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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Regina Tretow

Bilanz – 1:0 für eine gute 
Interessenvertretung!

Seit etwas mehr als einem 
Jahr sind wir jetzt als Vorsitzen-
de im Amt und nehmen dies 
zum Anlass Bilanz zu ziehen. 

Die Streikaktionen im Be-
reich des öffentlichen Diens-
tes (TVöD und AvH) und der 
Jugendmusikschule waren er-
folgreich (s. letzte hlz). Bei der 
Lehrerkammerwahl konnte die 
GEW hinzugewinnen, bei den 
Wahlen zum Gesamtpersonal-
rat haben wir das gute Ergeb-
nis gehalten und bei den Be-
triebsratswahlen konnten wir 
unsere guten Ergebnisse leicht 
ausbauen.

Seit dem Gewerkschaftstag 
im Oktober letzten Jahres ha-
ben wir die Themen Ganztag, 
Inklusion und Lehrerarbeitszeit 
bewegt: 

Mit einer kleinen Aktion vor 
der Deputation im Januar 2014 
haben wir begonnen, auf die 
vielfach unhaltbaren Arbeits-
bedingungen in GTS und GBS 
hinzuweisen. Um unsere Kol-
leg_innen, Lehrkräfte wie dem 
pädagogisch-therapeutischem 
Fachpersonal an Schulen und 
dem Personal der Koopera-
tionspartner konkret zu un-
terstützen, haben wir eine 
dreiteilige Schriftenreihe „Ar-
beitsbedingungen im Ganztag“ 
auf den Weg gebracht. Grund-
lage bilden häufig gestellte Be-
ratungsanfragen der Beschäf-
tigten. Es ist Aufgabe der BSB, 
für klare Regelungen zu sorgen. 
Doch die BSB lässt Wildwuchs 
gedeihen, damit die Schullei-
tungen mehr Spielraum haben, 
die nicht ausreichenden perso-
nellen Ressourcen hierhin und 
dahin zu schieben. Das geht 

auf Kosten der Beschäftigten 
und auch der ihnen anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen. 
Zusammen mit dem LEA (Lan-
deselternausschuss Kinderta-
gesbetreuung) hat die GEW 
am 8.5. zur Warnwestendemo 
aufgerufen und mit Postkarten 
an Olaf Scholz auf die wesent-
lichen Forderungen nach Dop-
pelbesetzungen, mehr Stun-
den für die Verzahnung von 
Vor- und Nachmittag, mehr 
Räume, Essen und Trinken für 
den ganzen Tag hingewiesen. 

Unsere Forderungen für eine 
gelingende Inklusion greifen 
auf die guten Erfahrungen mit 
den I- und IR-Klassen zurück. 
Unsere konkrete Forderung 
sind 550 Stellen. Dann kann 
Inklusion in Hamburg gelingen. 
Gleichzeitig haben wir diese 
Forderung mit einer Postkar-
tenaktion verbunden, die man 
auch online abschicken kann 
(siehe S. 19). Bisher haben wir 
1100 Rückmeldungen. Macht 
bitte mit! Wir haben den von 

Senator Rabe vorgelegten Zwi-
schenbericht der Studie der 
Professoren Schuck und Rau-
er, die sich mit dem erhöhten 
sonderpädagogischen Förder-
bedarf befasst, kritisch kom-
mentiert und werden dies auch 
beim Endbericht tun. Inklusion 
braucht mehr! Inklusive Schule 

funktioniert nicht als Sparmo-
dell! 

Seit Dezember letzten Jahres 
entwickeln wir Strategien und 
Aktionen für eine gerechte und 
angemessene Regelung der 
Lehrerarbeitszeit. Dabei geht 
es nicht um die Ausarbeitung 
einer Alternative zur Lehrer-
arbeitszeitverordnung, son-
dern wir wollen informieren, 
aufklären und gerade jüngere 
Kolleginnen und Kollegen wach 
rütteln, in welcher Art immer 
mehr Aufgaben ohne Entlas-
tung im Arbeitszeitmodell ver-
steckt werden. Eine erste Akti-
on ist eine online-Umfrage zur 
Arbeitsbelastung und Arbeits-
zeit von Lehrer_innen in Ham-
burg (s. diese hlz). Am 24.4. 
haben wir eine Fahrrad-Demo 
unter dem Motto „Etwas bes-
seres als das Arbeitszeitmodell 
finden wir überall“ durchge-
führt und sind quer durch die 
Stadt von einem Konsulat zum 
nächsten gefahren und haben 
uns dort Ideen für eine kluge 
Lehrerarbeitszeitregelung ab-
geholt. Unser Forderungspa-
pier haben wir an den Senat, 
an den Bildungssenator und 
den Bürgermeister geschickt. 

Unsere Vorschläge im Zu-
sammenhang mit der Diskus-
sion um G8 / G9 haben in der 
bildungspolitischen Szene für 
Aufmerksamkeit gesorgt. 

Bevor wir nach den Som-

merferien mit unserem Projekt 
zur Aktivierung der Betriebs-
gruppen starten und uns mit 
Forderungen in den Bürger-
schaftswahlkampf einmischen, 
möchten wir uns für eure Mit-
arbeit und konstruktive Kritik 
bedanken. Wir wünschen euch 
eine erholsame Sommerpause!
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Die Entscheidungen auf unserem Gewerkschaftstag 
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Arbeit nicht erledigt ist. Die unerledigten Stapel 
wegschieben, ist keine Lösung. Den Kampf für die 
Gesundheit aufgeben, ist erst recht keine Lösung.
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entlasten
Ab dem Schuljahr 2015/2016 

sollen Lehrer_innen in Nieder-
sachsen eine Weile lang mit re-
duziertem Gehalt in Vollzeit ar-
beiten dürfen, um dann mit dem 
reduzierten Gehalt den Dienst 
komplett verlassen zu können. 
Nach der bisherigen Regelung 
ist ein früheres Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst unmöglich. 
Die Entlastung soll vor dem 
Hintergrund anhaltender Protes-
te von Gymnasiallehrer_innen 
gegen eine von der rot-grünen 
Regierung beschlossenen Mehr-
arbeit erfolgen. 

engagiert
Die Klasse 10b der Stadtteil-

schule am Hafen wird für ihr 
demokratisches Engagement mit 
einem Sonderpreis des „Hilde-
gard Hamm-Brücher-Förder-
preises für Demokratie lernen 
und erfahren 2014“ ausgezeich-
net: Mit ihrem Projekt „Macht 
die Turnhalle für die Flüchtlinge 
aus der St. Pauli-Kirche auf!“ 
hatten sich die Zehntklässler für 
die Lampedusa-Flüchtlinge ein-
gesetzt.

verteilen
Die 36 Millionen Euro, die 

frei werden, weil der Bund künf-
tig allein das BAföG für Stu-
denten und Schüler übernimmt, 
komplett den Hochschulen zur 
Verfügung zu stellen, wie es in 
einem Antrag der Grünen gefor-
dert wurde, lehnte die SPD ab. 
Das Geld solle dem gesamten 
Bildungsbereich, also auch den 
Schulen, zugutekommen.

chancenreich
Die FDP will den Schulform-

wechsel erleichtern und dadurch 

die Durchlässigkeit zwischen 
Gymnasium und Stadtteilschu-
le erhöhen. In einem Bürger-
schaftsantrag fordern die Libera-
len, dass „ein Wechsel zwischen 
den beiden weiterführenden 
Schulformen Stadtteilschule und 
Gymnasium auch nach Klasse 7 
unbürokratisch möglich ist“. Die 
Entscheidung für den Übergang 
eines Schülers sollen die Eltern 
treffen.

chancenlos
Türkischstämmige Frauen in 

Deutschland im Alter zwischen 
30 und 35 erwerben häufiger 
als noch 2005 einen Berufsab-
schluss. Doch ist dieser Befund 
des neuen Bildungsberichts 2014 
der Kultusminister der Länder 
und des Bundesbildungsministe-
riums ein schwacher Trost. Denn 
die Quote derjenigen, die dies 
nicht tun oder denen dies ver-
wehrt wird, ist noch immer er-
schreckend hoch: Sie beträgt fast 
60 Prozent. Vor knapp zehn Jah-
ren waren es aber noch 70 Pro-
zent. Geringer werden jedoch die 
Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern. Aber nur, weil sich 
bei den jungen Männern der glei-
chen Herkunft überhaupt nichts 

verändert. Noch immer erwirbt 
fast die Hälfte der Deutschtür-
ken dieser Altersgruppe keinen 
Berufsabschluss. „Hier scheinen 
weiterhin kulturelle Unterschie-
de eine Rolle zu spielen“, heißt 
es in der Studie.

verpflichtend
Das Übergangssystem Schu-

le und Beruf bietet eine Reihe 
von Angeboten, die dazu dienen 
sollen, sich besser auf eine Be-
rufsausbildung vorzubereiten. 
Tatsächlich sind sie aber nicht 
freiwillig, sondern verpflich-
tend für jene, die keine Aus-
bildungsstelle bekommen oder 
keine finden. Noch immer geht 
jedes Jahr eine Viertelmillion 
junger Menschen in diesen Zwi-
schenbereich. Zwar lag die Zahl 
schon deutlich höher – 2003 bei 
über 500.000 – und sie sinkt 
seit Jahren; jedoch ist sie immer 
noch höher als die der jährlichen 
Schulanfänger_innen.

Unter den Neuzugängen im 
Übergangssystem machten 2012 
die Ausländer_innen 46,5 Pro-
zent aus, also fast die Hälfte. 
Bei den Deutschen sind es 24,4 
Prozent. Ganz schwierig ist die 
Lage für jene, die gar keinen Ab-

Fehlerteufel
Wer unseren zentralen Artikel zum Zusammen-

hang von sozialer Ungleichheit und Schulerfolg 
von Uli Vieluf aufmerksam gelesen hat, der wird 
nicht entgangen sein, dass bei der Darstellung zweier Tabellen et-
was schiefgegangen ist. Konnte man sich bei der Grafik auf Seite 
37 die fehlende Kopfleiste mit Cluster I und II noch denken, so 
ist uns die zweite Zeile in der Tabelle auf Seite 35 weggerutscht.

Wir haben das alles in der Online-Ausgabe korrigiert. Wer sich 
also noch einmal in die Zahlen vertiefen möchte – und das lohnt 
auch ein zweites Mal –, möge sich hier informieren. Wie? Statt 
eines langen html-Codes einfach hlz unter Google eingeben, dann 
über das Inhaltsverzeichnis den Titel aufrufen (Siehe auch S. 57).

JG

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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Deutschland 
und Brasilien 

liegen gleich auf
Brasilien ist es dank seines ökonomischen Erfolges in den letz-

ten Jahren gelungen, Millionen aus der Armut zu befreien, aber 
das Land gehört immer noch zu den Ländern mit der größten Ein-
kommensungleichheit. Das Maß dafür ist der Gini-Koeffizient. Er 
kann einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. 0 entspräche einer 
vollkommen gleichmäßigen Verteilung und ein Wert von 1 würde 
die Konzentration des Einkommens auf eine einzige Person bedeu-
ten. Zu Beginn der 90er Jahre lag der Gini-Koeffizient in Brasilien 
bei 0,60, heute liegt er bei 0,53. Zum Vergleich: Deutschland liegt 
bei 0,29. Allerdings ist der Gini-Koefizient in Deutschland seit 

Beginn der 90er um 20 
Prozent gestiegen. Was 
aber die Ungleichheit 
der Vermögen betrifft, 
nähert sich Deutsch-
land mit 0,78 Punkten 
schnell der Situation in 
Brasilien mit 0,82.  

JG

Unser Beitrag zur Fußball WM 
Deutschland und Brasilien liegen gleich auf 
Brasilien ist es dank seines ökonomischen Erfolges in den letzten Jahren gelungen, Millionen aus 
der Armut zu befreien, aber das Land gehört immer noch zu den Ländern mit der größten 
Einkommensungleichheit. Das Maß dafür ist der Gini-Koeffizient. Er kann einen Wert zwischen 0 
und 1 annehmen. 0 entspräche einer vollkommen gleichmäßigen Verteilung und ein Wert von 1 
würde die Konzentration des Einkommens auf eine einzige Person bedeuten. Zu Beginn der 90er 
Jahre lag der Gini-Koeffizient in Brasilien bei 0,60, heute liegt er bei 0,53. Zum Vergleich 
Deutschland liegt bei 0,29. Allerdings ist der Gini-Koefizient in Deutschland seit Beginn der 90er 
um 20 Prozent gestiegen. Was aber die Ungleichheit der Vermögen betrifft, nähert sich 
Deutschland mit 0,78 Punkten schnell der Situation in Brasilien mit 0,82.   
JG 

 

schluss haben. Von ihnen müs-
sen 71,2 Prozent in die Schleife 
vor dem Beruf, bei den Auslän-
der_innen sind es 83,9 Prozent. 
Je höher der Abschluss, desto 
seltener lernt ein Absolvent das 
Übergangssystem kennen.

zielbewusst
61 Prozent der heutigen Ba-

chelor-Student_innen planen, 
im Anschluss an den Bachelor 
noch einen Master-Abschluss zu 
machen. Lediglich 19 Prozent 
haben dies nicht vor, 20 Prozent 
sind noch unsicher – dies belegt 
eine aktuelle Allensbachstudie.
Dass ein Bachelor-Abschluss aus 
Sicht vieler Studierender für den 
Arbeitsmarkt nicht qualifizie-
rend genug ist, zeigt sich beson-
ders deutlich in den Begründun-
gen der Studierenden, warum sie 
einen Master-Abschluss machen 
(wollen): 73 Prozent von ihnen 
geben zu Protokoll, dass sie sich 
mit einem Master bessere Karri-
ere- und Verdienstmöglichkeiten 
erhoffen; ebenso viele erwarten, 
dadurch bessere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu haben. 

unattraktiv
Der Beruf der Lehrer_in zählt 

unter Abiturient_innen zwar im-
mer noch zu den angesehensten 
in Deutschland. Gleichwohl ent-
scheiden sich leistungsstarke und 
selbstbewusste Schüler_innen 
nur äußerst selten für ein Lehr-
amtsstudium. Am Arbeitsplatz 
Schule werden Aufstiegschancen 
und Flexibilität vermisst. Dies 
ist ein Ergebnis des neuen Hoch-
schulbildungsreports 2020 vom 
Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft und der Unterneh-
mensberatung McKinsey. Auch 
die Lehrerausbildung bekommt 
darin insgesamt schlechte Noten: 
Häufig sei sie „das Stiefkind“ an 
der Hochschule. Es mangele an 
Betreuung und Praxisbezug. Be-
sonders das Grundschullehrer-
Studium sei zudem immer noch 
eine reine Frauendomäne.

elend
Von den etwa 8,8 Millionen 

jungen Menschen zwischen 15 
und 24 Jahren in Deutschland 
ist etwa jeder fünfte arm oder 
von Armut bedroht. In der Ge-
samtbevölkerung ist nur jede_r 
sechste Deutsche betroffen. Als 
armutsgefährdet gilt, wer als al-
lein lebende Person weniger als 
980 Euro monatlich zur Verfü-
gung hat. In Hartz-IV-Gemein-
schaften lebten 2013 8,9 Prozent 
der Jugendlichen zwischen 15 
und 25 Jahren, fast 780 000, wie 
das Bremer Institut für Arbeits-
marktforschung und Jugend-
berufshilfe errechnet hat. Laut 
Bundesagentur für Arbeit sind 
fast 40 Prozent der jugendlichen 
Hartz-IV-Bezieher_innen schon 
mindestens vier Jahre darauf an-
gewiesen. Das gilt als dauerhaf-
te Armut und eröffnet schlechte 
Zukunftsaussichten.

manipuliert
Die Universität Augsburg hat 

im Jahr 2012 880 000 Lehrma-
terialien im Internet aufgefunden 
und schätzt die Dunkelziffer auf 
etwa eine Million Materialien, 
die sich an Schulen und Lehr-
kräfte richten. Dabei sind den 
Wissenschaftler_innen insbe-
sondere die Produkte von um-
satzstarken Unternehmen auf-
gefallen. So bieten von den 20 
umsatzstärksten Unternehmen in 
Deutschland 15 kostenlose Un-
terrichtsmaterialien an. Viele da-
von seien ansprechend gestaltet, 
könnten aber ihren Werbungs-
charakter kaum verbergen. Bei 
näherer Untersuchung einzelner 
Materialien stießen die Autor_
innen mehrfach auf „eine per-
spektivische Einseitigkeit, die 
dem pädagogisch-didaktischen 
Grundprinzip der Multiperspek-
tivität und Kontroversität wider-
spricht“.
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Aktion schafft Reaktion - Unser 1. Kassenverwalter Jens Kastner präsentiert stolz den Mitgliederzuwachs

GEWERKSCHAFTSTAG

Zwischen Skylla und Charybdis
Im Mittelpunkt stand die Diskussion um die Schulstruktur

Es ist ja noch kein ganzes Jahr 
her, dass unsere Vorsitzenden in 
ihr Amt gewählt worden sind. 
Umso mehr mag es so manche_n 
Delegierte_n überrascht haben, 
was in dieser kurzen Zeitspan-
ne auf den Weg gebracht wurde. 
Bei den Rechenschaftsberichten 
konnte ich jeweils im Geiste Ha-
ken setzen, hatte wir doch eigent-
lich in dieser Zeitung über alles 

berichtet und – dank moderner 
Technik – es auch genügend be-
bildert. Egal, ob die Fahrradtour 
gegen Arbeitsbelastung durch 
die Stadt, die Warnwestende-
mo, die Auseinandersetzungen 
im Tarifstreit des Öffentlichen 
Dienstes oder die der Musikpäd-
agog_innen an der Jugendmusik-
schule - die hlz war immer dabei. 

Aber auch auf Feldern, auf 

denen lange Zeit nicht viel ge-
erntet werden konnte, lief es 
nicht zuletzt dank Fredrik Dehn-
herdts Engagement vielverspre-
chend. Im Zusammenhang mit 
den vorherrschenden prekären 
Beschäftigungsverhältnissen an 
der Universität konnte Fredrik 
darauf verweisen, dass es der 
GEW erstmals gelungen sei, vie-
le der umgangssprachlich unter 
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Kettenverträgen bekannten Ein-
stellungen in Festeinstellungen 
umzuwandeln.

Dies alles spiegelt sich in Ein-
tritten wider, so konnte unser 
auch neu in diesem Amt wir-
kende Kassenwart Jens Kastner 
berichten. Sei es im eben er-
wähnten Hochschulbereich oder 
bedeutsamer noch bei den Erzie-
her_innen, die Mitgliedszahlen 
konnten gesteigert werden. Dass 
dies nicht nur toll, sondern auch 

notwendig ist, zeigt das weitere 
Ansteigen der Mitgliederzahl in 
der Betriebsgruppe der Ruhe-
ständler_innen. Das mag für die 
Struktur im Allgemeinen zwar 
nicht unproblematisch sein, 
zeugt aber – auf die Einzelne be-
zogen – von der tiefen Verbun-
denheit mit der GEW. Man weiß 
um deren emanzipatorischen 
Ziele, die man auch im so ge-
nannten Ruhestand unterstützen 
will. Vorbildlich also – auch für 

die Nachkommenden! 
Um das emanzipatorische Ziel 

einer von mehr Chancengleich-
heit geprägten Schulstruktur – 
konkret den Streit um G8/G9 – 
ging es in der nachmittäglichen 
Debatte. Als Impulsreferat gab 
Ilka Hoffmann, für den Haupt-
vorstand angereist und dort seit 
dem letzten Gewerkschafts-
tag für Schule zuständig, einen 
Überblick über den derzeitigen 
Stand – man könne ihn am bes-

iw-dienst | Nr. 17 | 24. April 2014 | Seite 2 

Die Abschaffung der Studienge-
bühren – derzeit zahlen lediglich Stu-
denten in Niedersachsen noch eine 
Campusmaut – ist kontraproduktiv. 

Effizienter und gerechter wäre es, 
Steuergelder in die frühkindliche 
Bildung zu investieren, sodass alle 
Kinder von den Angeboten profi-
tieren und nicht nur ein Teil einer 
Generation wie bei den Studenten.

Problematisch ist auch die Ein-
schränkung der Hochschulautono-
mie, wie sie in Nordrhein-Westfalen 
angedacht ist. Die Landesregierung 
will Unis künftig dazu verpflichten, 
detailliert Auskunft über alle durch 
Drittmittel finanzierten Forschungs-
projekte zu geben. Das gefährdet 
den Innovationsstandort NRW, 
denn Firmen dürften Forschungs-
kooperationen in Zukunft vermehrt 
mit Hochschulen in Bundesländern 
abschließen, die keine Veröffentli-
chungspflicht vorschreiben.

Bildungspolitisch fatal wäre auch 
die Rückkehr zur neunjährigen 
Gymnasialzeit (G9). Obwohl die ost-
deutschen Flächenländer zeigen, 
dass der G8-Unterricht zu guten 
Ergebnissen bei Schulvergleichstests 
führt, sind einige westdeutsche Bun-
desländer eingeknickt und bieten 
eine Wahlfreiheit an (Tableau). 

Um der verkürzten Schulzeit zum 
Durchbruch zu verhelfen, sollte die 
Fülle des Lehrstoffs reduziert und der 
Ganztagsunterricht systematisch an-
geboten werden.

Schlecht vorbereitet sind die meis-
ten Schulen auch auf die Inklusion 
– den gemeinsamen Unterricht von 
behinderten und nichtbehinderten 
Schülern. Um diese Aufgabe zu be-
wältigen, müssen Lehrer fortgebil-
det, Lehrertandems ermöglicht und 
eine angemessene sozialpädago-
gische Betreuung an den Schulen 
sichergestellt werden.

das sind bei insgesamt steigenden 
Absolventenzahlen 2,4 Prozent-
punkte mehr als im Jahr 2000. 

•	 Immer mehr Ausländer wandern 
als Studenten nach Deutschland ein 
und tragen so zur Fachkräftesi-
cherung bei: Der Anteil der Bil-
dungsausländer an den Studenten ist 
zwischen den Wintersemestern 
2000/01 und 2012/13 von insgesamt 
7,3 auf 8,5 Prozent gestiegen. 

•	 Deutsche Hochschulen finanzie-
ren  ihre Forschung zunehmend über 
Drittmittel. Gerade einmal 10 Pro-
zent der gesamten Hochschulausga-
ben kamen im Jahr 2000 über Dritt-
mittel herein, 2011 waren es nahezu 
15 Prozent.

Es gibt jedoch auch Rückschritte 
in der Bildungspolitik:

Lehrkräfte, die in den Ruhe-
stand wechselten, wegen Dienst-
unfähigkeit aus. Auch aufgrund der 
Pensionsabschläge, die 2001 einge-
führt wurden, ging der Anteil der 
frühzeitigen Pensionierungen bis 
2011 auf 18,9 Prozent zurück.

•	 Gesunken ist auch die Zahl der 
Sitzenbleiber: Im Jahr 2000 wieder-
holten noch fast 2 Prozent der 
Grundschüler eine Klasse, 2012 wa-
ren es nur noch 0,5 Prozent. 

Doch auch an den deutschen 
Hochschulen hat sich einiges getan:

•	 Die Zahl der MINT-Absolventen 
steigt: Über einen Abschluss in Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften oder Technik verfügten 
2012 rund 35 Prozent der Hoch-
schulabsolventen in Deutschland – 

EntwicklungEinführung

Bayern 2014: Antrag auf Volksbegehren eingereicht;
Forderung: Wahlfreiheit zwischen G8/G9

2004
Baden-Württemberg Seit 2012: 44 Schulen, die das G9-Modell anbieten2004

Brandenburg Flächendeckend G82006

Berlin Flächendeckend G82006/2007

Hamburg 2014: Volksinitiative, die eine Wahlfreiheit zwischen
G8/G9 an Gymnasien fordert

2002/2003
Bremen Flächendeckend G82004/2005

Mecklenburg-
Vorpommern Flächendeckend G82002

Hessen 2014: Änderung des Schulgesetzes geplant;
Wahlfreiheit zwischen G8/G9

2005

Nordrhein-Westfalen 2011: Modellversuch mit 13 Gymnasien, die
das G9-Modell wieder aufgenommen haben;
Laufzeit 2011/12 bis 2023/24

2005/2006
Niedersachsen Ab Sommer 2015: Wahlfreiheit zwischen G8/G92004

Saarland Flächendeckend G82001/2002

Rheinland-Pfalz Regelzeit: 12,5 Jahre; G8 wurde nur an einzelnen
Ganztagsgymnasien eingeführt

2008/2009

Sachsen-Anhalt Flächendeckend G82003

Sachsen Auch nach der Wiedervereinigung wurde
am G8-Modell festgehalten

1949

Thüringen Auch nach der Wiedervereinigung wurde
am G8-Modell festgehalten

1949

Schleswig-Holstein Ab 1.8.2014: Neues Schulgesetz – 11 Gymnasien
bieten G9 an, 4 bieten die Wahlfreiheit
zwischen G8/G9

2008/2009

GEW-Hamburg G8-G10 in einer flexiblen Oberstufe    ab 2015 

Flickenteppich Schulstruktur
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein führten 2008/ 2009 als letzte Bundesländer die verkürzte 
Gymnasialzeit ein. In einigen Bundesländern haben Schüler_innen mittlerweile aber die Wahl, ob sie 
ihr Abitur in acht oder in neun Jahren erreichen wollen. Zu allem quer steht der Vorschlag des GEW-
Landesverbandes in Hamburg
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ten als Flickenteppich charakte-
risieren – in den 16 Bundeslän-
dern.

Was die Hamburger Verhält-
nisse zur Schulstruktur betrifft, 
so lagen den Delegierten zwei 
Anträge vor, die in der Debatte 
zu einem zusammengefügt wur-
den. Der von der GEW in die 
Debatte gebrachte Vorschlag, 
den derzeitigen Konflikt zwi-
schen G8/9 aufzulösen, in dem 
man, beginnend mit der Einrich-
tung einer gemeinsamen flexib-
len Oberstufe, die zwischen zwei 
und vier Jahren dauern kann, das 
2-Säulensystem obsolet macht, 
gewann den vollen Zuspruch der 
Delegierten.

Im Umgang mit der Volksin-
itiative ‚G9-Jetzt‘ taten sich die 
Delegierten dagegen schwer. Es 
war die Wahl zwischen Skylla 
und Charybdis. Zwar konnte die 
Fachgruppe Stadtteilschule sich 
mit ihrer ablehnenden Haltung 
gegenüber ‚G9-Jetzt‘ durchset-
zen (sie fordert alle Mitglieder 
auf, diese abzulehnen), gleich-
zeitig wird damit aber nicht der 

Widerspruch aufgelöst, dass mit 
dieser Entscheidung indirekt das 
2-Säulenmodell am Leben er-
halten wird. Ein Modell, das die 
GEW nach wie vor ablehnt; dies 
wird auch durch den Beschluss, 
die 2-Säulen zusammen zu le-
gen, unterstrichen. Hinzu kam, 
dass der ebenfalls vorgetragenen 
Position einer am Kindeswohl 
ausgerichteten längeren Schul-
zeit inhaltlich nicht widerspro-
chen wurde.

Weniger widersprüchlich war 
der Antrag der ‚jungen GEW‘, 
den bedarfsdeckenden Unter-
richt für Referendar_innen (die 
neuerdings ‚Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst‘ heißen) zu sen-
ken. Was nach einer Aufwertung 
klingt, bedeutet faktisch eine 
höhere Belastung. Die Anzahl 
derer, die das Referendariat als 
Hölle erleben, dürfte damit noch 
einmal gesteigert werden. Damit 
nicht genug: die hierdurch ver-
ringerte Besetzung von Vollzeit-
stellen führe zu ständigem Leh-
rer_innenwechsel, so Jan Bartels 
von der ‚jungen GEW‘ in seiner 
Antragsbegründung. Man forde-

Ilka Hoffmann vom 
Bundesvorstand der GEW kam 
nicht auf einem solchen, aber 
berichtete über den Flickenteppich 
Schulstruktur in Deutschland

Claudia Thiel (STS Blankenese) beglückwünscht von unserer 
1. Vorsitzenden zur Wahl in den Landesvorstand Fortsetzung S. 12

Ebenfalls frisch in den Landes-
vorstand gewählt – Carsten Arnheim 
von der Grundschule Surenland
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Einspruch
Liebe Mitglieder der GEW Hamburg,

ich habe bereits auf dem letzten Gewerk-
schaftstag der GEW gesagt, dass ich den Be-
schluss des Gewerkschaftstages („Die Vorlage 
der Initiative „G9-Jetzt-HH" zur Wiedereinfüh-
rung von G9 an Gymnasien geht auf Kosten der 
Arbeitsfähigkeit der Stadtteilschulen und wird 
von der GEW Hamburg abgelehnt. Die GEW 
wird ihre Mitglieder auffordern, die Initiative 
nicht zu unterstützen und bei einem eventuellen 
Volksentscheid gegen die Vorlage der Initiative 
zu stimmen.“) für zu kurz gegriffen und einen 
bildungspolitischen Fehler halte und möchte dies 
hier kurz begründen.

