in die Inklusion gehen, 
sprich: im Team zu arbeiten, um-
fassend zu arbeiten, in der Ein-
zelgruppe, das Ganze zu sehen, 
im Unterricht dabei zu sein, El-
tern zu begleiten und die medi-
zinischen Belange aus typisch 
physiotherapeutischer Sicht zu 
begleiten.

hlz: Das klingt nach hoher 
Arbeitszufriedenheit. Fühlt ihr 
euch anerkannt, gerade auch, 
wenn unterschiedliche Professi-
onen da sind? Erzieher_innen, 
Lehrer_innen? Mindestens von 
der Bezahlung her gibt es ja eine 
Hierarchie. 

Bodo: Mittlerweile ist das Kli-
ma an der Schule hier recht gut, 
aber es gab und gibt auch immer 
wieder Auseinandersetzungen, 
die mit dem, was du ansprichst, 
zu tun haben. Aber sie bestim-
men nicht den Alltag. Der ist 
geprägt von gegenseitiger Aner-
kennung und Respekt allen Kol-
leg_innen gegenüber.

hlz: Gilt dies auch für die In-
klusionsschulen?

Bodo: Die Unterschiede sind 
z.T. systemisch bedingt. Hier 
habe ich ein Kind vielleicht auch 
nur zweimal die Woche wie in 
der Inklusion, aber dann sehe 
ich das immer noch mal auf dem 
Schulhof und dann läuft das ge-
rade auffällig. Was ist da denn 
wieder los? Ich bin also näher 
dran, kann schneller intervenie-
ren, Das habe ich in der Inklusi-
onsschule alles nicht. Hier kann 

ich auch in der Pause noch mal 
das Klassenteam ansprechen 
und sagen: „Letzten Dienstag, 
das war irgendwie ein bisschen 
komisch oder habt ihr da noch 
mal…?“ Oder die sprechen mich 
an und fragen: „Wir sind da ge-
rade ein bisschen in Not“ oder 
„Wir haben da noch die Idee“ 
oder „Hast du nicht mal?“. Das 
findet alles in der Inklusion viel 
weniger statt, weil wir ja nur ein 
paar Stunden da sind. Ich bin 
da morgen Vormittag und dann 
steige ich auf mein Fahrrad und 
radele wieder in den Hirtenweg. 
Hier dagegen ist der Kontakt 
zum/r Schüler_in naturgemäß 
enger. Und jede Schule, glaube 
ich, hat auch so ein bisschen ihr 

eigenes System, was Kernregeln 
betrifft, was so ganz klare ‚no 
goes‘ sind. 

hlz: Ich hoffe dass euer System 
durch diese in Aussicht gestellte 
Dienstzeitregelung nicht derart 
durcheinander gerüttelt wird, 
dass viele – und auch ihr – da-
mit nicht leben können oder eure 
Arbeitszufriedenheit sinkt. Wol-
len wir mal das Beste hoffen. Ich 
danke euch.

Das Gespräch führte
JoAcHim GEFFERs

Oscar kommuniziert per Sprachcomputer
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sTARK VoR oRT

Neustart wagen
Es gilt, die eigenen interessen durchzusetzen

Unter dem Namen „GEW 
Stark vor Ort“ hat die GEW 
Hamburg im Sommer 2014 ein 
Projekt zur (Wieder-)Gründung 
von Betriebsgruppen und zur 
Findung von Vertrauensleuten 
im Schulbereich gestartet. Das 
Projekt wurde auf zwei Jahre an-
gelegt und umfasste die Schul-
jahre 2014/15 und 2015/16. 

Es ging darum, an ausgewähl-
ten Schulen durch im Vorfeld 
gewonnene Projektaktive Ge-
spräche mit unseren Mitgliedern 
zu führen, um ‚heiße Themen‘ 
herauszufinden und Aktivitäten 
anzustoßen. Ziel ist, lebendige 
gewerkschaftliche Strukturen 
vor Ort zu schaffen.� 

Projektverlauf
Zur Bekanntmachung des Pro-

jektes haben wir im Juni 2014 
eine Infomail an alle Mitglieder 
der schulischen Fachgruppen 
versandt und angeboten, zu den 
Fachgruppentreffen zu kommen, 
um dort das Projekt vorzustellen 
und bestenfalls auch Aktive zu 
finden. Bei diesen Treffen ging 
es auch um eine Abfrage: Wo ist 

Bedarf, welche Schule möchte 
sich am Projekt beteiligen? Aus 
den Fachgruppen Gymnasien, 
Berufliche Schulen und Stadt-
teilschulen haben sich bis zum 
Beginn des Jahres 2015 Aktive 
gefunden, die das Projekt durch-
führten und sich regelmäßig zu 
einem Austausch trafen. 

Das Verfahren sah wie folgt 
aus: Zuerst haben wir orientiert 
an Betriebelisten gemeinsam 
Schulen ausgewählt, danach hat 
die/der jeweilige Aktive Kontakt 
zu unseren Kolleg_innen aufge-
nommen und nach den Proble-
men vor Ort gefragt, verbunden 
mit der Frage nach einem Treffen 
der Betriebsgruppe. Zu solchen 
Treffen ist die/der Projektaktive 
hingegangen oder hat ein Treffen 
initiiert. Bei den Treffen ging es 
darum herauszufinden, welche 
Themen vor Ort so heiß sind, 
dass sich Aktivitäten entwickeln 
lassen. Mittlerweile sind unsere 
Projektaktiven an verschiedenen 
Schulen aktiv.

Rudolf Riep – Stark vor Ort an 
den Gymnasien

An seiner eigenen Schule hat 
Rudolf beobachtet, dass vielen 
Kolleginnen und Kollegen nicht 
klar ist, dass der Personalrat 
eine klare rechtliche Stellung 
im Dienstverhältnis hat und 
kein politisches Mandat besitzt. 
Wenn er auch die Pflicht hat, 
die Reste demokratischer Mit-
gestaltung einzufordern, bedarf 
es doch der gewerkschaftlichen 
Arbeit vor Ort, diese Mitge-
staltung mit Inhalten zu füllen. 
Um das zu erreichen hat Rudolf 
versucht, an den Gymnasien 
Klosterschule, Hamm und dem 
Helmut-Schmidt-Gymnasium 
die GEW-Mitglieder zu eigener 

Aktivität anzuregen. Hierzu hat 
er Telefonate geführt und Tref-
fen vorbereitet, auf denen die 
Betriebsgruppen einen Neustart 
wagen konnten. 

Ein weiterer Schwerpunkt 
von Rudolfs Arbeit lag bei den 
sogenannten 23+-Schulen.1 Auf 
Initiative der GEW-Mitglieder 
im Personalrat der Nelson-Man-
dela-Schule wurden die Perso-
nalräte der betroffenen Schulen 
eingeladen. In den Beratungen 
wurde schnell deutlich, dass die 
Verwendung der zugewiesenen 
Ressourcen ein gemeinsames 
Handeln sinnvoll macht. Das Er-
gebnis ist ein Forderungspapier, 
das den Kollegien in den Schu-
len auf Personalversammlun-
gen oder Konferenzen zur Be-
schlussfassung vorgelegt wurde. 
585 Kolleginnen und Kollegen 
stellten sich hinter die Forderun-
gen. Ein Dialog mit der Behörde 
ist seitdem im Gange, worüber in 
der letzten hlz berichtet wurde.

Rudolfs Zwischenfazit lautet: 
„Ich halte das Projekt für drin-
gend notwendig, habe aber den 
Zeitbedarf bis zu einem konkre-
ten Treffen völlig unterschätzt. 
Im eigenen System fällt nicht 
auf, wie das Schuljahr zerstü-
ckelt ist und wie viele Hindernis-
se es bei der Vereinbarung eines 
zusätzlichen Termins gibt. Um 
die gewerkschaftliche Organi-
sierung vor Ort zu stärken, wer-
de ich weiterhin versuchen, an 
ausgewählten Schulen die GEW-
Mitglieder zur eigenen Aktivität 
anzuregen.“

1 Über das Projekt wurde regelmäßig auf allen 
Gewerkschaftstagen und in der hlz berichtet. Auf 
der Homepage finden sich eine Projektbeschrei-
bung, Kurzvorstellungen der Projektaktiven, 
Kontakte und der Aufruf mitzumachen (www.
gew-hamburg.de/mitmachen/aktionen/stark-vor-
ort). 

Wenn ihr Fragen habt oder 
am Projekt interessiert seid, 
meldet euch gerne unter 
StarkVorOrt@gew-hamburg.
de, nehmt Kontakt mit den 
Aktiven, euren Fachgruppen-
sprecher_innen oder auch uns 
Vorsitzenden auf oder kommt 
zum nächsten Treffen eurer 
Fachgruppe.

Claudia Thiel – Stark vor 
Ort an den Stadtteilschulen 
(thiel@gew-hamburg.de)

Rudolf Riep – Stark vor 
Ort an den Gymnasien 
(riep@gew-hamburg.de)
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Claudia Thiel – Stark vor Ort 
an den Stadtteilschulen

Bei einem Vortreffen mit ei-
nem GEW-Aktiven an der ers-
ten von Claudia unterstützten 
Stadtteilschule wurde die Lage 
an der Schule eruiert mit dem 
Fazit: Damit eine Betriebs-
gruppe laufen kann, müssen die 
Leute wissen, warum es sie in 
Abgrenzung zum Personalrat ge-
ben sollte. Es folgte ein weiteres 
Vortreffen mit einem größeren 
Kreis, um die „Brennpunkte“ an 
der Schule auszuloten. An dieses 
schloss sich ein erstes offizielles 
Betriebsgruppen-Treffen an, das 
von Claudia mit einem Vortrag 
„Warum eine BG trotz PR?!“ 
durchgeführt wurde. Aufgrund 
der vielen Werbung (Telefon, 
E-Mail, persönliche Ansprache) 
kamen viele Leute. 

Im weiteren Verlauf kam es 
zu Erfolgen der Organisierung: 
So hat die Betriebsgruppe einen 
Antrag auf der Lehrerkonferenz 
durchgebracht, dass auf der Pä-
dagogischen Jahreskonferenz 
eine AG zum Thema verlässliche 
Arbeitsentlastung zu den Hoch-
zeiten stattfinden kann. Diese 
AG hat dann sehr gute Ergebnis-
se erarbeitet, die jetzt so an der 
Schule gelten (sollen). 

An der zweiten ausgewählten 
Schule gab es einige Aktive, aber 
einen großen Frust über die ge-
fühlte Machtlosigkeit. Dennoch 
konnte Claudia die Kolleginnen 
und Kollegen überzeugen, dass 
Betriebsgruppenarbeit sinnvoll 
und nötig ist. Es wurden neue 
Vertrauensleute gewählt und die 
neue Betriebsgruppe trifft sich 
anlassbezogen. Mittlerweile 
trifft sich die Betriebsgruppe an 
Konferenztagen und immer so 
aktuell, dass sie bei Lehrerkonfe-
renzen aktiv „eingreifen“ kann.

Claudias Zwischenfazit lautet: 
„Der große zeitliche Aufwand für 
die ‚Stark vor Ort‘ – Arbeit lohnt 
sich, weil wieder mehr Leute auf 
dem Schirm haben, wie wichtig 
das eigene Engagement ist und 
dass der PR nicht alles für sie 
richtet. Wer jetzt findet: ‚Das 

hört sich gut an!‘, der kann sich 
gern an mich wenden! Ich würde 
mich dann mit dir zusammenset-
zen und besprechen, wie wir an 
eurer Schule dafür sorgen kön-
nen, dass die Mitwirkung über 
eure Betriebsgruppe (wieder) ins 
Leben gerufen wird.“

Stark vor Ort an den 
beruflichen Schulen und 
den Grundschulen 

Der aktive Kollege aus dem 
beruflichen Bereich musste sich 
leider Ende 2015 aus dem Pro-
jekt zurückziehen, ohne dass wir 
bisher eine Nachfolgerin bzw. ei-
nen Nachfolger gewinnen konn-
ten. Für den Grundschulbereich 
konnten wir bisher leider nie-

manden gewinnen, trotz häufige-
rer Nachfragen und Bewerbung.

Fazit und Ausblick
Im Rahmen des Projektes ge-

lang es, Betriebsgruppen (wie-
der) zu beleben, Vertrauensleute 
zu gewinnen sowie, Aktivitäten 
„vor Ort“ anzustoßen. Der ge-
wählte Ansatz erwies sich als 
so erfolgreich, dass der Landes-
vorstand beschlossen hat, auch 
nach dem Projektende mit den 
gewonnenen Projektaktiven als 
Ansprechpartner_innen für die 
einzelnen Schulkapitel weiterzu-
arbeiten.

clAuDiA THiEl, RuDolF RiEP, 
FREDRiK DEHnERDT 

VERWALTUNGSARBEIT

KONFERENZEN

ELTERNARBEIT

KORREKTUREN

GEW – Stark vor Ort

GEW – Stark vor Ort
Gewerkschaftliche Arbeit vor Ort stärken

Auch wenn es angesichts der Belastungen kaum möglich 
scheint, konkrete Verbesserungen des Arbeitsalltags zu 
erreichen: Die GEW ist sich sicher, dass wir ihn – gemeinsames 
Handeln vorausgesetzt – verändern können.
Hierfür hat die GEW Hamburg das Projekt „GEW Stark vor Ort“ 
eingerichtet. Ziel ist, die Vertrauensleute- und Betriebsgruppen-
arbeit zu stärken und lebendige gewerkschaftliche Strukturen 
vor Ort zu schaffen. 
Wenn ihr GEWerkschaftliche Unterstützung vor Ort benötigt, 
meldet euch unter StarkVorOrt@gew-hamburg.de.

Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�Allein 

mAchen sie Dich ein...

www.gew-hamburg.de

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

Verwaltungsarbeit

Konferenzen

Korrekturen

schulentwicklung

Absprachen

elternarbeit
Unterrichtsvorbereitung
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WElTlEHRER_innEnTAG: 5.10.2016 

Dringender 
Handlungsbedarf
im Weiterbildungsbereich arbeiten 400.000 lehrkräfte auf Honorarbasis, 
oft immer noch unter prekären bedingungen

870.000 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten 
an den öffentlichen und privaten Schulen in 
Deutschland – sie haben eine besondere Verant-
wortung für die Erziehung und Bildung unserer 
Kinder. Ihnen zu danken und ihre Arbeit zu wür-
digen, ist Aufgabe des Weltlehrer_innentages, der 
seit 1994 jeweils am 5. Oktober rund um den Glo-
bus begangen wird. Diese weltweite Würdigung 
des Lehrerberufs geht auf einen Beschluss der 
UNESCO, der Internationalen Arbeitsorganisati-
on und der Bildungsinternationale im Gedenken 
an die 1964 angenomme-
ne „Charta zum Status der 
Lehrerinnen und Lehrer“ 
zurück.

In diesem Jahr lau-
tet das Motto ‘Valuing 
Teachers, Improving their 
Status’. Als Mitgliedsge-
werkschaft der Bildungs-
internationale beteiligt 
sich die GEW regelmäßig am Weltlehrer_innen-
tag und den Aktivitäten zum 5. Oktober.

Für die GEW ist es auch ein besonderes Anlie-
gen, darauf aufmerksam zu machen, dass neben 
den Lehrerinnen und Lehrern an allgemein- und 
berufsbildenden Schulen eine große Gruppe von 
Lehrkräften in Bildungseinrichtungen außerhalb 
der Schulpflicht – zu oft äußerst problematischen 
Bedingungen - arbeitet. Hierzu gehören die knapp 
700.000 Beschäftigten im Weiterbildungssektor. 
Durchschnittlich 57 % des bei den 22.000 Bil-
dungsträgern eingesetzten Personals, also knapp 
400.000 Personen, sind heute Honorarlehrkräfte, 
an den Volkshochschulen beträgt ihr Anteil so-
gar 87%! Sie müssen ihre soziale Absicherung 
selbst bestreiten, ihnen fehlen neben einer Be-
schäftigungssicherheit auch das Recht auf Ent-
lohnung im Krankheitsfall sowie das auf einen 
bezahlten Urlaub. So unterhält beispielsweise 
das renommierte Goethe-Institut neben zahlrei-
chen Auslandsinstituten dreizehn Einrichtungen 
im Inland, die insbesondere Kurse in „Deutsch 
als Fremdsprache“ anbieten – 80 Prozent dieser 

Kurse werden von Honorarlehrkräften bestritten. 
Der mittlere Lohn der hauptberuflichen Honorar-
kräfte in der öffentlich finanzierten allgemeinen 
Weiterbildung, beispielsweise in den im Auftrag 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlin-
ge durchgeführten Integrationskursen, liegt - so 
jüngere Untersuchungen - zwischen 1.250 € und 
1.750 € und damit im einkommensprekären Be-
reich und dies bei einer akademischen Qualifika-
tion als Voraussetzung! Besonders betroffen sind 
u.a. die Bereiche Deutsch als Zweit- und Fremd-

sprache und die Integrati-
onskurse. Dort beträgt der 
Anteil der von Einkom-
mensprekarität betroffe-
nen „Freiberufler_innen“ 
mehr als dreiviertel, die 
Altersarmut ist bereits 
programmiert! 

Bereits 2012 hatte die 
GEW festgestellt, dass 

125.000 Honorarlehrkräfte sich in einer prekären 
Lage befinden, diese Anzahl hat sich bis heute 
deutlich erhöht. Etwa 80 % der hauptberuflichen 
Honorarkräfte sind übrigens Frauen.

Ähnlich betroffen sind die Lehrbeauftragten an 
Hochschulen, deren Zahl von knapp 51.000 im 
Jahr 2002 auf jüngst knapp 99.000 gestiegen ist; 
in einer großen Zahl von Fällen bestreiten diese 
Personen hauptberuflich ihren Lebensunterhalt 
aus den Lehraufträgen mit allen daraus resultie-
renden Problemen. 

Die beschriebene Lage verdeutlicht einen 
dringenden Handlungsbedarf der politischen 
Akteure, die Lage der Lehrkräfte auch außer-
halb der Schulpflicht zu verbessern – auch sie 
leisten bedeutsame Beiträge für die individuelle 
und gesellschaftliche Entwicklung. Nun muss die 
öffentliche Hand als Auftraggeber und Finanzi-
er sicherstellen, dass das Bildungspersonal mit 
dem öffentlichen Dienst vergleichbare Beschäf-
tigungsbedingungen findet.

AnsGAR KlinGER
mitglied im Geschäftsführenden Vorstand der GEW

Der mittlere Lohn der 
hauptberuflichen Honorarkräfte in 
der Weiterbildung liegt zwischen 

1.250 € und 1.750 €



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016 27

ARbEiTsHEFT

Gegen einfältige Vorurteile
neue GEW-Argumentationshilfe für die Auseinandersetzung mit neu-rechten, 
ultrakonservativen und fundamentalistischen behauptungen 

Die Debatten über die 
Wahlerfolge der Alternati-
ve für Deutschland (AfD) 
bei den Landtagswahlen im 
Frühjahr zeigen, wie wich-
tig es ist, für eine offene 
Gesellschaft einzutreten und 
vereinfachende sowie dis-
kriminierende Argumente zu 
hinterfragen. Diesen Mai ist 
eine Broschüre der GEW er-
schienen, die Kolleg_innen, 
Eltern und Schüler_innen 
in der Auseinandersetzung 
mit diffamierenden Aussa-
gen über eine Pädagogik 
der Vielfalt unterstützen 
will. Lehrkräfte, Eltern und 
Schüler_innen erfahren, auf 
welcher rechtlichen Grundlage 
eine solche Pädagogik basiert. 
Sie können sich über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten informie-
ren, wenn sie selbst zum Ziel 
diffamierender Angriffe werden 
oder bei Diffamierungen verwei-
send beraten möchten. Zudem 
zeigt die Broschüre, wie sich in 
der Schule für die Sichtbarkeit 

gesellschaftlicher Vielfalt ein-
gesetzt werden kann. Angesichts 
zunehmender Angriffe auf eine 
Vielfalt wertschätzende Bildung 
und Erziehung unterstützt die 
Broschüre mit Argumenten und 
Informationen über Hintergrün-
de, Aufgaben und Rechte.

Die Broschüre klärt u.a. über 
neu-rechte, ultrakonservative 
und fundamentalistische Grup-

pierungen und Positionen 
auf, die nicht nur bil-
dungspolitische Debat-
ten verunsachlichen und 
ideologisieren, sondern 
auch Bemühungen um 
inklusive pädagogische 
Konzepte torpedieren und 
auch nicht davor zurück-
schrecken, Akteur_innen 
zu bedrohen.

In einem Argumenta-
tionsteil werden übliche 
Behauptungen, Vorurteile 
und Falschaussagen rund 
um diverse Familienkon-
stellationen, Geschlecht-
sidentitäten und Vorstel-

lungen von einer Pädagogik der 
Vielfalt entkräftet. Interessierten 
und Betroffenen von Anfeindun-
gen werden damit Argumente an 
die Hand gegeben z. B. für El-
terngespräche, für Diskussionen 
im Kollegium, im kommunalpo-
litischen und öffentlichen Raum.

Bestellungen ab 10 Stück über 
GEW-Shop: www.gew-shop.de

Bühne
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Gender und Berufsorientierung 
PRAKTISCHE BEISPIELE EINER GENDERSENSIBLEN BERUFSORIENTIERUNG 

ZEIT UND ORT 
Freitag, den 28.10.16 von 14.00-18.00 Uhr und Samstag, den 29.10.16 von 9.15-12.30 Uhr, Raum 221, West-
flügel, Edmund-Siemers-Allee 1 
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ZUR EINFÜHRUNG: 
Die seit 2013 an der Universität Hamburg laufenden Forschungsprojekte zum Thema „Berufs- 
orientierung und Geschlecht“ haben eine Reihe von Erkenntnissen erbracht, wie fehlende Gender- 
sensibilität vorhandene Stereotype stabilisiert. Auf Basis der Forschungsergebnisse wird u.a. eine Hand-
reichung für eine gendersensible Berufsorientierung entstehen. Teile dieser Handreichung sollen zu-
sammen mit praxisorientierten Projekten von verschiedenen Hochschulen Studierenden ebenso wie 
der Öffentlichkeit – und insbesondere denjenigen, die in Schulen und außerschulischen Einrichtungen 
mit Berufsorientierung befasst sind – vorgestellt werden, um zugleich die Diskussion voranzutreiben 
und die Vernetzung zu verbessern. 

Die Tagung bringt Wissenschaftler/innen aus verschiedenen Projekten zusammen, um bisherige und 
neue Erkenntnisse sowie praktische Beispiele der Umsetzung der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Freitag, den 28.10.16 
14.00 Uhr: Begrüßung – Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland, Universität Hamburg, Fakultät für   
Erziehungswissenschaft 
14.15-15.00 Uhr: Die praktische Seite der Berufsorientierung 
Angelika Puhlmann, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn 
15.00-16.15 Uhr: Soziale Jungs Hamburg – Berufsorientierende Jungenförderung 
Alexander Bentheim, Projektleitung Soziale Jungs Hamburg 
16.15-16.45 Uhr Pause 
16.45-18.00 Uhr: Das kann ich auch! – Girls' Day-Technikparcours und Boys' Day-Haushaltparcours als 
handlungsorientierte Ansätze zur Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen und Jungen 
Wenka Wentzel, Kompetenzzentrum Technik  Diversity  Chancengleichheit, Bielefeld 
Samstag, den 29.10.16 
9.00-10.15 Uhr: Geschlechtssensible Berufsorientierung in der Lehrer/innenbildung. Neue Formate am 
Beispiel der Projekte ToLe und GeBo. 
Prof. Dr. Marianne Friese, Universität Gießen, Institut für Erziehungswissenschaft  
10.15-10.45 Uhr Pause 
10.45-12.00 Uhr: Vergeschlechtlichung von Berufen als soziale Konstruktion – Hamburgerverkäuferin-
nen und Lebensversicherungsvertreter 
Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland, Universität Hamburg 
12.00-12.30 Uhr: Irritationen als gendersensibles Vorgehen 
Barbara Scholand, Universität Hamburg 
KOORDINATION: Prof. Dr. Hannelore Faulstich-Wieland, Universität Hamburg, Fakultät für  
Erziehungswissenschaft, Fachbereich Allgemeine, Interkulturelle und International Vergleichende Er-
ziehungswissenschaft 
http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/faulstich-wieland/Berufsorientierung%20und%20Geschlecht.htm  

Dank für die Finanzierung der Tagung geht an den Ausschuss für Gleichstellung des Akademischen Senats und an die 
Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung.
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Dank für die Finanzierung der Tagung geht an den Ausschuss für Gleichstellung des Akademischen Senats und an die 
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sEGREGATion

„Zonen der Verwundbarkeit“
schule in einer sozial gespaltenen stadt verlangt nach passgenauen curricula

In Untersuchungen zur Stadt-
entwicklung zeigte sich, dass 
es 1980 in Hamburg zwei sehr 
arme Stadtteile gab (St. Pauli 
und Dulsberg). Diese Zahl war in 
den 1990er Jahren auf 14 ange-
stiegen. Im jüngsten Sozialmo-
nitoring 2015 werden 12 Stadt-
teile mit „niedrigem“ bzw. „sehr 
niedrigem“ Status und einer „ne-
gativen“ Entwicklungsdynamik 
ausgewiesen. Die Daten belegten 
auch, dass die Armutsquartiere 
im Vergleichszeitraum deutlich 
ärmer geworden waren: 1980 
hatten St. Pauli und Dulsberg 
noch knapp 70 Prozent des Ein-
kommensdurchschnitts in Ham-
burg erreicht, 1992 war dies auf 
etwas mehr als 50 Prozent abge-
sunken. In den „reichen“ Stadt-
teilen hingegen war der Reich-
tum im selben Zeitraum um das 
13,5fache angestiegen. Überdies 
wurde beschrieben, dass es in 
sozial gespalteten Städten bei 
von Armut betroffenen Kindern 
und Jugendlichen zu Lebensla-
genmustern kommen kann, die 
durch eine „Konstanz im Ext-
rem“ charakterisiert sind. Über 
diese Schülerinnen und Schüler 
wird mir in der Inklusionsdebat-
te zu wenig geredet.