Ich selbst bin seit 20 Jahren Kollege an der 
Erich Kästner Schule, einer ehemaligen Gesamt-
schule, die leider zwangsweise in eine Stadtteil-
schule umgewandelt wurde. 'Leider' deswegen, 
weil sich die Arbeitsbedingungen aufgrund der 
mit der Umwandlung verbundenen Ressourcen-
kürzungen in einigen Bereichen deutlich ver-
schlechtert haben und noch weiter verschlechtern, 
gerade in Hinblick auf die Arbeit der Inklusion, 
die an unserer Schule geleistet wird.

Weder die Stadtteilschule noch das G8 sind 
Errungenschaften der GEW und ich sehe kei-
nen Grund, dass meine Gewerkschaft diese mit 
dem o.g. Beschluss so verteidigen muss. Wenn 
es einen Wunsch auf der gymnasialen Seite zur 
Wiedereinführung des G9 gibt, gehe ich zunächst 
einmal davon aus, dass dahinter eine echte Not 
der Eltern von Kindern steckt, die durch G8 mas-
siv in ihrer Freizeit beschnitten werden, egal aus 
welchem politischen Lager heraus dies öffentlich 
gemacht wird. In einigen anderen GEW-Landes-
verbänden ist die Forderung nach der Wiederein-
führung von G9 sogar offizielle GEW-Forderung. 
Damit muss man sich inhaltlich auseinanderset-
zen und kann dann durchaus zu unterschiedlichen 
Ergebnissen bzgl. der Bewertung der Kirsch-
Initiative kommen, aber mit einem Verweis auf 
die Arbeitsfähigkeit von Stadtteilschulen sollte 
man sie bitte nicht ablehnen. Die Stadtteilschule 
krankt m.E. nicht an der Frage, ob es ein G8 oder 
ein G9 gibt, sondern an der in einigen Bereichen 
mangelhaften Organisation und Finanzierung sei-
tens der Behörde.

Ganz konkret steckt hinter der o.g. Begrün-
dung des Beschlusses die Angst, dass den Ober-
stufen der Stadtteilschulen durch die Wiederein-
führung von G9 Schüler_innen entzogen werden 
könnten. Tatsächlich haben wir aber zu Gesamt-

schulzeiten trotz G9 immer eine attraktive Ober-
stufe bieten können. Das Problem der Oberstufen 
der Stadtteilschulen ist vielmehr, dass jetzt viel 
mehr Stadtteilschulen als früher Gesamtschulen 
(von der Behörde so gewollt) oftmals viel zu klei-
ne und dadurch unattraktive Oberstufen anbieten 
und dadurch eine Verzettelung stattfindet, bei der 
am Ende wahrscheinlich nach erheblichem Cha-
os doch wieder nur die bei Kurswahlen attrakti-
veren Oberstufen der größeren Stadtteilschulen 
überleben.

Wie gesagt, das hat alles nichts mit G8 oder G9 
zu tun. Ganz im Gegenteil wäre es meiner Mei-
nung nach wahrscheinlich sogar besser, wenn 
die Stadtteilschulen nicht gegen ein G8, sondern 
gegen ein G9 konkurrieren müssten. Dann wür-
de die Stadtteilschule nämlich einen Teil ihres 
vorurteilsbasierten Makels verlieren, sie sei die 
Schule für die 'Doofen', die neun Jahre für das 
Abitur brauchen, und wer schlau genug ist, der 
schafft es in acht Jahren am Gymnasium.

Und darüber hinaus suggeriert dieser Beschluss 
m.E. auch noch, dass die GEW das 2-Säulen-Mo-
dell gutheißt und sich ein Stück weiter von der 
Position 'Eine-Schule-für-Alle' und dem 'Modell 
des längeren gemeinsamen Lernens' wegbewegt.

Schade, eine Chance auf eine wirkliche Ausein- 
andersetzung mit diesem wichtigen Thema wur-
de so wohl vergeben, aber zumindest Herr Rabe 
wird sich sicher freuen, dass die GEW hier hinter 
ihm steht.

Solidarische Grüße
BERNWARD KLAMT

Landesdelegierter Erich Kästner Schule

„Dieser Beschluss suggeriert, dass die GEW das 
2-Säulen-Modell gutheißt.“
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Fortsetzung von S. 10

Wolfgang Brandt – zuletzt 
Vorstandsmitglied im GPR, 
blickt zurück auf 40 Jahre aktive 
Gewerkschaftsarbeit – zum 
Schuljahresende wechselt er in 
den Ruhestand

re eine mindestens sechswöchige 
Eingangs- und Prüfungsphase. 
Der Antrag mündet in den Ap-
pell an alle GEW-Kolleg_innen, 
das Thema auf die Tagesordnun-
gen der Lehrer_innen-Konferen-

zen zu setzen und entsprechende 
Protestnoten an den Senator zu 
senden.

Protest, so Barbara Scholand, 
sei ebenfalls im Zusammenhang 
mit der anstehenden Verabschie-
dung des Gleichstellungsge-
setzes in der Hamburger Bür-
gerschaft gefordert. Der jetzige 
Entwurf mache nämlich für die 
Beschäftigten der BSB eine fol-
genschwere Ausnahme. Während 
in allen anderen Behörden für 
jeweils 1000 Beschäftigte ein_e 
Gleichstellungsbeauftragte_r 
vorgesehen sei, soll in der BSB 
mit ihren über 20 000 Beschäf-
tigten nur eine (!) Stelle einge-
richtet werden. Das, so Barbara, 
mache eine sinnvolle Gleichstel-
lungsarbeit in der Praxis unmög-
lich. Der Antrag wurde einstim-
mig angenommen.

Ohne Protest, aber mit der not-
wendigen Überzeugung konnte 
Hajo Luuk als Vorsitzender der 
Fachgruppe Handel einen An-
trag einstimmig verabschieden 
lassen, mit dem die Zusammen-
legung der noch separat existie-
renden Fachgruppen Handel und 
Gewerbe beschlossen wurde. 
Ein längst überfälliger Schritt, 
der einer gesellschaftlichen Ent-
wicklung Rechnung trägt, in der 
die Unterschiede zwischen An-
gestellten und Arbeiter_innen, 
white or blue collar, wie es in der 
angelsächsischen soziologischen 
Terminologie heißt, längst der 
Vergangenheit angehören.

Als Aufforderung und als 
Fingerzeig verabschiedeten die 
Delegierten schließlich einen 
Antrag des Geschäftsführenden 
Ausschusses (GA), der beinhal-
tet, sich ab jetzt auf den Bürger-
schaftswahlkampf im Frühjahr 
2015 einzustimmen. Dazu werde 
die GEW eine Arbeitsgruppe mit 
Vertreter_innen aller Organisa-
tionsbereiche einrichten, zu der 
alle Mitglieder herzlich eingela-
den seien. 

Fazit: Unseren neuen Vorsit-
zenden ist es vortrefflich gelun-
gen, die GEW in der Tradition 
einer auf die Aktivität der Mit-

glieder gestützten kämpferischen 
Position weiterzuführen. Die 
auf diesem Gewerkschaftstag 
entwickelte Dramaturgie eines 
Wechsels zwischen Vortrag und 
Arbeits- bzw. Murmelgruppe, 
die die Beteiligten aktiv mit ein-
bezieht, sollte weiter ausgebaut 
werden.

JOACHIM GEFFERS

Barbara Scholand: "Der 
jetzige Gesetzesentwurf zur 
Gleichstellung macht eine sinnvolle 
Gleichstellungsarbeit in der Praxis 
unmöglich".

Jan Bartels beschreibt den 'highway 
to hell' der Referendar_innen

Hajo Luuk: "DieZusammenlegung 
der Fachgruppen Handel und 
Gewerbe ist ein längst überfälliger 
Schritt."
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Radtour: Grenzregion 
Deutschland – Dänemark 
Wir werden auf dem Radweg 
Grenzroute, 2005 als binatio-
nales Projekt entstanden, die 
Geschichte der Grenzregion 
zwischen Deutschland und 
Dänemark in ihrem vielfältigen 
Spannungsverhältnis aufneh-
men und schauen dabei auf die 
heutigen grenzüberschreitenden 
Aktivitäten in Kultur, Bildung, 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
Flensburg, Schafflund und Tøn-
der werden die Orte sein, von 
bzw. zwischen denen wir diese 
besondere Grenze entdecken 
werden. 

Fr. 31.08.2014 – Sa. 05.09.2014
Start: Flensburg; Ende Tønder 
Leitung: Michael Grill

Kostenanteil: 560,00 € € incl. 
Unterkunft im DZ / Verpfleg. 
Kooperation mit Arbeit und 
Leben Schleswig-Holstein e.V.

Wie funktioniert Lernen: 
Intuitives Bogenschießen 
Wie lernen wir? Was fördert, 
was behindert uns beim Lern-
prozess? Diese Fragen werden 
wir theoretisch, aber auch ganz 
praktisch untersuchen. Intuitives 
Bogenschießens heißt: Seine 
Mitte finden, zur Ruhe kom-
men, loslassen, und der Pfeil 
findet sein Ziel. Das ist für viele 
Menschen in unserer Zeit oft 
eine ganz neue, unmittelbare 
und beeindruckende Erfahrung, 
die außerdem auch sinnvoll für 
die pädagogische Arbeit genutzt 
werden kann. 
Samstag 13.09.2014, 10-17 Uhr 
Hamburg, Stadtteilschule 
Bahrenfeld, Regerstraße 21

Leitung: Mirko Thun
Kostenanteil: 20 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 80 €)

Stimmtraining für
Referendar_innen
Tipps, Theorie und Übungen 
zum schonenden und effek-tiven 
Einsatz der Stimme. Wir arbei-
ten an grundlegenden Zusam-
menhängen zwischen Körper-
haltung, Atmung, Resonanz 
und Artikulation. So wird das 
Fundament der Stimme gestärkt, 
die Stimmpotenziale entwickelt 
und die Ausdrucksmöglichkei-
ten erweitert.

Samstag 13.09.2014, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäfts-
stelle, Rothenbaumchaussee 15

Leitung: Petra Bogdahn
Kostenlos f. GEW-Mitglieder 
incl. Verpfl.
(Nicht-Mitglieder 40 €)

50 Plus Folge-Seminar
Bei dem 50Plus-Seminar haben 
wir Ideen zur Entlastung und 
zur Veränderung erhalten. Wel-
che Veränderungen haben wir 
umgesetzt, welche nicht? Woran 
lag das? Welche Erfahrungen 
haben wir gemacht? Welche 
(neuen) Fragen haben wir?
Zu diesen und anderen The-
men ermöglicht das Seminar 
Austausch und Vernetzung in 
entspannter Atmosphäre.
Für Kolleg_innen, die bereits 
einmal an einem 50Plus-Semi-
nar teilgenommen haben.

Do. 18.09.2014, 11 Uhr
Fr. 19.09.2014, 14 Uhr
Osterstedt, Tagungszentrum 

Freiräume www.freiraeume.biz
Leitung: Frank Hasenbein
Kostenanteil: 40 € incl. Unter-
kunft / Verpfleg. (ermäßigt 20 €)

Aktiv werden in der GEW 
Hamburg
Lust, gemeinsam etwas zu 
bewegen? Diskussionen und 
Aktionen für gerechtere Bildung 
anzustoßen und mit anderen 
gemeinsam spannende Projekte 
voranzutreiben, ist unser Mittel 
gegen Vereinzelung und Frust. 
An diesem Nachmittag stellt 
sich die GEW Hamburg vor: 
Wie tickt die GEW? Wo bietet 
sich ein Einstieg? Wer sind die 
Ansprechpartner_innen? Was 
für aktuelle Themen und Dis-
kussionen gibt’s bei der GEW? 
Eine Veranstaltung in lockerer 
Atmosphäre, für leckere Snacks 
und Getränke ist gesorgt. 

Freitag 19.09.2014, 16-19 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäfts-
stelle, Rothenbaumchaussee 15

Leitung: Frank Hasenbein u.a.
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Speis und Trank

gb@-SEMINARE AB SEPTEMBER 2014

Fit sein, fit bleiben
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
www.gew-hamburg.de/seminarprogramm.html 

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). Ermäßi-
gung gibt es für Erzieher_in-
nen, Referendar_innen, 
Studis, Erwerbslose,...
Nichtmitglieder zahlen mehr 
(auf Anfrage). Seminare mit 
Übernachtung beinhalten 
Vollverpflegung und Unter-
bringung im Einzelzimmer.
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MITGLIEDERENTWICKLUNG

Nicht nachlassen, 
sondern nachlegen
Trotz positiver Entwicklung der Mitgliederzahlen 
ist noch Luft nach oben

Der Gewerkschaftstag 2009 
in Nürnberg hatte mit dem An-
trag „Die Zukunftsfähigkeit 
der GEW sichern“ ein Mitglie-
derprojekt mit den Bereichen 
Mitgliederwerbung und Mit-
gliederbindung, Beteiligung 
und Generationenwechsel be-
schlossen und dafür Mittel aus 
dem Kampffonds zur Verfügung 
gestellt. Das Geld wurde in die 
Zukunfts- und Handlungsfähig-
keit der GEW investiert, in die 
Gewinnung von Mitgliedern und 
besserer Beteiligung mit dem 
Ziel, die GEW handlungs- und 
durchsetzungsfähiger zu ma-
chen. Auch in der GEW Ham-
burg wurden vielfältige Projekte 
gestartet (siehe hlz 10-11/2013: 
Trend umgekehrt – die GEW 
Hamburg wächst, wird älter und 
jünger).

Schon 2005 hat die GEW in 
der Mitgliederentwicklung die 
Trendwende geschafft. Mit ei-
nem Mitgliederzuwachs von 1,3 
Prozent 2012 und 2013 gehört 
die GEW nicht nur zu den vier 
Gewerkschaften im DGB mit ei-
ner positiven Mitgliederentwick-
lung. Die GEW hat mit weitem 
Abstand am meisten zugelegt.

Wie sieht es in unserem Lan-
desverband aus?

Mitgliederentwicklung der 
GEW Hamburg

Die GEW konnte vom Bun-
destrend nicht nur profitieren, 
sondern ist sogar ein Motor des 
bundesweiten Mitgliederzu-
wachses: So stieg die Zahl der 
Mitglieder von 9335 zum Jahres-
ende 2012 auf 9533 zum Jahres-
ende 2013 an. Das sind 198 Mit-

glieder mehr bzw. 2,1 Prozent 
Mitgliederzuwachs, womit wir 
über dem Bundesschnitt liegen. 

Erfreulich ist zudem, dass die-
ser Mitgliederzuwachs über alle 
Fachgruppen verteilt stattfand: 
So konnten alle schulischen 
Fachgruppen, aber auch der Be-
reich Hochschule und Forschung 
sowie die Studierenden ihre 
Mitgliederzahlen erhöhen. Am 
stärksten, um 4,4 Prozent, wuchs 
dabei die Fachgruppe Stadtteil-
schulen, die nun die größte Fach-
gruppe der GEW Hamburg ist.

Organisationsgrad an den 
Schulen

Neben der absoluten Zahl der 
Mitglieder ist der Organisations-
grad ein entscheidendes Kriteri-
um für die Durchsetzungsfähig-
keit und Wirkmächtigkeit der 
GEW in den Betrieben. Je höher 
der Anteil der in der GEW organ-
sierten Kolleg_innen, desto eher 
besteht die Möglichkeit, Forde-
rungen durchzusetzen, aber auch, 
weitere Kolleg_innen von einer 

Mitgliedschaft zu überzeugen. 
Wie sieht der Organisationsgrad 
an den allgemeinbildenden und 
an den beruflichen Schulen aus?

Auch hier ist Erfreuliches zu 
berichten: An den allgemein-
bildenden Schulen konnte der 
Organisationsgrad von 34,4 Pro-
zent Ende 2012 auf 35,1 Prozent 
Ende 2013 gesteigert werden. 
Auch an den beruflichen Schu-
len stieg der Organisationsgrad 
in diesem Zeitraum von 40,0 
auf 40,1 Prozent. Damit liegen 
wir weit über dem durchschnitt-
lichen bundesweiten Organisa-
tionsgrad von 25,1 Prozent an 
allgemeinbildenden und 16,7 
Prozent an beruflichen Schulen 
(Quelle für die Beschäftigten-
zahlen: Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder, Schul-
jahr 2011/2012. Berücksichtigt 
wurden nur hauptberuflich be-
schäftigte Lehrkräfte).

Das ist das Ergebnis der An-
strengungen der gesamten GEW 
in allen Bereichen. Es ist auch 
das Ergebnis des Mitgliederpro-
jekts, aus dem zudem verschie-
dene Empfehlungen gewonnen 
werden konnten, die in einem 
Evaluationsbericht dokumen-
tiert sind. Das Projekt wurde 
Ende 2013 abgeschlossen. Die 
Mitgliederarbeit der GEW ist 
damit selbstverständlich nicht 
abgeschlossen. Mitgliederarbeit 
und die kontinuierliche Arbeit 
an der Infrastruktur müssen ver-
gleichbare Bedeutung haben wie 

Wenn man sich die blaue ‚Kurve‘ als Tierrücken vorstellt, der nach rechts 
in den Nacken und Kopf übergeht, kann man nur sagen: „Hintern hoch 
GEW“! JG

Anzahl der Mitglieder der GEW-HH nach Altersgruppen 
(Zahlen 2014)
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die Tarif- und Professionspolitik. 
Nach der wichtigen Anschubfi-
nanzierung aus dem Kampffonds 
wurde die Weiterentwicklung 
der GEW mit dem Beschluss 
des Antrags „Organisationsent-
wicklung in einem partizipativen 
Prozess“ beim Gewerkschaftstag 
2013 in Düsseldorf auf stabile 
Füße gestellt.

Projekte der GEW Hamburg 
zur Bindung und Aktivierung 
von Mitgliedern

Die Durchsetzungsfähigkeit 
in tarif- und beamtenrechtlichen 
sowie bildungs- und professions-
politischen Themenstellungen 
soll gestärkt werden. Vorausset-
zungen dafür sind die Erhöhung 
des Organisationsgrades, die 
Stärkung der Funktionsfähigkeit 
innergewerkschaftlicher Struk-
turen, die Sicherstellung der 
Einbindung ehrenamtlich tätiger 
Kolleg_innen. Gleichzeitig sol-
len Beteiligungsmöglichkeiten 
entwickelt werden. Aufgebaut 
werden soll eine kontinuierliche 
Qualifizierung der ehrenamtlich 
Aktiven und der Funktionsträ-
ger_innen sowie der Mitglieder. 
Zu beachten ist dabei die ge-
schlechterpolitische Dimension 
in allen Handlungsfeldern.

Eine erfolgreiche Gestaltung 
des Prozesses setzt voraus, dass 
Ziele in den Bereichen Tarif- 
und Beamtenpolitik sowie Bil-
dungs- und Professionspolitik 
konsequent mit organisations-
politischen und strukturellen 
Maßnahmen verknüpft werden. 
Die GEW Hamburg plant aktuell 
zwei Projekte, die im Folgenden 
kurz dargestellt werden.

Projekt 1: „Bleib dabei“ 
– Rückholverfahren durch 
Telefonmarketing

Gerade in Zeiten einer erfreu-
lich hohen Zahl von Eintritten 
(über Jahre) ist es notwendig, 
auch die Austritte systematisch 
zu analysieren und Maßnahmen 
zu deren Verringerung umzu-
setzen. Das Rückholverfahren 
„Bleib` dabei“ beruht auf einer 

Auswertung der Eintritts-Aus-
tritts-Daten nach Personengrup-
pen, Verweildauer in der GEW 
und Alter der entsprechenden 
Mitglieder.

Das Prinzip besteht darin, dass 
geschulte Kolleg_innen ehren-
amtlich über ein (technisch ein-
faches) Programm die notwendi-
gen Mitgliederinformationen auf 
den heimischen PC bekommen 
und direkt Kontakt mit dem Mit-
glied aufnehmen. Die Mitglie-
der des „Rückholteams“ gehen 
nach einem Gesprächsleitfaden 
vor. Dessen Kriterien sind auf 
dem PC abgebildet, so dass die 
Antworten leicht systematisch 
eingeordnet werden können. Das 
Verfahren ist durch den Daten-
schutz abgesichert. Das Konzept 
entwickelte die gewerkschafts-
nahe Unternehmensberatung 
WertArbeit. Die Software stellte 
die Firma „Anruf direkt“ her.

Erste Erfahrungen im Landes-
verband Nordrhein-Westfalen 
sind positiv: Dort wurde die vor-
ab festgelegte Erfolgsquote von 
10 Prozent „Zurückgeholter“ er-
reicht, die wir auch für das Ham-
burger Projekt anstreben. Nach 
einer einjährigen Testphase wird 
das Projekt evaluiert.

Projekt 2: „GEW stark vor 
Ort“ – Vertrauensleuteoffen-
sive an Schulen

Seit einigen Jahren haben wir 
jedes Jahr deutlichen Mitglieder-
zuwachs in der GEW Hamburg 
auch in den schulischen Fach-
gruppen, also bei den jüngeren 
Neueingestellten. Dies zeigt sich 
allerdings nicht in steigender ge-
werkschaftlicher Aktivität. Viele 
der neuen Mitglieder sind passiv 
bzw. nutzen die Seminare, Infor-
mationsdienstleistungen und die 
Rechtsberatung. Seit spätestens 
2005 versuchen wir intensiv, die 
Vertrauensleute- bzw. Betriebs-
gruppenarbeit wieder oder neu 
zu beleben. Maßnahmen, die 
wir unternommen haben, sind 
u.a. eine große Konferenz „Stark 
vor Ort“ mit besonderem Wert-
schätzungsanteil, die Einführung 

eines „niedrigschwelligen“ Ver-
trauensleute-Amtes (Ansprech-
partner_innen mit der Aufgabe 
der Informationsverteilung), ein 
Relaunch und die regelmäßige 
Herausgabe der Vertrauensleu-
tepost („IDI“), ein Relaunch der 
Website gew-hamburg.de mit 
der Möglichkeit für Unterseiten 
und interne Arbeitsbereiche von 
Betriebsgruppen, regelmäßige 
Infomails, ein Umbau der Sat-
zung (Vertrauensleute sind nun 
Mitglieder des Hamburger Ge-
werkschaftstags), mehrere klei-
ne VL-Seminare sowie mehrfach 
Anrufe bei den Vertrauensleuten 
im Zuge der Mobilisierung für 
Aktionen (Alterskampagne, 
Weihnachtsgeld, Aschermitt-
wochdemo), bei denen auch oft 
Organisationsfragen besprochen 
wurden.

Bisher ohne großen Erfolg. 
In einzelnen Fällen gelang es, 
Betriebsgruppen neu zu grün-
den, wenn es vor Ort besonders 
brannte und wenn einzelne Akti-
ve da waren. An vielen Schulen 
gibt es allerdings keine regelmä-
ßige Betriebsgruppenarbeit mehr 
und wenn, dann nur mit wenigen 
Aktiven. Besonders schwierig 
ist die Lage an den Grundschu-
len, die oft kleine Systeme sind. 
In der Diskussion um Konzepte 
der Regionalisierung brachte der 
Vorstand der Fachgruppe Stadt-
teilschulen den Vorschlag ein, 
zuerst konzentriert am Aufbau 
von zusätzlichen Betriebsgrup-
pen organisatorisch zu arbeiten. 
Dieser Vorschlag wurde von den 
Gremien gutgeheißen.

Zur (Wieder-)Gründung von 
Betriebsgruppen im Schulbe-
reich und zur Findung von Ver-
trauensleuten wird die GEW 
Hamburg daher – beginnend mit 
der zweiten Jahreshäfte 2014 
– ein Organizing-Projekt durch-
führen. Über dieses Projekt und 
seinen Verlauf werden wir regel-
mäßig berichten.

FREDRIK DEHNERDT
Stellv. Vorsitzender

DIRK MESCHER, Geschäftsführer
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SATIRE

Eine klassische 
Win-win-Situation
Um mehr Ehrlichkeit in der Bildungspolitik zu 
erreichen, sollte man auch vor unpopulären 
Maßnahmen nicht zurückschrecken

Die in der letzen Ausgabe 
dieser Zeitung publizierten So-
zialdaten zum Schulerfolg der 
Kinder und Jugendlichen in 
Abhängigkeit vom Wohnge-
biet dürfen nicht unkommen-
tiert bleiben, ja, besser: sollten 
mit Forderungen an die Politik 
verknüpft werden (die nachfol-
genden Zahlen stammen aus der 
hlz 5-6/2014, Seite 33 - 37). 

Wenn bspw. auf der Veddel 
92 Prozent der unter 18-Jährigen 
einen Migrationshintergrund ha-
ben (s. Tabelle 1), kann es mit 
keinem großen Aufwand ver-
bunden sein, die restlichen teuto-
nischstämmigen Schüler_innen 
hier herauszuholen. Es ist den in 
der Mehrheit türkischstämmigen 
Menschen kaum zuzumuten, 
mit einer Minderheit zusammen 
zu leben, die sich hartnäckig 
sträubt, die türkische Kultur als 
Leitkultur zu akzeptieren. Auch 
hat man bisher kaum erlebt, dass 
die deutschstämmige Restbevöl-
kerung bereit wäre, türkisch zu 
lernen. Was das bedeutet, davon 
können viele Migrant_innen 
ein Lied singen: Der geforderte 
sprachliche Standard, sei es in 
der Schule oder auch an den mei-
sten Arbeitsplätzen, führt dazu, 
dass es nur einer Minderheit von 
ihnen gelingt, den sozialen Auf-
stieg zu schaffen.

Um Rückwanderung der 
deutschstämmigen Bevölkerung 
auszuschließen, wird man nicht 
umhin können, eine Mauer um 
diese Gebiete zu errichten. Nur 
so kann man dauerhaft einen 
Schutzraum schaffen, indem die 

Herkunftskultur ohne Störung 
von außen weiterhin gepflegt 
werden kann. 

Auch die Frage nach der 
Schulstruktur wäre gelöst. In 
Anlehnung an das Herkunftsland 
dürfte ein einheitliches Schul-
system, das die Jahrgänge 1 bis 
9 erfasst, die angemessene Ant-
wort sein. Kinder und Jugend-
liche, deren Vorfahren in ihrer 
überwiegenden Mehrheit noch 
in agrarischen Strukturen auf-
gewachsen sind, verfügen eher 
über praktische Bega-
bungen. Man sollte sie 
deshalb nicht mit Wis-
sen überfrachten, das 
sie in ihrer kulturellen 
Identität unnötig in 
Widersprüche geraten 
lässt.

Auch hochtechni-
sierte Gesellschaften 
brauchen Menschen, 
die für einfache Tätig-
keiten geeignet sind. 
Die bereits vorhandene 
Einkommens- und 
Vermögensverteilung 
und ihre weitere Kon-
zentration lassen ein 
zunehmendes Sicher-
heitsinteresse bei den 
Betroffenen erwarten. 
Dies sollte auch in der 
Stadtentwicklung sei-
nen Niederschlag fin-
den. In Anlehnung an 
Länder wie beispiels-
weise Brasilien sollte 
man auch für diese 
Gebiete (Cluster II: gut 
situiert) so genannte 

Kondominien errichten: städ-
tische Räume, in denen durch 
moderne Überwachungssysteme 
den Sicherheitsbedürfnissen der 
dort lebenden Menschen Rech-
nung getragen werden kann. 

Dass diese Maßnahmen ein 
Heer von Sicherheitspersonal er-
fordern, liegt auf der Hand. Die 
Verkehrssysteme, die notwendig 
sind, sind bereits vorhanden. Um 
den in der Sicherheitsbranche 
tätigen Menschen nach Dienst-
schluss zu garantieren, dass sie 
sich nicht unnötig in Stadtgebie-
ten aufhalten müssen, in denen 
sie mit einem Leben in Berüh-
rung geraten, das ihre kulturelle 
oder gar religiöse Identität in 
Gefahr bringen könnte, sollte 
man Zeiten festsetzen, zu denen 
die Betroffenen in ihren Wohn-
gebieten zurück sein sollten. Um 
dies zu gewährleisten, böte sich 
an, eine eigens dafür geschulte 
Schutztruppe – sinnvoller Weise 
sollte man sie aus derselben Eth-
nie rekrutieren – aufzubauen.

Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen, aber wenn es nicht anders geht… 
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Wie wichtig, ja human dies ist, 
zeigt wieder ein Blick in die Sta-
tistik. Es wirkt verletzend, wenn 
Menschen, deren Einkommen 
im Monat sich um die Tausend 
Euro bewegt (s. Cluster I: margi-
nalisierte Stadtgebiete), in Stra-
ßen wie den Neuen Wall geraten, 
in denen bereits ein Kleidungs-
stück das ganze monatliche Bud-
get verzehren würde. 

Auch die jetzt noch viel dis-
kutierte Frage nach der Sprache, 

die an der Schule gesprochen 
werden sollte, dürfte obsolet 
sein: Wenn in den Herkunftsfa-

milien, wie die erwähnte Studie 
zeigt, ohnehin nur bei einer Min-
derheit Deutsch gesprochen wird 
(s. Tabelle 3), sollte man endlich 
mit der Quälerei des Zweispra-
chigen aufhören. 

Bei einer kulturell und sprach-
lich homogenen Gruppe sollte 
man deren Kultur als die Leit-
kultur achten und akzeptieren. 
Dazu gehört dann, dass der Un-
terricht in der jeweiligen Her-
kunftssprache abgehalten wird. 
Für die oben erwähnte beruf-
liche Qualifikation genügt für 
Deutsch ein in Kursform abge-
haltenes Programm, das sich 
weitgehend auf den Imperativ 
beschränkt. Wir ständen damit 
auch in unserer geschichtlichen 
Tradition: Denn wer hätte in 
den einstmals im Zweiten Welt-
krieg besetzen Gebieten von der 
dortigen Bevölkerung verlangt, 
Deutsch zu lernen? Auch dort 
reichten Floskeln wie: „Hier 
nicht!“, „schneller, schneller!“, 
„Halt!“, „Nur für…!“ u.v.a.m., 

um einen reibungs-
losen Verkehr mit den 
jeweiligen Ethnien zu 
ermöglichen. Um eine 
ungestörte sprachliche 
Kommunikation zu 
erreichen, ist die Vo-
raussetzung allerdings, 
dass dieser Wortschatz 
nicht nur aktiv (beim 
Sicherheitspersonal), 
sondern, um Auffor-
derungen Folge zu 
leisten, auch passiv be-
herrscht werden muss. 

In Stadtteilen, die als 
‚gut situiert‘ bezeich-
net werden (Cluster II), 
müsste sich schulpoli-
tisch nicht viel ändern, 
da dort ohnehin bereits 
das ‚Gymnasium für 
alle‘ realisiert ist. Bei 
beispielsweise 86,3 
Prozent Kinder, die 
in Othmarschen das 
Gymnasium besuchen 
(s. Tabelle 2), könnten 
die wenigen übrig Ge-
bliebenen, sollten sie 

nicht auf Reformschulen ge-
landet sein, per Bus in die jetzt 
im Cluster I (marginalisiert) ge-
nannten Gebiete gefahren wer-
den. Und dies allein zu ihrem 
Vorteil: Zum einen kann man 
erwarten, dass diese praktisch 
talentierten Kinder sich unter Ih-
resgleichen wohler fühlen, zum 
anderen wäre damit sicherge-
stellt, dass sie nicht überfordert 
werden. Dies schüfe die Basis, 
selbstbewusst in die Zukunft zu 
blicken. Sie genügten so auch 
eher den Qualifikationsanforde-
rungen der sie erwartenden Jobs 
und entgingen dem Risiko, be-
schämt zu werden.

Der einzige Einwand, mit dem 
man angesichts der geforderten 
Umstrukturierungspläne rechnen 
müsste, wäre der Vorwurf der 
Eliten, man wolle durch diese 
Maßnahmen die Einheitsschule 
„durch die Hintertür“ einführen. 
Angesichts der Fülle an Vortei-
len, die mit diesem Modell ver-
bunden wären, dürfte der Chor 
der Kritiker allerdings bald ver-
stummen. 

Dass die Politik die Zeichen 
der Zeit richtig erkannt hat, 
konnte die aufmerksame Zei-
tungsleser_in letzte Woche er-
fahren: Die Abschaffung von 
Türkisch als Studienfach in der 
Lehrer_innenausbildung an der 
Hamburger Universität setzt ein 
deutliches Zeichen. 

JOACHIM GEFFERS

Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen, aber wenn es nicht anders geht… 

In Stadtteilen, die als 
‚gut situiert‘ bezeichnet 
werden, müsste sich 

schulpolitisch nicht viel 
ändern, da dort ohnehin 
bereits das ‚Gymnasium 

für alle‘ realisiert ist
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„Note Eins für Hamburg“
So schreibt es jedenfalls die BSB… Die Bertelsmannstiftung hat es in ihrem 
aktuellen Datenreport nun amtlich festgestellt und die BSB hat es im News-
letter vom 11.04.14 sogleich verkündet: „Hamburg ist bundesweit Spitzenrei-
ter bei der Umsetzung der Inklusion!“ Ist das aber wirklich Spitze?

Im Schuljahr 2012/2013 
nahmen 54 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf 
am gemeinsamen Unterricht an 
einer Regelschule teil. Bundes-
weit liegt Hamburg damit weit 
über dem Durchschnitt (28,2 
Prozent). Zugleich gehen im-
mer weniger Schüler_innen auf 
Sonderschulen: Der Anteil an 
Sonderschüler_innen verringerte 
sich seit der Unterzeichnung der 
UN-Konvention für den Ausbau 
des gemeinsamen Unterrichts 
von 4,9 auf 3,8 Prozent und liegt 
damit deutlich unter dem Bun-
desdurchschnitt von 4,8 Prozent. 

Wir nehmen uns das Recht, 
auf die Baustelle hinter der Fas-
sade zu schauen und zu fragen:

● Kann es sein, dass diese 
„Spitzenleistung“ noch Folge 
und damit glückliches Resultat 
der vor über dreißig Jahren in 
HH eingeführten Integrations-
klassen bzw. der späteren Inte-
grierten Regelklassen ist? Diese 
sind jedenfalls an vielen Schulen 
die Basis für die Umsetzung der 
Inklusion gewesen und mit der 
in ihnen erworbenen Erfahrung 
und Kompetenz Voraussetzung 
für „erfolgreiche Inklusion“. Die 
Zahlen, mit denen die BSB sich 
schmückt, verschweigen diese 
Voraussetzungen genauso wie 
die Tatsache, dass die Integra-
tionsklassen „aufwachsen“, das 
heißt auslaufen. Die Integrati-
onsklassen und die Integrierten 
Regelklassen werden sozusagen 
geräumt.

● Der Raum innerhalb des 
Hamburger Schulwesens aber, 
aus dem das bundesweit an-
erkannte Modell der Integra-
tionsklassen vertrieben wird, 
wird erheblich verkleinert und 
schlechter ausgestattet in Zu-
kunft; es muss den willkürlich 
bestimmten „Schwerpunktschu-
len“ Platz bieten. Wird es dazu 
passend einen Abstellraum für 
Schulbegleitungen geben? Vor-
sicht, Kopf einziehen!

● Was wird aus weiterem 
eingesparten Raum werden, 
vielleicht ein Raum für die Ent-
wicklung eines pädagogischen 
Konzeptes für die Inklusion im 
Primar- und Sekundarbereich? 
Wird zumindest an einem Kon-
zept für die Inklusion von SuS 
mit speziellem Förderbedarf 
und/oder herausforderndem Ver-
halten gearbeitet werden?

Oder wird der Raum stattdes-
sen für das Pilotprojekt ‚Dia-
gnostik’ benötigt, um die auffäl-
lig gestiegenen Zahlen von SuS 
mit dem Förderbedarf Lernen/
Sprache/Soziale und emotionale 
Entwicklung zu nivellieren?

Wird der Raum gar für die 
Ausweitung standardisierter 

Mess- und Testverfahren benö-
tigt?

Achtung, Arbeitsschuhe tra-
gen!

● Völlig überfüllt fällt übri-
gens ein Raum auf, in dem sich 
Kolleg_innen aufhalten, auf de-
ren Schultern die Hauptlast der 
Inklusion ruht und die allenfalls 
in Einzelstunden entlastet wer-
den: es ist die große Mehrheit 
der Fachlehrer_innen und Klas-
senlehrer_innen. 

Achtung, Sauerstoffmasken 
notwendig!

● Nach den OECD-Indika-
toren für 2012 wendet Deutsch-
land 5,3 Prozent seines BIP für 
die Bildung auf (alle Bildungs-
bereiche zusammengenommen), 
das ist weniger als der OECD-
Durchschnitt von 6,2 Prozent.

Das ist nicht spitze! In wel-
chem Raum sind die neuesten 
Hamburger Daten dokumentiert 
und zur Diskussion gestellt, 
Zahlen, die möglicherweise die 
notwendige Abkehr von „aus-
kömmlicher“ Bildungspolitik 
erforderlich machen?  
Achtung, gegebenenfalls den 
Baustellenleiter auswechseln!

● Hinter der Fassade ver-

 
INKLUSION: JA, ABER...
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borgen entdecken wir in einem 
weiteren Raum die bundesrepu-
blikanisch einmalig hohe För-
derquote in Hamburg, die die 
BSB in ihren Mitteilungen aber 
verschweigt.

Hier liegen wir mit 8.3 Pro-
zent über dem Bundesdurch-
schnitt von 6.6 Prozent. Die Er-
klärung aus Gütersloh dazu ist 
ganz einfach: „Die gestiegene 
Quote deutet einen bisher ver-
deckten Förderbedarf an, für den 
jetzt zusätzliche personelle und 
finanzielle Ressourcen benötigt 
werden“, sagte Jörg Dräger. 

Dafür hat die GEW einen 
passgenauen Vorschlag: 

550 Stellen mehr!
Um weitere „auskömmliche“ 

Fehlplanungen zu vermeiden 
und den Fokus wieder auf die pä-
dagogische Arbeit zu legen, for-
dert die GEW 550 Stellen mehr 
für KESS 1-3 Grund- und Stadt-
teilschulen, damit jede Klasse 
mit einer 0,5 Stelle Sonderpäda-
gogik/Sozialpädagogik regelhaft 
nach IR-Modell versorgt werden 
kann.

Daraus ergibt sich ein Bedarf 
für die 
•  Grundschulen von 456 Stellen 

Sonderpädagogik,
•  Stadtteilschulen von 704 Stel-

len Sonderpädagogik. 
Das macht bis jetzt einen Be-

darf von insgesamt 1160 Stel-
len Sonderpädagogik.

Zum 1.8.2013 konnte die BSB 
von der Planung ausgehen, dass 
631,6 Stellen Sonderpädagogik 
in den Kapiteln Grundschulen 
und Stadtteilschulen (Inklusi-
on + ehemalige Integration) für 
den Übergang in ein inklusives 
Schulsystem zur Verfügung stan-
den.

Wenn wir von den obenge-
nannten Zahlen ausgehen, feh-
len bei der flächendeckenden 

Ausstattung aller Schulen mit 
den KESS 1-3 Faktoren noch 
ca. 528,4 Stellen Sonderpäda-
gogik. Also packen wir es an...

Ein erster Schritt: Beteiligt 
Euch an der Postkarten-Aktion, 
um die GEW-Forderungen von 
550 Stellen mehr für die Inklu-
sion zu unterstützen. Im Herbst 
soll Senator Rabe mit den zahl-
reichen Postkarten für eine bes-
sere Ausstattung der Inklusion 
in Hamburg konfrontiert wer-
den! Hier der Link zum Unter-
schreiben online: http://www.
gew-hamburg.de/mitmachen/ak-

tionen/inklusion-braucht-mehr
Ein zweiter Schritt: Lasst uns 

in Zukunft gemeinsam hinter die 
Fassade der BSB schauen. Das 
macht bestimmt mehr Spaß und: 
Gemeinsam sind wir stärker und 
können Veröffentlichungen der 
BSB schneller als das erkennen, 
was sie sind: Schönrederei, d.h. 
Propaganda, die nur die Fassade 
im Blick hat, nicht aber den Kern 
unserer eigentlichen Arbeit und 
deren notwendige Bedingungen. 
BRITTA BLANCK, ULRICH MEISTER, 

SVEN QUIRING, STEFAN ROMEY, 
STEPHAN STÖCKER

 550 Stellen mehr
 für multiprofessionelle Teams
 für Individualisierung, Differenzierung und Therapie
 für Prävention und frühe Förderung
 für Beratung und Elternarbeit

Inklusion braucht mehr!

ViSdP: Dirk Mescher, GEW Hamburg, Rothenbaumchausee 15, 20148 HH

INKLUSION: JA, ABER...

Per Post (Karten liegen in der Geschäftsstelle bereit) oder über Internet 
(www.gew-hamburg.de): Protestnote an den Senat schicken
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Aufbruch in Salamanca
In Deutschland eher Stillstand: parteipolitische 
Interessen blockieren die Umsetzung

Vor zwanzig Jahren haben 
Vertreter von 92 Regierungen 
und 25 internationalen Organi-
sationen auf der Weltkonferenz 
der UN-Organisation für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO) vom 7.-10. Juni in 
Salamanca (Spanien) die gleich-
namige Erklärung zusammen 
mit dem „Aktionsrahmen zur 
Pädagogik für besondere Be-
dürfnisse“ verabschiedet. Auch 
wenn es sich dabei nur um eine 
menschenrechtliche Empfehlung 
an die internationale Staatenge-
meinschaft ohne Rechtsverbind-
lichkeit handelt, so bezeichnet 
die Deutsche UNESCO – Kom-
mission die Erklärung doch völ-
lig zu Recht „als Meilenstein auf 
dem Weg zur Verankerung inklu-
siver Bildung“. Angesichts der 
herausragenden und wegweisen-
den Bedeutung dieses interna-
tionalen Dokuments, das auch 
von Deutschland mitgetragen 
wurde, drängt sich die Frage auf, 
was die Bildungspolitik und die 
Deutsche UNESCO-Kommissi-
on bis heute getan haben, um das 
Konzept der inklusiven Bildung 
in Deutschland gesellschaftlich 
zu verbreiten, zu verankern und 
umzusetzen.

 
Eine Schule für alle – auch 
für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen

Die Salamanca – Erklärung 
der UNESCO bekräftigt das in 
der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte schon 1948 
verankerte Recht eines jeden 
Menschen auf hochwertige Bil-
dung. Um dieses Recht für alle 
unabhängig von individuellen 

Unterschieden zu sichern, emp-
fiehlt die UNESCO in ihrer 
Erklärung das Konzept für in-
klusive Bildung und erläutert es 
eingehend in dem Aktionsrah-
men. Alle Regierungen werden 
eindringlich aufgefordert, ihren 
Schulsystemen eine inklusive 
Orientierung zu geben und ihre 
Schulen bei der Entwicklung ei-
ner kindgerechten Pädagogik zu 
unterstützen. 

Dass alle Kinder miteinander 
lernen, „unabhängig von ih-
ren physischen, intellektuellen, 
emotionalen, sprachlichen oder 
anderen Fähigkeiten“, wird zum 
Leitprinzip der inklusiven Pä-
dagogik erhoben. Als dringlich 
und notwendig wird anerkannt, 
dass Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen unabhängig von ihren 
individuellen Lernschwierig-
keiten, Beeinträchtigungen und 
Behinderungen innerhalb des 
Regelschulwesens unterrichtet 
werden. Das Konzept basiert auf 
der menschenrechtlichen Über-
zeugung, dass „menschliche 
Unterschiede normal sind, dass 
das Lernen daher an das Kind 
angepasst werden muss und 
sich nicht umgekehrt das Kind 
nach vorbestimmten Annahmen 
über das Tempo und die Art des 
Lernprozesses richten soll. Eine 
kindzentrierte Pädagogik ist für 
alle Kinder und in der Folge für 
die gesamte Gesellschaft von 
Nutzen“, denn sie ist das beste 
Mittel, „um diskriminierende 
Haltungen zu bekämpfen… und 
um eine inklusive Gesellschaft 
aufzubauen“.

Die Deutsche UNESCO-Kom-

mission – eine halbherzige 
Vertretung 

Nur wer ideologische Scheu-
klappen hat, kann Schulstruk-
turen, die ein Sortieren und 
Aussortieren von Kindern und 
Jugendlichen zum Leitprinzip 
erheben, mit inklusiver Bildung 
vereinbar finden. Insofern waren 
die deutsche Bildungspolitik und 
die Deutsche UNESCO-Kom-
mission mit der Salamanca-Re-
solution besonders herausgefor-
dert, über die gesellschaftliche 
Bedeutung der Resolution breit 
aufzuklären und für einen Para-
digmenwechsel von der Selekti-
on zur Inklusion zu werben bzw. 
diesen rechtlich, strukturell und 
pädagogisch einzuleiten. 

Im Ergebnis ist jedoch fest-
zuhalten, dass das menschen-
rechtsbasierte Konzept einer 
inklusiven Bildung mit der 
Zielperspektive einer Schule 
für alle weder von der Deut-
schen UNESCO-Kommission 
noch von der Bildungspolitik 
gesellschaftlich kommuniziert, 
geschweige denn umgesetzt 
wurde. Während andere europä-
ische Länder in Orientierung an 
der Salamanca-Erklärung damit 
begannen, ihre eingliedrigen 
Gesamtschulsysteme für Kinder 
mit Behinderungen zu öffnen, 
wurden Schulstrukturreformen 
in Deutschland mit einem politi-
schen Denkverbot belegt.

Spätestens mit der seit 2009 
für Deutschland rechtsverbind-
lich geltenden UN-Behinderten-
rechtskonvention, die sich mit 
der Forderung nach inklusiver 
Bildung inhaltlich rückbezieht 
auf die Empfehlung der Sala-
manca-Erklärung, ist bildungs-
politisch mit Nachdruck einzu-
fordern, dass das mehrgliedrige, 
selektive Schulsystem in ein 
eingliedriges, inklusives System 
transformiert wird. Nur so kann 

INKLUSION: JA, ABER...
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INKLUSION: JA, ABER...
die Paradoxie von Inklusion und 
Selektion in unserem Schulsys-
tem aufgehoben werden. Leider 
hat die Deutsche UNESCO-
Kommission auf ihrem „Inklusi-
onsgipfel“ am 19./20.März 2014 
in Bonn dazu nicht den Mut ge-
habt. Sie vermied es bewusst, die 
schulstrukturell verankerte Se-
lektion als Barriere für Inklusion 
zu benennen und sich für eine 
umfassende Schulstrukturreform 
auszusprechen. 

Politischer Druck 
von „außen“ 

Während zwanzig Jahre 
nach Salamanca die Deutsche 
UNESCO- Kommission es ab-
lehnt, die „Bonner Erklärung zur 
Inklusiven Bildung in Deutsch-
land“ mit der Kritik am geglie-
derten selektiven Schulsystem 
zu „befrachten“, sind wir auf po-
litischen Druck und Aufklärung 
von „außen“ angewiesen. Wie 
beschämend! 

In seiner 65. Sitzung am 31. 
Januar 2014 hat der UN-Fach-
ausschuss für die Rechte des 
Kindes in Genf „Abschließende 
Bemerkungen“ zu dem 3. und 4. 
Staatenbericht Deutschlands for-
muliert (http//tbinternet.ohchr.
org/Treaties/CRC/Shared%20
Documen t s /DEU/CRC_C_
DEU_CO_3-4_16304_E.pdf) 
und damit die Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention in 
Deutschland einer umfassen-
den und detaillierten Bewer-
tung unterzogen. Dabei ist auch 
die Verwirklichung des Rechts 
auf Bildung für alle Kinder in 
Deutschland durch das interna-
tional besetzte, unabhängige Ex-
pertengremium kritisch beleuch-
tet worden. 

Der Ausschuss kritisiert den 
nicht-inklusiven Charakter des 
deutschen Schulsystems. Er be-
mängelt die hohe Anzahl der 

Kinder in Sonderschulen, ins-
besondere im Sekundarbereich, 
sowie die unzureichenden indi-
viduellen Unterstützungsleis-
tungen und die immer noch in 
einigen Bundesländern geltende 
Praxis, Kinder mit Behinde-
rungen gegen den Willen ihrer 
Eltern auf Sonderschulen zu 
überweisen. Er kritisiert die se-
gregierende Wirkung der hierar-
chisch gegliederten Schulformen 
mit der äußerst frühen Aufteilung 
der Kinder auf unterschiedlich 
anspruchsvolle Schultypen, der 

kaum korrigierbaren Festlegung 
auf eine bestimmte Schullauf-
bahn und der strukturellen Be-
nachteiligung von Kindern mit 
Migrationshintergrund. 

Unter ausdrücklichem Ver-
weis auf den 2007 abgegebenen 
Bericht des UN-Sonderbericht-
erstatters für das Recht auf Bil-
dung, Vernor Munoz, über das 
deutsche Schulsystem spricht 
der UN-Fachausschuss die Emp-
fehlung aus, die verschiedenen 
Schulsysteme in den Bundeslän-
dern anzugleichen, das gegen-
wärtige gegliederte Schulsystem 
einer Revision zu unterziehen 
und es inklusiv zu gestalten. 

Wer hat das Sagen? 
Laut Satzung ist es die Auf-

gabe der Deutschen UNESCO-
Kommission, „die Bundesre-
gierung, den Bundestag und 
die übrigen zuständigen Stellen 
in allen Fragen zu beraten, die 
sich aus der Mitgliedschaft der 
Bunderepublik in der UNESCO 
ergeben.“ Sie soll Ziele und Pro-
jekte der UNESCO in der deut-
schen Politik, der Fachwelt und 
der Öffentlichkeit vermitteln 
und so „zu einer weltoffenen 
Wissensgesellschaft in Deutsch-
land“ beitragen. Ein Blick auf 
die personelle Besetzung der 

Organe und Gremien der Deut-
schen UNESCO-Kommission 
genügt um zu wissen, warum 
die bildungspolitischen Ziele der 
UNESCO unzureichend kom-
muniziert werden. Diejenigen, 
die beraten werden sollen, sind 
u.a. in der Kommission selbst 
vertreten als Mitglieder des Bun-
destages, der Bundesregierung 
und der Kultus- und Wissen-
schaftsministerien der Länder. 
Damit sind die Parteien entspre-
chend ihrem politischen Kräfte-
verhältnis dort abgebildet. Kein 
Wunder, dass bei dieser partei-
politischen Verflechtung nur der 
kleinste gemeinsame Nenner in 
Fragen von grundsätzlicher Be-
deutung vorgegeben ist. 

BRIGITTE SCHUMANN

Salamanca – nicht nur schönes Urlaubsziel
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Statusdiagnose ade!
Inklusion als konsequente Umsetzung der „Blick über den Zaun“-Standards

Mit der Verabschiedung der 
UN-Konvention für die Rechte 
von Behinderten hat eine bil-
dungspolitische und pädagogi-
sche Entwicklung nun auch in 
Deutschland an Fahrt gewonnen, 
die unumkehrbar ist.

Dabei greift zu kurz, wer die 
inklusive Schule als eine sieht, 
die „behinderte“ oder benachtei-
ligte Kinder aufnimmt und „in-
tegriert“. Eine inklusive Schule 
ist vielmehr eine Schule, die sich 
zum Ziel setzt, jedes Kind aufzu-
nehmen, in seiner persönlichen 
und in seiner Lernentwicklung 

zu unterstützen und zu begleiten. 
Statt Schülerinnen und Schüler 
vorrangig als Mitglieder einer 
Gruppe (z. B. Mädchen und Jun-
gen, mit Migrationshintergrund, 
hochbegabt, behindert, verhal-
tensauffällig) zu sehen und zu 
behandeln, stellt sich Schule da-
rauf ein, die Vielfalt aller Schü-
lerinnen und Schüler und ihre 
jeweiligen Besonderheiten zur 
Grundlage ihrer pädagogischen 
Arbeit und ihrer Unterrichtskon-
zeptionen zu machen.

Damit wird deutlich, dass 
eine gesellschaftliche Umori-
entierung und eine pädagogi-
sche Schärfung notwendig sind. 
Die Grundüberzeugungen des 
„Blick über den Zaun“ – die 
Notwendigkeit, den Einzelnen 
gerecht zu werden und deshalb 
auf ein „anderes Lernen“ zu-
rückzugreifen und Schule als 
demokratische und lernende In-
stitution zu verstehen – müssen 
noch schärfer konturiert werden, 
um mit der Vielfalt der Schüle-
rinnen und Schüler produktiv 
umgehen zu können. Mit ihren 
Standards haben die Schulen des 
Schulverbunds „Blick über den 
Zaun“ eine wichtige Grundlage 
geschaffen, sich der herausfor-
dernden Aufgabe zu stellen, kein 
Kind zurückzulassen, es nicht an 
eine „besondere“ Schule abzu-
schulen oder innerhalb der Schu-
le in „besonderen“ Gruppen zu 
unterrichten.

Aus Sicht der „Blick über 
den Zaun“-Schulen ist entschei-
dend für das Gelingen einer in-
klusiven Schulentwicklung die 
Bereitschaft und Offenheit aller 
Beteiligten, Ziele zu definieren 
und Wege zu suchen. Dabei ist 

die Bereitstellung zusätzlicher, 
notwendiger Ressourcen in ent-
sprechenden Strukturen unab-
dingbar.

Zum Gelingen einer inklusi-
ven Schulentwicklung gehören 
die leitenden Zielvorstellungen,
•  dass ein Kind die ihm entspre-

chende Unterstützung nach 
seinen je persönlichen Bedar-
fen und nicht erst nach der Er-
hebung einer Statusdiagnose 
erhält;

•  dass Kinder und Jugendliche 
nicht entweder „zieldifferent“ 
oder „zielgleich“ zu unterrich-
ten sind, sondern dass indivi-

Der Schulverbund „Blick 
über den Zaun“ ist ein Ver-
bund reformpädagogisch 
orientierter Schulen, der seit 
1989 besteht und sich zum 
Ziel gesetzt hat, Schule von 
„innen“ und von „unten“ zu 
verändern. In ihm vertreten 
sind aktuell etwa 120 Schu-
len aus verschiedenen re-
formpädagogischen Traditio-
nen neben Schulen, die sich 
– ohne sich einer spezifischen 
Tradition zuzuordnen – den 
Prinzipien und Grundsätzen 
der Reformpädagogik ver-
bunden fühlen.

Als Alternative zu den von 
der KMK verabschiedeten 
Bildungsstandards hat der 
Schulverbund eigene Stan-
dards erarbeitet. Diese Pro-
zess- oder Input-Standards 
beschreiben das Bild einer 
guten Schule. Gleichzeitig 
sind es offene Standards, die 
unterschiedliche Realisierun-
gen ermöglichen. (aus Wiki-
pedia)

Netzwerk der „Blick über den Zaun” – Schulen bald flächendeckend?

INKLUSION: JA, ABER...
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dualisierende und gemeinsame 
Unterrichtsangebote für alle 
Kinder und Jugendliche bereit 
gestellt werden;

•  dass ein Leistungsrückmelde-
system benötigt wird, das die 
Lernentwicklung jedes Kindes 
stärkenorientiert darstellen 
kann;

•  dass jedem Kind und Jugendli-
chen die Möglichkeit gegeben 
werden muss, die Schule und 
die Schulumgebung mitzuge-
stalten;

•  dass jedes Kind an Festen, 
Feiern und besonderen Ereig-
nissen der Schule teilnehmen 
kann;

•  dass eine Politik notwendig 
ist, die die Teilhabe aller Men-
schen am allgemeinen Leben 
und deshalb auch die inklusi-
ve Schule als unverzichtbares 

Menschenrecht betrachtet und 
entsprechend handelt.

Weitere Bedingungen für ge-
lingende inklusive Schulen sind 
vorhandene Ressourcen und de-
ren planvoller und flexibler Ein-
satz je nach Bedarf der Schule, 
insbesondere der sie besuchen-
den Schülerinnen und Schüler.