Verborgene Barrieren
Seit nunmehr 20 Jahren woh-

ne ich in St. Georg, ein sehr an-
schauliches Beispiel für ein ge-
spaltenes Quartier. Westlich der 
Langen Reihe zur Alster hin ste-
hen inzwischen drei Fünf-Ster-
ne-Luxushotels, und in diesem 
Viertel wohnen überwiegend 
Menschen wie ich mit einem 
deutlich überdurchschnittlichen 
Einkommen. Östlich der Langen 
Reihe leben die „urban poors“, 
manche haben noch nicht ein-
mal einen festen Wohnsitz. Im 

Quartier gibt es nicht sonderlich 
viele Kinder und Jugendliche, 
weil St. Georg als Wirtschafts-
standort insbesondere auf Tou-
rismus, Kultur und die Vergnü-
gungsindustrie setzt. Das führt 
dazu, dass viele für Familien 
geeignete Gebäude mit größeren 
Wohnungen als Hotels oder Fe-
rienwohnungen genutzt werden. 
St. Georg ist ein Quartier, in dem 
– gefühlt – alle sozialen Milieus 
zusammenleben, auch wenn sie 
in Mikrovierteln wiederum von-
einander getrennt sind. St. Ge-
org ist im Hamburger Vergleich 
ein sicheres Quartier. St. Georg 
hat aber bekanntlich auch einen 
Sperrbezirk, zwei Schulen, zwei 
Kitas und das (neulich abgerisse-
ne) Haus der Jugend liegen mit-
tendrin. In jedem dritten Gebäu-
de in den Straßen beiderseits der 
Langen Reihe ist eine Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtung oder 
ein Angebot der Sozialen Arbeit 
untergebracht.

Vor etwa zehn Jahren eröffnete 
bei mir um die Ecke ein kleines 
Restaurant. Es wird von einer 
afghanischen Familie betrieben, 
Papa kocht, Mama wäscht ab, 
zwei Söhne servieren. Der dritte 
und jüngste Sohn ist sehr schwer 
behindert, er wird morgens um 
10 Uhr in seinem riesigen Elek-
tro-Rollstuhl in das Restaurant 
gestellt und nachts um eins fährt 
die ganze Familie dann nach 
Hause. Der behinderte junge 
Mann ist jetzt 26 Jahre alt, zur 
Schule ging er nie: In Afghanis-
tan gab es am Wohnort der Fami-
lie keine geeignete Einrichtung. 
Als die Familie nach Deutsch-
land kam, lebte sie zunächst in 
einem Bundesland, das Flücht-
lingskinder nicht beschulte, und 
als sie das Restaurant eröffnete, 
war der Junge 16 Jahre alt und 

Schule war irgendwie kein The-
ma mehr. Tagaus tagein sitzt der 
junge Mann in dem Restaurant. 
Gut finde ich, dass die Familie 
ihn nicht versteckt. Die Familie 
sagt, zu den Angeboten der Be-
hindertenarbeit würden sie kei-
nen rechten Zugang finden, und 
in der afghanischen Community 
sei Inklusion kein Thema. 

Das Beispiel dieses jungen 
Mannes verweist darauf, dass es 
zwar keine kollektive Exklusion 
von Migrantinnen und Migran-
ten mit Behinderung von den 
Leistungen der Sozialgesetzbü-
cher gibt, doch es finden sich 
Ausschlüsse bei den Eingliede-
rungshilfen, die sich aus einem 
bestimmten Aufenthaltstitel, 
dem Einreisedatum, der Auf-
enthaltsdauer oder den einzel-
nen Leistungsarten ableiten. Im 
Landesaktionsplan zur Inklusion 
ist das Teilhaberisiko „Migrati-
onshintergrund“ ausgeblendet, 
und im Hamburger Integrati-

Joachim Schroeder: „Die inklusive 
Bildung wird nur eine Zukunft 
haben, wenn es ihr gelingt, die 
„soziale Frage“ in Curricula zu 
übersetzen.“
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onskonzept Migration bleibt das 
Exklusionsrisiko „Behinderung“ 
unbeachtet. Und es ist ja auch 
nicht so, dass Einrichtungen der 
Migrationsarbeit automatisch 
barrierefrei wären, und Einrich-
tungen der Behindertenarbeit 
konsequent kultursensibel auf-
gestellt sind.

Zur Identifizierung solcher 
verborgenen Mechanismen 
der Ausgrenzung werden we-
der multiprofessionelle Teams 
noch interdisziplinäre Arbeits-
ansätze ausreichen. Auch eine 
empirische Bildungsforschung 
à la PISA oder TIMMS wird 
hierzu wenig beisteuern, weil 
sie methodisch gar nicht zu den 
unsichtbaren Barrieren in kon-
kreten „Zonen der Verwundbar-
keit“ (Robert Castel) vordringen 
kann. Offensichtlich genügt eine 
Inklusionsrhetorik nicht, die alle 
Kinder und Jugendlichen in den 
Erziehungs- und Bildungsein-
richtungen willkommen heißt, 
sondern zumindest in den Zonen 
der Verwundbarkeit braucht es 
auch eine aufsuchende Schul-
entwicklung, die sogenannte 
schwer Erreichbare oder recht-
lich Exkludierte aufspürt. 

Tücken der Re-Inklusion
In den zurückliegenden 

drei Jahrzehnten entstanden in 
Deutschland viele Schulen der 
Sozialpädagogik, die sich expli-
zit an junge Menschen richten, 
die in sozialen Bedingungen 
aufwachsen, die durch extre-
me Armut und Diskriminierung 
gekennzeichnet sind (z.B. Stra-
ßenschulen, Bahnhofsschulen, 
ambulante Therapieschulen, 
Lernwerkstätten). Es sind Ein-
richtungen, die sich oftmals 
passgenauer als die Regel- und 
Sonderschulen auf die besonde-
ren Lernausgangslagen solcher 
Schülerinnen und Schülern ein-
stellen können. 

Die Schulentwicklung hat sich 
– nicht nur in der Hansestadt – 
sehr intensiv der Präventions-
arbeit zugewandt, was erst mal 
völlig richtig ist. Aber das The-

ma „Re-Inklusion“ ist dadurch 
zu sehr in den Hintergrund ge-
raten: Die Re-Integration in die 
Regelschule nach einer Behand-
lung in der Psychiatrie, in einer 
Klinik oder nach der Entgiftung 
verläuft nicht immer glatt, oft-
mals gelingt sie überhaupt nicht. 
Auch die Re-Sozialisierung in 
das Bildungssystem nach Ju-
gendarrest, temporärem Schul-
ausschluss und Jugendstrafvoll-
zug erfolgt zumeist nicht mehr 
über das Regelsystem, sondern 
über die Jugendhilfeschulen. So-
zial benachteiligte minderjährige 
Mütter kehren nach dem Mutter-
schutz eher selten in ihre Stamm-
schulen zurück.

Hamburg hat mit der Grün-
dung der Freien Schule Wil-
helmsburg (1983) oder mit 
der Produktionsschule Altona 
(1998) schon frühzeitig solche 
Schulen geschaffen. Die Ham-
burger Bürgerschaft hatte 1985 
beschlossen, die Freie Schule 
Wilhelmsburg zu 100 Prozent 
aus öffentlichen Mitteln zu för-
dern, diese Zeiten sind allerdings 
schon lange vorbei. Die Zahl der 
Produktionsschulen ist in den 
letzten Jahren in Hamburg erhöht 
worden, finanziell wurden sie in-
des in die strukturell riskantere 
fallbezogene Projektförderung 
überführt. Die wenigen Klassen, 

die sich an den Berufsschulen 
um die Probleme der Teenager-
Mütter zur Vereinbarkeit von 
Schule und Kind gekümmert ha-
ben, sind aufgelöst.

Auf die Prekarität von Lebens-
lagen ist mit einer Pluralisierung 
von Bildungsangeboten zu ant-
worten, und unter einer solchen 
Heterogenitätsperspektive ist 
die lokale und regionale Gestal-
tung von Bildungslandschaften 
voranzubringen. Deshalb ist es 
aus meiner Sicht unverzichtbar, 
dass in gespaltenen Städten eine 
begrenzte Zahl solcher kontext-
sensibler Angebotsschulen be-
reitgehalten werden muss, die 
allerdings in ihrer Ressourcen-
ausstattung den inklusiven Re-
gelschulen gleichzustellen sind.

Die „intern Marginalisierten“ 
(Bourdieu)

Im Lehramt Sonderpädagogik 
schließt im dritten Semester eine 
Vorlesung „Heterogenität und 
Unterricht“ mit einer Klausur ab. 
Im Sommersemester 2015 war 
in 90 Minuten diese Aufgabe zu 
bearbeiten: (s. Kasten)

Ich nutze solche authentischen 
Beispiele, um den Studierenden 
zu verdeutlichen, dass die „ge-
spaltene Stadt“ bis in die Mik-
rostrukturen des pädagogischen 
Bezugs hineinwirkt, denn in der 

Sie unterrichten in der siebten Klasse einer Stadtteilschule. 
Eines Abends sitzen Sie mit Freunden „beim Griechen“ um die 
Ecke. Es ist etwa neun Uhr. Sie sind gerade beim Essen, als ei-
ner Ihrer Schüler mit seinem Vater die Kneipe betritt. Die Familie 
stammt aus Armenien und ist seit eineinhalb Jahren in Deutsch-
land. Der Vater spielt Akkordeon, der Junge singt dazu. Die Dar-
bietung dauert etwa drei Minuten.

(1) Überlegen Sie, wie Sie reagieren werden, wenn der Junge 
an Ihren Tisch tritt, um Geld einzusammeln. Was tun Sie? Was 
sagen Sie?

(2) In dem Beispiel agieren Sie in mindestens zwei verschiede-
nen Rollen: als Privatperson mit gesichertem Einkommen und als 
Lehrer/Lehrerin mit pädagogischer Verantwortung. Diskutieren 
Sie Konsequenzen für Reaktionen und Handlungen im Kontext 
dieser unterschiedlichen Rollen. 

(3) Wie geht es morgen in der Klasse weiter mit Ihnen und Ih-
rem Schüler? Sprechen Sie ihn auf den Abend an? Worüber spre-
chen Sie mit ihm? Leiten Sie Maßnahmen ein? Welche? Gehen 
Sie über den Vorfall hinweg? Wie soll das gehen? 

Fo
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Beziehung zwischen der Lehre-
rin und ihrem Schüler spiegelt 
sich die ökonomische Ungleich-
heit der Weltgesellschaft (Armut/
Reichtum), die Polarisierung der 
sozialen Milieus und ihrer Habi-
tusformen, die Hierarchisierung 
von Normalitätsvorstellungen 
(Leitkultur ist die Schule) und 
die „zwei Seiten“ der Heteroge-
nität (Chance und Erschwernis). 
Ich versuche, die Studierenden 
zu ermutigen, sich konstruktiv 
diesen pädagogischen Span-
nungsverhältnissen zu stellen, 
die nicht aufhebbar sind (auch 
nicht durch Inklusion), sondern 
allenfalls umsichtig bearbeitet 
werden können. Wobei ich mich 
oft sehr ernsthaft frage, ob in ei-
ner gespaltenen Stadt, in der sich 
in pädagogischen Beziehungen 
so massiv die globalen Konflikte 
zwischen Reichtums- und Ar-
mutsgesellschaften abbilden, im 
Klassenzimmer überhaupt noch 
eine pädagogische Kommunika-
tion „auf Augenhöhe“ zustande 
kommen kann.

An dem aktuellen Shitstorm 
gegen die Förderschule nervt 
mich, dass nicht präzise dis-
kutiert wird, dass diese Schul-
form in den zurückliegenden 
drei Jahrzehnten in Deutschland 
eine beachtliche konzeptionelle 
Vielfalt hervorgebracht hat: Da 
gibt es Förderschulen, die sehr 
intensiv mit kulturpädagogi-
schen Ansätzen arbeiten, andere, 
die arbeitsweltbezogene Profile 
entwickelt haben, einige, die 
konzeptionell migrationspäda-
gogische Schwerpunkte setzen, 
solche, die die Unterrichtsfächer 
überwiegend abgeschafft haben 
und ihr Schulprogramm fast in 
Gänze in Projektarbeit auslegen, 
jene, die sich reformpädago-
gischen Ansätzen unterschied-
lichster Couleur verschrieben 
haben, etliche fokussieren auf 
Erlebnis- oder Tierpädagogik, 
manche spezialisierten sich auf 
eng definierte Zielgruppen oder 
sehr spezifische Lebenslagen. 
Nicht wenige, womöglich die 
meisten Förderschulen sind in-

stitutionalisierte Kooperationen 
mit Gesamtschulen, andere mit 
Berufsschulen eingegangen und 
entwickelten entsprechende 
schulformübergreifende Bil-
dungsgänge.

Es ist mir unbegreiflich, wes-
halb gegenwärtig in der Schul-
pädagogik die alte Einsicht der 
Schulforschung einfach igno-
riert wird, dass die Differenzen 
zwischen einzelnen Schulen 
derselben Schulform oftmals 
größer sind als die zwischen 
den Schulformen. Stattdessen 
begnügt man sich mit einem 
oberflächlichen Vergleich von 
zwei Schulorganisationsmodel-
len – separativ oder inklusiv –, 
die auf einige wenige formale 
Unterschiede hin reduziert und 
sodann einander entgegenge-
setzt werden. Statt immer noch 
mehr Schulsystem- oder Schul-
formvergleichen hätte ich gerne, 
und dies ganz besonders für die 
Förderschwerpunkte Lernen und 
emotional soziale Entwicklung, 
einen Vergleich von Schulkon-
zepten, in dem empirisch zu klä-
ren versucht wird, welche Kin-
der und Jugendlichen von den 
verschiedenen Profilen jeweils 
nachweislich profitieren, was die 
konzeptionell unterschiedlichen 
Bildungsgänge leisten können 
und worin ihre Grenzen liegen.

Der heimliche Lehrplan der 
Inklusion

Nicht nur in Hamburg, son-
dern bundesweit, nutzt die in-
klusive Bildung zur Unterrichts-
entwicklung im Wesentlichen 
drei Instrumente: organisations-
pädagogisches Classroom Ma-
nagement, reformpädagogische 
Arbeitsansätze (Differenzierung, 
Wochenplanarbeit) sowie evi-
denzbasierte Trainingsprogram-
me. Bei all dem vermisse ich die 
curriculare Dimension, also die 
Frage nach der Passgenauigkeit 
von Inhalten, der Sinnhaftigkeit 
von Themen und vor allem nach 
den Begründungen für die Aus-
wahl von Bildungsgegenstän-
den. 

Mit der radikalen Umstel-
lung von themenorientierten 
Bildungsplänen auf kompetenz-
basierte Bildungsstandards sind 
die Inhalte des Unterrichts aus 
dem Blick geraten. Auch die Ins-
trumente der Entwicklungs- und 
Lerndiagnostik oder Kompetenz-
feststellungsverfahren messen 
nur einseitig, ob die Schülerin-
nen und Schüler die schulischen 
Leistungsanforderungen erreicht 
haben, nicht aber, ob die Schu-
le die Leistungsanforderungen 
erfasst und pädagogisch aufge-
griffen hat, die sich Schülerin-
nen und Schülern in den „Zonen 
der Verwundbarkeit“ alltäglich 
stellen. In einem Portfolio zum 
Kernpraktikum im Förder-

„Im Deutschunterricht 
muss Sarina (9. Klasse, 
Stadtteilschule) ein Arbeits-
heft bearbeiten, das für die 
3. und 4. Klasse ausgewie-
sen und ausschließlich auf 
Grammatik ausgerichtet ist. 
Sarina hat an 85 Schulta-
gen und 68 Deutschstunden 
lediglich 15 Arbeitsblätter 
und diese nur teilweise be-
arbeitet, das ist eine durch-
schnittliche Arbeitsleistung 
von 0,22 Aufgabenblättern 
pro Deutschstunde. […] Ty-
pische Aufgabensätze sind: 
„Das Tier schläft im Stall“ 
und „Der Bäcker trägt einen 
riesigen Brotkorb“. Solche 
Sätze wirken, unabhängig 
von Sarinas Kompetenzstand, 
in Bezug auf ihre Lebenswelt 
unpassend. Es geht um Kin-
der, die über einen Hof lau-
fen, oder Freundinnen die im 
Garten zelten. Sarina hat aber 
weder Freundinnen noch wird 
sie zum Zelten eingeladen. 
Die Aufgabenbeispiele ver-
mitteln das Bild einer „hei-
len Welt“: Freunde tauschen 
Bücher, eine Frau überbringt 
ihrem Mann gute Nachrich-
ten, ein Mädchen gibt ihrem 
Hund einen Keks und ein 
Junge gibt seinem Opa die 
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schwerpunkt Lernen lese ich:
Die Didaktik in einer gespal-

tenen Stadt hat sehr sorgfältig 
die soziale Geltung dessen zu 
überprüfen, was den Schülerin-
nen und Schülern in den Stun-
den-, Tages- und Wochenplänen 
zur Bearbeitung vorgelegt wird, 
also zu fragen, ob im Unterricht 
jene Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt sowie Routinen und 
Strategien gestärkt und erweitert 
werden, die in prekären Lebens-
lagen zur Gestaltung des Alltags 
notwendig sind. Denn die inklu-
sive Bildung wird nur eine Zu-
kunft haben, wenn es ihr gelingt, 
die „soziale Frage“ in Curricula 

zu übersetzen und diese sodann 
in sorgfältig aufeinander abge-
stimmten didaktischen Arran-
gements auszulegen, in denen 
Inhalte, Zielsetzungen, Lehrfor-
men und Methoden miteinander 
verknüpft sind. Inklusive Schul-
entwicklung in einer gespaltenen 
Stadt reflektiert die alltäglichen 
Erfahrungen von benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen, dass 
nämlich ihre Pädagoginnen und 
Pädagogen kommen und gehen 
– ihre Lebenslagen aber nun mal 
bleiben.

JoAcHim scHRoEDER
uni-Hamburg,

Fachbereich sonderpädagogik

Hand. […] Würde Sarina 
aufgefordert, sich ein Buch 
aus der Klassenbibliothek he-
rauszusuchen, müsste sie sich 
ebenfalls mit Literatur, die 
aufs Kindesalter ausgerichtet 
ist, begnügen („Nisse beim 
Friseur“, „Die drei kleinen 
Schweinchen“). Die Sachbü-
cher, die Sarina dort finden 
kann, heißen „Gute Noten in 
Deutsch“ (Band 1 bis 4) und 
„Das große Lexikon in Far-
be“. Hält man sich zudem vor 
Augen, dass Sarina den ersten 
allgemeinbildenden Schulab-
schluss nicht schaffen wird, 
ist es problematisch, dass sie 
sich ausschließlich mit Gram-
matik befasst.“ 

Bericht 
aus dem 
Buddyprogramm

Über das  Buddyprogramm der GEW-Hamburg lernte ich den syrischen Kollegen Radwan Ibrahim 
kennen. Er war drei Wochen zu Gast an unserer Schule. In seinem Heimatland Syrien arbeitete er 
mehrere Jahre als Lehrer. Während er in Hamburg dabei ist neu zu starten, nutzte er die Sommerpause 
seines Integrationskurses, um das deutsche Schulsystem kennenzulernen. Er selbst beschreibt seine 
Eindrücke wie folgt: “I want to thank Rellinger school which gave me the opportunity to join it. The 
school's system is very good. Teachers are very kind and they behave with pupils as if they were their 
children. These things do not exist or are very rare in my country Syria. I admire self-education or 
self-search methods. I think it is a very useful method for teaching. Teachers give the students absolu-
te freedom to express their opinions and ideas in everything. There's a lesson in the school I admire, 
where three students give a lecture in the class. When they finish the presentation, the other students 
begin to comment and most of the criticism was positive. They encourage each other, this was very 
helpful. These things don't exist in my country, only in certain disciplines at the University.”

Auch nach den Sommerferien möchte Radwan Ibrahim den Kontakt zu unserer Schule halten und 
weiterhin stundenweise kommen.

noRA PARAsiE,
lehrerin, schule Rellinger straße

Weitere Infos gibt es unter www.gew-hamburg.de/mitmachen/arbeitsgruppen/projekt-here-to-par-
ticipate und bei Facebook unter Here to participate - The GEW Hamburg Refugee buddy program. 
Rückfragen, Anmerkungen aber auch Tipps und Hinweise können immer an buddyprogramm@gew-
hamburg.de geschickt werden.
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REZEnsion

Individuelle 
Förderung als Hit

In der hlz wird Inklusion über 
Jahre thematisiert. Kritik aus den 
Schulen bezieht sich auf „fehlen-
de Mittel“. Das greift zu kurz, so 
dass das Anliegen kaum berück-
sichtigt wird, dass die Reform 
der Sozialhilfe (Gesetzentwurf 
zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung für Behinder-
te, 6/16) auf Inklusion abzielt. 
Mit kritischen „Anmerkungen 
zur aktuellen Inklusionsdebat-
te“ befasst sich das Buch von 
S. Cechura. Einleitend merkt er 
an, dass sein Urteil den Verdacht 
schüren könnte, er sei ein „Geg-
ner von Menschen mit Behinde-
rung“, doch will er diese Men-
schen vor falschen Hoffnungen 
warnen. 

Er analysiert Inklusion im 
Spannungsverhältnis von ge-
währendem Staat und Gesell-
schaft und stellt ihre Einbettung 
in den oft kritisierten Umbau des 

Sozialstaats dar. 
Der historische Rückblick auf 

die staatliche Behindertenpolitik 
von der Kaiserzeit bis zur `Ein-
gemeindung´ der DDR verdeut-
licht, was mit den Reformen des 
Sozialstaats beabsichtigt wird. 
Je nach Vorhaben des National-
staats setzt er die „notwendige 
Kost“ für Behinderte ins Verhält-
nis zu Wirtschaftswachstum und 
„Stärkung seiner politischen wie 
militärischen Macht“. Faschisten 
taxierten Ausgaben für Behin-
derte nach Nützlichkeitskriterien 
(„unwertes Leben“). 

Der Inklusionsgedanke will 
Leistungsgerechtigkeit auch für 
behinderte Schüler_innen. Ihre 
Fähigkeiten sollen zum Tragen 
kommen, ohne dass ihr Handi-
cap ihr Leistungsvermögen be-
einträchtigt. Eltern hoffen, dass 
die normale Beschulung bessere 
Abschlüsse bringt. Zu verneh-
men ist: einigen ist das „Ge-
meinschaftserlebnis“ bedeutsam, 
andere beklagen, dass behinderte 

Schüler_innen verspottet und 
„geschnitten“ werden.

Internationale Tests wie 
PISA verdeutlichen, dass die 
Bildungspolitik den wirtschaft-
lichen Erfolg in der internatio-
nalen Konkurrenz im Auge hat, 
für den die Schüler_innen fit zu 
machen sind. Aus diesem Grund 
wurde die Klassen-Wiederho-
lung abgeschafft. Die Schulzeit-
verkürzung steht komplementär 

zum Hinausschieben des Ren-
tenalters, beides verlängert die 
Lebensarbeitszeit. Dem Schei-
tern auf der Normalschule trotz 
Binnendifferenzierung folgte der 
Übergang zur Sonderschule. Mit 
der Aufspürung des Individuums 
in der Schule wird „individuelle 
Förderung“ der Hit, damit ist der 
„Idealismus des Lehrpersonals“ 
gefordert, diesen Mehraufwand 
„ohne große personelle und 
räumliche Veränderung“ zu leis-
ten.

1992 entschied das BverfG, 
der Staat „muss die Mindest-
voraussetzungen für ein men-
schenwürdiges Dasein sichern“, 
um die Menschen „soweit wie 
möglich in die Gesellschaft ein-
zugliedern“. Was nicht gleich-
zusetzen ist, den Bürger_innen 
ein „auskömmliches Dasein zu 
garantieren“. Vor der Würde 
steht die Bürde, für sich selbst 
zu sorgen, egal ob Mensch ar-
beitslos, krank oder alt, behin-
dert geboren (ca. 5%) oder im 
Lebensverlauf eine Behinderung 
erworben hat. Der Begriff Be-
hinderung sagt wenig aus, wie 
sich die Einschränkung im All-
tag auswirkt: Da gibt es große 
Differenzen zwischen Finanz-
minister Schäuble, der Sportre-
porterin Lierhaus und Frau B in 
der WfbM der AWO und Herrn 
C im Wohnheim der Caritas. 
Der Politik ist bewusst, dass die 
Rechtsetzung für Behinderte auf 
Menschen trifft, die mehrheitlich 
vermögenslos sind und sich dem 
Wettbewerb um Arbeit nicht stel-
len können. Behinderung korre-
liert mit der „soziale Lage“. 

1992 wird das Abhängig-
keitsverhältnis der Mündel, 
vergleichbar einem „Kind-ähn-
lichem Verhältnis“, aufgehoben. 

Suitbert Cechura, Inklusion: 
Die Gleichbehandlung Unglei-
cher – Recht auf Teilhabe an der 
Konkurrenz – MV Wissenschaft 
14,20 €

„Die Politik peilt eine 
inklusive Gesellschaft 

an, deren Kosten 
'passgenau'... sind.“
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Sie werden per Gesetz „mündige 
Bürger“. Damit war der Einstieg 
geschaffen, alle Hilfen in Frage 
zu stellen. Das „Selbstkostende-
ckungsprinzip“ wird sukzessive 
aufgekündigt. Ein Sozialmarkt 
geschaffen, Sachleistungen in 
Geldleistungen überführt, Be-
hinderte werden zu Kunden. Die 
Wohlfahrtsverbände werden zur 
Konkurrenz um staatliche Auf-
träge gezwungen. „Wirtschaft-
lichkeitsreserven mobilisieren“ 
bedeutet mehr Arbeit und weni-
ger Lohn für die Betreuung der 
Hilfsbedürftigen.

2002 die Zusammenlegung 
von Arbeitslosengeld und -hilfe, 
damit war es mit annähernder 
Statussicherung vorbei. Behin-
derte erhalten ein „persönliches 
Budget“, damit sind alle Bedar-
fe abgedeckt. Das „soziale Um-
feld“ wird einbezogen, gemeint 
sind Familie, Freunde als „ge-
lebte Nachbarschaft“. „Private 

Wohltätigkeit“ wird gefordert. 
Wenn Behinderte als „Rechts-
subjekte“ weitgehend anerkannt 
sind, sind sie geschäftsfähig und 
damit im Prinzip zur Selbstsor-
ge fähig. Mit der Befreiung von 
„pädagogischer“ Gängelung, fal-
len neue „Pflichten“ an. Auf ei-
nem „inklusiven Arbeitsmarkt“ 
soll ihr Anteil erhöht werden, 
das Gros konkurriert dort mit 
Millionen im Niedriglohnsektor, 
als Mieter_in bewerben sie sich 
um wenig vorhandenen „billigen 
Wohnraum“. 

Die Politik peilt eine „inklu-
sive Gesellschaft“ an, deren 
Kosten „passgenau“, „sparsam 
und wirtschaftlich“ zu erbringen 
sind. Von der Schaffung neuer 
Handlungsspielräume nach den 
„Wünschen“ der Behinderten 
kann nicht die Rede sein. So 
bleibt Inklusion eine „Gemein-
schaftsideologie“, deren Bezug 
die BRK (Behindertenrechts-

konvention) ist, die das „Indi-
viduelle“ betont. Konkurrenz 
bedeutet „viele“ haben „ein Ziel, 
aber nur einige erreichen“ es. 
Behinderte sollen sich wie je-
der andere in der „Konkurrenz 
um Noten, Arbeitsplätze und 
Geld“ behaupten. Schonräume 
wie Förderschulen, für viele die 
bessere Art der Teilhabe, fallen 
dem neuen Anliegen zum Opfer. 
Misslingt das, sind die „Familie 
als Hilfsinstanz“ und die „Mild-
tätigkeit“ der Mitmenschen ge-
fragt. „Ehrenamtlicher“ Einsatz 
soll Mängel übertünchen. 

Es wäre angebrachter, der Fra-
ge nachzugehen, warum Men-
schen mit Behinderung – und 
nicht nur die – arm sind in einer 
Gesellschaft, die immer mehr 
Reichtum produziert?

F. bERnHARDT, R. GosPoDAREK 
GEWler

Für Viele bist du ganz plötzlich von uns gegangen

Uns bleibt,
was gut war und klar war,

dass man bei dir immer durchsah
und Liebe, Hass und auch Furcht sah…

Armin Vetter
*26.12.1946   †12.09.2016

Traurig sind die Mitglieder der Betriebsgruppe der BS 24 (ehemals Gewerbeschule 12) 
im aktiven Dienst und die Ruheständler_innen, die mit dir jahrelang an der Schule, aber 
auch in der Fachgruppe der GEW für eine bessere Welt und ein gerechteres Schulsystem 
gekämpft haben. Du warst immer ein wahrer Kollege, der zu einem gestanden hat. Du 
warst das Herz der Metallabteilung. Auf vielen Konferenzen vertratst du deine Meinung für 
Angelegenheiten, die dir und uns am Herzen lagen. Du ließt dich nicht beirren, warst fair 
und wolltest Gerechtigkeit. Für die Kolleg_innen und Schüler_innen war es so wichtig, von 
deiner Erfahrung profitieren zu können. Zu Weihnachten last du uns und den Schüler_innen 
in der Mediothek der G12 vor und alle lauschten andächtig. Du hast die Skiklassenreisen 
über Jahrzehnte organisiert und gegen alle Widerstände aufrechterhalten.

Du wirst uns immer in guter Erinnerung bleiben
als Kollege und als Gewerkschafter, Mensch und Freund.
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WiRTscHAFT unD scHulE

Lobbyismus und 
Meinungsmache an Schulen
... und über möglichkeiten, den Einfluss einzudämmen

Was für eine Zielgruppe! 
Bundesweit leben rund 13 Mil-
lionen Mädchen und Jungen, die 
zwischen sechs und 18 Jahre alt 
sind. Sie haben Geld – rund 20 
Milliarden Euro pro Jahr, schätzt 
der Bundesverband der Verbrau-
cherzentrale. Sie beeinflussen 
viele Kaufentscheidungen in 
ihren Familien. Außerdem seien 
sie die Kunden von morgen, „mit 
denen man schon heute Kontakt 
aufnehmen sollte, um eine Ver-
bundenheit mit einem Thema 
oder einer Marke zu erreichen“. 
So argumentiert Carola Laun, 
Spezialistin für Kinder- und Ju-
gendmarketing in Rheinbach 
bei Bonn. Und wo hält sich der 
Großteil dieser Zielgruppe täg-
lich auf? In der Schule.

„Es gibt kaum einen anderen 
Ort, an dem Sie die Jugendlichen 
konzentrierter ansprechen kön-
nen.“ Das betont die spread blue 
educationmarketing GmbH, eine 
auf Schulwerbung spezialisierte 
Agentur mit Sitz in Bottrop. Und 
die in Hamburg ansässige Deut-
sche Schulmarketing-Agentur 
(DSA) weist darauf hin, dass 
Kinder und Jugendliche „eine 
spannende Zielgruppe und zu-
dem leicht für innovative und 
neue Produkte zu begeistern“ 
sind. So nutzen Unternehmen an 
Schulen die Gelegenheit, „au-
ßerhalb des Einflussbereichs der 
Eltern Kinder direkt anzuspre-
chen“, kritisiert die Verbraucher-
schutzorganisation Foodwatch.

Die GEW beobachtet mit Sor-
ge, dass Wirtschafts- und Finanz-
verbände, Privatunternehmen, 
Stiftungen, Vereine und sonsti-
ge Lobbygruppen in den letzten 
Jahren immer stärker versuchen, 
die Lerninhalte in allgemeinbil-

denden Schulen zu beeinflussen. 
Wenn man genau hinschaut, lässt 
sich hinter vielen Angeboten ein 
regelrechtes Netzwerk von Ak-
teur_innen und Interessenvertre-
tern erkennen. Diese publizieren 
zum Beispiel Standards für die 
„Ökonomische Bildung“ und die 
Ausbildung von Lehrkräften. Sie 
machen Fortbildungsangebote, 
veranstalten Projekte und Schul-
wettbewerbe und fördern Koope-
rationen zwischen Schule und 

Wirtschaft. In sehr augenfälliger 
Weise spielt sich der „Kampf um 
die Köpfe“ junger Menschen im 
Bereich der Lehrmaterialien ab. 
Und mittlerweile gehen zuse-
hends Firmenvertreter_innen in 
den Unterricht und vermitteln 
ihre Weltsicht, wie manche Bei-
spiele in diesem Report zeigen. 
Besonders Wirtschafts- und 
Finanzverbände, Firmen und 
Stiftungen tun sich hier hervor. 
Dabei verfolgen Materialien zur 
„Finanzbildung“ oftmals offen-
sichtlich das Ziel, das durch die 
globale Wirtschafts- und Finanz-
krise gestörte Vertrauen in die 
Märkte und die Finanzindustrie 
wieder zu stärken, ohne auch nur 
annähernd die Ursachen der Kri-
se und die zukünftigen Risiken 
zu behandeln.

Wirtschaftliche Interessen 
und demokratische Schule

Die immer vielfältigeren Ver-

suche, den Bildungsauftrag von 
Schule und die Vorstellungen 
junger Menschen von der Wirt-
schaftswelt je nach Eigeninte-
resse beeinflussen zu wollen, 
sind aus Sicht der GEW nicht 
akzeptabel. Dem zunehmenden 
Lobbyismus und Kommerz an 
Schulen muss Einhalt geboten 
werden.

Entscheidend für eine gute 
Schule ist die angemessene und 
aufgabengerechte Versorgung 
mit Lehrkräften und nicht zu-
letzt mit Lehrmaterialien. Hier-
für sind die Ministerien in die 
Verantwortung zu nehmen. Wir 
brauchen eine Schule der De-
mokratie und nicht eine Schule, 
die zum Spielfeld für private und 
wirtschaftliche Interessen ge-
macht wird.

 Doch damit nicht genug: Auch 
militärische Interessen drängen 
an die Schulen: So rekrutiert die 
Bundeswehr zunehmend Min-
derjährige und wirbt an Schulen. 
Einer der größten Stände auf der 
Didacta, der großen deutschen 
Bildungsmesse, ist der Stand der 
Bundeswehr. Verantwortungsbe-
wusste Pädagog_innen sollten 
der schleichenden Militarisie-
rung des Bildungswesens ent-
gegen wirken. Die GEW fordert 
eine Aufkündigung von Koope-
rationen mit der Bundeswehr.

Werbung und Sponsoring an 
Schulen – was ist erlaubt und 
was nicht?

Werbung, die nicht schuli-
schen Zwecken dient, sei in der 
Schule „grundsätzlich unzuläs-
sig.“ Nachzulesen in Paragraph 
99 des nordrhein-westfälischen 
Schulgesetzes. Ähnliche Vor-
schriften haben weitere zwölf 

„Es gibt kaum einen 
anderen Ort, an dem 
Sie die Jugendlichen 

konzentrierter ansprechen 
können.“
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Bundesländer erlassen. Nur Ber-
lin, Bremen und Sachsen-Anhalt 
gestatten Werbung – unter ge-
wissen Bedingungen – auch im 
Klassenzimmer. Im Gegensatz 
dazu ist Schulsponsoring überall 
erlaubt. Beim Sponsoring verab-
reden die Beteiligten Leistung 
und Gegenleistung. Die Firma 
zahlt etwa einen Zuschuss zum 
schuleigenen Computerraum, im 
Gegenzug wird eine Plakette mit 
Firmenlogo am Schulgebäude 
befestigt. Also finanzieller Obo-
lus gegen Imageverbesserung. 
Werbung hingegen zielt allein 
auf den Verkauf von Waren und 
Dienstleistungen.

Für die Hamburger Schulen 
regelt eine „Richtlinie zu Wer-
bung, Sponsoring und sonstigen 
wirtschaftlichen Aktivitäten in 
staatlichen Schulen“ den Um-
gang. Die Verwendung von Zu-
wendungen zur Finanzierung 
von Pflicht- oder Wahlpflichtun-
terricht nach Maßgabe der Stun-
dentafel ist unzulässig. Ebenso 
unzulässig ist die Bereitstellung 
von Werbeflächen oder sons-
tigen Werbemöglichkeiten für 
Zwecke der Produktwerbung. 
Die Entgegennahme von Geld- 
und Sachspenden ist jedoch 
möglich, sofern diese nicht den 
Bildungs- und Erziehungsauf-
trag gefährden. Die Erfüllung 
des Bildungs- und Erziehungs-
auftrages ist insbesondere dann 
gefährdet, wenn
-  mit einer Zuwendung versucht 

wird, Einfluss auf die inhaltli-
che Gestaltung von Unterricht 
und Erziehung zu nehmen,

-  die Zuwendung die Unvor-
eingenommenheit schulischer 
Entscheidungen beeinträchti-
gen kann,

-  auf Grund der Höhe der Zu-
wendung die Gefahr einer Ab-
hängigkeit des Unterrichtsbe-
triebs von einem bestimmten 
Sponsor besteht oder

-  die Höhe der Zuwendung für 
einzelne Schulen zu einem 
solchen Gefälle zwischen den 
Schulen führen würde, dass die 
Chancengleichheit aller Schü-

lerinnen und Schüler in ihrer 
schulischen Ausbildung beein-
trächtigt würde.
Sponsoring, das heißt die 

Förderung einer Schule oder 
einer bestimmten schulischen 
Veranstaltung durch Sachmit-
tel, Dienstleistungen oder Geld, 
ist zulässig, wenn der Hinweis 
auf die Leistung des Sponsors 
deutlich hinter den mit der Zu-
wendung erreichten Nutzen für 
die Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages zurücktritt. 

Durch Kooperationen in 
Schulprojekten, in Schulaus-
stattung und Lehrerbildung 
könnten gegebene Engpässe in 
der Arbeitszeit der Lehrerinnen 
und Lehrer und in der finanzi-
ellen Ausstattung der Schulen 
kompensiert werden und so 
Einfallstor für insbesondere die 
Interessen derjenigen marktbe-
herrschenden Unternehmen sein, 
die über die finanziellen Mittel 
verfügen.

Medien und Schule 
im Griff der Wirtschaft 

Immer mehr Lehrkräfte nut-
zen Tablet-Computer und Smart-
phones im Unterricht. Sie entwi-
ckeln eigene, maßgeschneiderte 
digitale Lehrbücher. Viele Päd-

agoginnen und Pädagogen ver-
wenden zudem Unterrichtsmate-
rialien, die kostenlos im Internet 
angeboten werden. Doch bringen 
diese Entwicklungen auch mehr 
Qualität, bessere Bildung für 
alle?

Die Computer- und Software-
industrie wittert an Schulen das 
ganz große Geschäft. Einen 
Klassenraum mit Tablets, White-
boards und Beamer auszurüsten, 
kostet rund 15 000 Euro. Über 
acht Milliarden Euro würde es 

kosten, alle Schulen und Klas-
senräume in Deutschland ent-
sprechend auszustatten. Hinzu 
kämen enorme Folgekosten. 
Schließlich müssten die Geräte 
alle zwei bis drei Jahre ersetzt 
werden. Im Ergebnis könnte die 
IT-Industrie jährlich rund drei 
Milliarden Euro allein an Hard-
ware in Schulen umsetzen.

So läuft aktuell ein wahrer 
IT-Kampf ums Klassenzimmer: 
Samsung fördert die Initiative 
„Digitale Bildung Neu Den-
ken“. Google organisiert die 
„Google Teacher Academy“ 
(GTA). Apple zielt mit seinen 
„Apple Distinguished Educa-
tors“ (ADE) ebenfalls direkt 
ins Klassenzimmer. Der Com-
puterriese aus Cupertino macht 
keinen Hehl daraus, was er von 
den ADE-Lehrkräften erwartet: 
„Sie unterstützen den Einsatz 
von Apple-Produkten, die hel-
fen, Schülerinnen und Schüler 
auf völlig neue Art und Weise 
zu motivieren“, heißt es auf der 
Unternehmens-Homepage. Auch 
Microsoft spricht Lehrkräfte di-
rekt an: „Werden Sie Microsoft 
Expert Educator!“, lockt eine 
Website des US-Konzerns. Ex-
pert Educators hätten die Mög-
lichkeit, weltweit mit anderen 
„innovativen Lehrkräften“ zu-
sammenzuarbeiten. Microsoft 
Deutschland erklärt gegenüber 
E&W: Man betreibe kein Spon-
soring an Schulen, sondern bie-
te „Bildungsprogramme“ und 
„kostenlose Angebote“ wie das 
Expert-Educator- Programm. Es 
liege in der Verantwortung je-
der einzelnen Lehrkraft oder der 
Schulleitung, „wettbewerbsneut-
ral mit unterschiedlichen Anbie-
tern zu arbeiten“. 

In einer aktuellen Novellie-
rung des Hamburger Schulgeset-
zes geht es auch um die Compu-
ternutzung an Schulen. In einem 
langen und neuen Paragraphen 
schafft die Behörde die Möglich-
keit, Schüler_innen zur Nutzung 
digitaler Medien verpflichten zu 
können. Im Hintergrund steht 
die Entwicklung eines eigenen 

Die IT-Industrie könnte 
jährlich rund drei 

Milliarden Euro allein 
an Hardware in Schulen 

umsetzen
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Schulportals („Eduport“), mit 
dem pädagogisch angeleitete 
Mediennutzung und -erziehung 
stattfinden soll. Das ist eigent-
lich positiv. Doch steckt der Teu-
fel im Detail. Schon jetzt fehlt 

an vielen Schulen das Personal, 
um die Geräte und Programme 
zu warten. Dies wird sich mit 
steigender Wichtigkeit der IT-
Nutzung durch Schüler_innen 
massiv verschärfen, und es sind 
zusätzliche Ressourcen nötig. 
Weiter: Welchen Einfluss wer-
den Anbieter von Hard- und 
Software sowie von Inhalten auf 
die Lehre an den Schulen haben? 
Neben Kompatibilitätsfragen 
und Fragen zur Veränderbarkeit 
von Inhalten durch die Lehr-
kräfte stehen die Befürchtungen, 
dass zunehmend mehr tendenzi-
öse Inhalte von Interessengrup-
pen zur Verfügung gestellt wer-
den könnten. 

Technische Entwicklungen 
im Klassenzimmer, aber auch 
Deregulierung und Globalisie-
rung werfen für Beschäftigte 
und politisch Verantwortliche 
im Bildungswesen eine Reihe 
von Fragen auf: Wer entscheidet, 
mit welcher Technologie Unter-
richt gestaltet wird? Wer setzt 
Standards für Qualität, weltan-
schauliche Neutralität und Da-
tenschutz? Als GEW halten wir 
fest: Wenn IT an Schulen veran-
kert wird, kann dies unabhängig 
von den Software-Monopolen 
wie Microsoft oder Apple ge-
schehen. Als Betriebssystem ist 
Linux einsetzbar, sowie weitere 
Open-Source-Software. 

Grenzen der Werbung: 
Der Beutelsbacher Konsens

Beutelsbach, ein kleiner Ort 
im Schwäbischen. Hier wurden 

1976 die Grundlagen der politi-
schen Bildung für die Bundesre-
publik verabredet. Grundlagen, 
die selbstverständlich auch für 
Schulbücher und Unterrichtsma-
terialien gelten und die Grenze 
markieren zwischen politischer 
Bildung und Indoktrination. In-
doktrination aber ist unvereinbar 
mit der Rolle der Lehrkraft in ei-
ner demokratischen Gesellschaft 
und der Zielvorstellung von der 
Mündigkeit der Schüler_innen. 
Der Beutelsbacher Konsens 
schreibt fest:
-  Das Überwältigungsverbot. 

Demnach ist untersagt, Schü-
lerinnen und Schüler im Sinne 
erwünschter Meinungen zu 
überrumpeln und damit an der 
„Gewinnung eines selbständi-
gen Urteils“ zu hindern.

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

-  Schülerinnen und Schüler müs-
sen in die Lage versetzt wer-
den, eine politische Situation 
und ihre eigene Interessenlage 
zu analysieren.
Insbesondere das Beispiel der 

Bundeswehr an Schulen zeigt, 
dass die Prinzipien des Beutels-
bacher Konsens nicht immer 
eingehalten werden. Die politi-
sche Bildung – auch in Fragen 
der Sicherheitspolitik – gehört 
in die Hand der dafür ausgebil-
deten pädagogischen Fachleute 
und nicht in die von Jugendof-
fizieren. Die GEW betont: Lehr-
kräfte entscheiden souverän, ob 
sie in ihrem Unterricht externen 
Sachverstand hinzuziehen wol-
len oder nicht. Wir fordern die 
GEW-Kolleg_innen an Hambur-
ger Schulen auf, uns auf geplan-
te Besuche von Jugendoffizieren 
oder Berufswerbern der Bundes-
wehr an ihren Schulen hinzuwei-
sen und Konferenzbeschlüsse 
zu beantragen, die Bundeswehr 
nicht an ihre Schule einzuladen.

Heute dient der Beutelsbacher 
Konsens auch als Referenz für 
den Wirtschaftsunterricht. Eine 

seiner Schwächen ist, dass er 
sehr vage ist und jede_r behaup-
ten kann, sich daran zu halten. 
Für das Problemfeld der exter-
nen Einflussnahme ist er in der 
heutigen Praxis kein ausreichen-
des Instrument.

Handlungsempfehlungen 
Zu lange hat die Politik das 

Problem der zunehmenden Ein-
flussnahme an Schulen igno-
riert. Dabei ist die Aufsicht des 
Staates über das Schulwesen im 
Grundgesetz verankert. Das Ziel 
muss daher sein, Lobbyismus 
und Meinungsmache wieder aus 
den Klassenzimmern zu drän-
gen. Dabei ist klar, dass Leh-
rer_innen in ihrem Arbeitsalltag 
häufig auf externes Material für 
ihren Unterricht zurückgreifen 
und dies nicht grundsätzlich pro-
blematisch ist. Zudem kann man 
kaum verbieten, dass Unterneh-
men und Organisationen Texte 
und Materialien veröffentlichen, 
die auf Schulen zielen. Es geht 
also nicht um ein simples Verbot. 
Vielmehr muss dem Lobbyismus 
auf unterschiedlichen Ebenen 
entgegengewirkt werden. 

Die Politik muss einen kri-
tischen Umgang mit externen 
Materialien und Angeboten för-
dern. Dazu gehört es auch, be-
sonders bedenkliche Praktiken, 
wie Werbung, intransparente Fi-
nanzierung oder Kooperationen, 
die (finanzielle) Abhängigkeiten 

schaffen können, zu unterbin-
den. Zum anderen müssen sich 
Schüler_innen, Eltern und Leh-
rer_innen mit der Einflussnahme 
an Schulen beschäftigen. Lobby-
ismus im Klassenzimmer wirk-
sam einzudämmen, kann nur 
dann gelingen, wenn sich alle 
Betroffenen beteiligen. 