 
Dazu gehören Ressourcen für

•  ein multiprofessionelles Päda-
gog_innenteam mit Lehrer_in-
nen, Sonderpädagog_innen, 
Sozialpädagog_innen und 
Erzieher_innen und mög-
lichst auch Menschen anderer 
Professionen mit pädagogi-
schen Kompetenzen (Tisch-
ler_innen, Schaupieler_innen 
Künstler_innen etc., aber auch 
Therapeut_innen unterschied-
licher Fachrichtungen);

•  eine materielle und räumliche 
Ausstattung, die ausgerichtet 
ist an den Lebensbedürfnissen 
der Schülerinnen und Schüler 
– z. B. geräumige Unterrichts-
bereiche, Lärmschutz, The-
rapieräume, Forscherwerk-
stätten, gesundes Raumklima, 
Kreativbereiche etc. und am 
Ende auch Barrierefreiheit);

•  den Vorrang kindbezogener 
vor problemorientierter För-
derung.

Eine inklusive Schule braucht 
schließlich organisatorische 
Strukturen, um die in ihr arbei-
tenden Menschen nicht dauer-
haft zu überfordern.

Dazu gehören
•  in großen Schulen kleinere 

(Teil-)Systeme (etwa Klassen-
häuser, Jahrgangsteams etc.), 
die verbindlich zusammen ar-
beiten und für Pädagog_innen, 
Kinder und Jugendliche Zuge-
hörigkeit schaffen;

•  dazu passende verbindli-
che Teamstrukturen mit in 
die Arbeitszeit integrierten 
Teamzeiten, mit gleichran-
gig beschäftigten pädagogi-
schen Mitarbeiter_innen, mit 
eigenen Teamräumen sowie 
materiellen und planerischen 
Freiräumen;

•  dazu passende räumliche An-
ordnungen der Unterrichtsbe-
reiche, z. B. durch Clusterbil-
dung;

•  das längere gemeinsame Ler-
nen, weil Inklusion besser 
gelingt, wenn unnötige Schul-
wechsel vermieden werden 
können;

•  Formen der Leistungsbewer-
tung und –rückmeldung, die 
die Ziffernnoten ersetzen oder 
diese zumindest ergänzen;

•  niederschwellige Beratungs- 
und Unterstützungsangebote 
für Kinder und Jugendliche, 
Eltern und Pädagog_innen 
innerhalb und außerhalb der 
Schule;

•  eine Anlaufstelle für Krisensi-
tuationen;

•  Auszeitangebote für Schü-
ler_innen, aber auch für Päda-
gog_innen;

•  gemeinsam und verbindlich 
verabredete und praktizierte 
Schulregeln.

Die im „Blick über den 
Zaun“ zusammen geschlos-
senen Schulen werden sich 
auf der Grundlage ihrer Stan-
dards der Aufgabe stellen, 
sich zu inklusiven Schulen 
weiter zu entwickeln.

Hamburger Mitgliedsschu-
len: Bugenhagen-Schule, 
Carl-von-Ossietzky-Gymna-
sium, Stadtteilschule Win-
terhude, Max-Brauer-Schule, 
Stadtteilschule Bergedorf.

Netzwerk der „Blick über den Zaun” – Schulen bald flächendeckend?

INKLUSION: JA, ABER...
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REZENSION

Gespalten und 
ausgegrenzt
Für diese Veröffentlichung wurde der Autor mit 
dem Wissenschaftspreis 2013 der Sektion Son-
derpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft ausgezeichnet

Wissenschaftler mit Mut 
zum Widerspruch gegen den 
herrschenden Mainstream 

Die unter dem Titel „Soziale 
Ungleichheit, Bildung und Ha-
bitus“ veröffentlichte Disserta-
tion von Fabian van Essen fällt 
in eine Zeit, in der die schuli-
sche Inklusionsdebatte viele 
Menschen erreicht. Gleichzeitig 
wird jedoch der mit inklusiver 
Bildung untrennbar verbundene 
Anspruch auf Chancengleich-
heit und Nichtdiskriminierung 
der Beliebigkeit preisgegeben. 
Bildungs- und gesellschaftspo-
litischer Ausdruck dieser Belie-
bigkeit ist das unverändert zähe 
Festhalten an selektiven Struk-
turen, die soziale Ungleichheit, 
Diskriminierung und Exklusion 
hervorbringen. Van Essens Pub-
likation ist ein unverzichtbarer, 
gelungener Beitrag, diesen Ten-
denzen aus wissenschaftlicher 
Perspektive entschieden zu wi-
dersprechen. Dies geschieht mit 
der umfassend theoretisch und 
empirisch begründeten Aussage, 
dass das selektive, hierarchisch 
gegliederte Schulsystem mit 
dem Subsystem Förderschule 
nicht legitimierbar ist.

Mechanismen zur 
Verteidigung von Privilegi-
en und Ungleichheit 

Am Beispiel der Sonder- /
Förderschüler_innen mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen 
weist van Essen die Funk-

tions- und Wirkungsweise des 
hierarchischen Schulsystems für 
Bildungsteilnehmer_innen aus 
den untersten sozialen Schichten 
nach. Indem er die Benachteili-
gungsmechanismen mit der The-
orie von Pierre Bourdieu erklärt, 
macht van Essen in aller Schärfe 
sichtbar, dass die Reproduktion 
von sozialer Ungleichheit über 
die Organisation institutionali-
sierter Bildungsprozesse syste-
misch angelegt ist und als Ver-
teidigung von Privilegien durch 
die privilegierten Gesellschafts-
schichten verstanden werden 
muss. 

Ausgangspunkt für den theo-
retischen Teil ist die materielle, 
soziale und kulturelle Kapital-
armut der Förderschüler_innen, 
die der Autor mit Rückgriff 
auf vorhandene Studien über-
zeugend belegt. Sie erleben 
die Schule als Milieubruch mit 
den ihnen vertrauten Wahrneh-
mungs-, Denk- und Handlungs-
strukturen, die ihren sozialisa-
tionsbedingten Habitus prägen. 
Trotz ihrer geringen Kapitalaus-
stattung werden sie in der Schule 
an Normen und Habitusformen 
der kulturellen Mittel- und Ober-
schicht gemessen.

Die meritokratische Lüge
Diese Art der Gleichbehand-

lung macht sie zu „Bildungs-
verlierern“ und privilegiert ka-
pitalstarke Schüler_innen, die 
den habitusbezogenen Erwar-
tungen der Schule entsprechen. 
Die mit der institutionalisierten 
Zuschreibung einer „Lernbehin-
derung“ begründete Separierung 
schränkt die Möglichkeiten der 
Förderschüler_innen, über Bil-
dungsabschlüsse institutiona-
lisiertes kulturelles Kapital zu 
erwerben, extrem und nachhaltig 
ein. Dennoch kann sich weiter-
hin die meritokratische Lüge 
gesellschaftlich behaupten, dass 
der Bildungserfolg allein von der 
individuellen Bildungsfähigkeit 
und dem individuellen Bildungs-
willen abhängt. Dieser Mythos 
„durchdringt die schulische Pra-
xis, legitimiert Aussonderungen 
und setzt sich in der Selbstwahr-
nehmung vieler Verliererinnen 
und Verlierer im Wettstreit um 
günstige Ausgangspositionen 
auch nach der Schule fort“, so 
van Essen.

Möglichkeitsräume für 
ehemalige Förderschüler? 

Im empirischen Hauptteil 
lotet van Essen die „Möglich-
keitsräume“ von 19 ehemaligen 
Förderschüler_innen in einer Be-
fragung aus. Ihre Möglichkeiten 
sind geprägt von Diskontinui-
tät, Unsicherheit und prekären 
Verhältnissen. Mit Zitaten aus 
den Interviews dokumentiert er 
eindrucksvoll das Erleben von 

ISBN-13: 9783658016173, 49,99 �
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Stigmatisierung und Scham. Die 
Gründe für ihr Schulversagen 
beziehen die Interviewten auf 
ihre eigene Leistungsunfähig-
keit. Der Verfasser deutet dies als 
ein klares Indiz, dass die gesell-
schaftlichen Mechanismen zur 
Verschleierung der Reprodukti-
on von generationenübergreifen-
der Kapitalarmut und zur Indivi-
dualisierung sozialer Probleme 
bestens funktionieren. 

Enttäuschung über die Aus-
sichtslosigkeit auf eine beruf-
liche Ausbildung und auf eine 
gesicherte Erwerbstätigkeit, die 
durch Ermutigung in berufsvor-
bereitenden und überbetriebli-
chen Maßnahmen aufgefangen 
werden soll, herrscht vor. Die 
Orientierung der Interviewten 
an einem kleinbürgerlichen Le-
bensstil ist geprägt von dem 
Wunsch, handfeste Nöte und 
Bedingungen der Unsicherheit 
zu beenden. Unauffällige Selbst-
erhaltung und nicht Selbstver-
wirklichung oder individuelle 
Entfaltungsmöglichkeiten stehen 
auf der Tagesordnung. Van Essen 
vermutet, dass angesichts zuneh-

mender Verengung der arbeits-
marktbezogenen Möglichkei-
ten im Alter diese Orientierung 
möglicherweise brüchig wird 
und gefährdet ist. „Selbstaufga-
be, Nonkonformismus oder ra-
dikale Gesellschaftskritik wären 
dann denkbar.“

Perspektiven einer 
inklusionsorientierten 
Schulentwicklung 

Skepsis äußert der Autor bezo-
gen auf die Durchsetzung „einer 
Schule für alle“ und verweist 
dabei nicht nur auf konträre und 
konfligierende Entwicklungen 
in der Bildungspolitik, son-
dern auch auf „eine gesteigerte 
‚Kampfbereitschaft‘ um wert-
volles Bildungskapital“ in der 
Gesellschaft. 

Von ganz besonderer Relevanz 
für eine inklusionsorientierte 
Schulentwicklung sind die ha-
bitustheoretischen Hinweise des 
Autors. Da es keine biologisch 
begründete Lernbehinderung 
gibt, sondern diese konstruiert 
wird, wenn die Habituserwartun-
gen der Schule mit dem Habitus 

„bildungsferner“ Schüler_innen 
kollidieren, muss das Bewusst-
sein der Lehrer_innen sensibili-
siert werden für die Herkunfts-
vielfalt ihrer Schüler_innen. 
Van Essen fordert institutionelle 
Selbstaufklärung über die sozi-
alstrukturelle Benachteiligung 
durch die Praxis schulischer Ha-
bitusformen gegenüber Kindern, 
die zwar kapitalarm sind, aber 
nicht defizitär. 

Mit seinen Überlegungen gibt 
er der mancherorts nur als Phra-
se gehandelten Aussage, dass 
Inklusion eine Sache der Hal-
tung sei, ihre eigentliche päda-
gogische und bildungspolitische 
Bedeutung und Verpflichtung. 
Es versteht sich von selbst, dass 
eine ernsthafte Reflexion über 
die Wirkung schulischer Ha-
bitusformen auf die Teilhabe-
möglichkeiten von Kindern und 
Jugendlichen aus den untersten 
sozialen Schichten mit entspre-
chenden pädagogischen und bil-
dungspolitischen Veränderungen 
allen Lernenden zugute käme. 

BRIGITTE SCHUMANN

GEW-Film: „Inklusion“
Die gesellschaftlichen und politischen Hürden für eine erfolgreiche Umsetzung von Inklusion sind 

noch immer hoch – das wissen unsere Mitglieder aus ihrem Berufsalltag am besten.
Die GEW dokumentiert Eindrücke, Wünsche 

und Vorbehalte in einem Film und einem beglei-
tenden Booklet.

Als Bildungsgewerkschaft sieht die GEW einen 
besonderen Beitrag zur Umsetzung von Inklusion 
darin, das professionelle Selbstverständnis weiter 
zu entwickeln und Vorschläge zu einer besseren 
multiprofessionellen Zusammenarbeit zu machen.

Der Film „Gemeinsam für Inklusion“ ist hierfür 
ein Baustein. Das Booklet ergänzt die Aussagen im 
Film um GEW-Positionen.

Die Aussagen in dem Film basieren auf einer 
Online-Befragung der GEW-Mitglieder, die im 
Oktober 2010 stattgefunden hat.

Film mit Booklet sind zum Preis von drei Euro 
im GEW-Shop erhältlich (s. www.gew-shop.de und 
gew.de, Bildung + Politik, Inklusion). 

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft 

    
  

Ein Film der GEW

 Gemeinsam 
 für Inklusion
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Keine Freizeit, 
Scheidung
Online-Umfrage der GEW zum Thema Arbeitsbe-
lastung und Arbeitszeit von Lehrer_innen in Ham-
burg bestätigt hohe Belastung von Lehrkräften

Eine wesentliche Ursache der 
zunehmenden Arbeitsbelastung 
der Lehrkräfte ist das unsägliche 
Arbeitszeitmodell, das vor über 
10 Jahren dazu erfunden wurde, 
möglichst viele Aufgaben ohne 
Entlastung in der Arbeitszeit der 
Lehrer_innen verstecken zu kön-
nen. Die Folge: immer mehr zu-
sätzliche Tätigkeiten ohne Ent-
lastung, zunehmende Bürokratie 
und immer weniger Zeit für den 
Kern der Arbeit – das Unterrich-
ten.

Wir kämpfen seit langem ge-
gen diese Regelungen. Im Feb-
ruar 2015 ist Bürgerschaftswahl. 
Wir müssen jetzt dafür sorgen, 
dass Bildung in der nächsten Le-
gislatur besser finanziert wird, 
dass die Stadt zusätzliche, neue 
und sinnvolle Aufgaben von 
Schule (Ganztag, Inklusion) 
auch mit zusätzlichen Mitteln 
finanziert. Dafür brauchen wir 
eine gerechte und angemessene 
Regelung der Lehrerarbeitszeit.

Um verlässliche Daten zum 
Thema Arbeitsbelastung und 
Arbeitszeit von Lehrer_innen in 
Hamburg zur bekommen, haben 
wir von Februar bis April 2014 
eine Online-Umfrage mit insge-
samt zwölf Fragen durchgeführt. 
Mit dieser schnell und einfach zu 
beantwortenden Online-Umfra-

ge wollen wir
▪  Daten erheben, wie viel Lehr-

kräfte in Hamburg tatsächlich 
arbeiten,

▪  zum Gespräch über Arbeitszeit 
und Arbeitsbelastung in den 
Kollegien und Betriebsgruppen 
anregen,

▪  erfahren, was ihr bereit seid, 
gegen die Missstände zu unter-
nehmen.
Insgesamt haben sich 661 

Kolleg_innen und damit in gutes 
Zehntel unserer schulischen Mit-
glieder an der Umfrage beteiligt. 
Aus den Stadtteilschulen kamen 
dabei 229 Rückmeldungen, aus 
den Grundschulen 160 und aus 
den Gymnasien 126. Aus den 
beruflichen Schulen nahmen 
100 Kolleg_innen teil, aus den 
ReBBZen bzw. Sonderschulen 
42. Vier Teilnehmende machten 
keine Angaben. Mit Abschluss 
der Umfrage haben wir die Da-
ten ausgewertet und stellen euch 
im Folgenden die Ergebnisse 
vor.

Beschäftigungsumfang und 
Gründe für Teilzeit

Auf die Frage nach ihrem 
Stellenumfang gaben 58 Prozent 
der Kolleg_innen an, auf einer 
vollen Stelle zu arbeiten, ein 
gutes Drittel (35 Prozent) arbei-
tet zwischen 60 Prozent und ei-
ner vollen Stelle, 6 Prozent der 
Teilnehmenden haben ungefähr 
eine halbe Stelle, weniger als 
ein Prozent der Teilnehmenden 
hat ein Beschäftigungsvolumen 

von deutlich unter einer halben 
Stelle. Was sind die Gründe 
dafür, dass fast die Hälfte der 
Teilnehmenden in Teilzeit arbei-
tet? Bei der Angabe der Gründe 
waren Mehrfachnennungen an 
Hand vorgegebener Antworten 
möglich, dazu konnten „ande-
re Gründe“ angegeben werden. 
Von den insgesamt 337 Teilneh-
menden (das sind die 44 Prozent 
Teilnehmer, die nicht Vollzeit 
arbeiten) gaben gut zwei Drittel 
an, dass die Belastung in Vollzeit 
zu groß sei, ein Drittel nannten 
Zeit für ihre Kinder als Grund. 
Als weitere Gründe wurden 
Pflegeaufgaben, gesundheitliche 
Gründe, die Kombination mit 
anderen Tätigkeiten sowie der 
Wunsch nach Ausgleich – für 
Familie und Freizeit – genannt. 
Auch Zwangsteilzeit wurde an-
geführt. Somit zeigt die Umfra-
ge, dass eine volle Stelle für ei-
nen großen Anteil der Befragten 
so belastend wäre, dass eher in 
Teilzeit gearbeitet wird, als sich 
dieser Belastung auszusetzen.

Arbeitszeit und Arbeitszeit-
fresser

Die Frage, ob mit der Arbeits-
zeit angesichts des Arbeitsvolu-
mens auszukommen ist, offen-
bart ein erschreckendes Bild: 
Nur acht Prozent gaben an, mit 
ihrer Arbeitszeit auszukommen, 
gut die Hälfte der Teilnehmen-
den (53 Prozent) arbeiten 10 bis 
20 Prozent mehr, ein knappes 
Drittel (27 Prozent) ungefähr 30 
Prozent mehr. Zwölf Prozent ga-
ben an, mehr als 40 und teilweise 
sogar mehr als 50 Prozent über 
ihrer Arbeitszeit zu arbeiten. 

Zusätzliche Aufgaben nur 
bei zusätzlichen Mitteln

Häufig wird deutlich mehr 
gearbeitet als vergütet 

wird

Lehrer_innengesundheit:
Nicht zu schaffen?
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D.h., dass unabhängig von der 
realen Arbeitszeit häufig mehr, 
teilweise sogar deutlich mehr 
gearbeitet wird bzw. werden 
muss, als vorgesehen und vergü-
tet wird.

Was sind die größten Arbeits-
zeitfresser? Auch hier waren 
Mehrfachnennungen an Hand 
vorgegebener Antworten sowie 
die Nennung „anderer Arbeits-
zeitfresser“ möglich. Von den 

661 Teilnehmer_innen gaben 
446 an, dass Verwaltungsarbeit 
Arbeitszeit frisst, 341 nannten 
Konferenzen, 276 Korrekturen 
und Prüfungen, 265 die Schul-
entwicklung, 196 Absprachen 
mit Kolleg_innen, 192 die Un-
terrichtsvorbereitung und 131 
Elternarbeit. Als weitere ‚Fres-
ser‘ wurden Fortbildungen sowie 
insbesondere das Einarbeiten in 
neue Formen wie Inklusion und 
Ganztag genannt. 

Arbeitsbelastung und 
Belastungsauswirkungen

Die Antworten auf die Frage, 
wie belastend die Arbeit empfun-
den wird, sind ebenfalls bedrü-
ckend. Gerade ein Prozent fühlt 
sich nicht belastet, ein weiteres 
Prozent wenig belastet, 41 Pro-
zent empfinden ihre Arbeit als 
ausgewogen – mal stärker, mal 

Abbildung 1: Arbeitszeit und Arbeitsvolumen: Kommst Du mit Deiner 
Arbeitszeit aus?

Wer sich nicht wehrt, arbeitet verkehrt
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weniger stark belastend. Fast die 
Hälfte der Teilnehmenden (47 
Prozent) empfinden eine starke 
Belastung, 10 Prozent empfinden 
sich als zu stark belastet. Wie 
wirkt sich diese Überlast aus? 
Die ca. 400 Teilnehmenden, die 
sich belastet fühlen, konnten an 
Hand vorgegebener Antworten 
die Auswirkungen sowie andere 
Folgen benennen. 388 Personen 
gaben an, nicht abschalten zu 
können und unter Schlafstörun-
gen zu leiden, 327 benannten ein 
Gefühl des Ungenügens, ebenso 
viele Gefühle des Gereiztseins 
und der Dünnhäutigkeit, 262 
nannten Antriebslosigkeit und 
Dauermüdigkeit, 131 gar psy-
chosomatische Krankheitsbilder. 
Andere Antworten benannten 
eine „große Unzufriedenheit, da 
meine Unterrichtsvorbereitung 
zu kurz kommt“, Zeitnot, aber 
auch körperliche Beschwerden 
bis hin zur Aussage „keine Frei-
zeit, Scheidung“. Die Antworten 
zeigen somit, dass die Belastung 
immens und die individuellen 
Auswirkungen besorgniserre-
gend sind.

Vorschläge zur Entlastung – 
„Als erstes würde ich…“

Die Vorschläge zur Entlas-
tung, die genannt wurden, bestä-

tigen die Forderungen, die wir 
als GEW erheben. So nannten 
456 Teilnehmende die Bezah-
lung von Koordinations- und 
Teamzeiten, 436 eine Reduzie-
rung der Unterrichtsstunden 
für die Lehrkräfte, 385 kleinere 
Klassen und Lerngruppen sowie 
363 eine regelhafte Doppelbe-
setzung. In den freien Antworten 
wurde immer wieder betont, dass 
„gefühlt täglich neue Konzepte“ 
nicht eingeführt werden sollten. 
Insgesamt wurde „mehr Perso-
nal, Räume, Erholung, Bera-
tung“ und „weniger Unterrichts-
stunden, Verwaltungsaufgaben, 
Konferenzen“ genannt, auch 
ein Streik zur Durchsetzung der 
Forderungen wurde wiederholt 
genannt.

Aktivitäten der Kolleg_
innen und der Kollegien zur 
Entlastung

Die alltägliche Arbeitsbelas-
tung ist durchaus Thema in den 
Kollegien. So gaben lediglich 
fünf Prozent der Teilnehmenden 
an, nie oder selten darüber zu re-
den, ein Fünftel ab und zu, fast 
die Hälfte (46 Prozent) oft und 
ein knappes Drittel (29 Prozent) 
dauernd. Aus diesem durchaus 
regen Austausch resultierten ver-
schiedene Aktivitäten, die eben-
falls abgefragt wurden, wobei 
Mehrfachnennungen möglich 
waren. So gaben 327 Teilneh-
mende an, informelle Verabre-
dungen im Kollegium getroffen 
zu haben, 325 haben eine Per-
sonalratsinitiative gestartet, 317 
haben Anträge auf Lehrerkon-
ferenzen gestellt, 227 mit der 
Schulleitung zusammengearbei-
tet. 155 leisteten GEW-Betriebs-
gruppenarbeit, 60 nahmen an 
Aktionen teil. 75 Teilnehmende 
gaben an, nichts gemacht zu ha-
ben. Darüber hinaus wurde die 
Gründung von Arbeitsgruppen 
zur psychosozialen Gesundheit 
wie auch die Durchführung von 
Gefährdungsanalysen genannt. 
Eine Person gab an, dass sie nein 
gesagt habe zu neuen Aufgaben.

Engagement zur Verbesserung der Arbeitssituation

Aktion Befragte

Demonstration oder andere größere Aktionen 381

Unterschriften 299

Aktionen an der eigenen Schule durchführen 282

„Dienst nach Vorschrift“ machen 217

Streiken 196

Abbildung 2: Arbeitsbelastung

Lehrer_innengesundheit:
Nicht zu schaffen?
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Erschöpft? 
Selber schuld!
Der Aktionsrat Bildung warnt vor zunehmender 
psychischer Belastung der Lehrkräfte, zieht 
daraus jedoch die falschen Schlüsse

Im Feld der Politikberatung an-
gesiedelt, jedoch mit starker Af-
finität zur Wirtschaft sind um die 
Jahrhundertwende Think Tanks 
entstanden, die in Form wis-
senschaftlich unterfütterter Ex-
pertisen versuchen, Einfluss auf 
(bildungs)politische Entwick-
lungen zu nehmen. Prominentes-
tes Beispiel ist das Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE), 
das 1994 auf Initiative der Ber-
telsmann Stiftung und der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) 
gegründet wurde. Einer dieser 
Think Tanks ist der Aktionsrat 
Bildung, ein Expertengremium, 
das sich 2005 auf Initiative der 

Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw) konstituiert 
hat. In Form von Jahresgut-
achten beurteilt der Aktionsrat 
die Situation im deutschen Bil-
dungssystem und gibt konkrete 
Handlungsempfehlungen ab. So 
erschienen in den letzten Jah-
ren Studien zu Ganztagsgrund-
schulen und zum Zentralabitur, 
aber auch zur Autonomie und 
zu Reformen in den einzel-
nen Bildungsbereichen von der 
frühkindlichen Erziehung über 
die Schulen und Hochschulen 
bis zur Weiterbildung. Aktuel-
ler Vorsitzender des Aktionsrats 
ist Prof. Dr. Dieter Lenzen, der 

derzeitige Präsident der Univer-
sität Hamburg. Nun ist ein neues 
Gutachten erschienen, das unter 
dem Titel Psychische Belastun-
gen und Burnout beim Bildungs-
personal die Situation der Lehr-
kräfte an den Schulen untersucht 
und Anforderungen benennt, 
denen sich die Schulen und die 
Lehrkräfte zu stellen haben, um 
Burnout bei den Beschäftigten 
vorzubeugen. Im Folgenden 
gehe ich auf den Anlass und die 
Ziele des Gutachtens ein, stelle 
ihre Ergebnisse und Empfehlun-
gen dar und reflektiere diese an-
schließend vor dem Hintergrund 
unserer gewerkschaftlichen Er-
fahrungen.

Burnout führt zu Fehltagen, 
Frühverrentung und
schlechtem Unterricht
Der Aktionsrat stellt die Ergeb-
nisse verschiedener Studien zum 
Belastungserleben von Beschäf-
tigten im Bildungswesen vor und 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
diese Berufsgruppe als über-

Wünsche an die GEW – „Ich 
würde mit der GEW…“

Dass die Kolleg_innen durch-
aus bereit sind, Aktivitäten zur 
Verbesserung der Arbeitssitua-
tion durchzuführen, zeigen die 
Antworten auf die Frage danach, 
was diese bereit sind zu tun. Da 
sagten 381 Teilnehmende, dass 
sie an Demonstrationen oder 
anderen größeren Aktionen teil-
nehmen würden, 299 würden 
Unterschriften sammeln, ebenso 
viele ihre Kolleg_innen aufklä-
ren. 282 würden Aktionen an 
ihrer Schule durchführen, 217 
„Dienst nach Vorschrift“ machen 
und 196, das ist ein gutes Drit-
tel der Teilnehmenden, streiken. 
Nur 23 gaben an, nichts mit der 
GEW unternehmen zu wollen. 

Die insgesamt 17 „sonstigen“ 
Antworten zeichnen ein Bild, 
das von der Aussage „Das schaff 
ich nicht auch noch“ bis hin zu 
„als Mädchen für alles im Hin-
tergrund helfen“ breit gefächert 
ist. Eine Person brachte ihre 
Bereitschaft zum Engagement 
auf den Punkt: „Wenn’s Sinn 
macht, mach ich alles mit“. Bei 
der Frage nach Wünschen an 
die GEW zeigt sich ein weites 
Feld von Wünschen und Anfor-
derungen sowie Lob und Kritik: 
Einerseits werden wir aufgefor-
dert, mehr Aktivitäten zu unter-
nehmen („Organisation von De-
mos und Streiks – Aktionen, die 
Druck machen“), andererseits 
weniger Aktionen zu betreiben 
(„keine „fantasievollen Aktio-

nen“ – die machen Arbeit in der 
Vorbereitung, aber sie machen 
keinen Druck“). Dabei überwie-
gen Antworten, die uns auffor-
dern, „weiter [zu] kämpfen, ihr 
macht das schon ganz toll“, die 
uns „weiterhin viel Initiative, 
Unterstützung, Vernetzung und 
Kommunikation sowie offene 
Ohren!“ wünschen oder die uns 
aufrufen „noch mehr Ideen [zu] 
entwickeln und mehr Energie 
auf[zu]bringen, um eine ent-
schlossene gut vernetzte Solida-
ritätsgemeinschaft innerhalb der 
LehrerInnenschaft zu bewirken.“ 
Wir werden die Ergebnisse ernst 
nehmen und in unsere Arbeit ein-
fließen lassen.

FREDRIK DEHNERT
stellv. Vorsitzender

Lehrer_innengesundheit:
Nicht zu schaffen?