Lobbycontrol hat Handlungs-

Die politische Bildung 
gehört in die Hand der 

pädagogischen Fachleute 
und nicht in die von 

Jugendoffizieren

Die Politik muss einen 
kritischen Umgang mit 

externen Materialien und 
Angeboten fördern
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empfehlungen vorgelegt, um 
Lobbyismus im Schulalltag zu 
erkennen und zu verhindern:

●  Das Thema in der Schule und 
im Schulumfeld behandeln 
Schulen müssen sich aktiv mit 

der Einflussnahme auf Inhalte 
auseinandersetzen und diese the-
matisieren. Denkbar wären eine 
interne Ansprechperson oder 
Beschwerdestelle, Schulungen 
für Lehrer_innen, Projekte mit 
Schüler_innen oder Informati-
onsveranstaltungen für Eltern.

 
●  Interessen der Anbieter hin-

terfragen

Lehrer_innen sollten vor der 
Verwendung von Materialien, 
Teilnahme an Wettbewerben, 
Kooperationen oder dem Be-
such von Lehrerfortbildungen 
zunächst überlegen, was die 
Interessen der beteiligten außer-
schulischen Akteure sind. Im 
zweiten Schritt sollte dann ge-
schaut werden, ob bestimmte In-
halte und Kontroversen bewusst 
ausgeblendet werden.

●  Kritischer Umgang mit 
Expert_innen
Expert_innen können eine 

Bereicherung für den Unterricht 
sein. Es besteht jedoch die Ge-

fahr, dass sich ein_e vermeint-
lich neutrale_r Experte_in in ei-
nem Interessenkonflikt befindet 
und als Interessenvertreter_in 
mit einer PR Funktion auftritt. 
Daher sollten: 
-  Expert_innen nicht die Lehrer_

innenrolle übernehmen 
-  Kontakte mit Expert_innen 

kritisch vor- und nachbereitet 
werden 

-  für inhaltlichen Ausgleich ge-
sorgt werden oder verschiede-
ne Referent_innen mit gegen-
sätzlicher Meinung eingeladen 
werden. 

REFERAT b (bildungspolitik) und 
REFERAT c(bildungsfinanzierung)

Was die GEW fordert
Die schlechte Finanzierung der Schulen bereitet 

dem Lobbyismus den Boden. Der Druck, sich auf 
zweifelhafte Angebote einzulassen, um einen at-
traktiven Schulalltag zu ermöglichen, nimmt zu. 
Zugleich verstärkt sich ein ohnehin bestehendes 
Ungleichgewicht. Denn Aktivitäten an Schulen 
anzubieten, kostet Geld. Insbesondere finanz-
starke Unternehmen oder Verbände können sich 
diese Form des Lobbyismus leisten, finanzschwa-
che werden hingegen systematisch benachteiligt. 
Denn für die Frage, wer wie zu Wort kommt, spie-
len Ressourcenunterschiede eine zentrale Rolle. 
Die ungebremste Einflussnahme an Schulen führt 
also zu problematischen Verzerrungen, die auch 
Werten wie Meinungsbildung, Kontroversität oder 
Kritikfähigkeit entgegenlaufen. Daher fordert die 
GEW:
●  Monitoringstelle für Unterrichtsmaterial ein-

richten 
Für externe Unterrichtsmaterialien muss eine 

staatliche Monitoringstelle eingerichtet werden. 
Sie sollte keine formale Zulassungsstelle sein, also 
nicht versuchen, alle Materialien zu prüfen und 
dann zuzulassen oder zu verbieten. Sie sollte eher 
ein Korrektiv sein, das den kritischen Umgang mit 
Materialien fördert und Lehrer_innen mit exter-
nem Rat unterstützt. Lehrer_innen könnten diese 
Stelle nutzen, um auffälliges Material zu melden 
oder auch zeitnah überprüfen zu lassen. Die Moni-
toringstelle dient dann als Informationsquelle über 
einseitige und manipulative Materialien. Denkbar 
wäre außerdem die Bereitstellung eines Leitfadens 
zum kritischen Umgang mit externen Materialien 
und Kooperationen.
●  Finanzierung offenlegen

Es muss offengelegt werden, wer die Unter-
richtsmaterialien finanziert hat. Lehrer_innen, 

Eltern und Schüler_innen müssen auf den ersten 
Blick erkennen können, vom wem das Materi-
al stammt und wessen Interessen darin vertreten 
werden. Wenn hinter dem Material ein Verein 
oder eine Stiftung steckt, die sich selber durch 
Drittmittel finanziert, dann muss zumindest ein 
Verweis auf deren Finanzierung vorhanden sein. 
Bei Gemeinschaftsprojekten muss der Anteil der 
einzelnen Partner an der Finanzierung offen gelegt 
werden. 
●  Kooperationen kritisch prüfen

Die Kultusministerien und Schulen müssen of-
fizielle Kooperationen besonders kritisch prüfen. 
Kooperationen können zu Abhängigkeiten und 
mangelnder Distanz führen. Die Länder sollten 
dazu klare Kriterien aufstellen.
●  Werbung umfassend verbieten

Werbung und als Sponsoring verdeckte Wer-
bung muss an Schulen umfassend verboten wer-
den. Damit das Verbot nicht zu Einschränkungen 
im Schulalltag führt, ist gleichzeitig eine bessere 
Finanzierung der Schulen notwendig. 
●  Finanzierung des Bildungssystems verbes-

sern
Ein zentrales Einfallstor von Lobbyisten ist 

die Unterfinanzierung des Bildungssystems in 
Deutschland. Die Politik muss daher für eine 
ausreichende Finanzierung der Schulen sorgen. 
Schulen müssen z.B. finanziell in der Lage sein, 
aktuelle Schulbücher zu kaufen, ein modernes 
Chemielabor einzurichten und den Computerraum 
gut auszustatten. Schulen dürfen nicht in die finan-
zielle Abhängigkeit von finanzkräftigen Gönnern 
geraten. 
●  Ausbildung verbessern 

Zukünftige Lehrkräfte müssen bereits in der 
Ausbildung für die Gefahren der Einflussnahme 
sensibilisiert werden. 
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Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 

Landesverband Hamburg  

__________________________________________________________________________________ 

Unterrichten im Ausland? 
Informationsveranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer 

 

Zeit: Dienstag, 8.11.2016, 17:00 bis ca. 20:00 Uhr 
Ort: GEW Hamburg, Curio-Haus Rothenbaumchaussee 15, HH 
Anmeldung bitte an info@gew-hamburg.de 
 

Sie tragen sich mit dem Gedanken, für einige Zeit im Ausland zu arbeiten? Es gibt viele Gründe 
dafür, als Lehrerin oder Lehrer eine Arbeit an einer deutschen Schule im Ausland, ein einer 
Europäischen Schule oder auch an einer ausländischen Sprachdiplomschule zu suchen, die 
Deutsch als Fremdsprache anbietet. 

Zweitausend Lehrkräfte im Ausland 
Rund 2.000 deutsche Lehrerinnen und Lehrer nutzen die Möglichkeit, sich einmal in einem ganz 
anderen Arbeitsfeld auszuprobieren und ihren Erfahrungsschatz zu erweitern. Die GEW 
unterstützt den Einsatz deutscher Lehrkräfte in Auslandsschulen, warnt aber gleichzeitig vor 
falschen Erwartungen. Denn die Wirklichkeit im Gastland sieht oft anders aus, als man es sich in 
Deutschland vorstellt. 

Aus diesem Grund bietet die GEW Hamburg in Kooperation mit der GEW-Arbeitsgruppe 
Auslandslehrerinnen und –lehrer (AGAL) eine Informationsveranstaltung zum 
Auslandsschuldienst an. Eingeladen sind Kolleginnen und Kollegen, die an einer Arbeit im 
Ausland interessiert sind oder bereits im Ausland waren und ihre Erfahrungen weitergeben 
möchten. 
 

Themen: 
• Auslandsschuldienst als Teil der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 
• Einsatzbereiche von Lehrerinnen und Lehrern im Ausland 
• Wege in einen  Auslandseinsatz 
• Bewerbungsverfahren und Vermittlungschancen 
• Finanzielle Regelungen und rechtliche Fragen 
• Wer unterstützt vor, während und nach dem Auslandsaufenthalt 

Leitung
Wilfried Auel, Beauftragter der GEW Hamburg in der AGAL,  
mail: agal@gew-hamburg.de 
Mehr Infos unter: www.gew.de/AGAL.html 
Die Teilnahme ist für GEW-Mitglieder kostenlos, von Nichtmitgliedern wird eine Spende erbeten. 
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Join the GEWolution!
Unter 35, Gewerkschaftsmit-
glied und Lust auf mehr? Dann 
bring mit uns die GEWolution in 
Gang!
Verbringe ein Wochenende mit 
kurzen Einheiten zu spannenden 
Themen und tausche dich mit 
jungen GEWerkschafter_innen 
aus allen Bereichen der GEW 
aus.
Geplant sind Workshops zu ge-
waltfreier Kommunikation, Kar-
riereplanung, kollegialer Bera-
tung/Coaching, Körpersprache, 
Zeit- und Selbstmanagement, 
Umgang mit Konflikten, Stimm-
training und Achtsamkeit.

Sa., 05.11.2016, 11 Uhr
So., 06.11.2016, 14 Uhr
Bad Malente, Gustav-Heine-
mann-Bildungsstätte
Kostenanteil: 10 € incl.
Unterkunft/Verpflegung

Gewerkschaftsarbeit in 
der Schule – Seminar für 
Vertrauensleute

Vertrauensleute sind grundle-
gend wichtig für die GEW. Doch 
viele Betriebsgruppen arbeiten 
nicht mehr wie früher, denn die 
Anforderungen an Lehrkräfte in 
der Schule sind gestiegen und 
es wird immer schwerer, „ne-
benbei“ Gewerkschaftsarbeit zu 
machen.

Zu diesem Thema würden wir 
uns gern ein paar Stunden lang 
austauschen: Was ist mir wich-
tig, was treibt mich an? Wie 
kann ich es schaffen, gute Arbeit 
als Vertrauensfrau /-mann zu ma-
chen, ohne das Gefühl zu haben, 
ständig belastet und überarbeitet 
zu sein? Welche Handlungs- und 
Aktionsmöglichkeiten gibt es 

für die Arbeit an meiner Schule? 
Wie kann mich die GEW besser 
unterstützen? Wie können wir 
uns besser vernetzen? Wir star-
ten mit einem Einstieg in der 
GEW-Geschäftsstelle, anschlie-
ßend gehen wir gemeinsam le-
cker essen.

Das Treffen soll kein weiterer 
anstrengender „Termin“ sein, 
sondern ein offener Austausch, 
der auch erfrischend, erholsam 
und entspannt ist. Eingeladen 
sind auch Kolleg_innen, die kei-
ne Vertrau ensleute sind.

Seminarinhalte:
Bestandsaufnahme über Er-

folge und Probleme der VL-
Arbeit:

●  Was läuft gut in der VL-Ar-
beit? Was nicht?

●  Was bedeutet mir die VL-
Arbeit? Was bedeutet sie der 
GEW Hamburg?

●  Wie können wir eigene In-
teressen auf Konferenzen in 
der Schule besser vertreten, 
auch wenn wir sie nicht leiten? 
Welche Tipps und Tricks zur 
Durchsetzung eigener Interes-
sen gibt es? Dazu gibt es einen 
Input vom Gesamtpersonalrat.

 

Donnerstag 10.11.2016,
16.30-19.30 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Dirk Mescher
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpflegung

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 die-
se Entwicklungen zu sprechen 
und kollektive Gestaltungsmög-
lichkeiten zu entwickeln. Die-
ses Seminar bietet so konkrete 
Hilfen, die Belastungen des Ar-
beitsalltags abzubauen und Kraft 
zu tanken für den weiteren Be-
rufsweg.

Do., 17.11.2016, 11 Uhr
Sa., 19.11.2016, 14 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel 
www.leibers.de
Leitung: Simone Friedrich
Kostenanteil: 60 € incl.
Unterkunft/Verpflegung
(ermäßigt 30 €)

gb@-sEminARE 2016

Utopie ist machbar
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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REZEnsion

Bewahrte Erinnerungen
im Juni hat der bundestag beschlossen, die Ermordung von bis zu 1,5 
millionen Armenier_innen während des Ersten Weltkrieges als Völkermord 
zu bezeichnen. Eine sammlung von Zeugnissen armenischen lebens vor 
und nach dem Genozid

»Dies ist ein Weg, von dem es 
keine Heimkehr gibt«, notierte 
Armin T. Wegner im November 
1915 in Ras al-Ayn im heutigen 
Nordsyrien. Wegner, der 1915-
1916 als Sanitätssoldat der os-
manischen Armee Augenzeuge 
des Völkermords an den Arme-
nier_innen wurde, 
beschrieb mit sei-
nem Tagebuchein-
trag das Los der 
vielen Hunderttau-
send Deportierten, 
die der sichere Tod 
erwartete.

Doch eine Heim-
kehr gab es auch für 
die meisten Überle-
benden nicht. Nicht 
für Zabel Yesayan, 
eine der wichtigs-
ten armenischen 
Schriftstellerinnen 
und engagierten 
Frauenrechtlerin-
nen ihrer Epoche, 
die sich der Depor-
tation durch Flucht 
entzogen hatte, der 
die Erinnerung an 
den Ort ihrer Kind-
heit aber ein geis-
tiger Zufluchtsort 
blieb. Nicht für den 
Lehrer Hagop Mintzuri, der zeit-
lebens nicht in das Dorf zurück-
kehrte, aus dem seine Frau, sei-
ne vier Kinder und alle anderen 
Angehörigen deportiert worden 
waren.

Dieses Jahr jährt sich der im 
Schatten des Ersten Weltkriegs 
begangene Völkermord an den 
Armeniern zum hundertsten 
Mal. Die meisten der in diesem 

Band versammelten Texte sind 
literarische, häufig autobiogra-
fisch geprägte Texte von Arme-
nier_innen, die damit selbst zu 
Wort kommen. Einige stammen 
von Überlebenden der Deporta-
tionen, darunter bekannte arme-
nische Schriftsteller_innen wie 

Yervant Odian, aber auch von 
Personen wie Pailadzo Capta-
nian, die aus dem Bedürfnis 
schrieben, Zeugnis abzulegen 
über die erlebten, unvorstellba-
ren Grausamkeiten.

Ein Großteil der Texte the-
matisiert nicht den Völkermord 
selbst, sondern die Erinnerun-
gen von Armenier_innen an 
ihr Leben vor 1914 oder das 

Weiterleben im Exil bzw. in der 
Republik Türkei. Sie vermitteln 
einen Eindruck der vielfältigen 
Lebensrealitäten von Armenier_
innen im Osmanischen Reich. 
Armenier_innen nahmen aktiv 
Anteil am intellektuellen Auf-
schwung gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts. Ob 
Lyrik, Prosa oder 
Journalismus, von 
der Satire bis zum 
Theater – die arme-
nische Literatur war 
ein entscheidender 
Bestandteil der os-
manischen Litera-
tur jener Epoche. 
In den Werken der 
armenischen Autor_
innen drückt sich 
ihre Hoffnung und 
dann, angesichts der 
Ausgrenzung und 
Vernichtung ihres 
Volkes, ihre Ver-
zweiflung aus, die 
sich ganz ähnlich 
dem deutsch-jüdi-
schen Schreiben des 
frühen 20. Jahrhun-
derts in hellsichtiger 
Gesellschaftsanaly-
se und Satire Bahn 
bricht.

Die Texte werden gerahmt 
durch ein Vorwort des Histori-
kers Hans-Lukas Kieser zu den 
Hintergründen des Völkermords 
sowie ein Nachwort von Corry 
Guttstadt und Ragıp Zarakolu 
zur Erinnerungspolitik in der 
Türkei.

THEo bRuns
Publizist

Corry Guttstadt (Hg.) Wege ohne Heimkehr
Die Armenier, der Erste Weltkrieg und die Folgen. Unter Mitarbeit 
von Seyda Demirdirek und Elke Hartmann Assoziation
ISBN 978-3-86241-440-6 | 204 Seiten | Hardcover | 19,80 €
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AnZEiGE

 Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

   Einfacher Online-Kontowechselservice

   Vorteil für GEW-Mitglieder: 

100,– Euro Startguthaben1

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

1  Für GEW-Mitglieder, Voraussetzung: Eröffnung Bezügekonto vom 
18.04.2016 bis 30.12.2016, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/
Mitglied sowie Abschluss Online-Kontowechselservice und 
2 Mindestgeldeingänge je 800,– Euro in 2 aufeinanderfolgenden 
Monaten – innerhalb von 6 Monaten nach der Kontoeröffnung.

2  Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

0,– Euro Bezügekonto2
 

der „Besten Bank“

Mehr Informationen? Gerne!
 Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de 

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort 
Antje Stets, Regionalbevollmächtigte Öffentlicher Dienst 
Mobil 01 62/2 73 09 42, E-Mail antje.stets@bbbank.de

Ihre Filiale vor Ort 
Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg 

Jetzt

100,– Euro
Startguthaben1

sichern!

Stets_Antje_Bezuegekonto_Beste_Bank_GEW_A5_hoch_4c.indd   1 10.08.16   11:56
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WElTsoZiAlFoRum

Get up stand up...
seit 2001 ist das Weltsozialforum Treffpunkt für 
globalisierungskritische bewegungen. Was muss 
passieren, damit das WsF nicht an Ausstrahlung 
verliert?

Das 13. Weltsozialforum 
(WSF) fand vom 9.8. bis 
14.8.2016 im kanadischen Mon-
tréal statt. Das WSF, welches 
ursprünglich als Gegenveran-
staltung zu den Gipfeln der Welt-
handelsorganisation (WTO), 
dem Davoser Weltwirtschaftsfo-
rum (WEF) und den jährlichen 
Weltwirtschaftsgipfeln der Re-
gierungschefs der G8-Staaten 
konzipiert wurde, ist seit 2001 
ein Ort, an dem sich verschie-
denste globalisierungskritische 
Bewegungen treffen, um Al-
ternativen zu wirtschaftslibera-
len Denkmodellen aufzuzeigen 
und gemeinsame Bündnisse zu 
schaffen.

In Montréal wollten gut 
30.000 Teilnehmende gemeinsa-
me Lösungsansätze für die welt-
weit großen sozialen Probleme 
finden. Jenseits von Weltwirt-
schaftsgipfeln wie in Davos oder 
G8 bis G20 Treffen der großen 
Industrienationen und ohne die 
logistische Unterstützung reicher 
Geldgeber fanden in den Hoch- 

und Berufsschulen der kanadi-
schen Großstadt über eintausend 
Veranstaltungen statt. Die GEW 
war wie in den letzten Jahren 
ebenfalls mit einer kleinen Dele-
gation dabei.

Montréal war in den letzten 
Jahren Kristallisationspunkt 
regionaler sozialer Auseinan-
dersetzungen, wie z.B. die er-
folgreiche Verhinderung der 
Einführung von Studiengebüh-
ren und eines verschärften Ver-
sammlungsrechts. In gesamt 
Kanada ist gegenwärtig der Um-
gang mit den First Nations ein 
großes Thema. 

Zu den Klängen von „Get up 
stand up...“, die über die Jahre 
schon viele Millionen Menschen 
auf der Straße bei ihren Protes-
ten begleitet haben, startete am 
9. August die Auftaktdemons-
tration zum WSF in Montréal. 
Über 10.000 Menschen aus allen 
Kontinenten vereint in der Ab-
lehnung der weltweiten neolibe-
ralen Politik trugen ihren Protest 
auf die Straße. Unter ihnen auch 

eine kleine achtköpfige Delegati-
on der GEW, weit sichtbar durch 
mit Helium gefüllten Ballons 
und einem Transparent gegen 
homophobe, rassistische, antise-
mitische und antiislamische Dis-
kriminierung.

Kritik übten die lokalen Ge-
werkschaften an der immer 
noch zu restriktiven Einwande-
rungspolitik der als progressiv 
geltenden kanadischen Regie-
rung unter Führung des Sozial-
demokraten Justin Trudeau: Zu 
vielen Interessierten aus dem 
Nahen Osten und Afrika wur-
de die Einreise und damit die 
Teilnahme am Weltsozialforum 
untersagt. Ein kleiner Trost war 
es dagegen, dass es trotz der ak-
tuellen politischen Situation in 
der Türkei zwei türkischen Kol-
leg_innen gelungen war, an dem 
diesjährigen WSF teilzunehmen.

An den Universitäten UQAM, 
MC Gill sowie an öffentlichen 
Orten in der Innenstadt von 
Montreal wurden in den folgen-
den fünf Tagen auf hunderten 
von Workshops gemeinsame 
Perspektiven und Antworten auf 
die Probleme der globalisierten 
Welt diskutiert. Die gemein-
same Klammer war dabei der 
Kampf in den jeweiligen Län-
dern gegen die Nachteile der ka-
pitalistischen Ausrichtung ihrer 
Gesellschaft. In den Workshops 
und Versammlungen wurden die 
aktuellen politischen Situationen 
der einzelnen Länder vorgestellt 
sowie Gemeinsamkeiten, aber 
auch die Unterschiede diskutiert. 
Deutlich wurde die Ablehnung 
von Freihandelsabkommen wie 
z.B. von TTIP immer wieder for-
muliert. 

Schnell zeigte sich, dass im 
Vorfeld die Vorbereitung pro-
fessionell durchgeführt worden 
war. Ein dickes gedrucktes Pro-
gramm wurde allen Teilnehmen-
den ausgehändigt. Die Band-
breite der Themen war enorm. 
Schwerpunkte waren neben 
Umweltthemen die weltweiten 
Migrationsbewegungen, Krieg, 
Neoliberalismus und Bildungs-

Die Delegation der GEW bot verschiedene Foren an, zeigte sich aber auch 
auf der Straße
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themen. Es zeigte sich aber 
auch, dass im Gegensatz zu den 
vergangenen Jahren, wo sich 
bis zu 100.000 Aktive zu den 
Weltsozialforen trafen, dieses 
Mal weit weniger Aktive kamen. 
Montréal als Veranstaltungsort 
sollte ein Zeichen an die Welt 
sein, dass die globalen Probleme 
nicht nur Probleme der ärmeren 
Länder sind. Doch leider kam 
dieses Zeichen nur unzureichend 
zur Geltung. Vielen wurde die 
Einreise nach Kanada verwehrt, 
ein weit aus größerer Teil von 
potentiellen Teilnehmer_innen 
wird sich aber einfach die teuren 
Flugtickets in eine Metropole 
des Westens nicht geleistet ha-
ben können. So kamen nur weni-
ge Teilnehmer_innen aus Afrika, 
dem Nahen und Mittleren Osten 
und Asien. Es nahmen überwie-
gend Menschen aus Nord- und 
Südamerika sowie Europa teil. 
Es sollte die Frage gestellt wer-
den, ob es wirklich Sinn macht, 
ein WSF in den globalen Norden 
zu legen, womit so viele Men-
schen aus dem globalen Süden 
offensichtlich ausgeschlossen 
werden! Aus dem Vorbereitungs-
kreis des WSF heißt es dazu 
auch schon, dass das nächste 
WSF wieder im globalen Süden 
stattfinden solle.

Die GEW hat sich erfolgreich 
mit drei eigenen Veranstaltun-
gen am Sozialforum beteiligen 
können. In Kooperation mit 
Bildungsgewerkschaften aus Al-
banien, der Türkei und Burkina 
Faso wurden von uns die The-
men Kinderarbeit, Rassismus 
an Schulen und das Recht auf 
Bildung für geflüchtete Kinder 
aufgegriffen. Insgesamt wurde 
in Montréal deutlich, welch ein 
großes Gewicht Bildungsthe-
men mittlerweile auf dem Forum 
einnehmen, sichtbar z.B. daran, 
dass es erstmalig eine Educa-
tion Zone von den Bildungsor-
ganisationen auf dem WSF gab. 
Eine erfreuliche Entwicklung, 
zu der ganz sicher auch die kon-
tinuierliche aktive Teilnahme 
der GEW beigetragen hat. Die 

GEW war als einzige deutsche 
Gewerkschaft bei allen bisheri-
gen Weltsozialforen mit Work-
shops vertreten und hat weitere 
Bildungsgewerkschaften aus 
anderen Ländern ermutigt und 
tatkräftig unterstützt ebenfalls 
am WSF teilzunehmen.

In den Veranstaltungen zum 
Thema Bildung wurde wie-
derholt die Privatisierung von 
Bildung problematisiert. Eine 
Kernforderung war, dass Bil-
dung nicht den Spielregeln des 
Marktes und der Privatisierung 
ausgeliefert sein dürfe. Eine For-
derung, die angesichts der mitt-
lerweile vollkommenen Privati-
sierung von schulischer Bildung 
in einigen Ländern von hoher 
Brisanz ist. 

Vor Ort spielten Gewerk-
schaften aus vielen Ländern eine 
wichtige Rolle. Schon vor der 
Auftaktdemonstration gab es ein 
Treffen von über 100 Gewerk-
schaften von allen Kontinenten, 
die am Sozialforum teilnahmen. 
Die von ihnen angebotenen 
Workshops griffen Bildung als 
ein zentrales Thema auf. Zusätz-
lich wurde noch ein Treffen von 
der Bildungsinternationalen (BI) 
abgehalten, sodass die vertrete-
nen Bildungsgewerkschaften gut 
vorbereitet ins Sozialforum star-
ten konnten.

In Montréal zeigte sich aber 
auch, wie schwach eine welt-
weite Zusammenkunft wie das 
Sozialforum heute ist, um lokal 

und regional, aber auch thema-
tisch übergreifend die einzelnen 
Kämpfe zusammen zu bringen 
und sich gegenseitig zu unter-
stützen. Ein verbindendes Ge-
fühl von weltweiten Kämpfen, 
die sich aufeinander beziehen, 
kam nicht so richtig auf. Zu of-
fensichtlich war das Ungleich-
gewicht der Herkunft der Teil-
nehmenden. Zu verteilt waren 
die Tagungsorte. Vielleicht ist 
aber auch eine stärke des WSF 
zugleich seine Schwäche: Die 
Breite der Themenpalette. Sie 
reicht von den Bürgerrechten 
der indigenen Bevölkerung am 
Amazonas, über Kinderarbeit, 
Privatisierung der Bildung, 
Klimawandel, anti-rassistische 
Kämpfe, Gesundheitsschutz 
usw., oft mit einem sehr lokalen 
Bezug. Die gemeinsame Klam-
mer, wenn vorhanden, ist dabei 
der Kampf in den jeweiligen 
Ländern gegen die Nachteile der 
kapitalistischen Ausrichtung ih-
rer Gesellschaft.

Manche meinten, das Weltso-
zialforum hätte sich überlebt. 
Aber Tadzio Müller von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung be-
kräftigte: „Wenn es das Forum 
nicht gäbe, müsste man es erfin-
den.“ Angesichts der weiterhin 
weltweit zunehmenden sozia-
len Ungleichheiten muss man 
hoffen, dass das WSF oder ein 
vergleichbares Treffen in Zu-
kunft wieder an Ausstrahlung 
zunimmt. Dafür ist es sicherlich 
eine wichtige Frage, ob es nicht 
doch Sinn macht, wieder auf die 
internationalen Wirtschaftsgip-
fel, wie das G20 Treffen in Ham-
burg im Sommer 2017, mit einer 
gemeinsamen internationalen 
Mobilisierung zu antworten.

Eines ist jedenfalls klar: Es 
gibt weiterhin einen großen Be-
darf sich auszutauschen, gemein-
same Pläne zur Veränderung der 
Welt zu entwickeln und diese 
umzusetzen.

… Don‘t give up the Fight.
FloRiAn scHubERT

GEW Hamburg

Die GEW war als einzige 
deutsche Gewerkschaft 

bei allen bisherigen 
Weltsozialforen mit 

Workshops vertreten 
und hat weitere 

Bildungsgewerkschaften 
aus anderen Ländern 

ermutigt und tatkräftig 
unterstützt, ebenfalls am 

WSF teilzunehmen
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GEscHicHTE DEs li

80 Jahre Lehrerbildungsinstitut
im oktober 1936 wurde der Vorläufer des landesinstituts für lehrer_innen-
bildung und schulentwicklung (li) gegründet – die Hochschule für lehrer-
bildung (HFl). Ein Rückblick auf lehrer_innenbildung und -fortbildung in 
Hamburg

Anfänge der Lehrerbildung 
in Hamburg

Vor 1870 gab es in Hamburg 
außer dem Johanneum Kirchen-, 
Stiftungs-, Armen-, Privat- und 
Winkelschulen.

Nur ganz wenige Lehrer hatten 
eine akademische Ausbildung 
absolviert. So verdienten z.B. 
Kandidaten der Theologie als 
Lehrer ihr Geld, bevor sie eine 
Pfarrstelle bekamen. Nur wenige 
hatten z.B. in Preußen ein Leh-
rerseminar besucht. Die Mehr-
zahl lernte bei einem Lehrer das 
„Handwerk“. Die Jungen kamen 
mit 14 Jahren in die Lehre wie 
Handwerkslehrlinge auch und 
wurden nach drei Jahren „Hilfs-
lehrer“ oder Schulgehilfen.

Dieser Mangel an genügend 
ausgebildeten Lehrern führte 
1805 zur Gründung der Gesell-
schaft der Freunde des vaterlän-
dischen Schul-und Erziehungs-
wesens durch Johann Daniel 
Curio. Er war Vorsteher einer 
gehobenen Privatschule und 
besaß eine akademische Ausbil-
dung. Curio und seine Mitstreiter 
strebten eine Lehrerfortbildung 
und Kurse für die Schulgehil-
fen an. Da aber nur diejenigen 
Mitglieder der Gesellschaft der 
Freunde werden konnten, die 
von dem Pastor ihres Kirchspiels 
die Erlaubnis erhalten hatten, 
eine Schule zu führen, wurde 
1825 der Schulwissenschaftli-
che Bildungsverein gegründet. 
Er wollte die Kandidaten auf das 
Amt als Lehrer vorbereiten und 
die Schulpraxis verbessern; also 
ebenfalls schon Lehreraus- und 
fortbildung betreiben.

1870 trat in Hamburg das „Ge-

setz betreffend das Unterrichts-
wesen“ in Kraft. Damit über-
nahm der Staat die Schulaufsicht 
von der Kirche. Es wurde eine 
Allgemeine Volksschule einge-
richtet und für alle 6- bis 14-jäh-
rigen Kinder bestand Schul-
pflicht. Die Lehrerbildung fand 
von nun an in Seminaren statt. 
Das Eintrittsalter betrug 18 Jahre 
und die Ausbildung dauerte drei 
Jahre. Zur Vorbereitung auf das 
Lehrerseminar wurde ein Präpa-
randeum gegründet. Es dauerte 
ebenfalls drei Jahre.

Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurde die Forderung nach ei-
ner akademischen, universitären 
Ausbildung für Volksschullehrer 
immer lauter. So erklärt Rudolf 
Roß 1913 in seiner Schrift „Vor-
schläge zur Reform der Lehrer-
bildung in Hamburg“: 

„Die Universität als Zentral-
stelle wissenschaftlicher Arbeit 
ist die geeignetste, durch keine 
andere Einrichtung vollwertig zu 
ersetzende Stätte für die Volks-
schullehrerbildung.“

Folgerichtig fordert Roß auch 
eine Professur für Pädagogik, 
die es bis dahin nur in Jena gab. 
Er hält ein „Zusammenwirken 
von pädagogischer Theorie und 
Praxis“ für erforderlich. Auch 
plädiert er für eine gemeinsame 
pädagogische Bildung der künf-
tigen Volksschul- und Gymnasi-
allehrer, „denn es gibt nur eine 
Pädagogik“. Er schlägt vor, die 
Lehrerbildungsanstalten in fünf-
stufige höhere Schulen umzu-
wandeln, die auf der achtstufigen 
Volksschule aufbauen.

Für die pädagogische For-
schung soll eine Versuchs- und 

Beobachtungsschule mit der 
Universität verbunden werden. 
Zur Einführung in die pädago-
gische Praxis sollen Übungs-
schulen dienen, in denen die 
Studierenden die Fachdidaktiken 
erlernen.

Nach dem 1. Examen sollen 
die Absolventen als „Hilfsleh-
rer“ (derselbe Titel wie in den 
1950-er Jahren!) angestellt wer-
den; die Festanstellung erfolgt 
dann nach einer vierjährigen Tä-
tigkeit in einer Schule. Für diese 
Hilfslehrer sollen Fortbildungs-
kurse eingerichtet werden, die 
sie mit Unterrichtsentlastung (!) 
besuchen.

Auch die Gesellschaft der 
Freunde setzte sich vehement 
für ein Universitätsstudium 
der Volksschullehrer ein. 1921 
nahm eine Hauptversammlung 
diese Forderung einstimmig an: 
Jeder Lehrerstudent solle neben 
der Erziehungswissenschaft ein 
Wahlfach studieren, das Studium 
drei Jahre umfassen.

Weimarer Republik:
Lehrerbildung an der Uni

Der zunächst einzige Profes-
sor für Erziehungswissenschaft 
an der Hamburger Universität 
war 1926 Gustav Deuchler. Erst 
1929 folgten drei weitere Profes-
soren, u.a. Wilhelm Flitner und 
Herbert Becker, der zugleich der 
erste Direktor des späteren Insti-
tuts für Lehrerfortbildung (IfL) 
war.

Deuchler ist es zu verdanken, 
dass er die Leitung der Univer-
sität überzeugte, die gesamte 
Ausbildung der Volksschullehrer 
zu übernehmen, auch die prakti-



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016 45
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aus: Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Amtsblatt 
des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und der 
Unterrichtsverwaltungen der Länder, Heft 2.1936

Die Gründung der Hochschule für Lehrerbildung (HLF) in 
Hamburg geht auf eine im September 1935 erlassene Anordnung 
von Reichsminister Rust zurück. Ziel war die Vereinheitlichung 
der Lehrerbildung im Reich auf Basis eines mindestens 
viersemestrigen Studiums an einer HLF. Der Beschluss des 
NS-Senats zur Einrichtung der Hamburger HLF erfolgte erst am 
3.8.1936.

Ab dem Wintersemester 1936/37 sollte die HFL vor allem die 
Ausbildung der Volksschullehrer_innen übernehmen, die zuvor an 
der Universität stattfand. Für Studierende des höheren Lehramts 
war eine zweisemestrige HFL-Ausbildung vor dem Studium an 
der Uni und eine berufspraktische Ausbildung nach dem Studium 
vorgesehen. Bei insgesamt kürzerer Ausbildungszeit wurde so 
der berufspraktische Anteil erhöht. Neben der Lehrerbildung war 
die HFL fortan auch für die Lehrerfortbildung zuständig.

In seiner Eröffnungsrede stellte Landesschulrat Willi Schulz 
am 22.10.1936 klar, dass „die Grundlage all unserer Arbeit und all 
unseres Tuns in der neuen Hochschule die nationalsozialistische 
Weltanschauung sein muß“ (HLZ 43/1936). Schulz, gleichzeitig 
Hamburger Landesleiter des Nationalsozialistischen 
Lehrerbundes (NSLB) und vorläufiger Leiter der HFL, wandte 
sich dann besonders eindringlich an den Lehrkörper der HFL. 
Dieser müsse durch den „Geist echter nationalsozialistischer 
Kameradschaft“ zusammengehalten sein. Nur so könne erreicht 
werden, dass der an der HFL ausgebildete Nachwuchs die 
Grundsätze der NS-Weltanschauung zur „Richtschnur seines 
erzieherischen Handelns“ mache.                                  MANNI HEEDE

sche.
In seiner Schrift „Die neue 

Lehrerbildung“ von 1925 postu-
liert Deuchler ein Institut für Er-
ziehungswissenschaft der Ham- 
burgischen Universität, das die 
Lehre und Forschung über-
nimmt. Lehrer aus der Praxis sol-
len die Verbindung von Univer-
sität und Schule gewährleisten. 

Eine Seminarschule am Institut 
soll Forschungs- und Lehrzwe-
cken dienen. Das hatte Rudolf 
Roß schon 1913 gefordert.

In einem Gesetzentwurf wur-
den 1925 von Deuchler folgende 
Details festgelegt:

Voraussetzung für ein Studi-
um der Erziehungswissenschaft 
ist die Hochschulreife. In einem 

dreijährigen Studium erhalten 
die Studierenden eine praktisch-
pädagogische Schulung.

Sie studieren ein Wahlfach. 
Während des Studiums absolvie-
ren sie Praktika an einer Schule: 
u.a. Einführungs-, Deutsch- und 
Rechenpraktika sowie einen 
Schulhelfer- und einen Sozial-
helferdienst. Nach dem 1. Exa-
men wird der Studierende zum 
„Hilfslehrer“ ernannt.

Dieser Aufbau des Studiums 
wurde nach 1945 für die künfti-
gen Volks- und Realschullehrer 
in Hamburg wieder aufgenom-
men.

NS-Zeit:
Von der Hochschule für 
Lehrerbildung zur 
Lehrerbildungsanstalt

In der Frühzeit des National-
sozialismus gab es einflussreiche 
Parteigenossen wie Rudolf Heß, 
Martin Bormann und Joseph 
Goebbels, die eine akademi-
sche Lehrerbildung ablehnten. 
Sie folgten damit Hitlers Auf-
fassung, dass die Unteroffiziere 
so gut ausgebildet seien, „daß 
es durchaus möglich ist, sie in 
verhältnismäßig kurzer Zeit zu 
Lehrern auszubilden, die von 
unnötigem Wissen frei, über 
ein Wissen und Können verfü-
gen, das für die Ausbildung von 
Kindern vonnöten ist.“ (zit. nach 
Lehberger/de Lorent: „Die Fah-
ne hoch“)

Erst ab 1936 gelang es dem 
Reichserziehungsminister Bern-
hard Rust, die Ausbildung der 
Lehrer in Hochschulen für Leh-
rerbildung (HFL) im ganzen 
Reich, also auch in Hamburg, zu 
etablieren.

Die Studienordnung sah ein 
sechssemestriges Studium in 
folgenden Fächern vor: Er-
ziehungswissenschaft (incl. 7 
Praktika), Philosophie und Psy-
chologie, ein Wahlfach, einen 
Schulhelferdienst von 6 Wochen 
und einen Sozialhelferdienst von 
4 Wochen.

Der HFL war das IfL als „Ab-
teilung Lehrerfortbildung“ ange-

Die Gründung der Hamburger HFL 
durch den NS-Senat



46 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016

Aus den Richtlinien während der NS-Zeit
Der Heimatkunde-Unterricht soll „nicht nur Kenntnisse ver-

mitteln, sondern auch den festen Grund (legen) für den Stolz auf 
Heimat, Sippe, Stamm, Volk und Führer“ (Hier scheint deutlich 
Eduard Sprangers Wort vom „heimatlichen Wurzelgefühl“ durch, 
das die Schule vermitteln soll!).

Hauptziel des Deutsch-Unterrichts ist es, dass die Kinder „die 
Muttersprache und die muttersprachliche Dichtung als lebendigen 
Ausdruck ihres völkischen Wesens erleben“.

Im Geschichts-Unterricht sollen „die Bedeutung der Rasse“ und 
„der völkische Gedanke“ in den Vordergrund gerückt werden.

gliedert.
Im Jahre 1941 erhielt Minis-

ter Rust den „Führerbefehl“, 
die HFL aufzulösen und Leh-
rerbildungsanstalten (LBA) 
einzurichten. Der Grund war, 
eine schnellere, eher verschulte 
Lehrerbildung zu etablieren, die 
besonders ab 1939 einen akuten 
Lehrermangel beheben sollte. 
Die neue LBA wurde in der Fe-
lix-Dahn-Straße eingerichtet, die 
Lehrerfortbildung einem „Päda-
gogischen Institut“ übertragen.

1939 erschien ein Buch mit 
dem Titel „Die Amtsführung des 
Lehrers (Schulkunde)“, in dem 
detailliert die Vorschriften und 
Anweisungen für den Ausbil-
dungsgang und die Verpflichtun-
gen des Volksschullehrers aufge-
führt wurden: 

Die politische Schulung der 
gesamten Lehrerschaft oblag 
dem Nationalsozialistischen 
Lehrerbund (NSLB), in den die 
Mitglieder der Gesellschaft der 
Freunde zwangsweise übergelei-
tet worden waren.

In die LBAs wurden in erster 
Linie Bewerber aufgenommen, 
die einer Gliederung der NSDAP 
angehörten. Sie sollten die Auf-
gabe der „Erziehung der Jugend 
zum Dienst am Volkstum und 
Staat im nationalsozialistischen 
Geist“ erfüllen (Minister-Erlass 
vom 20.1.1934).

Eine nicht unerhebliche Rolle 
spielte bei der Erziehung der Ju-
gend die HJ. In demselben Erlass 
heißt es:

„Die HJ ergänzt diese Arbeit 
durch Stählung des Charakters, 

Förderung der Selbstzucht und 
körperliche Schulung.“

Im Zusammenwirken von 
Schule und HJ wurde allerdings 
der Schule die Priorität in der Er-
ziehung und Bildung der Schü-
ler_innen zuerkannt. In einem 
Erlass über die „Beziehungen 
der Schule zur Staatsjugend“ 
von 1933 wird bestimmt, dass 
die Autorität der Schule „in jeder 
Beziehung unerschüttert bleibt“ 
und: „Jeder Eingriff von außen 
her in die Befugnisse des Staa-
tes würde der nationalsozialis-
tischen Staatsauffassung grund-
sätzlich widersprechen.“

In dem Buch von 1939 sind 
auch die Verordnungen zur 1. 
und 2. Lehrerprüfung für Volks-
schullehrer nachzulesen. Wer 
sich zur 1. Prüfung meldete, 
musste u.a. Nachweise über sei-
ne arische Abstammung vorle-
gen. Zur 2. Lehrerprüfung wurde 
zugelassen, wer mindestens zwei 
Jahre im Schuldienst gewesen 
war. Der Kandidat hatte einen 
ausführlichen Tätigkeitsbericht 
vorzulegen sowie Nachweise 
über seine Teilnahme an Lehr-
gängen für „körperliche Ertüch-
tigung und weltanschauliche 
Schulung“.

Außerdem musste er die Fort-
bildung „in den durch den natio-
nalsozialistischen Umbruch neu 
herausgestellten Unterrichtsge-
bieten: Vererbungslehre, Ras-
senlehre, Vorgeschichte, Volks-
kunde, Luftfahrt und etwaige 
Ausbildungslehrgänge“ belegen.

Es ist interessant, einen Ver-
gleich zu ziehen zwischen den 

Pflichtstundenzahlen in den 
1930-er Jahren und heute: Volks-
schullehrer hatten 30, Lehrerin-
nen 28 Wochenstunden zu unter-
richten, Schulleiter mindestens 
16 Stunden.

Da bis 1935 in Hamburg 637 
Lehrerinnen und Lehrer aus po-
litischen Gründen entlassen wur-
den, stieg die Klassenfrequenz 
von 36 auf 40 Schülerinnen und 
Schüler.

Die Zeit nach 1945
Nach dem Kriege griffen die 

Lehrer_innen und Hochschul-
lehrer_innen bewusst auf die 
guten Ansätze aus der Zeit der 
Weimarer Republik zurück. So 
knüpfte z.B. Walter Jeziorski 
ganz explizit an seine Unter-
richtserfahrungen und pädago-
gischen Erkenntnisse aus seiner 
Zeit als Volksschullehrer in sei-
nen Vorlesungen und Übungen 
zur Heimatkunde, zum Rechnen 
und zum Leseunterricht an.

In seiner 1948 erschienenen 
Schrift „Die Lehrerbildung im 
Pädagogischen Institut der Uni-
versität Hamburg“ plädiert Ju-
lius Gebhard leidenschaftlich 
für eine dreijährige Ausbildung 
der Volkschullehrer_innen an 
der Universität, die sich insbe-
sondere dadurch von der alten 
Seminarausbildung unterschei-
det, dass die/der Studierende 
„verantwortlich die eigene Aus-
bildung und das eigene Leben“ 
aufzubauen lernt.

Gebhard beklagt die zu ge-
ringe praktische Ausbildung für 
Studierende für das höhere Lehr-
amt und fordert schulpraktische 
Übungen in den ersten drei bis 
vier Semestern.

Grundlegende und sehr detail-
lierte Ausführungen zur Lehr-
erfortbildung nach 1945 finden 
wir in der 1986 veröffentlichten 
Broschüre „Über die Entwick-
lung und Arbeit des Instituts für 
Lehrerfortbildung in Hamburg“ 
von Anne Banaschewski und 
Hans-Joachim Reincke (Beide 
waren Direktoren des IfL).

Im August und September 
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1945 führte das IfL bereits Ar-
beitswochen für Lehrer_innen 
durch, die in der NS-Zeit ausge-
bildet worden waren und für den 
Unterricht, der im September 
1945 wieder begann, zugelassen 
wurden (sog. „Entbräunungskur-
se“). 

Im Winter 1946/47 lief die 
allgemeine Lehrerfortbildung 
wieder an; trotz widriger Voraus-
setzungen wie Schichtunterricht, 
Unterernährung, Kohlen- und 
Strommangel. Es wurde zur Auf-
gabe für die Lehrerfortbildung, 
eine heterogene Lehrerschaft für 
den Unterricht zu qualifizieren. 
Die Lehrer_innen hatten ihre 
Ausbildung an ganz unterschied-
lichen Institutionen absolviert: 
an den alten Lehrer-Seminaren, 
an einer Universität, an einer 
HFL oder in einem einjährigen 
Kurs, den sie nach 1945 als 
„Schulhelfer“ verließen.

Erweiterung der Aufgaben
In den 1950er Jahren wurden 

nach und nach Beratungsstellen 
am IfL aufgebaut; zunächst für 
die Naturwissenschaften und das 
Werken, später für Musik, Sport 
und anderes, 1973 für die Grund-
schule.

Für die Semestereröffnungen 
wurden jeweils hochkarätige 
Pädagogen eingeladen – so z.B. 
1957 Peter Hofstätter zum The-
ma „Die Schulklasse als soziale 
Gruppe“ oder 1958 Wolfgang 
Hochheimer, der zum Thema 
„Zur Tiefenpsychologie des päd-
agogischen Feldes“ sprach.

In den folgenden Jahren ka-
men weitere Aufgaben auf das 
IfL zu:
-  die Ausbildung von Beratungs-

lehrer_innen, die Lehrer_innen 
und Eltern bei Erziehungs-
schwierigkeiten der Kinder be-
raten konnten;

-  die Ausbildung von Lehrer_in-
nen für die Vor- und Nachberei-
tung von Betriebspraktika;

-  die Umschulung von Altphilo-
logen zu Mathematiklehrern;

-  die Ausbildung für Lehrer_in-
nen, die in einem nicht studier-

ten Fach unterrichten mussten;
-  die Ausbildung in neu einge-

richteten Fächern wie „Neue 
Mathematik“, Sachunterricht, 
Arbeitslehre.
Es handelte sich in diesen Fäl-

len also nicht um Lehrerfortbil-
dung, sondern um eine zusätzli-
che Ausbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer!

Seit 1952 wurde und wird 
noch heute jährlich eine Schul-
anfangstagung durchgeführt für 
Lehrer_innen, die ein 1. Schul-
jahr übernehmen oder die in ei-
ner ihnen unbekannten Schulstu-
fe unterrichten müssen.

Als Postulat für die Lehrer-
fortbildung formuliert Anne Ba-
naschewski in ihrer Schrift:

„Das eigentliche Problem der 
Fortbildung stellt sich jedoch 
angesichts der schnellen Ent-
wicklung aller Wissenschaften 
noch anders. Es geht darum, dem 
Lehrer die Möglichkeit zu einer 

gründlichen Fortbildung zu ge-
ben, damit sein Unterricht nicht 
veraltet.“

In einem Artikel zum 50-jähri-
gen Bestehen des IfL beschreibt 
H.-J.Reincke das Anforderungs-
profil für einen Lehrerfortbild-
ner:
-  das eigene Wissen laufend an 

den Erkenntnissen der Wissen-
schaften orientieren;

-  an der Lehrplan-Arbeit aktiv 
teilnehmen;

-  selbst immer wieder, möglichst 
regelmäßig, in einer Schule ar-
beiten.
Dieses Postulat einer Verzah-

nung von eigener Fortbildung, 
unterrichtspraktischer Arbeit 
und Lehrplanarbeit gilt für den 
Lehrerfortbildner heute genauso 
wie vor 40 Jahren.

JüRGEn WAlKsTEin
Ruheständler und

langjähriger mitarbeiter des iFl

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!