30 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2014

durchschnittlich stark belastet zu 
bewerten ist (vgl. vbw 2014, S. 
69). Dieser Befund bestätigt sich 
in den Erhebungen „Arbeitsqua-
lität aus Sicht von Lehrerinnen 
und Lehrern. Ergebnisse aus 
der Erhebung zum DGB-Index 
Gute Arbeit“ (GEW 2008), der 
Studie „Arbeitsbedingungen 

und Belastungen im öffentlichen 
Dienst“ (HBS 2013) wie auch 
in der Online-Umfrage 2014 
der GEW Hamburg zum Thema 
Arbeitsbelastung und Arbeitszeit 
von Lehrer_innen in Hamburg 
deren Ergebnisse in dieser hlz 
vorgestellt werden. Neben der 
„individuellen Dramatik“ nimmt 
der Aktionsrat die „besorgniser-
regend starke Zunahme der Fehl-

tage und Frühverrentung wegen 
psychischer Erkrankungen“ als 
Anlass, sich mit dieser Thematik 
zu beschäftigen, da diese einen 
volkswirtschaftlichen Schaden 
bedeuteten. Motivierte und en-
gagierte Mitarbeiter_innen seien 
der „Motor für ein leistungsstar-
kes Bildungssystem“, burnout-
gefährdetes Personal dagegen 
leiste „in der Qualität beein-
trächtigte Arbeit“. Das Gutach-
ten geht daher der Frage nach, 
wie eine „effektive Prävention 
psychischer Belastungen beim 
Bildungspersonal“ aussehen 
kann. Zur Beantwortung dieser 
Frage geht der Aktionsrat in zwei 
Schritten vor: Erstens betreibt er 
Ursachenforschung und fragt da-
nach, ob die Gründe psychischer 
Belastung eher in der Schulorga-
nisation oder eher bei den Lehr-
kräften und ihrem Umgang mit 
der Arbeitssituation zu suchen 
sind. Zweitens gibt er Hand-
lungsempfehlungen ab und dis-
kutiert, wo Präventionsmaßnah-
men anzusetzen haben. Müssten 
Schulfaktoren, wie z.B. die Klas-
sengröße, verändert werden oder 
ist es der ‚Faktor Mensch‘, der 
sich zu ändern habe, um Fehlta-
gen und Frühverrentung vorzu-
beugen? 

Arbeitszeit und Klassen-
größe? Nicht bedeutsam
Bei der Suche nach Risiko-
faktoren, die eine psychische 
Beeinträchtigung bis hin zum 
Burnout begünstigten, geht der 
Aktionsrat auf die Bedeutung 
der Klassengröße und des Lehr-
deputats ein. Einerseits, so der 
Aktionsrat, könne die „Arbeits-
kraft der Lehrkraft […] umso ef-
fizienter genutzt werden, je mehr 
Unterrichtsstunden sie gibt und 
je größer dabei die jeweiligen 
Schulklassen sind.“ Andererseits 
„sind Lehrkräfte selbst oft der 
Meinung, dass kleinere Klassen 

oder eine Verringerung ihres 
Stundendeputats ihr Belastungs-
erleben reduzieren würden“. Was 
sagt die Empirie dazu? Die vom 
Aktionsrat zusammengefassten 
Ergebnisse verblüffen, denn er 
kommt zu dem Schluss, dass 
sich die Klassengröße und das 
Lehrdeputat als nicht relevant 
für das subjektive Belastungser-
leben erwiesen. „Wohl aber“, so 
fasst der Aktionsrat weiter zu-
sammen, zeige „sich ein Einfluss 
persönlicher Bewältigungsme-
chanismen“, d.h. des individu-
ellen Umgangs mit den Belas-
tungen und Herausforderungen 
des Arbeitslebens. Somit kommt 
er zu dem Schluss, dass es nicht 
äußere Faktoren und Ressourcen 
sind, die Burnout begünstigten 
oder vorbeugten, sondern die 
‚Ressource Mensch‘ selber dafür 
verantwortlich sei. Daher nennt 
der Aktionsrat als Schutzmaß-
nahmen vor Burnout auch nicht 
eine geringere Stundenanzahl 
und geringere Klassengrößen, 
sondern zählt personenbezogene 
Faktoren bzw. individuelle Res-
sourcen auf, an denen ‘gearbei-
tet‘ werden müsse: So beugten 
persönliche Einsatzbereitschaft, 
hohes Engagement oder auch 
Stressresistenz psychischen Be-
einträchtigungen vor. Es liegt in 
der Verantwortung der Lehrkraft, 
Bewältigungs- und Verhaltens-
muster zu entwickeln, die der 
hohen beruflichen Belastung an-
gemessen sind. Schafft sie dies 
nicht, muss sie daran arbeiten 
und ihr Verhalten ändern – so der 
Aktionsrat.

Belastet – oder nicht
belastbar? Es liegt an dir
Dass aus Sicht des Aktionsrates 
die Lehrkräfte, nicht die fehlen-
den infrastrukturellen und mate-
riellen Ressourcen schuld an der 
zunehmenden Zahl an Krank-
heitstagen und Frühverrentung 

Erste Hilfe gegen Burnout: Dem 
Arbeitgeber die Hörner zeigen.
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sind, stellt er unverblümt dar: 
„Während die wissenschaftli-
chen Studien keine Hinweise 
auf bedeutsame Zunahmen der 
Prävalenzraten psychischer Stö-
rungen über die Zeit erbrach-
ten, zeigen die Statistiken der 
Renten- und Krankenkassen für 
den gleichen Beobachtungs-
zeitraum deutliche Zunahmen 
in der Inanspruchnahme von 
Fehltagen – bei gleichzeitig sin-
kenden Anteilen von Personen, 
die dauerhaft vorzeitig aus dem 
Berufsleben ausscheiden. Die 
Zunahmen der Arbeitsunfähig-
keitstage sind also nicht auf eine 
Zunahme der ‚wahren Prävalen-
zen‘ psychischer Störungen zu-
rückzufuhren, sondern auf eine 
stärkere Inanspruchnahme von 
Leistungen des Gesundheitssys-
tems und eine stärkere Nutzung 
der Möglichkeit, bei Erleben 
von Überlastung oder anderer 
psychischer Beeinträchtigungen 
dem Arbeitsplatz vorübergehend 
fernzubleiben“. Schuld an der 
Situation seien somit die Leh-
rer_innen, die nicht zunehmend 
belastet, sondern zunehmend 
weniger belastbar seien. Somit, 
so stellt der Aktionsrat fest, gehe 
es nicht nur um die Frage, „ob 
eine belastbare Diagnose als 
‚ausgebrannt‘ gestellt werden 
kann, die das Fernbleiben von 
der Arbeit legitimiert. Vielmehr 
drängt sich vor allem die Frage 
auf, wie Personen identifiziert 
und unterstützt werden können, 
die sich aufgrund eines inad-
äquaten Umgangs mit den hohen 
beruflichen Anforderungen im 
Bildungswesen massiv belastet 
fühlen und qualitätsgeminderte 
Arbeit verrichten“. Belastet und 
erschöpft? Suche die Ursachen 
zuvorderst bei dir und überprüfe 
dich selbst – so die Meinung des 
Aktionsrates.

Lärm und mangelnde Diszip-

lin? Stärke deine Fähigkeiten 
zum Klassenmanagement!
Um psychischen Beeinträchti-
gungen vorzubeugen, empfiehlt 
der Aktionsrat Trainings zur 
Förderung burnout-präventiver 
sogenannter ‚Coping‘-Kom-
petenzen (von englisch cope: 
bewältigen) sowie die gezielte 
Förderung der Klassenmanage-
mentkompetenz bei angehenden 
und praktizierenden Lehrkräften. 
Unter ‚Coping‘-Kompetenzen 
werden dabei „gesundheitsför-
derliche Selbstregulationsmodi 
oder Verhaltens- und Erlebens-
stile“ verstanden, die als Module 
in die Lehrer_innenausbildung 
zu implementieren und im Rah-
men der Fort- und Weiterbil-
dung anzubieten seien. Unter 
Klassenmanagementkompetenz 
versteht der Aktionsrat die Fä-
higkeit, Risikofaktoren „wie z. 
B. Klassen mit einer geringen 
Schülerdisziplin […] und chro-
nischer Lärmbelastung durch 
ein effizientes Klassenmanage-
ment zu umgehen, denn dieses 
reduziert Disziplinprobleme und 
damit die Lärmbelästigung“. 
Ist die Klasse zu laut, liegt dies 
nach Ansicht des Aktionsrates 
nicht an der Klassengröße, son-
dern allein an der mangelnden 
Kompetenz der Lehrkraft, ihre 
Klasse angemessen zu managen. 
Aber dafür gibt es, wenn es nach 
dem Aktionsrat geht, in Zukunft 
ein Trainings- und ein Weiter-
bildungsprogramm. Ob dadurch 
die Schüler_innen leiser werden 
oder die Lehrkräfte tauber, darü-
ber klärt er nicht auf.

Gewerkschaftliche Studien 
zeichnen ein anderes Bild der 
Wirklichkeit
In der Studie Bildungsarbeit im 
Umbruch der Hans-Böckler-
Stiftung von 2013 wurde unter-
sucht, wie sich die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen der 

Lehrkräfte in den letzten Jahren 
verändert haben. Dabei werden 
verschiedene Tendenzen her-
ausgearbeitet: So „ein Umbau 
oder zumindest eine Flexibili-
sierung der Beschäftigungsver-
hältnisse durch die Zunahme 
von Befristungen bei gleichzei-
tiger Verkürzung der Zeitdauer 
der Beschäftigungsverhältnisse 
[…], die Formulierung neuer 
Anforderungen an die Kompe-
tenz von Lehrenden […], eine 
stärkere Fremdsteuerung und 
Kontrolle der Arbeit von Leh-
renden […], die Erweiterung des 
Aufgabenspektrums der Leh-
renden“ (HBS 2014). Dies alles 
sind Veränderungen der institu-
tionellen Anforderungen an die 
Lehrkräfte, die im Gutachten 
des Aktionsrates nicht oder nur 
am Rande auftauchen. Eben-
so wenig wird als Lösung der 
immer anforderungsreicheren 
Arbeitssituation der Lehrkräfte 
darüber nachgedacht, ob nicht 
eine Reduzierung der Stunden, 
der Schüler_innenzahl, der An-
forderungen und der Aufgaben 
geeignet wären, die Situation zu 
verbessern. Hier zeigt sich, dass 
auch wissenschaftliche Expertise 
immer auch interessegeleitet ist: 
Geht es darum, die selbstverant-
wortete Schule unter materiellen 
Mängelbedingungen zu organi-
sieren und die Verantwortung 
für das strukturell bedingte in-
dividuelle Versagen und die hie-
raus entstehenden psychischen 
Folgen den Lehrkräften zuzu-
schieben? Oder geht es darum, 
die strukturellen Bedingungen 
anzuführen, die gewährleistet 
sein müssen, um gute und qua-
litätsvolle Bildungsarbeit leis-
ten zu können – zum Wohle des 
Kindes? In diesem Verständnis 
muss auch über Veränderungen 
der Arbeitsorganisation und -ge-
staltung, über die Neufestlegung 
von Klassenstärken, von Stun-

Lehrer_innengesundheit:
Nicht zu schaffen?
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dendeputaten, eine Neufassung 
der Arbeitszeitregelung, aber 
auch über eine ‚stressprophy-
laktische Arbeitsplatzgestaltung‘ 
durch Schaffung individueller 
Frei- und Gestaltungsspielräu-
me geredet werden. Wer die 
Lehrkräfte motivieren will, darf 
über eine notwendige Stärkung 
der materiellen Ressourcen nicht 

schweigen. Zuletzt ist beides 
notwendig.

FREDRIK DEHNERDT
stellv. GEW-Vorsitzender

Literatur 
HBS – Hans-Böckler-Stiftung: 
Bildungsarbeit im Umbruch. Zur 
Ökonomisierung von Arbeit und 
Organisation in Schulen, Univer-
sitäten und in der Weiterbildung, 

Berlin 2013
vbw – Vereinigung der Baye-
rischen Wirtschaft: Psychische 
Belastungen und Burnout beim 
Bildungspersonal. Empfehlun-
gen zur Kompetenz- und Orga-
nisationsentwicklung, Münster 
2014

Hamburgs Tor 
zum Stress
Nach einer Studie des Aktionsrats Bildung leidet 
jede dritte Lehrer_in in Deutschland unter zu hoher 
Arbeitsbelastung

Seit 2007 haben alle Ham-
burger Schulen die Möglichkeit, 
eine Gefährdungsbeurteilung zur 

“Psychosozialen Belastungen 
am Arbeitsplatz Schule“ durch-
führen zu lassen. Ca. 240 Schu-
len haben dieses Angebot inzwi-
schen wahr genommen, davon 
einzelne Schulen wiederholt. 
Die Auswertung und Analyse 
zeigt die Spitzen der Belastung 
der Einzelschule im Vergleich 
zu den Durchschnittswerten 
der eigenen Schulform auf. Auf 
Basis der Ergebnisse sollen die 
Schulen geeignete Maßnahmen 
entwickeln, um die Belastungen 
zu senken.

In regelmäßigen Abständen 
wird in einem Bericht zusam-
mengefasst, welches die Spit-
zenbelastungen aller Hamburger 
Schulen sind, die an der Gefähr-
dungsbeurteilung teilgenommen 
haben.

Das Bild der übergreifenden 
Spitzenbelastungen, wen wun-
dert es, ändert sich kaum.

Der Bereich Arbeitsaufgaben 
ist weiterhin das Standardbe-
lastungsfeld mit den höchsten 
Belastungsangaben wie die An-
gaben, oft unter Zeitdruck zu 

arbeiten, regelmäßig am Wo-
chenende zu arbeiten und den-
noch das Gefühl zu haben, mit 
der Arbeit nie fertig zu werden 
und keine Erholung zu finden. 
Der Ausgleich zum Arbeitsleben 
(Work-Life Balance) bleibt da-
mit auf der Strecke.

Angebotene, empfohlene 
Maßnahmen sind: Stressma-
nagement- und Zeitmanage-
mentfortbildungen sowie die 
Überprüfung der organisatori-
schen Aufgaben und deren Um-
setzung.

Gesundheit hat in Schule – so 
die Ergebnisse der Befragun-
gen – keinen hohen Stellenwert. 
Über 60% der Kolleginnen und 
Kollegen fühlen sich in ihrem 
gesundheitlichen Befinden durch 
die berufliche Situation beein-
trächtigt. 

Dass das gesundheitliche 
Befinden nicht nur gefühlt ist 
– denn die Ergebnisse der Ge-
fährdungsbeurteilungen werden 
gern als rein gefühlte Belastun-
gen von der Behördenspitze ab-
gewertet –, dafür sprechen die 
stetig steigenden Krankheitszei-
ten oder Fehltage und dies trotz 
deutlich (!) gesunkenem Alters-
durchschnitt.

2005/06 lag die Fehlzeiten-
quote von Lehrkräften bei 4,9% 
bei einem Altersdurchschnitt von 
rund 49 Jahren. Bis 2012/13 ist 
die Fehlzeitenquote angestiegen 
und liegt jetzt bei 5,9 % und 

Gesundheit hat in der Schule 
keinen hohen Stellenwert
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„Burnout - Falle 
Lehrerberuf”

Mit dem Buch „Burnout-
Falle Lehrerberuf“ haben die 
Psychologinnen Micaela Pe-
ter und Ulrike Peter eine Pra-
xishilfe speziell für den „Ri-
sikoberuf Lehrer“ erstellt. Es 
ist mehr ein persönliches Ar-
beitsbuch abseits allgemeiner 
Ratgeber, mit dem betroffene 
oder gefährdete Lehrer_innen 
aktiv werden können.

Von Experten aus der thera-
peutischen Praxis konzipiert, 
erhalten Rat- und Hilfesu-
chende hier umfassende Hin-
tergrundinformationen zu den 
Ursachen, Risikofaktoren und 

Symptomen eines Burnouts. Checklisten und Fragebögen leiten 
zur Selbstreflexion und Diagnostik an – und legen den Grundstein 
für die praxiserprobten Übungen und Bewältigungsstrategien, die 
Hilfe zur Selbsthilfe bieten; ob präventiv oder therapiebegleitend 
eingesetzt.

Das Buch:
Burnout-Falle Lehrerberuf? Infos, Tests und Strategien zum 

Vorbeugen, Erkennen, Bewältigen, ISBN-13: 978-3-8346-2325-
6; 176 Seiten; Verlag an der Ruhr, 17,95 €

 

 

 

einem gesunkenen Altersdurch-
schnitt von 45 Jahren, d.h., die 
Fehlzeiten sind innerhalb der 
letzten 7 Jahre um 1% gestiegen.

Doch das Warnsignal wird 
übersehen, ja sogar als lächer-
lich abgetan und in Relation zur 
Fehlzeitenquote in der Verwal-
tung gesetzt, die bei weit über 
7% liegt. Danach sind die Lehr-
kräfte die gesündeste Beschäf-
tigungsgruppe, argumentiert 
selbst der Senator.

Wie ist dieses „schräge“ Bild 
zu erklären? Bei den Lehrkräften 
werden nur die Fehltage in den 
Unterrichtswochen, nicht jedoch 
Fehltage in den unterrichtsfreien 
Zeiten erhoben. Daher sind die 
Fehlzeitenstatistiken nicht mit 
denen der Verwaltung vergleich-
bar. Viele Lehrkräfte schleppen 
sich noch bis zu den Ferien 
und erlauben sich dann, endlich 
krank zu werden.

Eine Steigerung der Fehlzeiten 
von einem Prozent und dies bei 
gesunkenem Altersdurchschnitt 
sollte als ernstes Warnsignal 
genommen werden. Die schul-
übergreifenden Belastungen, an 
der Spitze die Überlastung durch 
Anforderungen und Arbeitsauf-
gaben, sind durch schulinterne 
Maßnahmen oder persönliches 
Zeitmanagement bzw. Stress-
management nicht mehr in den 
Griff zu bekommen. Hier bedarf 

es einer Verantwortungsüber-
nahme des Arbeitgebers und 
Dienstherrn, so wie es das Ar-

beitsschutzgesetz vorsieht.
REGINA TRETOW

2. stellvertretende Vorsitzende

Lehrer_innengesundheit:
Nicht zu schaffen?

Je
tz

t 
au

f
K

ra
nk

en
sc

he
in

www.vton.de



34 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2014

Lehrer_innengesundheit:
Nicht zu schaffen?

 



hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2014 35

Lehrer_innengesundheit:
Nicht zu schaffen?

S
TR

E
S

S
-T

E
S

T

 

Neugierig geworden?
Dann Blick' in die 'Burnoutfalle' auf Seite 33
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SCHWERPUNKT

Kompetenz ist niemals 
wissensfrei
Interview mit Dr. Alfred Lumpe, verantwortlich in der BSB für 
die Bildungspläne, über den Wandel des Lernens 

hlz: Kompetenz ist das Zau-
berwort, wenn es darum geht, 
was heutzutage Kindern in der 
Schule vermittelt werden soll. 
Sollen Kinder heute denn nur 
noch lernen, wie man lernt, aber 
brauchen sie darüber hinaus 
im eigentlichen Sinne, was das 
Wissen betrifft, nichts mehr zu 
lernen? 

Alfred Lumpe: Nein. Die 
Frage muss ich eindeutig ver-
neinen. Die Kinder brauchen in 

unserer heutigen Zeit, die von 
einem dynamischen Wandel 
und von einer zunehmenden In-
formationsflut geprägt ist, bei-
des. Sie müssen wissen, wie sie 
lernen, wie sie ihre Potenziale 
ausschöpfen können, wie man 
in verschiedenen Bereichen Her-
ausforderungen bewältigen kann 
und Wissen, das man noch nicht 
hat, sich besorgen kann. Diese 
Zugänge müssen sie kennen und 
fit darin sein, sie auch zu nutzen. 
Dafür brauchen sie Fachwissen, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, damit sie sich in 
einer komplexen Wirklichkeit 
überhaupt orientieren und alters-
gemäß verantwortungsvoll han-
deln können. Also, sie brauchen 
beides. Sie brauchen ein Wissen, 
aber dies allein reicht nicht aus. 
Es reicht nicht aus, wenn sie nur 
Wissen reproduzieren und rezi-
tieren können, sondern sie müs-
sen mit diesem Wissen umgehen 
können. Sie müssen unter An-
wendung ihres Wissens handeln 
können. Sie müssen dieses Wis-
sen bewerten können und in neue 
Situationen übertragen können. 
Sie müssen das Wissen ver-
wenden, in andere Zusammen-
hänge transferieren, zum Lösen 
von Problemen und komplexen 
Aufgaben intelligent anwenden 
können. Dieses Handeln muss 
in der Schule eingeübt werden. 
In einem Unterricht, in dem die 
Schülerinnen und Schüler nur 
ein Wissen (auswendig) lernen 
– um es hinterher zu reprodu-
zieren, werden die Schülerinnen 
und Schüler eben nicht dieses 
Handeln einüben können, sie 
werden nicht herausgefordert, 

die o.g. Kompetenzen zu entwi-
ckeln, sondern eben nur Wissen, 
totes Wissen, anzuhäufen. In ei-
nem derartigen Unterricht wird 
Lernen als „Wissenstransportge-
schäft“ verstanden. Das Wissen 
soll in die Köpfe der Schülerin-
nen und Schüler transportiert 
werden. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen dann das Wissen, 
das sie erhalten und gespeichert 
haben, zu gegebenen Anlässen 
anwenden oder in einer Klausur 
wiedergeben. Das ist aber zu we-
nig, weil die Welt sich verändert, 
weil keine Situation der anderen 
entspricht und weil es heute dar-
auf ankommt, Wissen zu transfe-
rieren und in neuen Zusammen-
hängen anwenden zu können.

hlz: Aber war es nicht immer 
auch in traditionellen Lehrplä-
nen so, dass die verschiedenen 
Erkenntnisstufen genannt wur-
den und eine der höheren Stufen 
war dann immer der Transfer. 
Wo ist der Unterschied zur Kom-
petenz?

Alfred Lumpe: Ich will den 
Blick etwas ausweiten und nicht 
nur antworten, was das Neue ist, 
was jetzt in kompetenzorientier-
ten Bildungsplänen steht, son-
dern fragen: Warum haben wir 
heute Bildungspläne und zwar 
kompetenzorientierte Bildungs-
pläne und nicht mehr Lehrplä-
ne? Die alten Lehrpläne waren 
dadurch gekennzeichnet, dass in 
ihnen festgelegt worden ist, was 
Lehrkräfte im Unterricht machen 
sollen. Da wurde für die jeweili-
gen Jahrgänge, für verschiedene 
Fächer und Zeiten festgelegt und 

„Was unterrichtet wird, ist nicht 
identisch mit dem, was gelernt 
wird.“
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in manchen Lehrplänen ganz ge-
nau festgelegt, welche Inhalte in 
einer Doppelstunde oder anderen 
Einheiten behandelt werden sol-
len. Das hinter diesem Lehrplan 
liegende Konzept der Steuerung 
von Bildungsprozessen lautet: 
Es ist entscheidend, den Input für 
Unterrichtsprozesse vorzugeben, 
also das zu behandelnde Wissen 
vorzugeben, das gelernt werden 
soll. Was Lehrer lehren, wird von 
allen Schülerinnen und Schülern 
der Klasse gelernt. Wenn dieser 
Zusammenhang unterstellt wird, 
ist es sinnvoll, in den Plänen 
Themen und Inhalte festzulegen, 
die von allen innerhalb der glei-
chen Zeit und in gleichem Um-
fang gelernt werden sollen. In 
diesen Lehrplänen stand nicht, 
was Schülerinnen und Schüler 
am Ende einer bestimmten Ein-

heit können sollen, sondern was 
die Lehrkraft unterrichten soll. 

Dieses Steuerungsdenken ist 
nicht mehr zeitgemäß und zwar 
schon lange nicht mehr. Heute 
wissen wir, dass es diesen Un-
terschied gibt: Was unterrichtet 
wird, ist nicht identisch mit dem, 
was gelernt wird. Und Lernen 
ist ein subjektiver, ein aktiv-
konstruktiver Prozess und ohne 
Selbststeuerung nicht möglich. 
Jedes Kind lernt im gleichen 
Unterricht etwas anderes und be-
stimmt das Ergebnis wesentlich 
mit. Wenn 20 Kinder unterrich-
tet werden, dann ist das, was 20 
Kinder dabei lernen nicht das 
Gleiche. Was am Ende heraus-
kommt, unterscheidet sich sehr 
stark. Nimmt man diese Beob-
achtung ernst und will, dass je-
des einzelne Kinder seine best-

m ö g l i c h e n 
Bildungsziele 
e r r e i c h e n 
kann, müs-
sen die entspre-
chenden Plan- und 
Steuerungsvorgaben 
für die Gestaltung der 
Bildungsprozesse, die 
Lehrpläne, verändert 
werden. 

Eine weitere Annahme, die 
sich mit dem Lehrplan verband, 
war, dass am Unterricht gleich-
artige Schülerinnen und Schü-
ler teilnehmen, der sogenannte 
Durchschnittsschüler. Diesen 
Durchschnittsschüler gibt es 
nicht. Der Durchschnittsschüler 
als Neutrum, als eine Konst-
ruktion, auf die hin pädagogi-
sche Theorien und didaktische 
und methodische Überlegungen 

Passt nicht zur Realität
Eine grobe inhaltliche Themenstandardisie-

rung nach Jahrgangsstufen mit Hilfe von Lehrplä-
nen stellt für das Fach Mathematik eine wichtige 
Grundlage dar. Nur wenn diese sichergestellt ist, 
können Klassendurchmischungen, Querverset-
zungen von Schüler_innen, Umzüge von Schü-
ler_innen, Lehrerwechsel und insbesondere die 
Übergänge zwischen den Jahrgangsstufen 4 und 
5 bzw. der Übergang in die Qualifikationsphase 
der Oberstufe funktionieren. In der Praxis funk-
tioniert die Einhaltung dieser Standardisierung 
jedoch zunehmend schlechter. Die von verkorks-
ter Inklusion, hohen Anmeldezahlen nicht-emp-
fohlener Schüler_innen und damit verbundener 
Heterogenität, Zeitmangel der Lehrer_innen, Sta-
tistikverschönerungsdruck seitens Presse (z.B. zu 
viele Abgänger nach Klasse 6), Eltern und Behör-
de, steigender Erwartungshaltung in Elternhäu-
sern und von ganztagsgestressten Schüler_innen 
überforderten insbesondere im Fach Mathematik 
mich und meine Kolleg_innen mittlerweile in der 
Einhaltung dieser Standards. Oder kurz: Die in-
haltlichen Lehrplanrahmenbedingungen passen 
nicht mehr zu den realen Bedingungen, die die 
schulpolitische Gesamtsituation uns beschert hat. 
Das hat zur Folge, dass das Niveau an Hambur-
ger Gymnasien im Fach Mathematik deutlich un-
ter dem anderer Bundesländer liegt. Schwächere 
Schüler_innen mögen von den Teilhabemöglich-

keiten profitieren, die Vernachlässigung stärkerer, 
die auch vor 20 Jahren bereits auf ein Gymna-
sium gegangen wären – kann aber kaum länger 
abgestritten werden.

Das Konzept von Lehrplänen wurde mit Hil-
fe der Kompetenzorientierung mittlerweile zu 
Bildungsplänen ergänzt, in dem die Inhalte an 
Bedeutung verlieren sollen. Obschon diese Idee 
bereits fragwürdig erscheint, wurde sie umgesetzt 
und führt in der zu beobachtenden Praxis dazu, 
dass Inhalte zwar tatsächlich (wenn auch aus 
oben genannten anderen Gründen) an Bedeutung 
verlieren; jedoch liest den kompetenzbeschrei-
benden Teil der Bildungspläne (alleine schon 
aus Zeitmangel) kaum ein Kollege oder eine 
Kollegin. Wer es doch tut, hat anschließend das 
Gefühl, viele der Kompetenzen ohnehin im tägli-
chen Unterricht zu fördern. Sicher ist jedoch, dass 
keine der Kompetenzen etwas wert ist, wenn eine 
Schüler_in nicht auch passende Inhalte gelernt 
hat. Im Kleinklein der Kompetenzorientierung ist 
der Blick für reines Wissen und daran andocken-
des abstraktes Verständnis leider längst abhanden 
gekommen.

Leibnitzgymnasium
ERICH EULER*

*richtiger Name und Schule auf Bitten
des Autors geändert
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konzipiert werden und 
Unterricht gestaltet 
wird, sitzt in keiner 

Klasse, in keinem Un-
terricht, sondern es 

sind immer Indi-
viduen, die in-
dividuell ler-
nen, d.h. sich 
entsprechend 

ihrer individuellen Möglichkei-
ten mit dem Unterrichtsangebot 
auseinandersetzen und dement-
sprechend zu individuellen Lern-
Ergebnissen kommen. 

Wenn Lehrkräfte ernst nehmen 
sollen, dass sie in ihrer Klasse 
nicht vor 20 Durchschnittsschü-
lern stehen und nicht für 20 
Idealtypen einen Input geben 
und Lernprozesse organisieren, 
sondern für 20 individuelle Kin-
der und jedes Individuum seine 
eigene Lernbiografie hat, seine 
eigene Lerngeschwindigkeit, 
seinen eigenen sozialen Hinter-
grund, seine eigene emotionale 
Disposition, sein eigenes Inte-
resse und seine eigenen Fähig-
keiten, Lernstrategien und Wis-
sensbestände mitbringt, um das 
zu verarbeiten, was die Lehrkraft 
einbringt, dann kann Unterricht 
keine Lehrveranstaltung und die 
Grundlage dafür kein Lehrplan 
sein. 

Dann muss Unterricht als 
Bildungsveranstaltung gedacht 
sein und die Grundlage dafür 
muss ein Bildungsplan sein. Die 
Lehrkräfte müssen sich dann 

die Frage stellen: Wie muss ich 
die 45 Minuten oder den Ar-
beitsalltag des Schülers bzw. 
der Schülerin, die Lernprozesse 
am Vormittag und ggf. auch am 
Nachmittag, wie muss ich sie or-
ganisieren, damit jeder Einzelne 
das Bestmögliche für sich aus 
dem entwickeln kann, was ihm 

an diesem Tag an Wissen, an He-
rausforderungen, an Rückmel-
dungen, an Lernmöglichkeiten 
begegnet. Hier hat sich der Blick 
verändert. Es kommt jetzt nicht 
mehr ausschließlich darauf an, 
Wissen zu vermitteln (im Sinne 
von transportieren), sondern in 
diesem Bild kommt es darauf 
an, Situationen zu schaffen, in 
denen 20 Individuen ihre in-
dividuellen Bildungsprozesse 
optimal – und jeder dieser 20 
hat eine eigene Optimierungsli-
nie – entwickeln können. Wenn 
Lehrkräfte derartige Prozesse 
organisieren sollen, müssen sie 
dies auf der Grundlage entspre-
chender struktureller Vorgaben 
auch dürfen. Wie muss dann ein 
Steuerungsinstrument aussehen 
und welche Vorgaben müssen 
gesetzt werden, damit Lehrkräfte 
die Möglichkeit erhalten, diese 
Prozesse organisieren zu kön-
nen? Es kann dann in Lehrplä-

„Der Unterschied zwischen Lehrplänen und Bildungsplänen ist 
die Konsequenz aus der Weiterentwicklung des Wissens über die 
Steuerungsmöglichkeiten von Lernprozessen.“

Total überfrachtet
Zu den Rahmenplänen Naturwissenschaften in der Sek I der 

STS kann ich nur sagen, dass diese total überfrachtet sind. Es gibt 
keinen sinnvollen Abgleich mit der Stundentafel, d.h. in der Stun-
dentafel bildet sich der Umfang nicht ab. Zumal die Anpassung 
über den Kontingentteil der Stundentafel erfolgen soll.

Wir haben z.B. in Chemie insgesamt nur 4,5 U-Std über die 
gesamte Mittelstufe für die chemischen Inhalte. Um den Rahmen-
plan nur im Ansatz umzusetzen, bedürfte es mindestens sechs Un-
terrichtsstunden. Diese bekommen wir aber nicht, da die Stunden 
anders verwendet werden (Module parallel zu den Praxislernta-
gen, Ganztag…)

THORSTEN GEHLSEN
STS-Julius-Leber
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nen nicht mehr festgelegt wer-
den, welche Inhalte wann gelehrt 
werden sollen. Dann müssen 
Lehrpläne zu Bildungsplänen 
werden, die mit anderen Vorga-
ben zur Grundlage für die Steu-
erung der Lernprozesse werden. 
Mit den Bildungsplänen müssen 
die Ergebnisse beschrieben und 
Gestaltungsräume eröffnet wer-
den. Am Ende des Lernprozesses 
soll der Lernende und zwar jede 
Schülerin und jeder Schüler über 
bestimmte Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kenntnisse verfügen 
und in der Lage sein, bestimm-
te Handlungen durchzuführen. 
Diese Anforderungen, also die 
Ergebnisse von Lernprozessen, 
sind die Vorgaben in Bildungs-
plänen. Das ist der Unterschied, 
der große Unterschied zwischen 
inhaltsbezogenen Lehrplänen 
und kompetenzorientierten Bil-
dungsplänen, in denen definiert 
wird, welche Anforderungen 
ein Schüler oder eine Schülerin 
in der Regel erfüllen soll, wenn 
er oder sie einen ganz bestimm-
ten Bildungsabschluss erreichen 
will. Der Unterschied zwischen 
Lehrplänen und Bildungsplä-
nen ist die Konsequenz aus der 
Weiterentwicklung des Wissens 
über die Steuerungsmöglich-
keiten von Lernprozessen. In 
den kompetenzorientierten Bil-
dungsplänen sind Vorgaben zu 
den Kompetenzen enthalten, die 
die Schülerinnen und Schüler am 
Ende eines Bildungsabschnittes 
erworben haben sollen. 

hlz: Nun ist das auf dieser all-
gemeinen theoretischen Ebene 
wunderbar beschrieben. Lässt 
sich das konkret an einem Fach 
erläutern?

Alfred Lumpe: Ja, das kann 
an jedem Fach erläutert werden. 
Nehmen wir als Beispiel den Bil-
dungsplan Deutsch für das Gym-
nasium, Sekundarstufe I. Dort 
ist schon im Inhaltsverzeichnis 
zu erkennen (zu den Hamburger 
Bildungsplänen vgl. www.bil-
dungsplaene.hamburg.de), dass 

nicht mehr festgeschrieben ist, 
welche Inhalte wann unterrichtet 
werden sollen, sondern welche 
Kompetenzen die Schüler und 
Schülerinnen im Rahmen des 
Unterrichts entwickeln sollen. Es 
sind die fachlichen Kompeten-
zen, untergliedert in Kompetenz-
bereiche dargestellt. Es werden 
didaktische Grundsätze genannt, 
wie mögliche Lernsituationen zu 
den Kompetenzbereichen didak-
tisch aufbereitet werden sollen 
und dann werden die Anforde-
rungen formuliert, also über wel-
che Kompetenzen die Schülerin-

nen und Schüler am Ende von 
z. B. Jahrgangsstufe 8 verfügen 
sollen. Beim Blick auf die Anfor-
derungen ist schnell erkennbar, 
dass Kompetenzen nicht ohne 
ein damit verbundenes Wissen 
auskommen. Kompetenzen sind 
ja – wenn ich das noch einmal 
sagen darf – nicht wissensfrei, 
auch nicht fachwissensleer, son-
dern im Gegenteil, eine Kompe-
tenz ist die Beschreibung dessen, 
was ein Schüler oder eine Schü-

lerin zu einem 
bes t immten 
Z e i t p u n k t 
können soll 
und umfasst da-
mit sowohl Kennt-
nisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, aber auch 
Bereitschaften, Haltun-
gen, Einstellungen, Stra-
tegien und Routinen, über die 
die Schülerinnen und Schüler 
verfügen sollen. Kompetenzen 
beinhalten Fachwissen und wer-
den handelnd erworben, indem 
die Schülerinnen und Schüler z. 

B. auf vorhandenes Wissen zu-
rückgreifen, sich neues Wissen 
aneignen, sich erforderliches 
Wissen beschaffen, Zusammen-
hänge in bestimmten Sach- und 
Handlungsbereichen analysie-
ren und erkennen, angemessene 
Handlungsschritte durchdenken 
und planen, Lösungsmöglichkei-
ten kreativ erproben, Handlungs-
entscheidungen treffen usw. usf. 
An welchen konkreten Inhalten 
sie diese Kompetenzen erwerben 

„Es sind hier Fähigkeiten und Fertigkeiten benannt, es steht aber nicht 
mehr drin, ob sie das an Goethes X oder Schillers Y oder an anderen 
Werken oder an einem anderen Text machen.“
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sollen und erwerben 
können, muss und kann 
nicht einheitlich für alle 

Lernenden vorgege-
ben werden. 

hlz: Es ist 
also dem 
Lehrer völlig 
freigestellt, 

was er und welche Literatur er 
mit den Schülern behandelt?

Alfred Lumpe: Ja und nein, 
es kommt darauf an, was unter 
„freigestellt“ verstanden wird. 
Mit kompetenzorientierten Bil-
dungsplänen ist es der Lehr-
kraft völlig freigestellt, welche 
Literatur sie behandelt. Im in-
haltsbezogenen Lehrplan wäre 
vorgeschrieben, welche Werke 
im Jahrgang 8 zu lesen sind. Im 
Bildungsplan ist kein bestimm-
tes Werk vorgeschrieben. Es 
sind aber Kompetenzbereiche zu 
beachten und es sind Anforde-
rungen vorgegeben, also welche 
Kompetenzen erworben werden 
sollen, z. B. die Schülerinnen 
und Schüler können Texte in-
terpretieren, können sprachliche 
und körpersprachliche Mittel 
zur Gestaltung von Situationen 
einsetzen, Redebeiträge anderer 

für die eigene Argumentation 
verwenden, sie können Struktu-
ren und Gestaltungsmittel eines 
Hörtextes erkennen. Sie können, 
wenn sie von anderen sprechen, 
zum Beispiel klar und umgrenz-
te Problemstellungen einfügen, 
kurze Vorträge, in elementarer 
Weise unterstützt von Medien, 
einsetzen usw. usf. Dem Erwerb 
dieser Kompetenzen muss der 
Unterricht dienen. Es ist jedoch 
nicht vorgegeben, ob sie in der 
Auseinandersetzung mit einem 
Werk von Goethe oder Schiller 
oder mit anderen Werken oder 
an einem anderen Text erworben 
werden. 

hlz: Aber setzt da nicht die 
Kritik an der richtigen Stelle 
an, wenn gesagt wird: Also ein 
Klassiker ist nicht ohne Grund 
zum Klassiker geworden und ge-
hörte früher deshalb auch nicht 
ohne Grund zum Bildungskanon, 
weil er bestimmte Strukturele-
mente aufweist, die dazu taugen, 
die grundsätzlichen Fragen des 
Lebens, des Seins überhaupt, 
der Frage nach Gut und Böse 
u.v.a.m., damit abzuhandeln? Ist 
nicht durch die Reduzierung auf 
Kompetenzen der Beliebigkeit 
Tür und Tor geöffnet?

Alfred Lumpe: Nein. Es ist 
nicht der Beliebigkeit Tür und 
Tor geöffnet, sondern es ist der 
Notwendigkeit Tür und Tor ge-
öffnet, genau diese Ziele auch 
wirklich erreichen zu können. 
Wir können, um diese Ziele zu 
erreichen, vorgeben, alle müs-
sen Goethes Faust lesen und 
sich damit beschäftigen. Das 
funktioniert aber nur, wenn wir 
berechtigte Gründe hätten für 
die Annahme, dass das Lesen 
von Goethes Faust bei allen ge-
nau zu diesen Ergebnissen führt. 
Kann sein, muss aber nicht sein. 
Es kann sein, dass in der einen 
Klasse Goethes Faust genau die 
richtige Wahl ist. Es kann aber 
auch sein, dass für einen anderen 
Schüler oder eine andere Grup-
pe die Auseinandersetzung mit 
einem anderen Werk zu den Er-
gebnissen führt, dass die beiden 
Schülergruppen sich dann mit 
den Erkenntnissen aus Goethes 
Faust oder aus den anderen Wer-
ken auseinandersetzen. Deshalb 
findet sich hier im Bildungsplan 
unter der Kompetenz: „Lesen, 
mit Texten und anderen Medien 
umgehen können“ als Anforde-
rung am Ende Jahrgangsstufe 8: 
„Die Schülerinnen und Schüler 
kennen repräsentative, altersge-

Nur Inhalte führen zu Kompetenz
Politikunterricht in der Oberstufe sollte meiner Meinung nach dazu beitragen, dass Schüler_innen 

über ein möglichst dichtes Netz an Informationen und Kenntnissen verfügen, das ihnen erlaubt, wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und politische Verhältnisse auf nationaler, europäischer und exempla-
risch auch auf internationaler Ebene einschätzen zu können. Je dichter dieses Orientierungswissen, 
desto eher erwächst daraus die Bereitschaft, sich kontinuierlich zu informieren und je nach Mög-
lichkeit auch zu engagieren, was den eigentlichen Sinn von politischer Bildung ausmacht. Das heißt 
zunächst: Auf den Inhalt des Unterrichts kommt es an. Nützliches Hintergrundwissen über Zusammen-
hänge entsteht nur über die gedankliche Verarbeitung von Details. Das verstehe ich unter den Kompe-
tenzen: „Analysefähigkeit, politische und moralische Urteilsfähigkeit und Partizipationsbereitschaft“. 
Besonders effektiv wird es, wenn es bei der inhaltlichen Arbeit gelingt, Informationen von gezielten 
Desinformationen oder Halbwahrheiten zu unterscheiden. Zum Politikunterricht gehört weiterhin un-
verzichtbar das „kontroverse Prinzip“, also die Bereitschaft von Lehrer_innen und Schüler_innen, sich 
nicht nur auf Mainstream-Informationen zu beziehen, sondern auch Gegenpositionen zu analysieren. 
Die Wege der Informationsbeschaffung führen demnach nicht nur zu den bekannten Medien, sondern 
auch zu politischen oder gesellschaftlichen Instituten und zu Think-Tanks und NGO´s. Inhaltliches Ar-
beitsfeld könnte zum Beispiel die Arbeitsweise von Interessengruppen und Lobbyisten bei politischen 
Entscheidungsprozessen sein. Es kommt also darauf an, geeignete Inhalte auszuwählen, um bestimmte 
Kompetenzen zu entwickeln oder zu bestärken. 

WOLFGANG BRANDT (Gymnasium Süderelbe)
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„Lehrkräfte sind qualifiziert, um klug auszuwählen“

mäße epische, lyrische und dra-
matische Texte der Gegenwart 
und der literarischen Tradition, 
kennen und unterscheiden grund-
legend journalistische Textsor-
ten wie Meldung, Bericht usw., 
erfassen wesentliche Elemente 
eines Textes, erkennen mögliche 
Integration des Textes“ usw. usf. 
Also, Sie sehen, es ist nicht der 
Beliebigkeit Tür und Tor geöff-
net. Mit den Vorgaben der An-
forderungen und dem Verzicht 
auf die Bearbeitung bestimmter 
Werke wird Tür und Tor dafür 
geöffnet, dass die Bildungsziele 
auf klug gewählten unterschied-
lichen Wegen erreicht werden. 
Die Lehrkraft oder das Lehrer-
kollegium der Schule kann und 
muss jetzt darüber entscheiden, 

auf welchem Weg und mit wel-
chem Werk diese Anforderungen 
mit den konkreten Schülerinnen 
und Schülern umgesetzt werden 
können. Müssen alle Schüler im 
November und Dezember Goe-
thes Faust lesen und im Januar 
eine Klausur darüber schreiben 
oder ist man differenzierter und 
sagt, wir bieten an – klar Goethes 
Faust, der hat sich bewährt. Vie-
le werden ihn lesen und für diese 
Gruppe ist es auch das richtige 
Werk. Der Bildungsplan eröffnet 
aber weitere, ebenfalls sinnvol-
le Möglichkeiten. Zusammen 
mit der Kontingentstundentafel 
und dem schulinternem Cur-
riculum entstehen spezifische 
Gestaltungsräume, die für die 
Organisation schülergerechter 

Lernsituati-
onen genutzt 
werden kön-
nen. Die Kon-
tingentstunden-
tafel ermöglicht den 
zeitlichen Spielraum 
und die Aufstellung des 
schulinternen Curricu-
lums ermöglicht die in-
nerschulische Abstimmung des 
Lernens in den Fächern, Aufga-
bengebieten und Lernbereichen 
und eröffnet damit Möglichkei-
ten, Lernen fachübergreifend 
zu verbinden. Das allein schafft 
auch die erwünschten Synergien. 
Die Lehrkräfte sind ja qualifi-
ziert in der Beurteilung der Fra-
ge: In welchen Lernsituationen 
und mit welchen literarischen 
Beispielen können die jeweili-
gen Schülerinnen und Schüler 
dieser Anforderung genügen 
und mit der Auseinandersetzung 
mit welchem Werk können sie 
die Kompetenzen erwerben, die 
erforderlich sind, um ihre o.g. 
Fragen beantworten zu können? 
Die Lehrkräfte werden dazu ja 
nicht eine Gebrauchsanweisung 
von Irgendetwas lesen lassen 
oder einen Bericht in einer Zei-
tung. Also Lehrkräfte sind qua-
lifiziert, um klug auswählen zu 
können: Ist die Textsorte, die ich 
hierzu wähle, für diesen Schüler 
oder diese Gruppe geeignet oder 
nicht? Und wenn sie feststellen, 
der Goethe und sein Faust ist 
es, dann ist es diese Textsorte 
und dann werden sie diese auch 
wählen. Wenn aber, wie gesagt, 
für eine andere Lerngruppe ein 
anderer Text besser geeignet 
ist, um diese Ziele zu erreichen, 
dann muss die Öffnung möglich 
sein. Mit kompetenzorientierten 
Bildungsplänen geht das.

 
hlz: Ein Hohelied auf die Kol-

legenschaft, der damit eine gro-
ße Verantwortung zukommt. Ich 
danke Ihnen für das Gespräch. 

Das Interview führte
JOACHIM GEFFERS
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Was wir so machen...
Im Folgenden ein Überblick über unsere Schwer-

punktthemen im letzten Halbjahr. Weitere Aktivitä-
ten und Ankündigungen der GEW Studis findest du 
auf www.gewstudis.blogsport.de und auf facebook.

Im Wintersemester organisierten wir mit anderen 
Gruppen eine Veranstaltungsreihe „Neue Rechte 
oder alter Konservatismus?“, die sich kritisch mit 
studentischen Verbindungen und der Neuen Rechten 
auseinandersetzte. Es wurde versucht, über Perso-
nen und Strukturen der Neuen Rechten an der Uni 
und in Hamburg aufzuklären, sowie deren ideolo-
gische Hintergründe, historische Bezüge und Kon-
tinuitäten sichtbar zu machen. Auf Grund der durch-
weg positiven Resonanz der Reihe planen wir für 

den Winter 2014/15 eine Fortführung. 
Des Weiteren haben wir das Thema Lehrer_innen-

bildung auf der Tagesordnung. Diesbezüglich haben 
wir uns lokal – mit PR_innen, Refs und Schul-
rät_innen – sowie überregional mit GEW-Jugenden 
aus Norddeutschland vernetzt. Für das kommende 
Wintersemester ist eine Infobroschüre geplant, die 
die Studierenden über den Vorbereitungsdienst in-
formieren und Möglichkeiten der Organisierung an-
bieten soll. Eventuell wird die Veröffentlichung der 
Broschüre von einer Veranstaltung begleitet.

Nach wie vor setzen wir uns für Arbeitserlaub-
nis und Bleiberecht für die Gruppe Lampedusa in 
Hamburg ein. Darüber hinaus versuchen wir, einen 
rassismuskritischen Diskurs auch innerhalb der Ge-
werkschaft auszuweiten. Im Frühjahr 2014 ist dazu 
unser Artikel in der hlz und der read.me zum Re-

NACHHALL

Am 1. Mai gab es nur einen 
Störer – Olaf Scholz
Anknüpfend an die Beiträge zum diesjährigen 1. Mai in der letzten hlz 
wollen wir mit folgendem Kommentar die Diskussion über König Olaf, 
die herrschende Senatspolitik und die verquickte Rolle des DGB fortführen. 
Sie ist lange überfällig

Wer Olaf zum 1. Mai einlädt, 
bezieht politisch Stellung...

Wenn der DGB – in der aktu-
ellen politischen Situation – Olaf 
Scholz einlädt, am 1. Mai an so 
prominenter Stelle an der DGB-
Demonstration und dem an-
schließenden Fest teilzunehmen, 
setzt er damit ein eindeutiges po-
litisches Statement.

Wenn Olaf Scholz öffentlich 
auftritt, dann tritt er als erster 
Bürgermeister auf, als Repräsen-
tant des Hamburger Senats und 
seiner Politik. Er steht damit für 
eine Law-and-Order Politik, für 
die Anordnung rassistischer Po-
lizeikontrollen, für die Verwei-
gerung des Aufenthalts für Lam-
pedusa in Hamburg nach §23, für 
das Gutheißen der polizeilichen 

Gefahrengebiete, die Vertrei-
bung von Sexarbeiter_innen aus 
St. Georg und für die Krimina-
lisierung sozialer Protestbewe-
gungen gegen seine Politik.

Wenn er am 1. Mai neben den 
Gewerkschaftsspitzen in der ers-
ten Reihe der Demo mitläuft, er-
gibt sich unweigerlich das Bild, 
als würde sich die Politik des 
Senats nahtlos in die Politik des 
DGB einreihen. Damit positio-
niert sich der DGB eindeutig auf 
der Seite des Senats.

… und nimmt eine Eskalation 
in Kauf

Auf der 1. Mai Demo nehmen 
neben den DGB-Gewerkschaf-
ten traditionell verschiedenste 
linke/gesellschaftskritische Or-

ganisationen und Gruppierungen 
teil. Viele von ihnen protestie-

1. Mai 2014 - historisch einmaliger Vorgang - Gewerkschaftshaus unter Polizeischutz
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fugee-Schulstreik in Hamburg erschienen. Zudem 
sind wir Teil des die Gewerkschaftsjugend übergrei-
fenden Projektes ‚Migration und Gewerkschaften‘, 
das die Rolle und die Verantwortung von Gewerk-
schaften in der Migrationsgesellschaft thematisiert. 
Hierzu beteiligten wir uns an der Organisation von 
Diskussionsveranstaltungen und am Jugendblock 
der Großparade von Lampedusa in Hamburg.

Als Antwort auf die repressive Senatspolitik ge-
genüber Lampedusa in Hamburg, Rote Flora und 
Esso Häuser sowie die Kriminalisierung der sozia-
len Protestbewegung unterstützten wir die Demons-
tration „Ausnahmezustand stoppen! Politische Kon-
flikte politisch lösen!“. Gemeinsam mit der DGB 
Jugend kritisierten wir in einer Stellungnahme die 
herrschende Senatspolitik sowie die Rolle der Poli-
zei und der Polizeigewerkschaften. Zukünftig wol-

len wir uns damit auseinandersetzen, welche Bedeu-
tung polizeilich eingerichtete Gefahrengebiete auch 
für uns als Gewerkschaften, z.B. bei Demonstratio-
nen und Streiks haben können.

Am 1. Mai organisierten wir gemeinsam mit dem 
Rise Up!-Bündnis im Rahmen einer alternativen 
Abschlusskundgebung der DGB-Demonstration 
eine Open-Air-Talkshow zum Politischen Streik 
in Europa und Deutschland. Eingeladen war u.a. 
Miguel Sanz Alcantrara von der andalusischen Ba-
sisgewerkschaft SaT. Der Kommentar zum 1. Mai in 
der vorliegenden hlz ist unser Beitrag zur dringend 
erforderlichen Diskussion über den gewerkschaft-
lichen Umgang mit 
der SPD sowie deren 
repressiver Law-
and-Order-Politik.

ren seit mehreren Monaten ge-
gen die ausgrenzende Politik 
des Hamburger Senats. Auch 
Teile der Gruppe ‚Lampedusa 
in Hamburg‘ sowie Unterstüt-
zer_innen waren dieses Jahr mit 
auf der Straße. Wenn eine solche 
Demo am Kampftag der Arbeit-
nehmer_innen unter dem Slogan 
der internationalen/transnationa-
len Solidarität ausgerechnet von 
Olaf Scholz mit angeführt wird, 
zeigt der DGB nicht nur, auf 
welcher Seite er steht, sondern 
muss auch damit rechnen, dass 
es zu Protesten kommt. Schließ-
lich kommt es bei öffentlichen 

Auftritten des Bürgermeisters 
seit Monaten zu Protestaktionen. 

Das Polizeispalier an der De-
mospitze sowie die polizeiliche 
Absperrung des Gewerkschafts-
hauses sind – wenn wir es gut 
meinen – Folge der Naivität 
der DGB Führung oder Aus-
druck dessen, dass dem DGB 
der Schulterschluss mit der SPD 
wichtiger ist als die Teilnahme 
der eigenen Jugend und anderer 
Interessierter auf dem DGB-
Fest.

Aber er ist doch 
Gewerkschaftsmitglied...

Wenn ein Gewerkschafts-
mitglied (NGG und ver.di) wie 
Olaf Scholz eine 1. Mai Demo 
für seine politischen Zwecke 
instrumentalisiert (er twitterte 
von der „gemeinsamen Demo 
von SPD und DGB“) und eine 
Eskalation aufgrund seines Auf-
tretens billigend in Kauf nimmt 
(um im Gewerkschaftshaus ein 
Selbstportrait zu schießen und 
dann abzuziehen), handelt dieser 
Mensch in höchstem Maße un-
solidarisch und gegen die Inter-
essen „seiner“ Gewerkschaften.

Wir fordern den DGB auf
- mit der Anbiederung an die 

SPD Schluss zu machen und sich 

der herrschenden Senatspolitik 
kritisch entgegenzustellen: Kei-
ne Parteipolitik in den vorderen 
Reihen der DGB-Demo am 1. 
Mai,

- sich klar und deutlich für 
eine solidarische gewerkschaft-
liche Organisierung einzusetzen, 
die nicht vom Pass abhängig ge-
macht wird 

- und einen tatkräftigen Ein-
satz für Arbeits- und Aufent-
haltserlaubnis für die Gewerk-
schaftsmitglieder der Gruppe 
Lampedusa in Hamburg. Denn 
diese sind notwendige Grundla-
ge, um die Interessen der Gruppe 
und aller anderen angemessen zu 
vertreten.

GEW STUDIS

Dieser Beitrag hat in der 
Redaktion zu heftigen Dis-
kussionen geführt, mit dem 
Ergebnis, dass wir ihn nicht 
in Gänze abdrucken. Einmal 
mehr möchten wir deshalb 
anmerken, dass die in den von 
uns veröffentlichten Beiträ-
gen vertretenen Auffassungen 
nicht zwingend die Meinung 
der Redaktion wiedergeben.

 JG
1. Mai 2014 - historisch einmaliger Vorgang - Gewerkschaftshaus unter Polizeischutz
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Lampedusa
in Hamburg

Könnte gefährlich 
werden
Ein Augenzeuge berichtet von der Räumung des 
Rathausplatzes

Ich war eineinhalb Stunden auf dem Rathausplatz dabei.
Mit meiner erwachsenen Tochter saß ich mitten zwischen den 

Lampedusa-Flüchtlingen auf dem Boden und kann bezeugen, dass 
es für die brutalen Attacken der Polizei nicht den geringsten An-
lass gab. Niemand von den Demonstranten machte auch nur die 
Spur eines Versuchs, die martialisch gekleideten und gepanzerten 
Polizisten anzugreifen, wenn man einmal von dem verständlichen 
Versuch absieht, Leuten zu helfen, die am Boden lagen und mal-
trätiert wurden. Es versteht sich von selbst, dass niemand von uns 
auch nur „passiv bewaffnet“ war.

Erschreckend war auch die rassistische Selektivität, mit der 
einige Polizisten vorgingen. Während ich als Grauhaariger und 
„seriös“ Gekleideter unbehelligt auf dem Boden sitzen konnte, 
wurden andere, die schwarze Hautfarbe hatten, ärmlich gekleidet 
oder auch nur jung waren, getreten und geschlagen. Einem weißen 
Mädchen, das von schwarzen Flüchtlingen umringt war, sagte ein 
Polizist: „Geh lieber aus der Gruppe raus, jetzt könnte es gefähr-
lich werden!“

HARALD

Unverhältnismäßig
Weder mit zwielichtigen Angeboten noch mit hef-
tigen Polizeiaktionen schafft die Hamburger Politik 
die Flüchtlinge aus der öffentlichen Wahrnehmung

Keine Normalität in der Ham-
burger City. Die Lampedusa 
Flüchtlingsgruppe weist an ih-
rem Zelt am Hauptbahnhof auf 
ihre ungelöste Lebenssituation 
hin. Sie betteln nicht, fordern 
keine Hilfsleistungen ein, son-
dern bitten nun schon seit Mona-
ten um das schlichte Menschen-
recht, arbeiten zu dürfen. Ihr 
Aufenthalt ist legal. Der Wunsch, 

durch die eigene Arbeitsleis-
tung sich und seine Familie zu 
ernähren, ist nach Ansicht des 
Hamburger Senats nicht legal, 
bzw. nicht Hamburger Aufgabe 
laut Dublin II-Abkommen der 
EU. Erstaufnahmeland Italien 
gewährte zwar Asyl, aber eine 
Arbeits- und Lebensperspektive 
ist hier nicht vorgesehen. Kafka 
lässt grüßen. 