CJD MALENTE -BILDUNGSZENTRUM-

Erlebnis-Klassenfahrten nach Malente / Holsteinische Schweiz
 Teamentwicklung für Schulklassen:
 • Selbstvertrauen und Körperbeherrschung
 • Training im Hochseilgarten Malente
 • Ein Tag im Outdoor-Camp / GPS-Rallye

Infos, Flyer und Godenbergstr, 7b, 23714 Malente www.cjd-malente.de
Präsentationshilfen:  Fon 04523/9916-0, Fax 19916-16 info@cjd-malente.de

die-chancengeber.de

E.T. Verlag Hoher Esch 52 49504 Lotte Tel./Fax: 05404-71858

���������������Förderprogramme
[SÕcÏhÏuÏlÏsÍcÏhÓrðiÏfÑt¡ÓnÆ]

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

90 b x 60 h  Handelsschule Kellinghusenstraße sw

Segeln auf Watten-
meer und IJsselmeer
Traditionelle Segelschiffe mit 
erfahrener Besatzung.
Klassenfahrten ab Harlingen.

Fordern Sie kostenlos unsere Broschüren
mit Aktiv-Programm an:

Schipperscoöperatie Historische Zeilvaart 
Harlingen(SHZH) · Postbus 114, 8860 AC 
Harlingen- Holland · Tel:  0031-517-413242
Fax: 0031-517-414654

www.historischesegelfahrt.de

innen rechts

       

             Segelreisen-Kiel
Die schönsten Schultage des Jahres!

Klassenfahrten, Schüler- und Jugendreisen
auf traditionellen Segelschiffen

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

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

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

Anna Banaschewski – ehemalige Direktorin des IfL
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myAnmAR/buRmA

Gold, das nicht nur glänzt
Ein bericht über ein unbekanntes land, das in ganz besonderer Weise auf 
Hilfe angewiesen ist

Durch die Bekanntschaft mit 
Burmesen hier in Hamburg vor 
mehr als 45 Jahren begann ich, 
mich für das Land, das jetzt My-
anmar (gespr. Mjann Mà) heißt 
und auch oft das goldene Land 
genannt wird, zu interessieren. 
Als die meisten der Freunde 
wieder zurück in ihrem Heimat-
land waren und kaum eine Gele-
genheit bekommen hätten, noch 
einmal in den Westen zu reisen, 
wechselte ich mit ihnen Brie-
fe, von denen nicht alle ihr Ziel 
erreichten und versuchte zusätz-
lich über die Handelsschiffe, die 
damals noch im Hamburger Ha-
fen anlegten, Kontakt zu halten. 
Dann beschloss ich, nach Burma 
zu reisen, die Freunde zu besu-
chen und das Land zu erkunden, 
von dem ich durch indirekte Er-
fahrungen schon einiges kennen 
gelernt hatte, z.B. wohlschme-
ckende Curries, hübsche Stoffe, 
einige Worte einer schwierigen 

monosyllabischen Sprache mit 
Kreisen und Haken als Schrift-
zeichen. 

Während und nach einer ers-
ten Reise im Jahr 1981, in einer 
Zeit, als es Tourist_innen nur 
erlaubt war, höchstens sieben 
Tage im Land zu verweilen, be-
gann ich, die schon bestehenden 
Freundschaften intensiver zu 
pflegen und neue aufzubauen. Es 
sollte dann aber 18 Jahre dauern, 
bis ich wieder in die Ferne reisen 
konnte, erst mussten meine drei 
Kinder erwachsen werden. Dann 
ergab es sich, dass ich von 1999 
bis (vorerst) 2015 alle zwei Jahre 
nach Osten fuhr, immer einige 
Zeit in Burma verbrachte und 
vorher oder nachher andere Re-
gionen Südostasiens erkundete. 

Durch den Kontakt mit der 
Leiterin eines Reisebüros in 
Rangun konnte ich nicht nur 
inländische Flüge, Zugfahrten, 
Busreisen und Wandertouren 

buchen, sondern auch kundige 
Führer und „special permits“ für 
abgelegene Regionen bekom-
men. Ich musste immer im Vor-
feld schon allerlei organisieren, 
spontanen Einfällen waren enge 
Grenzen gesetzt.

Die meisten meiner Guides 
waren sehr interessierte Men-
schen, die schon vor unserer 
Begegnung wussten, wo die 
Schwerpunkte meines Wissens-
durstes lagen und mich durchaus 
in Dörfer, Werkstätten, Restau-
rants und zu Sehenswürdigkei-
ten brachten, die „normale“ Tou-
rist_innen gar nicht zu sehen 
bekommen. Ich wanderte durch 
die Hügel des Shan-Staates, in 
den Bergen des Chin-Staates, 
schlief in Klöstern und Bauern-
höfen auf dem Boden, saß in 
Küchen zwischen Hühnchen und 
Hunden, fuhr mit einer Fähre auf 
dem Ayeyarwady. 

Es waren nicht nur Erleb-

Die neue Schule bietet Platz für fünf Jahrgänge mit insgesamt 150 Kindern
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nisse, die man in Europa nicht 
mehr haben kann, die ich nun 
intensiv durchleben konnte, ich 
erfuhr auch ungewohnte Begeg-
nungen, Stimmungen, Ausstrah-
lungen, die ich sehr genoss. Ich 
lernte die Menschen dort immer 
besser kennen und immer höher 
schätzen. Waren sie doch durch 
die Machenschaften einer Mi-
litärdiktatur nicht nur von der 
restlichen Welt weitgehend ab-
geschnitten, sondern sie wurden 
auch in ihrer Entwicklung und in 
ihren Unternehmungen gehemmt 
oder sogar behindert.

Dann schlug der Wirbelsturm 
Nargis zu. Auch bei uns wur-
de in den Nachrichten darü-
ber berichtet. Die Behörden in 
Rangun waren rechtzeitig von 
Wetterdiensten u.ä. benachrich-
tigt und gewarnt worden, un-
ternahmen aber nichts, um die 
Bevölkerung zu schützen oder 
wenigstens rechtzeitig zu war-
nen. Und so wurden – besonders 
im Ayeyarwady-Delta – Dörfer 
zerstört, Felder verwüstet, Ern-
ten vernichtet und viele, viele 
Menschen getötet. Die meis-
ten durch Ertrinken. Das THW 
machte sich gleich auf den Weg 
mit Entsalzungsanlagen, Zelten, 
Decken, Medikamenten – und 
wurde nicht ins Land gelassen. 
Die Mitarbeiter_innen saßen 
in Bangkok auf dem Flughafen 
fest und mussten schließlich 
unverrichteter Dinge umkehren. 
Das machte mich unendlich wü-
tend! Ich wusste, dass es mei-
nen Freunden gut ging, da sie in 
der Großstadt sicher waren, ich 
wusste aber auch, dass einige 
meiner Führer Verwandtschaft 
im Delta hatten, dass sich dort 
Hochschulen befanden und dass 
die Verkehrsverhältnisse dort 
desolat waren (auch schon vor 
dem Sturm). Ich wusste aber 
auch, dass es in Rangun auf dem 
Markt alles zu kaufen gab, was 
den Opfern geholfen hätte. Und 
so kontaktierte ich meine Freun-
de in Rangun und fragte sie, was 
auf direkt-indirektem Wege ge-
tan werden könne, um zu helfen. 

Schließlich hieß es, dass eine 
Grundschule (eine von vielen) 
wieder aufgebaut werden müs-
se, damit die Kinder wieder ler-
nen konnten. Ich sammelte Geld 
von Freunden und Bekannten, 
ließ mir zum Geburtstag keine 
Geschenke machen, sondern 
stellte ein großes Sparschwein 
auf und schickte das Geld per 
Western Union nach Bangkok, 
wo es auf das Konto einer Be-
kannten ging, die es dann bei 
nächster Gelegenheit abholte, 
in Kyats umtauschte und dazu 
benutzte, einen neuen Fußboden 
legen zu lassen, die Holzwände 
im unteren Drittel durch Ziegel 
auszutauschen, Sitzbänke und 
Tische schreinern zu lassen und 
eine zweite Latrine im Gelände 
zu bauen, ein Vordach anzulegen 
und darunter ein Regal für die 
Lunchboxes und Trinkflaschen 
der Kinder aufzustellen. Dann 
wurde der Brunnen erneuert, 
es wurden Lehrbücher gekauft, 
Schreibhefte für die Kinder, neue 
Wandtafeln, rote Kugelschreiber 
für die Lehrer_innen, Bleistifte, 
Anspitzer und Radiergummis.

Diese Schule war durch eine 
Initiative der Bauern eingerichtet 
worden, die auch die Lehrer_in-
nen bezahlte; den Schaden aus-
zugleichen, waren sie allerdings 
nicht in der Lage, und so halfen 
unsere Spenden ein ganzes Stück 
weiter. Inzwischen hat die Re-
gierung die Schule übernommen 
(mit Stolz natürlich!), bezahlt 
die Lehrer_innen und hat auch 
ein zweites Gebäude mit zwei 

Klassenräumen aufgestellt, des-
sen Fußboden allerdings schon 
nach einem Jahr große Löcher 
aufwies.

Die Spenden vom letzten Jahr 
wurden genutzt, um ein Dach 
zwischen die Gebäude zu setzen, 
das den inzwischen 150 Kindern 
in fünf Jahrgängen in der Pau-
se Schatten spenden kann. Vom 
Brunnen wurde eine Leitung zu 
den Latrinen gelegt, damit die 
Kinder das Wasser direkt dort 
haben, wo sie es brauchen. 

Ich bin ganz fest der Meinung, 
dass man nur über den Weg einer 
soliden Bildung Menschen dazu 
befähigen kann, richtige Ent-
scheidungen für ihr Leben und 
für ihr Land zu treffen. Ich kann 
anderen nicht vorschreiben, wie 
sie sich zu verhalten haben, aber 
ich kann ihnen die Möglichkei-
ten erleichtern, über ihre Situa-
tion nachzudenken und gegebe-
nenfalls Vergleiche anzustellen, 
die ihnen weiterhelfen können.

Bevor die Militärregierung 
sich über Nacht in eine zivile 
umwandelte und sich Verände-
rungen anbahnten, schrieb ich 
meine Erlebnisse, Eindrücke und 
Überlegungen nieder. Das Buch 
heißt: Reisen durch das goldene 
Land/mit dem Discotrain durch 
Burma und ist im Manuela-Kin-
zelVerlag erschienen. Vom Erlös 
meiner Belegexemplare gehen 
€5,00 in die Spendenkasse. 

HAnnEloRE KAlWiEs 
beauftragte für den musikausschuss 

der GEW Hamburg

Ein etwas anderes Klassenzimmer



50 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016

sWinG-JuGEnD

Ins KZ oder an die Front
Eine Veranstaltung im curio-Haus bedeutete zugleich Höhepunkt und Ende 
der bewegung

Der aus heutiger Sicht harmlo-
se Versuch, der totalitären Kultur 
der Nazis zu entkommen, fand 
seinen Anfang und zugleich Hö-
hepunkt in einer Veranstaltung 
im Curio-Haus

Im Dritten Reich rebellierten 
unangepasste Jugendliche mit 
Swing-Tanzveranstaltungen ge-
gen die kulturelle Gleichschal-
tung der Nationalsozialisten. 
Die Behörden in Hamburg re-
agierten vor 75 Jahren mit einer 
sogenannten Sofort-Aktion. Die 
bedeutete Verfolgung: Viele Ju-
gendliche wurden verhaftet und 
in Konzentrationslager einge-
wiesen.

Swing-Jugend – unter dieser 
Bezeichnung fasste die Gestapo 
die jungen Leute zusammen, die 
sich im Zweiten Weltkrieg für 
angloamerikanische Musik, Jazz 
und Swing, begeisterten. Schon 
in ihrem Äußeren grenzten sie 
sich von den gesellschaftlichen 
Leitbildern des Nationalsozialis-
mus ab. Die Jungen ließen sich 
die Haare lang wachsen, trugen 
lange, weitgeschnittene Sak-
kos mit Karomuster und Schu-
he mit Kreppsohlen – dazu den 
bei jedem Wetter mitgeführten 
Regenschirm. Die Mädchen tru-
gen modische Faltenröcke und 
Seidenstrümpfe, lackierten ihre 
Fingernägel und schminkten ihre 
Lippen.

Swing-Jugendliche gab es 
in fast allen deutschen Groß-
städten. Eine Hochburg der Be-
wegung war Hamburg, wo die 
Kaufmannsfamilien traditionell 
enge Beziehungen zu England 
unterhielten. Vor allem an den 
humanistischen Gymnasien – 
Christianeum, Johanneum und 
Wilhelm-Gymnasium – aber 
auch an anderen höheren Schu-

len fasste die anglophile ju-
gendliche Subkultur Fuß. Die 
Swing-Kids machten aus ihrer 
Verachtung für die „Zwangs-HJ“ 
und den Stumpfsinn des tägli-
chen Drills keinen Hehl.

„Der Boy, das Girl, sie lieben 
den Hot und meiden die Meute 
stupider HJ“, hieß es in einem 
Spottvers.

Das Gegenteil von 
reglementierter Bewegung

Man sprach sich gern mit eng-

lischen Vornamen an wie „Bob-
by“ oder „Teddy“, grüßte nicht 
mit „Heil Hitler“, sondern mit 
„swing high, swing low“, hör-
te Musiksendungen der BBC, 
kurzum: Man schuf sich eine 
jugendliche Gegenwelt, die 
sich dem totalen Herrschafts-
anspruch der braunen Diktatur 
entzog. Den Parteigängern des 
Regimes galten die unangepass-
ten Jugendlichen als renitente 
Lotterbuben, die schräge Musik 
aus Übersee als schrilles Signal 
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der „Überfremdung“ hörten. 
Mehr noch als durch die heißen 
Rhythmen fühlten sie sich durch 
den ausgelassenen Tanzstil he-
rausgefordert. So berichtete 
der HJ-Streifendienst über eine 
Tanzveranstaltung im Kaiserhof 
in Altona Anfang Februar 1940:

„Der Anblick der etwa 300 
tanzenden Personen war verhee-
rend. In Hysterie geratene Neger 
bei Kriegstänzen sind mit dem 
zu vergleichen, was sich dort ab-
spielte.“

Swing – das war das genaue 
Gegenteil der reglementierten 
Bewegung, war ungezügelte 
Lebensfreude, lustvolle Impro-
visation. Wer einmal vom süßen 
Rausch dieses Freiheitsgefühls 
gekostet hatte, der war für den 
Gleichschritt der Kolonnen ver-
dorben. Deshalb begannen Ge-

stapo und HJ die Treffpunkte der 
Swing-Jugend zu observieren.

Hochpolitische Angelegenheit
Im März 1940 stellten sie 

bei einer weiteren Tanzveran-
staltung im Curio-Haus in der 
Rothenbaumchaussee die Per-
sonalien von über 400 Swing-
Boys und Swing-Girls fest. Die 
Kartei mit ihren Namen diente 
als Grundlage für die nun einset-
zende Verfolgung. Im Oktober 
1940 wurden erstmals 63 Swing-
Jugendliche verhaftet; ein Jahr 
später, im Herbst 1941, schlug 
die Gestapo ein zweites Mal zu. 
Inzwischen waren die Spitzen 
des NS-Staates auf die Hambur-
ger Swing-Jugend aufmerksam 
geworden. Am 18. August 1941 
forderte der zuständige Referent 
im Propagandaministerium eine 

„Sofort-Aktion“, um „eine wei-
tere Verbreitung der Swing- und 
Hot-Seuche in Hamburg und 
über Hamburg hinaus zu ver-
hindern und ihren schädigenden 
Einfluss auf andere Jugendliche 
zu unterbinden“.

Goebbels stimmte zu. In sein 
Tagebuch notierte er:

„Das sind ja schöne Frücht-
chen, die sich da unsere reichen 
Reeder heranzüchten. Ich gebe 
der Gauleitung in Hamburg und 
der zuständigen Staatspolizei 
den Wink, hier einmal energisch 
durchzugreifen.“

Swing-Anhänger in 
Konzentrationslagern

Was ursprünglich ein eher 
harmloser, anglophil versnobter 
Protest gewesen war, wurde nun 
zu einer hochpolitischen Ange-
legenheit. Anfang Januar 1942 
sandte Reichsjugendführer Artur 
Axmann Berichte aus Hambur-
ger Oberschulen an den Reichs-
führer-SS Heinrich Himmler. 
Dieser schrieb daraufhin am 
26. Februar 1942 an den Chef 
des Reichssicherheitshauptamts, 
Reinhard Heydrich, jetzt müsse 
„das ganze Übel radikal ausge-
rottet werden. Alle Rädelsführer 
sind in ein Konzentrationslager 
einzuweisen. Dort muss die Ju-
gend zunächst einmal Prügel be-
kommen und dann in schärfster 
Form exerziert und zur Arbeit 
angehalten werden.“

Insgesamt wurden über 300 
jugendliche Swing-Anhänger_
innen in Hamburg verhaftet, 
viele von ihnen schwer misshan-
delt und in Konzentrationslager 
verbracht. Die meisten der jun-
gen Leute überlebten die Haft, 
wenn auch häufig mit schweren 
gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen. Eine Entschädigung 
wurde ihnen nach 1945 verwei-
gert, weil sie nicht als „politisch 
Verfolgte“ galten.

VolKER ullRicH
Publizist im Deutschlandfunk

gesendet am 18.8.2016
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für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung e.V.

Kooperation statt NATO-Konfrontation, 
Abrüstung statt Sozialabbau

Fairer Welthandel statt TTIP und CETA
Bundesweite Demonstration am 8. Oktober 2016 in Berlin

Auftakt: 12 Uhr, Alexanderplatz, Ecke Otto-Braun-Straße

Veranstalter: Bundesausschuss Friedensratschlag, Kooperation für den Frieden, Berliner Frie-
denskoordination. www.friedensdemo.org. Wir fahren von Hamburg mit dem Bus nach Berlin: 
Abfahrt: 7.15 Uhr, Hauptbahnhof, Kirchenallee – Rückfahrt gegen 17 Uhr.
Kosten: ca. 22 € pro Person. Wer genug hat, gibt mehr, wer weniger hat, so viel sie oder er kann. 
Karten: wolfgang.kirstein.hh@web.de oder Tel.: 040 551 38 91

Deutschland befindet  sich im Krieg an vielen Orten der  Welt.  Die  Bundesregierung
betreibt eine Politik der drastischen Aufrüstung. Deutsche Konzerne exportieren Waffen
in  alle  Welt.  Das  Geschäft  mit  dem  Tod  blüht.  Gegen  diese  Politik  leisten  wir
Widerstand. Die Menschen in unserem Land wollen keine Kriege und Aufrüstung – sie
wollen Frieden.

Die Politik muss dem Rechnung tragen. Wir protestieren dagegen, dass Krieg immer
alltäglicher wird und Deutschland einen wachsenden Beitrag dazu leistet: in Afghanis-
tan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Mali. Der Krieg in der Ukraine ist nicht gestoppt. Im-
mer geht es letztlich um Macht, Märkte und Rohstoffe. Stets sind die USA, NATO-Mit-
gliedsstaaten und deren Verbündete beteiligt, fast immer auch direkt oder indirekt die
Bundesrepublik.

Krieg ist Terror. Er bringt millionenfachen Tod, Verwüstung und Chaos. Millionen
von Menschen müssen fliehen. Geflüchtete brauchen unsere Unterstützung und Schutz
vor rassistischen und nationalistischen Übergriffen. Wir verteidigen das Menschenrecht
auf Asyl. Damit Menschen nicht fliehen müssen, fordern wir von der Bundesregierung,
jegliche militärische Einmischung in Krisengebiete einzustellen. Die Bundesregierung
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muss an politischen Lösungen mitwirken, zivile Konfliktbearbeitung fördern und wirt-
schaftliche Hilfe für den Wiederaufbau der zerstörten Länder leisten.

Die Menschen brauchen weltweit Gerechtigkeit. Deshalb lehnen wir neoliberale Frei-
handelszonen wie TTIP oder CETA ab. Wir wollen nicht, dass „das Recht der wirtschaft-
lich Stärkeren“ unsere sozialen und demokratischen Rechte und unsere Umwelt zerstört.
Erst recht wollen wir keine „Wirtschafts-NATO“ der westlichen Industrieländer des glo-
balen Nordens, die die wirtschaftliche und damit auch die geopolitische Vormachtstel-
lung gegenüber den BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika si-
chert, ausbaut und letztendlich zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen um die
Rohstoffe unserer Welt führt.

Deutsche Waffenlieferungen heizen die Konflikte an. Weltweit werden täglich 4,66
Milliarden Dollar für Rüstung verpulvert. Die Bundesregierung strebt an, in den kom-
menden acht Jahren ihre jährlichen Rüstungsausgaben von 35 auf 60 Milliarden Euro zu
erhöhen. Statt die Bundeswehr für weltweite Einsätze aufzurüsten, fordern wir, unsere
Steuergelder für soziale Aufgaben einzusetzen.

Das Verhältnis von Deutschland und Russland war seit 1990 noch nie so schlecht wie
heute. Die NATO hat ihr altes Feindbild wiederbelebt, schiebt ihren politischen Einfluss
und ihren Militärapparat durch Stationierung schneller Eingreiftruppen, Militärmanöver,
den sogenannten Raketenabwehrschirm – begleitet  von verbaler  Aufrüstung – an die
Grenzen Russlands vor. Das ist ein Bruch der Zusagen beim Abschluss des Zwei-plus-
Vier-Vertrags. Russland antwortet mit politischen und militärischen Maßnahmen. Dieser
Teufelskreis muss durchbrochen werden. Nicht zuletzt steigert die „Modernisierung“ ge-
nannte Aufrüstung der US-Atomwaffen die Gefahr einer militärischen Konfrontation bis
hin zu einem Atomkrieg. Sicherheit in Europa gibt es nur mit und nicht gegen Russland.

Wir verlangen von der Bundesregierung:
▶ den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen,
▶ die drastische Reduzierung des Rüstungsetats,
▶ den Stopp der Rüstungsexporte,
▶ die Ächtung von Kampfdrohnen,
▶ keine Beteiligung an NATO-Manövern und Truppenstationierungen entlang der 

Westgrenze Russlands und
▶ den Ausstieg aus den unfairen Freihandelsabkommen, die Investitionen schützen 

anstelle von Umwelt, Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit.
Wir sagen Nein zu Atomwaffen, Krieg und Militärinterventionen.
Wir fordern ein Ende der Militarisierung der EU.
Wir wollen Dialog, weltweite Abrüstung, friedliche zivile Konfliktlösungen und ein 
auf Ausgleich basierendes System gemeinsamer Sicherheit.

Wer ist das Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung?

Wir kommen aus Friedensinitiativen, Gewerkschaften, Parteien und Kirchen oder sind
Einzelpersonen, die am Frieden Interessierte zu gemeinsamem Handeln zusammenfüh-
ren wollen. Wir veranstalten in Hamburg die Ostermärsche und die Antikriegsdemons-
trationen zum 1. September und haben zu den Demonstrationen gegen die Kriege gegen
Jugoslawien, Afghanistan, den Irak und in der Ukraine aufgerufen. Weitere Informatio-
nen finden sich im Internet unter: www.hamburgerforum.org. 

V.i.S.d.P.: Dr. Markus Gunkel, Cesenaticostraße 15, 21493 Schwarzenbek bei Hamburg 
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Fairer Welthandel statt TTIP und CETA
Bundesweite Demonstration am 8. Oktober 2016 in Berlin

Auftakt: 12 Uhr, Alexanderplatz, Ecke Otto-Braun-Straße

Veranstalter: Bundesausschuss Friedensratschlag, Kooperation für den Frieden, Berliner Frie-
denskoordination. www.friedensdemo.org. Wir fahren von Hamburg mit dem Bus nach Berlin: 
Abfahrt: 7.15 Uhr, Hauptbahnhof, Kirchenallee – Rückfahrt gegen 17 Uhr.
Kosten: ca. 22 € pro Person. Wer genug hat, gibt mehr, wer weniger hat, so viel sie oder er kann. 
Karten: wolfgang.kirstein.hh@web.de oder Tel.: 040 551 38 91

Deutschland befindet  sich im Krieg an vielen Orten der  Welt.  Die  Bundesregierung
betreibt eine Politik der drastischen Aufrüstung. Deutsche Konzerne exportieren Waffen
in  alle  Welt.  Das  Geschäft  mit  dem  Tod  blüht.  Gegen  diese  Politik  leisten  wir
Widerstand. Die Menschen in unserem Land wollen keine Kriege und Aufrüstung – sie
wollen Frieden.

Die Politik muss dem Rechnung tragen. Wir protestieren dagegen, dass Krieg immer
alltäglicher wird und Deutschland einen wachsenden Beitrag dazu leistet: in Afghanis-
tan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Mali. Der Krieg in der Ukraine ist nicht gestoppt. Im-
mer geht es letztlich um Macht, Märkte und Rohstoffe. Stets sind die USA, NATO-Mit-
gliedsstaaten und deren Verbündete beteiligt, fast immer auch direkt oder indirekt die
Bundesrepublik.

Krieg ist Terror. Er bringt millionenfachen Tod, Verwüstung und Chaos. Millionen
von Menschen müssen fliehen. Geflüchtete brauchen unsere Unterstützung und Schutz
vor rassistischen und nationalistischen Übergriffen. Wir verteidigen das Menschenrecht
auf Asyl. Damit Menschen nicht fliehen müssen, fordern wir von der Bundesregierung,
jegliche militärische Einmischung in Krisengebiete einzustellen. Die Bundesregierung
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 15.11. und 20.12.2016 bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, Rothen-
baumchaussee 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 Be-
amt_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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AnZEiGE

Stress in der Schule?
Das muss nicht sein. Wir können helfen.

Unser Fachzentrum für Stressmedizin und Psychotherapie
bietet an vier Standorten in Hamburg Coaching,

Psycho-Diagnostik und Psychotherapie an.
Unsere Angebote berücksichtigen die speziellen

Berufssituationen, die eine Krankheitsentwicklung fördern.

Sie erreichen uns zur Vereinbarung eines Termins
telefonisch oder per E-Mail über die Sekretariate

unserer Standorte.

Tagesklinik und Zentrale:
Fachzentrum Falkenried Eppendorf

Unsere ambulanten Standorte für
Stressmedizin und Psychotherapie

AlSter
Fontenay 1c
20351 Hamburg
Tel: 040-414 69 18-0

ePPenDorf
Lehmweg 17
20251 Hamburg
Tel: 040-413 43 43-0

elbvororte 
Waitzstraße 32
22607 Hamburg
Tel: 040-866 93 66-0

WAlDDörfer 
Langenstücken 24 
22393 Hamburg
Tel: 040-881 650 10-1
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Aufdeckung des Ideologischen
Auszüge der Trauerrede auf Herbert schui, die 
norman Paech am 2. september in buchholz hielt

Liebe Ute, lieber Florian, liebe 
Familie, liebe Freundinnen 
und Freunde, Kolleginnen und 
Kollegen.

Wir alle wohl waren tief be-
troffen und traurig, als wir er-
fuhren, dass Herbert gestorben 
war. Plötzlich und auch für seine 
Familie überraschend ist er am 
Morgen des 14. August nicht 
mehr aufgewacht. [...]

Ich habe ihn erst kennen ge-
lernt, als ich 1982 an die Hoch-
schule für Wirtschaft und Politik 
kam. Herbert war schon 1980 
von der Universität Bremen an 
die HWP gewechselt. Ich kannte 
seinen Namen, seinen Ruf, das 
Trio Hickel, Hufschmid, Schui, 
die Memo-Gruppe, ich las da-
mals noch die Frankfurter Rund-
schau. Für einen Linken, der das 
innere Getriebe dieser Gesell-
schaft verstehen wollte, waren 
die Schriften des Herbert Schui 
ein Muss und für einen Juris-
ten, wenn er denn überhaupt auf 
dessen Spur kam, was die Uni-
versität vermied, ja verhinderte, 
höchst interessant, erhellend und 
auf jeden Fall lesbar. Doch dazu 
noch später.

Wenn ich doch ein paar An-
merkungen zu seinem wis-
senschaftlichen Weg mache, 
verlasse ich mich auf Rudolph 
Hickel, der ihn wohl am längs-
ten durch Studium, akademische 
Exerzitien und wissenschaftliche 
Forschung wie Lehre begleitet 
hat. Auch Herbert kam wie die 
meisten Linken der späteren Zeit 
aus der marktgläubigen Schule 
an den Universitäten, aus der 
„Giftküche der Marktfunda-
mentalisten“, wie Rudolph Hi-
ckel die herrschende Schule der 
Monetaristen nennt. Herbert hat 

dort offensichtlich auch Milton 
Friedman und James Buchanan, 
die auch ich noch in schlech-
ter Erinnerung habe, persönlich 
kennengelernt. Es gab dort keine 
Marxisten wie Wolfgang Abend-
roth bei den Politologen und 
Juristen. Man war durch dieses 
Gift wohl lebenslang infiziert, 
viele versuchten es den neuen 
Moden anzupassen und sich zu 
entgiften, nur wenigen gelang 
es, sich ganz davon zu befreien. 
Herbert gelang es offensichtlich 
durch seinen frühen Kontakt mit 
den Gewerkschaften und seine 
spätere Zusammenarbeit in der 
„Arbeitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik“, wo er auf seinen 
späteren Kollegen Axel Troost 
und den Marxisten Jörg Huf-
schmid traf. In diesem Dreieck 
von Gewerkschaften, der Uni-
versität Bremen und der Memo-
gruppe entwickelte Herbert seine 
theoretischen und wissenschafts-
politischen Positionen, die er in 
zahlreichen Publikationen ver-
öffentlichte. Sein Buch „Grund-
probleme des entwickelten Ka-
pitalismus“ zum Beispiel war 
neben Hufschmids „Politik des 
Kapitals“ unser Grundkurs zum 
Verständnis der ökonomischen 
Hintergründe des Rechts. Seine 
Analysen zur Monopolisierung 
der Wirtschaft und ihre wettbe-
werbsvernichtende Kraft sowie 
ihren bestimmenden Einfluss auf 
die politischen Machtverhältnis-
se waren bei den Jusos der sieb-
ziger Jahre, den eher marxistisch 
orientierten und deshalb vielge-
schmähten Stamokaps, von be-
trächtlichem Einfluss.

Für mich gehört er in seinen 
unermüdlichen Attacken gegen 
den Neoliberalismus und seine 
politischen Auswüchse bis hin 

zur AFD zur absoluten Front 
der kritischen politischen Öko-
nomen. Trotz seiner heftigen 
Angriffe war er nie Polemiker, 
denn Polemik ist nicht die hohe 
Kunst der Aufklärung, die er be-
herrschte, sie ist die Aufdeckung 
des Ideologischen, die gnaden-
lose Entblätterung der Dumm-
heit. Lesen Sie sein letztes Buch 
„Politische Mythen & elitäre 
Menschenfeindlichkeit. Halten 
Ruhe und Ordnung die Gesell-
schaft zusammen?“ und sie wer-
den verstehen, wenn er darauf 
beharrte: Die Dummheit in der 
zeitgenössischen ökonomischen 
Lehre ist gewaltig. Das plagte 
ihn besonders am Angebot des 
universitären Unterrichts. In den 
Worten von Herbert:

„Die Universitäten, neu orga-
nisiert wie Unternehmen, bieten 
an, was die Studierenden im 
Auftrag ihrer künftigen Chefs 
nachfragen. Die Produkte der 
Universitäten wiederum brau-
chen ihren Input. Hochschulleh-
rer sind hiervon ein wesentlicher 
Teil. Geben die Studierenden ihr 
Bild vom (erahnten) Ratschluss 
ihrer künftigen Chefs weiter, 
streben sie ohne Fragen zur 
neuen oder bürgerlichen Mitte, 
so wie ihre Mittelschichtsoziali-
sation dies nahe legt, dann wol-
len sie fachkundige, willige und 
flexible Mitarbeiter werden, ge-
werkschaftlich nicht organisiert, 
politisch unauffällig und kon-

* 13.3.1940   † 14.8.2016
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form. Ängstlich werden sie dar-
auf bedacht sein, sich mit nichts 
zu beschäftigen, zu infizieren, 
was nicht gefällt. Der Input von 
Hochschullehren der Universitä-
ten richtet sich danach:

Radikalenerlasse und Berufs-
verbote sind nun nicht mehr 
nötig, um Kritik, womöglich 
Gefahren für den Kapitalismus 
abzuwehren, die sich in einem 
intellektuellen Universitätsklima 
entwickeln könnten. Die Aus-
wahl der Hochschullehrer sorgt 
dafür, dass die Studierenden 
nichts zu hören bekommen, was 
sie nicht nachgefragt haben. [...]

Dass Herbert bei diesen nüch-
ternen Sätzen immer so ein biss-
chen spitzbübisch lächelte, war 
nicht das Lächeln des Verzeihens 
oder des Spotts >Ihr könnt ja 
nichts dafür<, bestimmt war es 
der generelle Ausdruck seiner 
überaus freundlichen Erschei-
nung und menschenoffenen An-
sprache, für mich war es aber 
auch immer das Lächeln der 
Subversion. [...]

Diese „sorgfältig durch Er-
ziehung zu Vorurteilen herbei-
geführte Dummheit“ (Mitscher-
lich), konnte er nicht ertragen, 
da er sie für menschenfeindlich 
hielt. [...]

Herbert begnügte sich nicht 
mit dem Campus und den Hör-
sälen, ob in Bremen oder Ham-
burg, er wollte die Aufklärung in 
die Gesellschaft treiben. Er war 
ein homo activus, ein politischer 
Wissenschaftler im besten Sinne. 
Er war schon 1975 bei der Grün-
dung der „Arbeitsgruppe Alter-
native Wirtschaftspolitik“, der 
bekannten Memogruppe, dabei, 
ging bei den Gewerkschaften auf 
Tournee, war ein gefragter Red-
ner. Knapp 10 Jahre später unter-
zeichnete er mit seinem Schüler 
aus der HWP Klaus Ernst einen 
Aufruf „Arbeit und soziale Ge-
rechtigkeit“ gegen Schröders 
Agenda-Politik, der für beide 
weitreichende Folgen haben 
sollte. Sie flogen aus der SPD, 
gründeten die WASG und fuhren 
2005 als Fraktionsmitglieder der 

PDS in den Bundestag ein. Dort 
trafen auch wir uns wieder.

Herbert war ein souveräner 
und oft brillanter Redner. Aber 
das Parlament war nicht der not-
wendige oder logische Schluss-
punkt seiner beruflichen Kar-
riere, es war eher ein Versuch. 
Ein Versuch, seiner Arbeit der 
Aufklärung ein noch breiteres 
Feld zu eröffnen, ein größeres 
Echo zu erzeugen. Ihn störte es 
nicht, dass sich bei seinen insge-
samt 58 Reden nie auch nur eine 
Hand des Beifalls von Seiten 
der CDU/CSU, SPD, FDP oder 
Grüne rührte, nur dreimal von 
einem fraktionslosen Abgeord-
neten, der kam allerdings aus der 
LINKEN und war aus ihr ausge-
schlossen worden. [...]

Der Professor Schui wurde 
in der Fraktion auch in den ent-
ferntesten Winkeln seines Wis-
sens gefragt. Die üblichen Zwi-
schenrufe „schlimmer Unfug“, 
„Quatschkopf“, „Unsinn“ oder 
„Sie haben nicht das Recht, über 
Freiheit zu reden“ konnte er ele-
gant übergehen oder zurückge-
ben. Sie machten ihm aber doch 
deutlich: der Plenarsaal ist kein 
Hörsaal, keine Gewerkschafts-
versammlung, hier ist Aufklä-
rung unmöglich, zwecklos. [...]

Ihm war natürlich klar, wir ha-
ben darüber oft gesprochen, dass 
der Grundwiderspruch zwischen 
wissenschaftlicher Wahrheits-
suche und politischer Durchset-
zung sich nicht im Parlament lö-
sen lässt, wenn überhaupt, dann 
nur in der Gesellschaft. Und das 
hat ihn dann auch bewogen, nach 
fünf Jahren das Raumschiff in 
Berlin wieder zu verlassen. [...]

Ihm fehlte auch eine entschei-
dende Qualität, die zu jedem 
echten, erfolgreichen parlamen-
tarischen Politiker gehört, er 
konnte nicht netzwerken und 
Strippen ziehen. [...]

Herbert kam zurück nach 
Buchholz und Hamburg und hat-
te keine Mühe, seinen Schreib-
tisch wieder zu beleben, zu 
schreiben, zu publizieren und auf 
Vortragsreise zu gehen, nun noch 

mehr gefragt als zuvor. Sein letz-
tes Projekt war die „DEBATTE 
HAMBURG“, in deren Redakti-
on wir uns wiedertrafen. Das ist 
eine schmale Zeitschrift der Par-
tei DIE LINKE mit dem Ziel, die 
Diskussion in der Partei über die 
Tagespolitik hinaus auf grund-
sätzliche Fragen anzustoßen und 
zu den in dieser Partei vielen 
strittigen Positionen Denkbei-
träge zu liefern – auch das ein 
Projekt der Aufklärung. Herbert 
war ihr fruchtbarster Autor und 
engagiertester Propagandist, 
er identifizierte sich mit dieser 
Zeitschrift, sie wird es ohne ihn 
schwer haben.

Was ihn trieb, war über seinen 
wissenschaftlichen Anspruch hi-
naus sein soziales Engagement. 
Das war nicht nur seine unver-
rückbare Gewerkschaftsorien-
tierung, sondern seine soziale 
Solidarität mit den Benachtei-
ligten dieser Gesellschaft. Utes 
Arbeit mit Flüchtlingen lag ihm 
am Herzen, das war auch seine 
Angelegenheit, er arbeitete nur 
auf einem anderen Feld. Er lebte 
in dieser Solidarität, alles Elitäre 
war ihm fremd, er lebte unten, 
nicht oben, und seine Eitelkeit 
war nur die gewöhnliche, die 
dem Stand der Professoren eben-
so eigen ist. Am entspanntesten 
war es jedoch, mit ihm am Tisch 
zu sitzen, ob in Pomy oder Buch-
holz, wenn dieser Genießer seine 
Leidenschaft zu Frankreich in 
ein köstliches Lammgericht ver-
wandelte. Bei Rotwein konnte 
ich meine Zigarre in Ruhe rau-
chen. Ich glaube, wenn sich je 
die Erinnerung an seine Reden 
und Diskussionen verwischen 
sollte, die Erinnerung an diese 
Stunden mit Herbert werden im-
mer lebendig bleiben.

Liebe Ute, lieber Florian, eure 
Trauer will ich, kann ich euch 
nicht nehmen, uns Trauergästen 
aber kann ich nur sagen: Lest 
den Schui, das bringt uns weiter.

noRmAn PAEcH
Völkerrechtler und ehemaliger

Kollege des Verstorbenen
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GEW TERMINE – OKTOBER / NOVEMBER 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  24.11.2016,17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Stadtteilschulen 24.11.2016, 17.00-20.00 Uhr, Raum A

FG Berufliche Schulen 12.10.2016, 16.30-19.00 Uhr, GBW

fG Gymnasien 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 11.10.2016, 17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung In der Geschäftsstelle nachfragen

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik 11.10.2016, 16.30-18.30 Uhr, Raum 

AG Asyl- und Bleiberecht 13.10.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW 

friedensforum 04.11.2016, 17.00-22.00 Uhr, GBW

bG ruheständler 12.10.2016, 10.00-13.00 Uhr, Raum A

Mittelamerikagruppe In der Geschäftsstelle nachfragen

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 06.10.2016, 17.00-19.00 Uhr, Raum A

AG Bildung gegen Kinderarbeit 01.11.2016, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

AG Kindheitspädagogik 26.10.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien
 07.11.2016, 18.30-21.00 Uhr
(Fakultät EPB  PI), 18.30 Uhr, im von-Melle-Park 8, 
20146 Hamburg, Raum 09

Bildungsclub 14.11.2016, 17.00-22.00 Uhr, Raum ABC

Erschöpft, ausgepumpt, Herzrasen, Schwindel oder gar Brustschmerz?
Nicht immer ist es der Schulstress, es kann auch das Herz sein!

Die meisten Herz-Kreislauferkrankungen treten im Alter zwischen 55-75 Jahren auf.
Gehören Sie zu dieser Altersgruppe oder ist bei Ihnen bereits eine Herz-Kreislauferkrankung bekannt, haben 
Sie ein erhöhtes Risiko für eine solche infolge Rauchens, Hochdrucks, von Zuckerkrankheit, Fettstoffwech-
selstörung, starken Übergewichts oder familiärer Belastung, dann empfehle ich Ihnen, sich untersuchen zu 
lassen. Aber auch, wenn Sie einen kardiologischen Check wünschen, Ihre Leistungsfähigkeit überprüfen 
möchten, biete ich Ihnen als Internist und Kardiologe (langjähriger Oberarzt im Albertinen-Krankenhaus) mei-
ne Hilfe an. Ich nehme mir Zeit für Ihre Beschwerden und Wünsche und untersuche Sie auf dem neuesten 
Stand der Kardiologie. An zwei Standorten können Sie mich in Hamburg aufsuchen. Termine ohne lange 
Wartezeiten bitte nach Vereinbarung.

In Wellingsbüttel…
Dr. med. Gunther Wahl, Facharzt für Innere Krankheiten/Kardiologe

(Praxis Dr. med. A. Moormann), Rabenhorst 1 b, 22391 Hamburg, T. (040) 536 12 24
…und am Hauptbahnhof

Dr. med. Gunther Wahl, (Zentrum für Präventivmedizin) Culminasceum, Kurze Mühren 1,
20095 Hamburg, T. (040) 386 66 66 80
E-Mail: kontakt@dr-gunther-wahl.de

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

AnZEiGE



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016 57

Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… sind Christian Wulf, Christian Klar und Vicky Leandros – sie 
könnten als Bundespräsident_in kandidieren: Sie sind über 40 und 
haben alle deutschen staatsbürgerlichen Rechte. Leandros und 
Klar verfügen über administrative Kompetenzen aus Griechenland 
bzw. langjährigen Verwaltungsvorgängen; Wulf dürfte für eine 2. 
Amtszeit ran.  
Das alles wusste auch unsere Gewinnerin Mona Meister. Sie be-
kommt die CD Equal goes it loose mit Tonaufnahmen des ehemali-
gen Bundespräsidenten Heinrich Lübke. Viel Spaß!

mH/mK 

ENdlicH mal waS SiNNvollES tuN!
Auch Prominente aus Kultur und Medien 
werden manchmal erleuchtet und wollen 
einfach nicht mehr! Sie sehnen sich nach 
erfüllenden Aufgaben statt zum Beispiel 
vor der Kamera über andere herzuzie-
hen, ihre Kunst zu präsentieren oder 
über Feuchtgebiete und autoerotische 
Unfälle mit dem Staubsauger zu schwadro-
nieren. Die von uns gesuchte Persönlichkeit fand jetzt eine 
sinnstiftende Aufgabe im humanitären Bereich.

Wer ist der/die prominente Aussteiger_in?
A) Olli Dittrich (Dittsche, Beckenbauer-Double)
B) Barbara Schöneberger (TV-Talkerin, eigene Zeitschrift)
C) Dieter Bohlen (Superstarsucher, Musiker)
D) Tobias Schlegel (aspekte, extra 3, Kolumnist)
E) Charlotte Roche (TV-Talkerin, Feuchtgebiete)

Einsendungen bitte mit Postanschrift bis zum 1.11.2016 an die hlz, am besten an hlz@gew-
hamburg.de. Als Gewinn winkt eine Gourmet-Box mit Delikatessen und Snacks von der Fa. 
Foodist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Meister des unfreiwilligen 
Humors: Bundespräsident 
Heinrich Lübke (1965)
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Im September 2016
erhält den LesePeter das
Kinderbuch:

Ute Wegmann
Dunkelgrün wie das Meer
Illustration: Birgit Schössow
dtv, Reihe Hanser 2016
ISBN 978-3-423-64020-6
80 Seiten - 12,95 € - ab 8 Jahren

Endlich Sommerferien! Wie 
jedes Jahr fährt die neunjährige 
Linn mit ihren Eltern an die hol-
ländische Ostsee in ein gemüt-
liches, kleines Schiffhaus. Voller 
Vorfreude sieht sie dem gemein-
samen Urlaub und der erneuten 
Begegnung mit ihrer Urlaubs-
freundin Smilla entgegen. Aber 
diesmal geht von Anfang an alles 
schief.

Im Oktober 2016
erhält den LesePeter das
Jugendbuch:

Katrin Zipse
Die Quersumme von Liebe
Magellan Verlag, Bamberg 2015
ISBN 978-3-7348-5011-0
288 Seiten - 16,95 € -
ab 15 Jahren

Eigentlich hätte der Tag, an 
dem alles beginnt, ein guter 
Tag werden müssen. Luzie ist 
19 Jahre alt und es ist der Tag 
3340 in ihrer Zeitrechnung. Die 
Quersumme von 3340 ist 1. Und 
wenn man die Ausgangszahl 
durch die Quersumme teilt, geht 
die Rechnung glatt auf: In Luzi-
es System ein Zeichen für ideale 
Bedingungen. An diesem Tag 
aber findet sie einen Brief, der 
gleichsam einen losen Faden in 
dem kunstvollen Lügengespinst 
ihrer Kindheit darstellt. Luzie 
beginnt an dem Faden zu ziehen 
und ribbelt das Netz langsam auf: 
„Was danach kam? Blöde Frage. 
Der freie Fall. Was sonst?“ (15) 
In intensiver Weise macht Zip-
se die verzweifelte Suche nach 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit in 
der Welt der Erwachsenen er-
lebbar. Kunstvoll lässt sie dazu 
Wortbilder entstehen, die die 
Gefühlswelt ihrer Protagonistin 

ausdrücken und gleichzeitig die 
Leistung poetischer Sprachver-
wendung deutlichen machen. 
Dadurch entwickelt Zipse ein 
beachtenswertes Psychogramm 
des Erwachsenwerdens und bie-
tet höchsten Lesegenuss.

Im November 2016
erhält den LesePeter das
Sachbuch:

Fleur Daugey und
Sandrine Thommen
Vögel auf Weltreise
Jacoby & Stuart, Berlin 2015
648 Seiten - 18,00 € -
ab 9 Jahren

Wer hat nicht schon mal da-
von geträumt, sich mit den Vö-
geln auf Weltreise zu begeben 
und deren Geheimnis zu lüften? 
Das Buch „Vögel auf Weltreise“ 
kommt diesem Traum ein großes 
Stück näher.

Der LesePeter ist eine 
Auszeichnung der Arbeits-
gemeinschaft Jugendlitera-
tur und Medien (AJuM) der 
GEW für ein herausragendes, 
aktuelles Buch der Kinder- 
und Jugendliteratur. Die aus-
führliche Rezension (mit pä-
dagogischen Hinweisen) ist 
im Internet unter www.ajum.
de (LesePeter) abrufbar.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur & Medien (AJuM)
Wichtig! Bitte veröffentlichen Sie jeweils nur den LesePeter, der zeitlich zum 
Erscheinungsdatum Ihres Publikationsorgans gehört.

Liebe Redaktionskolleginnen und Redaktionskollegen!
Betr.: LesePeter September - November 2016

Im September 2016 erhält den LesePeter das Kinderbuch:

Ute Wegmann
Dunkelgrün wie das Meer
Illustration: Birgit Schössow
dtv, Reihe Hanser 2016
ISBN 978-3-423-64020-6
80 Seiten - 12,95 € - ab 8 Jahren

Endlich Sommerferien! Wie jedes Jahr fährt die neunjährige 
Linn mit ihren Eltern an die holländische Ostsee in ein 
gemütliches, kleines Schiffhaus. Voller Vorfreude sieht sie dem 
gemeinsamen Urlaub und der erneuten Begegnung mit ihrer 
Urlaubsfreundin Smilla entgegen. Aber diesmal geht von 
Anfang an alles schief.

Im Oktober 2016 erhält den LesePeter das Jugendbuch:

Katrin Zipse
Die Quersumme von Liebe
Magellan Verlag,  Bamberg 2015
ISBN 978-3-7348-5011-0
288 Seiten - 16,95 € - ab 15 Jahren

Eigentlich hätte der Tag, an dem alles beginnt, ein guter Tag 
werden müssen. Luzie ist 19 Jahre alt und es ist der Tag 3340 
in ihrer Zeitrechnung. Die Quersumme von 3340 ist 1. Und 
wenn man die Ausgangszahl durch die Quersumme teilt, geht 
die Rechnung glatt auf: In Luzies System ein Zeichen für 
ideale Bedingungen. An diesem Tag aber findet
sie einen Brief, der gleichsam einen losen Faden in dem 
kunstvollen Lügengespinst ihrer Kindheit darstellt. Luzie 
beginnt an dem Faden zu ziehen und ribbelt das Netz langsam 
auf: „Was danach kam? Blöde Frage. Der freie Fall. Was 
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur & Medien (AJuM)
Wichtig! Bitte veröffentlichen Sie jeweils nur den LesePeter, der zeitlich zum 
Erscheinungsdatum Ihres Publikationsorgans gehört.