Der Versuch der Innenbe-
hörde, das Problem mit dem 
Angebot zu beseitigen, einzeln 
Bleiberechtsanträge zustellen, 
ist misslungen. Die Gruppe hat 
durchschaut,dass dies eine Ver-
unsicherung ihrer jetzigen Lage 
hieße. Und eine Arbeitserlaubnis 
wäre so auch nicht gewährleistet. 

Wegkriegen möchten die poli-
tisch Verantwortlichen die Grup-
pe schon. Vor allem, wenn sie 
sich gemeinsam und unüberseh-
bar zeigt. So wurden am Don-
nerstag, den 5. Juni Polizisten 
prügelnd auf die Gruppe gehetzt, 
die sich zum demonstrativen 
Sitzstreik friedlich auf dem Rat-
hausplatz niedergelassen hatte 
(siehe Augenzeugenbericht im 
Kasten). Das schien selbst et-
lichen Polizisten unverhältnis-
mäßig. Es sollen sogar - wie die 
TAZ berichtete – einzelne den 
Befehl verweigert haben, die 
sich passiv verhaltenden Sitzen-
den wegzutreiben. Was tut ein 
Beamter in so einer Situation? 
Er remonstriert. (siehe Kasten 
S. 44) Polizeisprecher Mirko 
Schreiber beeilte sich, dies her-
unter zu spielen und es nicht als 
Remonstration zu werten: „Das 
waren Diskussionen über mög-
liche Szenarien, das ist völlig 
üblich.“

Immerhin, auch mit der Poli-
zei also lässt sich nicht jede poli-
tische Mauertaktik durchsetzen. 
Soll diese Mauer durchbrochen 
werden und für die afrikanischen 
Kolleg_innen eine Perspektive 
in Hamburg erreicht werden, 
brauchen sie unser aller sichtba-
re Unterstützung. 

STEFAN GIERLICH
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Nach wie vor prekär
Die Situation der Gruppe „Lampedusa in 
Hamburg“ erfordert praktische Hilfe

Seit mehr als einem Jahr ist 
die Gruppe „Lampedusa in Ham-
burg“, eine Gruppe von rund 300 
Kriegsflüchtlingen aus Libyen, 
nun in Hamburg aktiv, um für 
ihre Rechte zu kämpfen. Sie 
streiten nach wie vor für ein Auf-
enthaltsrecht als Gruppe nach § 
23 des Aufenthaltsgesetzes. Vie-
le aus der Gruppe haben gültige 

Aufenthaltspapiere aus Italien. 
Die Gruppe wird seit langem 

von vielen Einzelpersonen und 
Institutionen unterstützt, auch 
von der GEW Hamburg. Die 
Unterstützer_innen fordern ein 
Bleiberecht für die Gruppe, aber 
auch eine Änderung der EU-
Flüchtlingspolitik.

Die Stadt Hamburg will, dass 

die Flüchtlinge einzeln einen An-
trag auf humanitäres Bleiberecht 
nach §25 des Aufenthaltsgeset-
zes stellen. Das haben bisher 
nach Auskunft der Ausländerbe-
hörde 69 Personen getan. Dieses 
Verfahren ist allerdings nach 
Ansicht vieler Rechtsanwälte 
chancenlos, zudem haben sechs 
Flüchtlinge schon eine Abschie-
beverfügung erhalten. 

Wie können die Flüchtlinge 
aktuell unterstützt werden?

► Viele Winternotquartiere 
stehen derzeit nicht mehr 

zur Verfügung, die Flüchtlinge 
brauchen Unterkünfte. Einige 
Hamburger Wohnprojekte und 
Privatpersonen haben Menschen 
untergebracht. Die Gruppe for-
dert, die alte Lawaetz-Schule im 
Karo Viertel, die z.Zt. leer steht, 
als „refuguee welcome center“ 
zur Verfügung zu stellen. http://
refugee-welcome-center-hh.
info/

► Spenden sind nötig. Wei-
tere Informationen dazu 

unter http://www.lampedusa-in-
hamburg.org/

► Die Flüchtlinge können 
und wollen arbeiten. Das 

dürfen sie jedoch in Hamburg 
nicht. Daher sind alle Forderun-
gen, die eine Arbeitserlaubnis für 
die Gruppenmitglieder unterstüt-
zen, willkommen. Weitere Infor-
mationen: http://lampedusa-in-
hamburg-professions.blogspot.
de/

► Am 5.7.14 (12:00 Uhr 
Hauptbahnhof) findet eine 

große Demonstration zur Unter-
stützung der Forderungen der 
Flüchtlinge statt, die auch die 
GEW Hamburg unterstützt.

Macht mit!
DIRK MESCHER

Lampedusa
in Hamburg

Seit Monaten Warten darauf, dass der Senat das menschliche Problem 
wahrnimmt und löst
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Remonstrieren
Was der widerständige Beamte und 
die widerständige Beamtin kann, 
darf, muss

Nach den Vorschriften des Beamtenrechts 
muss der Beamte seine dienstlichen Handlungen 
auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen. Hat er Beden-
ken gegen die Rechtmäßigkeit einer Weisung, 
so muss er seinem unmittelbaren Vorgesetzten 
gegenüber remonstrieren, d. h. gegen die Aus-
führung der Weisung Einwände erheben. Bestä-
tigt der unmittelbare Vorgesetzte die Anweisung 
und sind die Bedenken des Beamten nicht ausge-
räumt, so muss sich der Beamte an den nächsthö-
heren Vorgesetzten wenden. Der Beamte hat hier 
keinen Ermessensspielraum. Bestätigt auch der 
nächsthöhere Vorgesetzte (der Vorgesetzte des 
Vorgesetzten des remonstrierenden Beamten) die 
Anordnung, so muss der Beamte sie ausführen. 
Diese Gehorsamspflicht trifft den Beamten aller-
dings dann nicht, wenn er durch die Befolgung 
der Weisung eine Straftat oder Ordnungswidrig-
keit begehen würde.

Auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zum Verhältnis von Remonstra-
tionen zu Frühpensionierungen bei Beamtinnen 
und Beamten antwortete die Bundesregierung 
unter anderem:

„Die Remonstration bedarf keiner besonderen 
Form, kann also mündlich oder schriftlich er-
folgen. Die Personalreferate oder eine zentrale 
Stelle erhalten keine Kenntnis von Remonstrati-
onen und deren Ergebnis auf der Fachebene. Sie 
dürfen auch nicht in die Personalakte aufgenom-
men werden. Zur Personalakte gehören nur die 
Unterlagen, die die Beamten betreffen, soweit 
sie mit ihrem oder seinem Dienstverhältnis in 
einem unmittelbaren inneren Zusammenhang 
stehen (Personalaktendaten). Andere Unterlagen 
dürfen nicht in die Personalakte aufgenommen 
werden (§ 106 Absatz 1 Satz 4 und 5 BBG). Re-
monstrationen richten sich gegen fachliche Ent-
scheidungen, entsprechend sind Vermerke über 
Remonstrationen in der Personalakte unzulässig. 
Mündliche Remonstrationen müssen auch im 
Fachvorgang keinen Niederschlag finden. Ent-
sprechend gibt es keine Angaben zu der Zahl der 
Remonstrationen.“

zit. nach WIKIPEDIA

Lampedusa
in Hamburg

Die Wandzeitung am Treffpunkt der Flüchtlinge wird täglich länger
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-XDie Töchter Egalias

Unterstrich und Binnen-I? Das ist doch erst der Anfang! 
Der diesjährige Lesespaß macht ernst mit der Kritik an-
drozentrischer Sprachkonventionen. Mehr noch: Er stellt 
die Geschlechterwelt als Ganze auf den Kopf. Die hlz legt 
mit den Töchtern Egalias einen längst vergriffenen Klassi-
ker aus der Hochzeit des Feminismus, nämlich aus dem 
Jahr 1977, neu auf. 

Anlass dafür gibt es genug. Das macht auch eine neue 
Generation (queer-)feministischer Aktivist_innen.deutlich, 
die sich weltweit Gehör verschafft. In ihren Reihen sind 
Männer und alles, was sich zwischen den Geschlechtern 
tummelt, ganz selbstverständlich mit von der Partie. Nicht 
bloß das Patriarchat wird attackiert, sondern das soziale 
System der Zweigeschlechtlichkeit insgesamt.Aber auch 
auf der Rechten, etwa im Umfeld der Partei Alternative 
für Deutschland (AfD) oder seitens des Front National in Frankreich, werden neue 
Kulturkämpfe gegen die Geschlechteremanzipation geführt.  Vielleicht könnte das 
Matriarchat als Modell gegen die Homoehe in Stellung gebracht werden, schließlich 
haben die Konservativen in der Union Erfahrungen mit starken Frauen an der Spitze. 
Und die viel bejammerte „Krise der Männlichkeit“, die etwa der Soziologe Michael 
Meuser kritisch unter die Lupe genommen hat, ließe sich so vielleicht auch beheben. 
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

Herrlein Uglemose bringt 
den Kindern etwas über das 
Unrecht der Natur bei

„Die Aufgabe einer jeden Zi-
vilisation besteht darin, das Un-
recht der Natur auszugleichen“, 
sagte Herrlein Uglemose und 
sah über seine Brille hinweg auf 
die Schüler, um zu prüfen, ob das 
Eindruck auf sie gemacht hatte. 
Einige stierten zurück. Andere 
glotzten auf die Schultische. Ba 
malte irgend etwas auf einem 
Stück Papier. „Ba!“ rief das 
Herrlein. „Was machst du denn 
da?“ Sie fuhr zusammen und leg-
te automatisch die Hände über da 
Blatt. „Nichts“, log sie. Aber sie 
war gerade dabeigewesen, vom 
Herrlein eine Karikatur anzufer-
tigen: kleine, knubbelige Nase; 
toupiertes rötliches Haar mit 
Haube und Band drauf – das tru-
gen sie bestimmt in der Jugend-
zeit des Herrleins -, gekräuselter 
Bart; großgeblümtes, enganlie-

gendes Hemd und Hausschuhe 
mit blauen Troddeln. Wie einer 
nur so unmodern sein konnte!

Für Ba verkörperte Herrlein 
Uglemose alle Einfältigkeiten 
dieser Welt. Altmodisch, jung-
herrlich, steif und theatralisch. 
Er war der Sohn der verstorbe-
nen Rektorin Uglemose. Und 
das war der einzige Grund, war-
um er da oben stand und auf dem 
Katheder herumschwänzelte. 
Hatte es da nicht ein Verhältnis 
zwischen ihm und der nachfol-
genden Rektorin gegeben, der 
Rektorin Barmerud? Das hatte 
Ba jedenfalls gehört. Viele be-
haupteten, Syprian Barmerud 
aus Petronius‘ Klasse sei dem 
Herrlein wie aus dem Gesicht 
geschnitten. Haha! Er hatte also 
seine Rektorin nicht abgekriegt. 
Sicher hatte er schon davon ge-
träumt, Rektorinnengatte zu wer-
den. Syprian, das Wiesel. Der 
war bestimmt sein Sohn.

„Hast du nicht gehört, was ich 
gesagt habe, Ba?“ erklang die 
Stimme vom Katheder.

„Doch“, antwortete Ba.
„Was habe ich denn gesagt?“
Unsicher starrte Ba zurück. 

Ein Kichern brach zugunsten des 
Herrleins aus. Ann Plattenberg 
flüsterte hinter Bas Rücken et-
was von Zivil und Natur.

„Na, Ba?“
„Die Aufgabe einer jeden Zi-

vilisation besteht darin, auf die 
Torheit der Natur zu hören“, 
sagte Ba. Die Klasse grölte. Die 
Schülerinnen nutzten die Gele-
genheit, sich in den Bänken zu 
flegeln, lächelten und winkten 
sich zu und reichten unterein-
ander längst geschriebene Zet-
tel weiter, bis ein energisches 
Händeklatschen zu hören war. 
Das Herrlein brauchte ein paar 
Minuten, bis die Ruhe einiger-
maßen hergestellt war. Freilich 
noch länger dauerte es, bis er 

Gerd Brantenberg, 
Die Töchter Egalias, 1977, 
Verlag Frauenoffensive
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sich selber wieder beruhigt hatte. 
Immer regte er sich auf, wenn er 
sie auszanken musste.

„Nun, was habe ich gesagt?“ 
wiederholte er. Der kleine mol-
lige Fandango meldete sich. Ty-
pischer Streber. „Die Aufgabe 
einer jeden Zivilisation besteht 
darin, das Unrecht der Natur aus-
zugleichen“, antwortete Klein-
Fandango. „Das ist richtig“, 
sagte das Herrlein, schrieb den 
Satz an die Tafel und fuhr fort: 
„Diesen Satz nennen wir eine 
Grundthese. Eine Grundthese ist 
ein Lehrsatz, auf dem sich alles 
Weitere aufbaut. Diese Grund-
these war es, die unsere Mütter 
im Jahre 213 nach Donna Klara 
auf dem Demokraberg vereinte. 
Dank diesen Wibschen können 
wir heute …“

Hier blieb Herrlein Uglemose 
stecken. So gut er konnte, hatte 
er sich auf diese Zivilisations-
kundestunde vorbereitet. Zivi-
lisationskunde war nicht sein 
stärkstes Fach. Eigentlich gab 
es kaum noch ein Fach, in dem 
er sich sicher fühlte. Die Welt 
hatte sich sehr verändert, seit er 
gelernt hatte, was dam lernen 
mußte, als er damals studierte. 
Und die Erinnerung war mit den 
Jahren verblasst. Aber er wusste, 
dass dieser Stoff mit zum Wich-
tigsten gehörte, was er den Ju-
gendlichen beibringen musste. 
Verzweifelt versuchte er, sich zu 
erinnern, was er vorbereitet hat-
te. „… dank diesen Wibschen, 
diesen Gründermüttern“, sagte 
er, um Zeit zu gewinnen, „kön-
nen wir heute …“

„… danken!“ ergänzte Ba ver-
gnügt und erhielt sofort von allen 
Seiten Applaus, den sie mit über-
triebenem Nicken, Lächeln und 
Winken entgegennahm. „Raus!“ 
schrie Herrlein Uglemose, und 
augenblicklich, wie auf Befehl, 
stand Ba auf und ging hinaus 
– über den großen Onkel. Das 
Herrlein ging nämlich über den 
großen Onkel. Sein Gesicht lief 
dunkelrot an, er sagte aber nichts 
mehr. Es war still in der Klasse, 
als Ba draußen war.

„Herrlein?“ Wieder war es der 
kleine, mollige Fandango. „Was 
heißt „Unrecht der Natur“, Herr-
lein?“

Das war genau die Frage, die 
dem Herrlein aus der Patsche 
half. Er fasste den Mut und er-
weibte sich. „Das Unrecht der 
Natur besteht darin, daß die 
Starken die Schwachen unter-
drücken. In der Natur frauscht, 
wie wir es nennen, das Gesetz 
des Dschungels. Das ist Krieg 
aller gegen alle, wobei die Stär-
kere immer gewinnt und die 
Schwächere immer hungert oder 
stirbt. Nun weißt du ja, Fandan-
go – und ihr anderen ja wohl 
auch -, dass es bei uns nicht so 
ist. Wenn dies bei uns nicht so 
ist, so liegt es daran, dass wir 
so etwas wie eine Zivilisation 
haben. Seit dem Jahre 213 n.Kl. 
haben die Wissenschaftlerinnen 
alle Aspekte des Unrechts der 
Natur untersucht. Es handelt 
sich um ein sehr kompliziertes 
Fachgebiet, das tiefe Einsichten 
in das Wesen der Unterdrückung 
verlangt.“ Das war ein bekanntes 
und beliebtes Thema. Das hatte 
das Herrlein als Kind gelernt. 
Er redete sich warm. Die meis-
ten Schüler waren mittlereile in 
einen leichten Schlummer gefal-
len, als sich leise die Tür öffnete 
und Ba unversehens die Nase he-
reinsteckte: „Nun bin ich wieder 
artig, Herrlein. Darf ich wieder 
hereinkommen?“

Alle wussten, dies war eine 
unerhörte Frechheit. Hinaus 
auf den Flur bedeutete hinaus 
auf den Flur. Und wenn dam 
sich dem nicht fügte, ging es 
schnurstracks zur Rektorin. Der 
bloße Gedanke, sich vor ihrem 
Schreibtisch rechtfertigen zu 
müssen, erfüllte alle Schüler 
mit Schrecken. Herrlein Ugle-
mose dachte jedoch an etwas 
anderes. Er dachte daran, daß 
Ba die Tochter der Direktorin 
Bram war. Auch dachte er daran, 
dass ihm die Rektorin peinliche 
Fragen nach seinen Fähigkeiten 
als Lehrer stellen würde, wenn 
er sich in diesem Semester er-

laubte, mehrere kleine Mädchen 
wegen Aufsässigkeit zu ihr zu 
schicken. Er wusste, daß schon 
einige ernst zu nehmende Mütter 
bei der Rektorin angerufen und 
sich erkundigt hatten, ob Herr-
lein Uglemose ihren Töchtern 
einen zeitgemäßen Unterricht 
erteilte.

„Ja, bitte“, sagte das Herrlein 
zu Ba, „wenn du dich jetzt or-
dentlich benehmen kannst.“

„Vielen Dank, das ist sehr 
freundlich“, sagte Ba. Gespreizt 
spazierte sie zu ihrer Bank. Die 
Klasse kicherte, das Herrlein 
tat so, als habe er nichts gese-
hen. Er wollte fortfahren, wo er 
stehengeblieben war, hatte aber 
den Faden verloren. Ba malte an 
ihrer Karikatur weiter. Er tat so, 
als sehe er auch das nicht. Klein-
Fandango meldete sich.

„Ja?“
„Wer sind die Schwachen in 

unserer Gesellschaft?“
„Wie?“
„Sie haben gesagt, daß die 

Starken die Schwachen beschüt-
zen sollten. Wer sind die Schwa-
chen?“

„Das sind die Frauen“, ant-
wortete das Herrlein.

Zum ersten Mal blickten ihn 
alle Schüler an. Auch Ba hörte 
mitten bei einem Kräuselstrich 
seines Bartes auf.

„Das ist doch Unsinn“, sagte 
Ann. Sie war so etwas wie die 
Anführerin der Klasse. Sie war 
die erste, die ihre Menstruation 
bekommen hatte, und fühlte sich 
deshalb immer zu allgemeinen 
Äußerungen berufen, ohne zu 
fragen, was die anderen meinten. 
Ihre Mutter saß in der Volksburg. 
Ann sollte Agrarexpertin wer-
den.

„Ich verstehe sehr gut, dass du 
dies so siehst, Ann“, antwortete 
das Herrlein. „Aber wenn wir 
einmal darüber nachdenken, so 
ist die Frau die Schwächere, auch 
dann, wenn sie als das unemp-
findsame Geschlecht bezeichnet 
wird. Die Zivilisation hat die 
Frauen zum unempfindsamen 
und die Männer zum empfind-



hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2014 49

L
E
S
E
S
P
A
S
S

samen Geschlecht gemacht. Das 
ist das Geniale an unserer Zivi-
lisation.“ Er hielt kurz inne. Ja, 
sie hörten zu. Sie hörten wirklich 
zu. Das Herrlein schöpfte Mut. 
„Von Natur aus – rein biologisch 
gesehen nämlich – ist die Frau 
schwächer als der Mann.“ Das 
Herrlein fand sich kühn. Doch 
gleichzeitig hatte er das vage 
Gefühl, daß dieses Thema in ein 
anderes Fach gehörte. Es war 
schwer, an den eigentlichen Kern 
der Sache heranzukommen. Hat-
te er sich vergaloppiert? Sollte 
dam darüber nicht lieber im Se-
xualkundeunterricht reden? Es 
war, als würden diese für das 
Wibschenleben so wichtigen 
Dinge in überhaupt kein Fach 
fallen. Sie waren kaum fassbar, 
so daß sie von einem Fachgebiet 
zum nächsten geschoben werden 
konnten, ohne je in eines integ-
riert zu werden.

„Was bedeutet biologisch?“
„Biologisch, das ist das Le-

ben, wie Göttin es zu ihrer Zeit 
erschuf: Frau und Mann im Na-
turzustand. Und alle Tiere. Zu-
erst erschuf Sie die ganze Welt, 
und ganz zum Schluss erst er-
schuf Sie die Wibsche. Eigent-
lich sollte dies die Krönung Ih-
res Werkes sein, und Sie wollte 
nichts mehr erschaffen. Sie hatte 
aber nicht damit gerechnet, dass 
sich die von Ihr erschaffene 
Wibsche einsam fühlte. Sie hatte 
sicherlich auch nicht richtig dar-
über nachgedacht, wie die Wib-
sche sich vermehren sollte, wenn 
es nur ein Exemplar von ihr gab. 
Die Wibsche klagte der Göt-
tin ihre Not, und Göttin nahm 
ein Glied von der Wibsche und 
machte daraus den Mann. Das ist 
die Erklärung dafür, dass es der 
Frau erspart blieb, das empfind-
samste und verletzbarste Glied 
aller Glieder zu tragen. Das ist 
ihre Stärke geworden. Und weil 
ihre Entwicklung fortgeschritten 
ist, hat sie verstanden, sich das 
zunutze zu machen.“

„Ich begreife das nicht richtig 
…“, sagte Ann. Die ganze Klas-
se spürte ebenfalls sofort, dass 

niemand das richtig verstanden 
hatte. Denn wenn der Mann phy-
sisch stärker war als die Frau, 
warum übernahm er dann nicht 
die Macht?

„Typisch Mann! Er ist einfach 
zu dumm!“ rief Ba.

„Nein, genau hier tritt Göttins 
großartige und gerechte Schöp-
fungsordnung ins Bild. Nach-
dem der Mann erschaffen wor-
den war, erkannte er sofort, dass 
er der Frau angehörte. Er sah ein, 
wenn sie es wünschte, wäre er 
genötigt …“

Es klingelte. Ein Glück, dach-
te das Herrlein, denn er war nun 
überzeugt, dass er sich weit über 
den Rahmen des Faches Zivilisa-
tionskunde hinausgewagt hatte. 
Er griff nach seinem lachsroten 
Koffer, in dem er immer seine 
Schulbücher trug. Plötzlich be-
merkte er, dass nicht ein einziger 
Schüler aufgestanden war. Das 
erste Mal in seinem zwanzig-
jährigen Herrlein-Dasein waren 

die Schüler beim Klingeln nicht 
mitten im Satz aus der Klasse 
gestürmt.

„Wozu wäre er genötigt ge-
wesen?“ fragte Ba. Das Herrlein 
hatte am Hals rote Flecke be-
kommen. [...]

Der Frühlingsball
Das große 25 Frau starke Or-

chester spielte auf. Der Früh-
jahrseinführungsball hatte be-

gonnen. Petronius stand etwas 
eingeklemmt in einer Ecke des 
Ballsaales dicht neben einem 
Klassenfreund Wolfram Saxe. Er 
hatte rote Wangen und schwitz-
te. Dann besah er sich kurz die 
Achselhöhlen, ob möglicherwei-
se etwas zu sehen war und er-
schrak. Die türkisfarbene Bluse 
hatte unverkennbar eine dunkle-
re Farbe angenommen. Bei die-
sem Anblick schwitzte er noch 
mehr. Sie saß einfach zu eng. Er 
konnte den Stoff auf den Rippen 
fühlen, die sich wohl auch etwas 
abzeichneten. Trotz allem, er sah 
gar nicht so übel aus. Und nun 
sollte der Tanz beginnen. „Wolf-
ram“, flüsterte er, „ich geh‘ nur 
mal für einen Augenblick run-
ter.“ Wolfram griff nach dem 
Goldband, das Petronius um die 
Taille trug. „Hat sich dein PH 
gelockert?“ „Nein, ich will nur 
…“ „Dann beeil dich“, unter-
brach ihn Wolfram, „alle gucken 
schon zu uns hin. Du darfst den 

Gesamteindruck jetzt nicht ver-
derben. Ich jedenfalls will die 
Sache heute abend hinter mich 
bringen.“

Petronius rannte in den 
Waschraum und suchte in sei-
nem Handköfferchen nach Wat-
te. Er stürzte in eine Toilette, 
denn er wollte unter keinen Um-
ständen gesehen werden, und 
trocknete sich die Achselhöhlen. 
Papa hatte gesagt, daß das De-

Kommen die bezipfelten Türme ins Wanken?
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odorant völlig sicher sei. Doch 
Nervosität konnte es wohl auch 
nicht bannen.

Mit Grausen hatte Petronius 
monatelang auf den Einfüh-
rungsball gewartet. Über nichts 
anderes hatten die Jungen mehr 
gesprochen. Die meisten hatten 
bereits auf die eine oder ande-
re ein Auge geworfen. Lillerio 
Monatochter, der Nachbarssohn, 
war hinter einer mit Pferde-
schwanz her, sie hieß Liv Kraft 
und war die Beste im Stabhoch-
sprung. Baldrian Ödeschär war 
unsterblich in Ann Plattenberg 
verliebt. Es war eine ganze Cli-
que. Sie beteten ihre Heldinnen 
an und schrieben ihnen Liebes-
briefe, die sie jedoch trotz ihrer 
großen Liebe und trotz ihres 
Herzeleids nicht abzuschicken 
wagten. Petronius wusste eigent-
lich nicht genau, in wen er ver-
liebt war.

Er schob zwei Wattebäusche 
in jeden Ärmel und rannte wie-
der nach oben. Es war nicht 
leicht, in den engen Schuhen zu 
laufen. Außerdem scheuerten sie 
auch noch. Er merkte, dass er das 
kleine Ballköfferchen vergessen 

hatte, das dam an den Gürtel 
schnallte, und musste noch ein-
mal zurück. Das Orchester war 
gerade beim Schluss der Kantate 
angelangt.

Wolfram hielt schon nach ihm 
Ausschau. Als er wieder hoch 
kam, hakte er sich sofort bei ihm 
ein und so marschierte sie mit 
den anderen Jungen aufs Parkett.

„Wo ist Baldrian? Wollte er 
nicht in unserem Trio tanzen?“ 
Petronius spürte eine Hand un-
ter dem Arm. „Hier!“ Baldrian 
strahlte ihn an und sah einfach 
blendend aus. Er war so kühn 
und hatte einen tiefblauen Anzug 
mit breitem Goldgürtel angezo-
gen, der auf seinem rundlichen 
Körper knackig und wie ange-
gossen saß. Er konnte sich stets 
solche Raffinessen leisten. Pet-
ronius starrte ihn fasziniert an. 
Seinetwegen würde dam sich 
nach dem Trio reißen.

Die Zeremonienmeisterin 
ging auf das Podium, nickte und 
fuchtelte mit der Hand. „Will-
kommen, meine Herren und 
Damen! Wieder einmal kann die 
Egalsunder Jugend den Früh-
jahrs-Einführungsball erleben. 
Alle Jahre wieder gibt es wohl 
nichts, was wir so herbeisehnen 
wie dieses Ereignis. Der Früh-
ling ist eben jene leuchtende und 
unbeschwerte Zeit, da der Wind 
zärtlich verspielt die Blusen und 
Hemden unserer Knaben streift 
und wir neuen Mut schöpfen. 
Die Bäume schlagen aus und al-
les wird grün. Und wer von uns 
möchte sich da nicht dem Unge-
stüm der Lebenslust hingeben 
und einen Knaben in den Arm 
nehmen! Können wir uns einen 
lieblicheren Anblick vorstellen 
als so viel reizende junge Herren 
auf einmal?“

Die Jungen sahen sich be-
schämt an oder blickten verlegen 
zu Boden. „Unser Festarrange-
ment wird wie alle Jahre zuvor 
verlaufen. Zuerst tanzen die sü-
ßen jungen Herren Trio für uns. 
Währenddessen kann dam an 
der Bar Getränke und Knabber-
zeug kaufen. Danach folgen wie 

immer Rundgang und Kuschel-
pause, das heißt, wir fordern 
die Damen auf zu zirkulieren. 
Das Orchester spielt einschmei-
chelnde Musik, es ist die Zeit für 
diejenigen, die Lust auf nähere 
Bekanntschaft mit den Herren 
verspüren. Zudem sind verschie-
dene Spieltische aufgestellt, oder 
dam kann sich in den diversen 
Salons entspannen.“

Zurufe und Gelächter von den 
Barhockern. Irgendwer rief pfui.