Liebe Redaktionskolleginnen und Redaktionskollegen!
Betr.: LesePeter September - November 2016

Im September 2016 erhält den LesePeter das Kinderbuch:

Ute Wegmann
Dunkelgrün wie das Meer
Illustration: Birgit Schössow
dtv, Reihe Hanser 2016
ISBN 978-3-423-64020-6
80 Seiten - 12,95 € - ab 8 Jahren

Endlich Sommerferien! Wie jedes Jahr fährt die neunjährige 
Linn mit ihren Eltern an die holländische Ostsee in ein 
gemütliches, kleines Schiffhaus. Voller Vorfreude sieht sie dem 
gemeinsamen Urlaub und der erneuten Begegnung mit ihrer 
Urlaubsfreundin Smilla entgegen. Aber diesmal geht von 
Anfang an alles schief.

Im Oktober 2016 erhält den LesePeter das Jugendbuch:

Katrin Zipse
Die Quersumme von Liebe
Magellan Verlag,  Bamberg 2015
ISBN 978-3-7348-5011-0
288 Seiten - 16,95 € - ab 15 Jahren

Eigentlich hätte der Tag, an dem alles beginnt, ein guter Tag 
werden müssen. Luzie ist 19 Jahre alt und es ist der Tag 3340 
in ihrer Zeitrechnung. Die Quersumme von 3340 ist 1. Und 
wenn man die Ausgangszahl durch die Quersumme teilt, geht 
die Rechnung glatt auf: In Luzies System ein Zeichen für 
ideale Bedingungen. An diesem Tag aber findet
sie einen Brief, der gleichsam einen losen Faden in dem 
kunstvollen Lügengespinst ihrer Kindheit darstellt. Luzie 
beginnt an dem Faden zu ziehen und ribbelt das Netz langsam 
auf: „Was danach kam? Blöde Frage. Der freie Fall. Was 
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sonst?“ (15) In intensiver Weise macht Zipse die verzweifelte Suche nach Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit in der Welt der Erwachsenen erlebbar. Kunstvoll lässt sie dazu Wortbilder 
entstehen, die die Gefühlswelt ihrer Protagonistin ausdrücken und gleichzeitig die Leistung 
poetischer Sprachverwendung deutlichen machen. Dadurch entwickelt  Zipse ein 
beachtenswertes Psychogramm des Erwachsenwerdens 
und bietet höchsten Lesegenuss.

Im November 2016 erhält den LesePeter das 
Sachbuch:

Fleur Daugey und Sandrine Thommen
Vögel auf Weltreise
Jacoby & Stuart, Berlin 2015
648 Seiten - 18,00 € - ab 9 Jahren

Wer hat nicht schon mal davon geträumt, sich mit den 
Vögeln auf Weltreise zu begeben und deren Geheimnis 
zu lüften? Das Buch „Vögel auf Weltreise“ kommt 
diesem Traum ein großes Stück näher.

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien 
(AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. 
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter 
www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.

Mit herzlichen Grüssen
i. A. Gustav-Adolf Schmidt (Gas)

Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW
Gustav-Adolf Schmidt (Öffentlichkeitsarbeit)
Körnerstraße 51
58285 Gevelsberg
Telefon 02332 10630

- 2 -
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Aus der Zensuranstalt...
Es hätte so gut gepasst. Die 

Grafiken, die das BSB-eigene 
Institut ifbq (Institut für Bil-
dungsmonitoring und Qualitäts-
entwicklung) im Rahmen einer 
Untersuchung über die den aktu-
ellen Stand der Entwicklung der 
Stadtteilschulen fünf Jahre nach 
ihrer Gründung behördenintern 
und einer Teilöffentlichkeit prä-
sentierte, hätten hervorragend zu 
unserem Titel gepasst. Das be-
kannte Bonmot: Haben Sie eine 
Power-point-Präsentation oder 
tatsächlich was zu sagen? trifft 
hier nicht zu. Die Dimension der 
Ungleichheit – in diesem Fall 
der zwischen den Stadtteilschu-
len – wird nämlich mittels dieser 
Grafiken noch einmal besonders 
deutlich. Das reicht von Schulen, 
die lediglich wenige der Merk-
malsausprägungen Lernförde-
rung und Sprachförderbedarf 
sowie sonderpädagogischem 
Förderbedarf haben bis zu Schu-
len, die hiervon das 12-fache zu 
tragen haben. Konkret: Es gibt 
also Schulen und Klassen, in de-
nen eigentlich kaum noch Kinder 
sitzen, die keines dieser Merk-
male tragen. Minutiös zeigt die 
Untersuchung, wie die Klassen 
je nach KESS-Faktor (Indikator 
für soziale Belastung) zusam-
mengesetzt sind und sie zeigt 
auch, wie eng die Leistung mit 
der sozialen Lage korreliert. 

Dreimal habe ich den Presse-
sprecher der Behörde gebeten, 
mir zu sagen, ob wir zwei dieser 
Grafiken veröffentlichen dürfen. 

Dreimal kam keine Reaktion. 
Man muss das wohl so interpre-
tieren, dass es dem Senator zur-
zeit politisch einfach zu heiß ist, 
diese Zahlen der Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Die Marschrou-
te heißt: Erfolge aufzeigen und 
bloß nicht an den Problemen 
rühren. Dies könnte die Öffent-
lichkeit alarmieren und damit 
letztendlich Wähler_innenstim-
men kosten.

Aber so wird das auf Dauer 
nicht funktionieren. Dazu ist die 
Dimension der Ungleichheit zu 
groß und die Tragik, die sich da-
hinter verbirgt, zu bedeutsam, als 
dass es dauerhaft gelingen könn-
te, die Ergebnisse unterm Tisch 
zu halten.

Wie kann es sein, dass eine mit 
ausschließlich öffentlichen Mit-
teln finanzierte Forschung unter 
Verschluss gehalten wird? In 
den USA gibt es ja, durchgesetzt 
durch die Demokratiebewegung 
der 60er Jahre, schon seit 1966 
den Freedom of Information Act 
(FOIA). Dieser ermöglicht jeder 
Person Zugang zu den Akten ei-
ner Behörde. In diesem Rahmen 
können z.B. Ämter und Behör-
den verpflichtet werden, ihre 
Akten und Vorgänge zu veröf-
fentlichen bzw. für Bürger_innen 
zugänglich zu gestalten. 

Ein allgemeines Informations-
zugangsrecht für Bürger_innen 
zu Unterlagen von Bundesbe-
hörden – unabhängig von einer 
direkten persönlichen Betrof-
fenheit – ist in Deutschland als 

Informationsfreiheitsgesetz am 
1. Januar 2006 in Kraft getreten. 
Zudem gibt es in Bundesländern 
ähnliche Gesetze in Bezug auf 
Landesbehörden. Wir werden 
also keine Ruhe geben und dies 
auch juristisch prüfen, was die 
Veröffentlichung dieser Ergeb-
nisse angeht. D. h., ihr als Leser_
innen der hlz dürft zuversichtlich 
sein, dass ihr demnächst die zu-
rückgehaltenen Grafiken zu se-
hen bekommt.

Zu sehen bekommt ihr auch 
unseren neuen Redaktionsassis-
tenten Jason, der auch gleich als 
Cover-boy einsprang. Er studiert 
Sozialökonomie, kommt jetzt ins 
zweite Semester und bleibt uns 
somit voraussichtlich doch eine 
längere Zeit erhalten als sein 
Vorgänger Peter Weissenburger, 
von dem ihr, nachdem er sich 
nun Redakteur der taz nennen 
darf, immer mal einen Artikel in 
der selben erwarten könnt. 

JoAcHim GEFFERs
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Institut für Weiterbildung - Lerntherapie 
Ehrenbergstr. 25 | 22767 Hamburg 
 040 - 38 61 23 71 |  fortbildung@kreislhh.de 

 

So kann Inklusion gelingen! 
 

Lehrkräfte machen guten Unterricht und beobachten, dass ca.15% einer Klasse große Schwierigkeiten haben, 
Lesen, Schreiben, Rechnen zu lernen. Nutzen Sie lerntherapeutisches Handwerkszeug für das Lernen in der Schule! 

Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie (1 Jahr berufsbegleitend) 
Start in Hamburg: 20. Jan 2017 | 7. April 2017 | Sept. 2017  (monatlich findet eine Infoveranstaltung statt) 
 

 Weiterbildung Mehr als DaZ – Integration inklusive 
 

      Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de 

 

Altersvorsorge trotz niedriger 
Zinsen: Debeka führt neue private 
Rentenversicherung ein.
Die Debeka Lebensversicherung führte zum 1. Juli 2016 
unter dem Titel „Chance“ eine neue Produktpalette in 
der privaten Altersvorsorge ein. Sie löst damit die bis-
herige klassische Rentenversicherung ab. Mit dem 
neuen Produkt bietet der fünftgrößte Altersversorger in 
Deutschland die Möglich-keit, trotz niedriger Zinsen eine 
bedarfsgerechte Altersvorsorge auf-zubauen. Bei die-
sem neuen zweigleisigen Altersvorsorgeprodukt kann der 
Kunde, je nach Vorsorgesituation bzw. Vermögenslage 
und Risikofreude, den Beitrag in einen garantiebasierten 
und einen fondsgebundenen Bau-stein splitten. Dafür 
sind fünf Tarifvarianten vorgesehen. Die Überschüsse 
aus dem garantiebasierten und die Beitragsteile des 
fondsgebundenen Baustein werden in einen Debeka-
internen Fonds investiert, dem Debeka Global Shares. 
Dieser besteht zurzeit aus verschiedenen internationa-
len Indexfonds, sogenannten Exchange traded funds 
(ETFs), die von Verbrau-cherschützern aufgrund niedriger 
Kosten immer wieder empfohlen werden. „Bei unserem 
neuen Produkt Chance handelt es sich um eine Altersvor-
sorge, die in dieser Form so noch nicht existiert. Unsere 
Mitglieder haben damit die Möglichkeit, zeitgemäß und 
innovativ Altersvorsoge zu betreiben, die ihnen zusätzli-
che Chancen am Kapitalmarkt eröffnen. Das Besondere 
bei unserem internen Fonds ist, dass wir je nach Zins- 
und Kapitalmarktent-wicklung neue Fondskonstellationen 
bilden können, damit unsere Mitglieder auch von 
Veränderungen an den Geldmärkten profitieren können,“ 
erklärt Uwe Laue, Vorstandsvorsitzender der Debeka 
Lebensversicherung. „Gerade in Zeiten niedriger Zinsen, 
in denen zusätzliche Löcher in einer geplanten Vorsorge 
entstehen, ist es wichtig, eine um-fassende Altersvorsorge 
zu betreiben. Das belegen aktuelle Zahlen über die 
Verluste der deutschen Sparer – über die in den Medien 
immer wieder berichtet wird – sehr deutlich“. Wie funk-
tioniert das neue Produkt Chance? In dem garantieba-
sierten Baustein wird der Beitrag - nach Abzug von Kos-
ten und Risikobeiträgen - mit 0,5 Prozent verzinst. Die 
deklarierte Gesamt-verzinsung der Debeka liegt aktuell 
bei 3,1 Prozent. Die Differenz wird für die Kunden in den 
Debeka-internen Fonds investiert. Die Beitragsanteile 
für den fondsgebundenen Baustein gehen direkt in den 
Debeka Global Shares. Der Einzahler erhält am Ende der 
Laufzeit neben den garantierten Leistungen eine zusätz-
liche lebenslange Rente oder Kapitalleistung aus dem 
Fondsguthaben. Diese hängen von der Entwicklung des 
Fonds ab. Dadurch, dass die Debeka mit einem eigenen 
Anlagemanagement den Debeka-internen Fonds verwal-
tet, erfüllt er erweiterte Sicherheitsmerkmale, wie zum 
Beispiel eine hohe Risikostreuung. Außerdem ist der sehr 
kosten-günstige Fonds mit hohen Renditechancen verbun-
den, da er in unter-schiedliche Weltmärkte investiert. Die 
fünf Tarifvarianten, die alle Wünsche der Kunden bedie-
nen, von sehr sicherheitsorientiert bis hin zu spekulativ, 
sind frei wählbar. Wichtig ist, dass bei der Auswahl die 
persönliche Vor-sorge- und Vermögenslage berücksichtigt 
wird. Dafür sorgen bei der Debeka mehr als 8.000 festan-
gestellte Außendienstmitarbeiter, die auch für die Beratung 
zum neuen Produkt umfassend qualifiziert wurden, z. B. 
durch die Prüfung zu „Fachleuten für Finanzanlagen“ über 
die Deutsche Versicherungsakademie. Unabhängig von 
den Tarifvarianten bietet das vielseitige und sehr flexible 
Produkt gegenüber reinen Fonds auch Steuervorteile. 
Verzichtet der Kunde ganz auf einen Garantieanteil, geht 
der gesamte Beitrag in den Fonds.
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4 Tage „Politische Augenblicke“ ab 83 € p.P.
3 x Ü/F, Stadtrundfahrt, kostenfreier Besuch von Bundestag 
oder Bundesrat, Schülerdisko

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

Berlin-Klassenfahrt
en

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

Städtereisen International OHG

Telefon: 030/29 77 83 0

3 x Ü/F, Stadtrundfahrt, Ausstellungsführung zur 
Parlamentsgeschichte im Dt. Dom, Schülerdisko
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Kontakt und weitere 
Informationen
HVV-Schulberatung 
Melanie Ruhl
Tel.: 040/725 94 -182 
Melanie.Ruhl@hvv-
schulberatung.de

HVV-FutureTour
Zukunftsfähige Mobilität für die Metropolregion Hamburg

mit der HVV-Schulberatung

Ein Baukasten-Wettbewerb in  

zwei Modulen für Klassenstufen 7 – 10

Start jederzeit ab September 2016 möglich. 

Preisverleihung im Frühjahr 2017
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?
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KlimaCONSULT

Die Schüleragentur für einen klimafreundlichen Schulverkehr.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 – 13 an allgemeinbildenden Schulen 
und Berufsschulen entwickeln ein Konzept für einen umweltfreundlichen 
Schulverkehr. Als Schüleragentur arbeiten sie für den HVV, erhalten ein Start
kapital für die Entwicklung und Durchführung eines Aktionstages an der Schule 
und erhalten eine Vergütung von 1 Euro je eingespartem Kilogramm CO₂. 
Gern stellen wir Ihnen das Projekt in Ihrer Schule vor.

mit der HVV-Schulberatung

MOBILITÄT
GESTALTEN

Mehr Informationen unter: www.hvv-schulberatung/klimaconsult

hvv_klimaconsult_anz_2016_139x97_rz.indd   1 12.09.16   08:52

Nahe am Burnout?
LEHRER: SCHWERSTARBEITER IM 

KLASSENZIMMER

Individuelles Coaching und 
Supervisionsgruppen

Rainer Kudziela • rk@psychotherapie-kudziela.de
Tel. 040-827336

Praxis für Psychotherapie
Emilienstraße 78 • HH-Eimsbüttel
www.psychotherapie-kudziela.de

CJD MALENTE -BILDUNGSZENTRUM-

Erlebnis-Klassenfahrten nach Malente / Holsteinische Schweiz
 Teamentwicklung für Schulklassen:
 • Selbstvertrauen und Körperbeherrschung
 • Training im Hochseilgarten Malente
 • Ein Tag im Outdoor-Camp / GPS-Rallye

Infos, Flyer und Godenbergstr, 7b, 23714 Malente www.cjd-malente.de
Präsentationshilfen:  Fon 04523/9916-0, Fax 19916-16 info@cjd-malente.de

die-chancengeber.de

Wann darf Ich
Ihre Wünsche

erfüllen
Ich liefere Ihnen – ALLES – 
was gedruckt werden kann.
Von der Hochzeits-, Familien-, und 
Visitenkarte, Flyer, Broschüren, 
Anzeigen, bis hin zur bedruckten 
Werbung auf dem HVV-Bus, ist 
alles denkbar.

Der Service reicht dabei von der 
Beratung über Grafik, Satz und 
Gestaltung bis hin zum fertigen 
Produkt in ihrer Hand.

Meine Verantwortung endet erst, 
wenn Sie zu 100 Prozent zufrie-
den sind. Ihr Christian Albers

ALBERS
DESIGN

Mediengestaltung & Produktion

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

���������������

58 mm breit x 50 mm hoch

58 mm breit x 58 mm hoch

● Berlin - Stadtführungen
● Schülertouren mit dem Rad, 

zu Fuß, im Bus
 Große Auswahl an Touren: Mauertour, 

Regierungsviertel, Kreuzberg...

www.travelxsite.de 
Telefon 030-21805214
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● Berlin - Stadtführungen
● Schülertouren mit dem Rad, 

zu Fuß, im Bus
 Große Auswahl an Touren: Mauertour, 

Regierungsviertel, Kreuzberg...
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● Berlin - Stadtführungen
● Schülertouren mit dem Rad, 

zu Fuß, im Bus
 Große Auswahl an Touren: Mauertour, 

Regierungsviertel, Kreuzberg...

www.travelxsite.de
Telefon 030-21805214
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● Berlin - Stadtführungen
● Schülertouren mit dem Rad, 

zu Fuß, im Bus
 Große Auswahl an Touren: Mauertour, 

Regierungsviertel, Kreuzberg...

www.travelxsite.de 
Telefon 030-21805214

● Berlin - Stadtführungen
● Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus

Große Auswahl an Touren: 
Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...

Tagestouren mit dem Rad
Kulinarische Stadtführungen

www.travelxsite.de
Telefon 030-21805214 
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● Berlin - Stadtführungen
● Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus

Große Auswahl an Touren: 
Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...

Tagestouren mit dem Rad 
Kulinarische Stadtführungen 

www.travelxsite.de 
Telefon 030-21805214
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• Berlin - Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus
Große Auswahl an Touren: Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...
Tagestouren mit dem Rad • Kulinarische Stadtführungen
Telefon 030-21805214
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www.travel
xsite.de

● Berlin - Stadtführungen
● Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus

Große Auswahl an Touren: 
Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...

Tagestouren mit dem Rad 
Kulinarische Stadtführungen 

www.travelxsite.de 
Telefon 030-21805214
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Berlin - StadtführungenBerlin - Stadtführungen
Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus

Große Auswahl an Touren: 
Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...

Tagestouren mit dem Rad 
Kulinarische Stadtführungen 

www.travelxsite.de 
Telefon 030-21805214

● Berlin - Stadtführungen
● Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus

Große Auswahl an Touren: 
Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...

Tagestouren mit dem Rad 
Kulinarische Stadtführungen 

www.travelxsite.de 
Telefon 030-21805214
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Berlin - Stadtführungen

Tagestouren mit dem Rad 

Berlin - Stadtführungen
Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus

Große Auswahl an Touren: 
Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...

Tagestouren mit dem Rad 
Kulinarische Stadtführungen 

www.travelxsite.de
Telefon 030-21805214

43 mm breit x 40 mm hoch 43 mm breit x 45 mm hoch

86 mm breit x 35 mm hoch

86 mm breit x 40 mm hoch

• Berlin - Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus
Große Auswahl an Touren: Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...
Tagestouren mit dem Rad • Kulinarische Stadtführungen
Telefon 030-21805214
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• Berlin - Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus
Große Auswahl an Touren: Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...
Telefon 030-21805214
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• Berlin - Stadtführungen
• Schülertouren mit dem Rad, zu Fuß, im Bus
Große Auswahl an Touren: Mauertour, Regierungsviertel, Kreuzberg...
Telefon 030-21805214
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Berlin - Stadtführungen
Schülertouren mit dem Rad, 

Berlin - Stadtführungen
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zu Fuß, im Bus
 Große Auswahl an Touren: Mauertour, 

Regierungsviertel, Kreuzberg...

www.travelxsite.de
Telefon 030-21805214

Berlin - Stadtführungen
Schülertouren mit dem Rad, 

www.travelxsite.de

Berlin - Stadtführungen
Schülertouren mit dem Rad, 

zu Fuß, im Bus
 Große Auswahl an Touren: Mauertour, 

Regierungsviertel, Kreuzberg...

www.travelxsite.de
Telefon 030-21805214
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So leben 
Lehrer/innen leichter

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

www.timetex.de

Schultaschen 
Bester Preis, beste Qualität
•  verschiedene Materialien 
•  hochwertig verarbeitet
• große Auswahl

Schultaschen
ab 69,90 €

Schul-Organisation

www.schulorganisation.com

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

Bei uns 
erhältlich!

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

Prag? Nur mit uns!
Vor Ort Service: 
Wir sind immer für Sie da.

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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5 Tage und 4 Nächte mit Vollverpflegung (4 Mahlzeiten inkl. 
Getränken) und verschiedenen Kinderland-Aktionsangeboten:  
☆ Schnupperreiten auf den hauseigenen Pferden 
☆ Kistenklettern und Bogenschießen  
☆ Nachtwanderung, Lagerfeuer und Discoabende 
 

 
Jetzt buchen: 

·Alte Dorfstraße 7 · 23996 Gallentin · ☎ 038423-365 · ✉ info@ulis-kinderland.de · 
www.ulis-kinderland.de 
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Kinderland-Woche  
mit Tagesfahrten  
nach Schwerin inkl.  
Sternwarte + Planetarium 
und nach Wismar inkl. 
Erlebniszentrum 
phanTECHNIKUM  

 

H
ERBSTFERIEN 

Ferienfreizeit  
23.10. bis 29.10.  

7 Tage und 6 Nächte mit 
päd. geschulten Betreuern 
inkl. Tagesfahrten nach 
Schwerin und Wismar ins 
Spaßbad WONNEMAR   
 

 

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

Ihre freundliche Berlin Tourismus Agentur

• Klassenfahrten (Freiplatzregelung nach Wunsch)

• Stadtführungen

• Programm

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



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 9-10/2016 65

ANZEIGEN N  ANZEIGEN N  ANZEIGEN N

Versichern und Bausparen

Die zeitgemäße und intelligente Altersvorsorge.

Informieren Sie sich jetzt.

Chancenorientierte 
Rentenversicherung mit 
Fondskomponenten

Die 
Debeka-Vorsorge-
Innovation 2016

CHANCE

Debeka – anders als andere. www.debeka.de/socialmedia

Versichern und Bausparen

Traditioneller Partner des 

ö� entlichen Dienstes

Landesgeschäftsstelle 
Hamburg

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

133x135,2_4c_LGS Hamburg_Chancenorientierte Rentenversicherung.indd   1 29.07.2016   13:35:39

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

Großes Gelände, Pool, kleiner
Niedrigseilgarten, Fußballwiese,

Klavier, Smartboard, WLAN,
Vollverpflegung

www.slhhoisdorf.de

Qualitativ guter Zahnersatz 
muss nicht teuer sein!

Ich biete nach langjähriger Praxiserfahrung eine 
individuelle Beratung für Sie an. Für viele Patienten sind 

viele Fragen offen, das muss nicht sein.
Sie können sich gerne dafür einen Termin 

reservieren lassen.
 ZAHNÄRZTIN ANNETTE SCHMID
 MAIENWEG 316, 22335 HAMBURG
 Tel: 040/5000044 bitte die 2 drücken!
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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
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Hier könnte

Ihre
private oder
gewerbliche

Anzeige
stehen!

Verlagsvertretung
Hirsch@web.de
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//	  Aktionstag	  der	  GEW	  am	  11.10.2016	  für	  eine	  bessere	  Schule	  //	  
//	  

Für	  wirkliche	  Inklusion!	  
Gegen	  Ausgrenzung,	  die	  Inklusion	  

genannt	  wird!	  
	   	  

Aktionstag	  der	  GEW	  am	  11.10.2016	  für	  eine	  bessere	  Schule	  
	  

Beginn:	  10	  Uhr	  auf	  dem	  Hachmannplatz	  vor	  dem	  Hauptbahnhof	  
bunter	  Zug	  durch	  die	  Mönckebergstraße	  zum	  Rathaus	  

kleinere	  Aktionen	  und	  kurze	  Reden	  
Ende:	  12:30	  Uhr	  

Für wirkliche Inklusion!
Gegen Ausgrenzung, die Inklusion 

genannt wird!
Aktionstag der GEW am 11.10.2016 für eine bessere Schule

Beginn: 10 Uhr auf dem Hachmannplatz vor dem Hauptbahnhof
bunter Zug durch die Mönckebergstraße zum Rathaus

kleinere Aktionen und kurze reden
Ende: 12:30 Uhr

// Aktionstag der GEW am 11.10.2016 für eine bessere Schule //
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