„Ha, ha, ha“, ließ sich die Ze-
remonienmeisterin mit galantem 
Lächeln vernehmen. „Ja, und 
jene Damen, die sich noch nicht 
orientiert haben, möchte ich dar-
auf hinweisen, dass die verschie-
denen Einführungszimmer in der 
zweiten Etage des Galerieflügels 
liegen. Und so wird der Ball mit 
Tanz und Unterhaltung bis halb 
zwei weitergehen.“ Die Zere-
monienmeisterin klatschte in die 
Hände und holte flott mit dem 
einen Arm aus. „Und nun, mein 
Herren! Nur zu! Nehmen Sie 
Ihre Nebenfrau und fangen Sie 
an!“

Trommelwirbel und Fanfaren-
stöße. Die Leute klatschten. Der 
Triotanz begann. Die Jungen, die 
immer zu dritt tanzten, hatten 
sich eingehakt. Es war ein Tanz 
mit leichten, graziösen Hüpfern 
auf den Zehenspitzen und mit 
seitlichen Verbeugungen; mo-
natelang hatten sie die in der 
Schule während der Gymnastik-
stunde eingeübt. Es war ein lang-
samer Boogie-Woogie. Unter 
dem Kronleuchter rauschte und 
wogte es von farbenprächtigem 
Chiffon, von Seide und Tüll. 
Von oben hätte sich Petronius 
und den anderen ein ganz entzü-
ckender Anblick geboten. Doch 
das einzige, was er im Gedränge 
des Ballsaales erlebte, war ein 
schwitzendes, brodelndes Cha-
os, in dem alles darauf ankam, 
nicht das rechte Bein zu setzen, 
wenn die anderen das linke nah-
men. Er wiederholte für sich die 
Mahnung aus der Gymnastik-
stunde: „Merk dir, links immer 
zuerst. Links immer zuerst!“

Können wir uns einen lieblicheren 
Anblick vorstellen? (Tony Curtis in 
„Manche mögens heiß”)
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Petronius hob das rechte Bein 
und kollidierte mit Wolfram, der 
wiederum Syprian anstieß. Die-
ser falsche Schritt übertrug sich 
auf mehrere andere Trios. Pet-
ronius warf einen verzweifelten 
Blick nach oben. Hatten die auf 
der Galerie etwas bemerkt? Aber 
dort war alles verschwommen, 
außerdem war er gerade bei ei-
ner Seitenverbeugung, so dass 
er den ganzen Ballsaal um einen 
Winkel von neunzig Grad ver-
dreht sah. Baldrian drückte sei-
nen Oberarm. Das gab ihm ein 
sicheres und gutes Gefühl. Bal-
drian sorgte dafür, dass das Trio 
wieder in den richtigen Rhyth-
mus kam.

An den Wänden des Ballsaals, 
an den zur Bar führenden Türen 
und an das Geländer der Galerie 
gelehnt standen die Frauen in ih-
ren dunklen Kitteln und Hosen 
und weißen Seidentüchern. Sie 
tranken einander zu und starrten 
gebannt auf die Tanzenden. Bis-
weilen zeigten sie auf den einen 
oder anderen und sagten irgend 
etwas zur Nebenfrau.

Petronius bemerkte eine große 
dunkelhaarige Frau gleich neben 
der Eingangstür. Sie sah ihn un-
verwandt an. Reglos, die Hände 
in die Hüften gestemmt, stand 
sie mit gekreuzten Beinen da und 
blickte mit ernster, gleichblei-
bender Miene in seine Richtung. 
Sie war allein. Er schaute weg. 
Die Beine gingen nun im Takt, 
ganz automatisch. Baldrians 
Wärme an seiner Seite gab ihm 
ein Gefühl der Geborgenheit. Er 
warf noch einmal einen flüchti-
gen Blick zur Eingangstür. Als er 
die Augen der Dunkelhaarigen 
abermals auf sich ruhen sah, ver-
spürte er einen Stich.

Die Musik hörte auf. Die Jun-
gen verbeugten sich. Die Leute 
klatschten. In den mächtigen 
Kronleuchtern wurde das Licht 
etwas gedämpfter. Für den Au-
genblick entstand um Petronius 
herum ein völliges Durcheinan-
der. Wolfram und auch Baldrian 
waren verschwunden. Er wuss-
te nicht, wohin er sich wenden 

sollte. Und obendrein sollte er 
auch noch eine strahlende Mie-
ne aufsetzen. Noch immer fühlte 
er den Blick der Unbekannten. 
Wollte ihn loswerden. Er musste 
fort. Er wollte ihn abschütteln. 
Er drehte sich rasch um und sah 
zur Tür, um den Blick der Frau 

zu verscheuchen. Sie war ver-
schwunden.

„Hallo, Petronius! Wollen wir 
uns setzen?“ Das war Syprian, 
der Sohn der Rektorin Barmerud, 
ein kleiner, magerer Bursche. 
Genau das hatte er befürchtet. 
„Ja“, sagte er und schämte sich 
bis unter die Haarwurzeln.

Plötzlich fasste eine Hand hart 
von hinten um seine Taille. Sein 
Rücken stieß an etwas Weiches. 
Ihm wurde warm. Er drehte sich 
um. Sie war etwa einen halben 
Kopf größer als er und blickte 
mit einem kleinen ironischen 
Lächeln in den Mundwinkeln 
auf ihn herab. Sie hatte blaue Au-
gen. Aber schon war sie wieder 
verschwunden. Es überraschte 
ihn, dass sie blaue Augen hatte. 
Aus der Ferne haben sie braun 
ausgesehen, dachte er. Er wusste 
nicht, warum. Ihre Augen hätten 
braun sein sollen. Petronius und 
Syprian gingen zu einer Nische. 
Er wusste, das war das Dümms-
te, was sie tun konnten, denn 
hier riskierten sie, den ganzen 
Abend hängenzubleiben. Sie 
setzten sich und starrten gedan-
kenverloren auf all die festlich 
gekleideten Wibschen, die über-
all herumschwirrten. Die Frauen 
waren eifrig dabei, den Jungen 

etwas zu trinken zu holen. Einige 
standen jedoch nur da und rede-
ten miteinander in Gruppen oder 
zu zweit und taten so, als hätten 
sie überhaupt kein Interesse an 
den Individuen des anderen Ge-
schlechts. Petronius dachte bei 
sich, wenn ich eine Frau wäre, 
würde ich ganz emsig sein und 
den Dünnsten, den Häßlichsten 
und den Langweiligsten der hier 
Anwesenden auffordern und mit 
ihnen tanzen und reden.

„Wo sind denn Wolfram und 
Baldrian geblieben?“ frage Syp-
rian, als hätte er das nicht genau 
gewusst.

„Was?“
„Wo Wolfram und Baldrian 

geblieben sind, habe ich ge-
fragt“, sagte Syprian.

„Tja, wenn ich das wüsste“, 
antwortete Petronius, als hätte 
nicht auch er das ganz genau 
gewusst. Wolfram und Baldrian 
waren natürlich sofort wegge-
schnappt worden. Bestimmt wa-
ren beide schon in ihrem Einfüh-
rungszimmer. Und Petronius und 
Syprian saßen da und versuch-
ten, sich das vorzustellen.

„Die sind aber schnell ver-
schwunden, was?“

„Ja, das kann dam wohl sa-
gen.“

Sie schämten sich dieses Ge-
sprächs. Sie schämten sich, dass 
sie dort zusammen saßen. Sie 
bemühten sich krampfhaft, so 
zu tun, als säßen sie nicht dort, 
als wären sie überhaupt nicht auf 
den Einführungsball gekommen, 
um eine Frau abzukriegen. Sie 
wussten aber nicht richtig, wie 
dam aussah, wenn dam so auszu-
sehen versuchte. Petronius und 
Syprian schämten sich.

Dann stand sie plötzlich da, 
drei Meter von der Nische ent-
fernt. Jetzt nur noch mit der ei-
nen Hand in der Hüfte und einem 
Zigarillo im Mundwinkel. Sie 
streckte die Hände nach ihm aus. 
Petronius war völlig verwirrt. Er 
drehte sich halb zur Seite, um zu 
sehen, ob sie die Hand nicht nach 
einem anderen ausstreckte. Doch 
hinter ihm gab es nur noch die 

Freude und Glück, wenn deine 
Faust dies zierliche Stück ganz fest 
und begehrlich drückt
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Wand. Er schaute sie wieder ver-
legen an. Sie nickte. Ihm schien 
es, als spüre er ein winziges Lä-
cheln. Er erhob sich und ging auf 
sie zu. Sie schob ihn zwischen 
all den Wibschen hindurch zur 
Theke und bestellte zwei Drinks, 
reichte ihm einen und nickte ihm 
zu. Sie tranken.

In der Bar war es eng. So wur-
den sie ganz wie von selbst näher 
aneinander gedrängt. Er konnte 
ihren Geruch spüren. Er streifte 
unmerklich ihr Bein. Sie mach-
te keine Anstalten, ein Stück zu 
rutschen. Im Gegenteil. Bemerk-
te er nicht, wie sie das Gedränge 
vielmehr ausnutzte, um näher an 
ihn heranzukommen? Er warf ihr 
einen kurzen Blick zu und ver-
suchte ein schüchternes Lächeln. 
Er erinnerte sich plötzlich daran, 
was Mama einmal gesagt hatte, 
warum sie auf Papa geflogen 
war. Dieses schüchterne, einneh-
mende Lächeln auf dem ersten 
Einführungsball sei es gewesen. 
Petronius war sich aber nicht 
sicher, wie dam einnehmend 
lächelte. Er wagte nicht, sie an-
zusehen. Unversehens legte sich 
eine Hand auf ihre Schulter, und 
Petronius wurde ein Stück zur 
Seite geschoben. „Heee, Gro!“ 
grölte so eine rauschrote Schar-
teke, merklich betrunken. „Eu-
joijoi, du hast dir also schon ein 
Mannsbild an Land gezogen?!“

Petronius fühlte Stolz in sich, 
gleichzeitig aber auch Unbeha-
gen. Es hörte sich schon ganz 
schön an, eine hatte ihn an Land 
gezogen. Er war sozusagen im 
Hafen. Er saß nicht mehr in der 
Nische. Doch gleichzeitig kam 
es ihm so vor, daß er an dem Ge-
spräch mit Gros Kameradin nicht 
richtig teilhaben konnte. Er war 
gewissermaßen nur anwesend. 
Er lächelte sie an. Sie lächelte 
nicht zurück, beugte sich zu Gro 
und flüsterte ihr etwas ins Ohr. 
Gro nickte. „Warte! Ich komme 
gleich zurück“, sagte sie. Dann 
bahnte sie sich mit ihrer Kame-
radin einen Weg durch die Bar.

Warte. Ich komme gleich zu-
rück. Warte. Zurück. Ich komme. 

Warte. Die Worte schwirrten ihm 
durch den Kopf. Das war das ein-
zige, was sie zu ihm gesagt hatte. 
Er sollte warten. Sie wollte kom-
men. Zu ihm. Zu ihm! Petronius 
rührte sich nicht von der Stelle. 
So als würde sie ihr Versprechen 
nicht einlösen, wenn er auch nur 
eine Winzigkeit wegrückte. Er 
nahm einen Schluck und fühlte 
Wärme in sich aufsteigen. In der 
Bar waren fast nur Frauen. Hier 
und da stand ein Paar, doch sonst 
gab es nur Frauen. Einige starr-
ten ihn an, wandten sich ab und 
starrten ihn wieder an. Sie buff-
ten sich in die Seite und erzähl-
ten sich offenbar lustige Sachen. 
Petronius blickte an sich herun-
ter, konnte aber nichts Lustiges 
entdecken, Sicher war es etwas 
anderes. Er trank den Rest aus. 
Warte. Ich komme …

Lachend erschien Baldrian 
mit einer ganzen Clique in der 
Bar und hängte sich bei Eva Bar-
merud ein. Sie war eine große, 
flotte Type. Er zwinkerte Petro-
nius zu. Petronius erschrak. Bal-
drian war so lieblich anzusehen. 
Die Clique strömte auf ihn zu, 
an allen Bargästen vorbei. Eva 
Barmerud war schon ganz schön 
beschwipst, als sie sich zu Petro-
nius wandte und das Glas erhob: 
„Und nun singen wir unser Lied 
noch einmal vor, los, kommt!“ 
„Jaaa!“ rief Wolfram Saxe und 
bahnte sich einen Weg in die Bar 
mit einer Frau, die scharf auf ihn 
war. „Ich will dabeisein. Der ist 
stark.“ Alle Frauen und Wolfram 
heulten in verschiedenen Tonar-
ten los.

Das Schönste sind immer die 
Kna-ha-haben

Beim Tanz, wenn der Pe-Ha 
ganz erha-ha-haben

Und du dich in Freude kannst 
la-ha-haben.

Freude und Glück!
Freude und Glück,
wenn deine Faust dies zierli-

che Stück
ganz fest und begehrlich 

drückt.
Der höchste Ton des Liedes lag 

auf „Glück“, und die drei letzten 

Zeilen wurden noch einmal mit 
lautem Gebrüll heruntergeleiert. 
Dann schrien sie vor Lachen 
und zogen ab. Baldrian warf Pe-
tronius einen kurzen Blick zu, 
verdrehte die Augen und ging 
mit den anderen mit. Wolfram 
blieb stehen, musterte ihn. Da 
spürte er ihren Händedruck. Sie 
drückte ihn!! Er sandte Wolfram 
ein triumphierendes Lächeln zu 
und zog mit Gro los. „Sie, ich 
meine meine Kameradin da, hat 
überhaupt kein Feeling“, erklärte 
Gro. „O nein“, sagte Petronius 
und verzog den Mund zu ei-
nem Lächeln, als habe er etwas 
ungeheuer Lustiges gesagt. Ei-
gentlich hatte er aber gar nicht 
verstanden, was sie damit hatte 
ausdrücken wollen. Sie zog ihn 
mit sich durch den Ballsaal. Ihm 
fiel auf, daß die Nische, in der er 
und Syprian gesessen hatten, nun 
leer war.

„Mich wundert, wo Syprian 
steckt.“

„Ist er dein Freund? Ich habe 
ihn mit Britt zusammenge-
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bracht.“ Sie gingen die Treppe 
hoch und die Galerie entlang. 
Gro holte einen Schlüssel aus 
der Tasche, schloß Zimmer Nr. 
7 auf und schob ihn vor sich hi-
nein.

Es war ein schönes Zimmer. 
Schwere, dunkelrote Vorhänge, 
zwei Sessel mit einem Tisch 
dazwischen und einem Bar-
schränkchen mit eingebautem 
Plattenspieler. Und mitten im 
Zimmer ein großes, grünbezo-
genes Bett. An der Wand hing 
ein riesiges Gemälde mit einem 
nackten jungen Mann auf einem 
Sofa, vor dem eine Fruchtschale 
auf dem Tisch stand. Das Zim-
mer wurde durch eine Stehlam-
pe schwach beleuchtet, die eine 
nackte Männerskulptur mit ei-
ner rotgoldenen Birne als Kopf 
darstellte. Dieses Modell war 
in jüngster Zeit in Mode ge-
kommen, denn in Egalia gab es 
bereits seit einigen Jahren eine 
freiere Sexualmoral. Das Zim-
mer war so eingerichtet, wie die 
Zimmer eben eingerichtet sind, 

die stimulierend wirken sollen.
Gro breitete die Arme aus 

und lächelte ihn schief an. Sie 
drückte auf einen Knopf, und die 
Pop-Gruppe May, Lis und Beth 
ertönte aus dem Lautsprecher 
im Barschränkchen. Sie war die 
zur Zeit beliebteste Gruppe. Wo 
immer sie auftrat, musste sie 
sich ihren Weg durch stöhnen-
de und verzückt schmachtende 
Jünglingsmassen bahnen. Jetzt 
sangen sie „Ruthello“, den Hit 
der letzten drei Wochen. „Der ist 
toll“, sagte Gro. Sie machte ein 
paar Tanzschritte vor Petronius 
und sang mit: „Ruthello du bist 
mein Traum, Traum, Traum …“ 
Bei jedem „Traum“ sang das 
Trio dreistimmig. Lächelnd holte 
sie eine Flasche und Gläser aus 
dem Barfach. „… so zart wie die 
Triebe vom Baum, Baum, Baum. 
Schenkst du mir deine Gunst, o 
Ruthello, spiel‘ ich voller In-
brunst die ganze Nacht für dich 
Cello.“ „Klasse, dieser Text, da 
ist was dran“. meinte sie, „- oder 
willst du Brause haben?“ Pet-

ronius schüttelte den Kopf, sie 
goss ein. Eigentlich hätte er lie-
ber Brause gehabt. „Wollen wir 
den nehmen?“ Petronius nickte. 
Sie stießen an und leerten die 
Gläser. Gro goss nach. Petronius 
verspürte einen leichten Schwin-
del; ihm war etwas komisch zu-
mute. Er war es nicht gewohnt 
zu trinken.

„Wie heißt du?“
„Petronius Bram.“
„Muttergöttin! Bist du der 

Sohn der Rektorin Bram?“ Pe-
tronius nickte. Gro reichte ihm 
die Hand mit gespielter Erge-
benheit.

„Angenehm. Gro Maitoch-
ter.“ Petronius biss sich auf die 
Zunge, es tat weh. Er spürte ihre 
Hände auf seinem Körper, über-
all gleichzeitig. Sie war warm 
und atmete schwer. Sie begann, 
seine Bluse aufzuknöpfen, Bän-
der und Schleifen zu lösen, al-
les in rasender Eile. Ihre Hände 
stemmten sich gegen seine ent-
blößte Brust. Sie biss ihn in den 
Bauch. Er wimmerte leicht. Sie 
blickte flüchtig auf. [...]

Petronius lag da und wartete. 
Er fühlte sich glücklich, dass er 
sie hatte zufriedenstellen kön-
nen. Er spürte ihre Schwere und 
wusste, daß es so richtig war. 
Ihre Wärme. Ihren Atem. Ihren 
Atem an seinem Ohr. Gleich-
mäßig. Sie war wunderbar. Er 
fühlte sich ausgezeichnet. Sie 
hatte ihn haben wollen. Sie hatte 
ihn genommen, ihn gewollt, ihn 
begehrt, ihn eingeweiht. Es war 
doch gar nicht so schlimm, dass 
er dünn war. Sie hatte ihn haben 
wollen und ihn bekommen. Ihr 
Atem war warm. Er fühlte sich 
geborgen. Ihre Brust bewegte 
sich gleichmäßig. Nehmen wird 
sie ihn, jetzt gleich …

Er schaute ihr ins Gesicht. Es 
traf ihn wie ein Blitz aus hei-
terem Himmel. Sie war einge-
schlafen.     

                                          ‹‹  

Quote? Das kann doch nicht alles 
gewesen sein!
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WELTTAG GEGEN KINDERARBEIT

Prüf das Etikett
Wieviel Kinderarbeit steckt im Produkt? 
Mümmelmannsberger Grundschüler_innen 
klären die Einkaufenden auf

„Stoppt Kinderarbeit“ ruft 
Alihan den Menschen zu. Am 

12. Juni, dem internationalen 
Tag gegen Kinderarbeit, hat die 

GEW Stiftung ‚Fair Childhood‘ 
am Ida-Ehre-Platz mitten im 
Zentrum von Hamburgs Ein-
kaufsmeile zwischen Haupt-
bahnhof und Rathaus einen 
Stand aufgebaut. 

Weltweit arbeiten fast 200 
Millionen Kinder in Fabriken, 
Nähereien, Steinbrüchen, in der 
Baumwoll-, Kakao-, Nuss- oder 
Obsternte, auf Feldern, in Heim-

Gegen Kinderarbeit halten wir Mümmelberger zusammen

Mit der selbstgemachten Schülerzeitung 
lassen sich Spenden sammeln

Kinderarbeit ist gemein! Ihr müsst hingucken, wer das Hemd 
genäht hat!
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arbeit oder in Haushalten. Wirt-
schaftliche Not und Verelendung 
treiben Eltern oft dazu, ihre 
Kinder zu verkaufen oder als Ar-
beiterinnen und Arbeiter gegen 
einen miserablen Lohn in Lohn-
knechtschaft oder sklavenähnli-
che Abhängigkeitsverhältnisse 
zu verleihen. 

Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Mümmelmanns-
berg haben sich mit dem Thema 
Kinderarbeit beschäftigt. Am 
Beispiel der Herstellung von T-
Shirts wollten sie selbst erfahren, 
was es bedeutet, ein solches Klei-
dungsstück vom Zuschnitt bis 
zur Beschriftung herzustellen. 
Vierzehn Kinder sind zusammen 
mit der Initiatorin des Projekts, 
Lehrerin Birgit Matthiessen und 
ihren Klassenlehrerinnen Tanja 
Breitlow und Janine Thormählen 
gekommen, um ihre Erfahrung 
praktisch arbeitend vorzuführen. 

Als Symbol für die in der 
Fußballproduktion beschäftigten 
Kinder in Asien basteln einige 
der Schülerinnen und Schüler 
Lesezeichen in Form von Fuß-
bällen. Da der 12. Juni nicht nur 
der Welttag gegen Kinderarbeit, 
sondern dieses Jahr auch der 
Auftakt der Fussballweltmeister-

schaft ist, führt der Hinweis auf 
die auch von Kinderhänden in 
Heimarbeit hergestellten Fuss-
bälle vielen Passant_innen die 
Problematik deutlich vor Augen. 
Über dem Stand wedeln schon 
fertige Puppen-T-Shirts mit 
Botschaften wie ‚Kinder sollen 
träumen‘, ‚Kinder sollen in die 
Schule‘.

Ozan, Vanessa, Julien, Ak-
barshah und Paula hält es nicht 
lange an ihrem “Arbeitsplatz”. 
Sie nehmen sich ihre Schüler-
zeitung, die selbst gebastelten 
Fussballlesezeichen mit dem 
Aufdruck ‚Stopp Kinderarbeit‘ 
und sprechen Passanten an. Die 
Erwachsenen bleiben stehen, 
nehmen sich Zeit, hören zu, dis-
kutieren mit den Kindern.

Julien, Akbarschah und Paula 
drängen sich als erste ans Mo-
deratorenmikro und wollen ihre 
Botschaft den Menschen entge-
genrufen ‚Ich würde mich sehr 
freuen, wenn Sie etwas gegen 
Kinderarbeit tun‘, ‚Schauen Sie 
auf das Etikett, wenn Sie et-
was einkaufen‘, ‚Es ist schade, 
wenn Kinder arbeiten müssen 
und nichts lernen können‘, ‚Es 
ist unfair, dass Kinder arbeiten 
müssen und nicht in die Schule 

gehen können‘ ‚Helfen Sie uns 
Geld zusammen zu bringen, um 
eine Schule in Indien zu bauen‘.

Nun wagen sich auch schüch-
terne Kinder von ihrem Nähar-
beitsplatz weg. Sie nehmen das 
Mikro in die Hand, sprechen 
Vorbeigehende an.

Diese sind von dem Engage-
ment der Kinder, dem Eifer, mit 
dem sie ihre Sache vertreten, 
beeindruckt, ja, manche wischen 
sich sogar die Augen. Sie öffnen 
ihr Portemonnaie und nach zwei-
einhalb Stunden haben die Kin-
der mehr als 450 Euro Spenden 
für ein Schulbauprojekt von Fair 
Childhood in Indien gesammelt. 

Für die Kinder ist dies selbst 
eingesammelte Geld fast noch 
mehr wert als das Preisgeld für 
einen ersten Preis beim Ideen-
wettbewerb Fair Childhood in 
diesem Jahr. Die Stiftung Fair 
Childhood ist auf die Spenden, 
aber auch auf die Mitarbeit von 
GEW-Kolleginnen und -Kolle-
gen angewiesen, um der Kin-
derarbeit den Kampf anzusagen. 
Denn: „Der Arbeitsplatz von 
Kindern ist die Schule“.

BARBARA GEIER
AG-Fair Childhood

Ihr müsst hingucken, wer das Hemd 
genäht hat!

Unsere Zeitung! Können Sie 
mitnehmen!

Barbara Geier präsentiert den Passanten 
das Projekt Fair Childhood
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INTERNATIONALER GEWERKSCHAFTSBUND

sister and brother
Brutales Ausbeuten von Menschen kennt 
keine nationalen Grenzen. Gewerkschaftliches 
Denken und Handeln muss ebenfalls global sein. 
Ein Bericht vom Weltkongress der Gewerkschaften 
in Berlin

Der 3. Weltkongress war lt. 
Ankündigung das Treffen der 
Großfamilie Internationaler Ge-
werkschaftsbund (IGB) unter 
dem Motto 'Building Workers' 
Power'. Diese 'größte demokra-
tische Kraft der Welt' setzt sich 
aus 176 Mio Mitgliedern aus 325 
Mitgliedsorganisationen in 161 
Ländern zusammen. Na ja, es 
kamen natürlich nicht alle, das 
hätte selbst die noch nicht fer-
tiggestellte Berliner Messe-Süd 
überfordert. Aber es sollen 1.500 
Delegierte und viele Beobachte-
rinnen und Beobachter aus der 
ganzen Welt gewesen sein. Das 
alle verbindende Familienband 
ist der Kampf um Arbeiterrech-
te, Arbeitsbedingungen, demo-
kratische Strukturen. Um sich 
darüber verständigen zu können, 
wurde in 13 Sprachen simultan 
übersetzt (10 europäische bzw. 
amerikanische und außerdem 
arabisch, chinesisch, japanisch). 
Da jede/r mit sister oder brother 
angeredet wurde, war die enge 
Verwandtschaftsbeziehung im-
mer präsent. Da hat doch ein Ge-
nerationswechsel in der Gewerk-
schaftsfamilie stattgefunden seit 
den Tagen, wo man sich mit Ge-
nossin/Genosse oder companhei-
ra/companheiro ansprach.

Nicht Brasilien mit allgegen-
wärtigen Schlagzeilen von der 
Fußball-WM, sondern Qatar 
zog sich als roter Faden durch 
den Kongress. Der französische 
Fußballspieler Zahir Belounis 
berichtete von seinen unglaub-
lichen Erfahrungen mit dem 
Kafala Sklavensystem. Eine all-
tägliche Praxis zur Ausbeutung 

ausländischer Arbeitskräfte. 
Die wiedergewählte Generalse-
kretärin Sharon Burrow ist vor 
Ort für Belounis eingetreten. 
Michael Sommer hat noch als 
amtierender Präsident in diplo-
matischer Mission erreicht, dass 
Sepp Blatter das Schweigen der 
FIFA brach und öffentlich die 
Einhaltung von Arbeiterrechten 
beim Bau der Fußballanlagen 
forderte. Schade, dass diese so 
weitreichende gewerkschaftliche 
Intervention nicht als solche in 
die breite Öffentlichkeit getra-
gen wurde. 

Bishun Gefout aus Nepal 
schilderte eindringlich die Situ-
ation der 400.000 nepalesischen 

Gastarbeiter in Qatar, die aus 
dem Himalayagebirge kommend 
bei 50° Wüstenhitze arbeiten. 
Sie mussten Verträge auf ara-
bisch unterschreiben, die ihnen 
niemand übersetzte, sie leben 
in katastrophalen, menschen-
unwürdigen Unterkünften, ha-
ben weder Artbeitsschutz noch 
irgendwelche Rechte. 1.300 
Nepalesen sind schon bei den 
Bauarbeiten umgekommen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Kongresses gaben am 
Ende des Kongresses dem neu-
gewählten Präsidenten des IGB, 
dem Brasilianer Joao Antonio 
Felício, das Mandat, die FIFA 

aufzufordern, neu über den Aus-
tragungsort Qatar abzustimmen.

Fred van Leeuwen, dem Prä-
sidenten der Bildungsinternatio-
nalen, war es gelungen, den UN 
Sonderbeauftragten für Bildung, 
Gordon Brown, als Redner in das 
Plenumsprogramm zu bringen. 
Der ehemalige britische Premi-
erminister hielt eine bemerkens-
wert emotionale Rede zu dem 
Recht auf Bildung, besonders 
dem von Mädchen, erinnerte an 
die gekidnappten Mädchen von 
Boko Haram, an die getöteten 
Bergarbeiter in Soma und deren 
Familien, an seine enge Freund-
schaft zu Nelson Mandela und 
anderen Prominenten. Auch 
wenn die Rede keine konkreten 
Ansatzpunkte zeigte, stellte sie 
doch Bildung als Grundrecht und 
Grundlage für gewerkschaftli-
ches Bewusstsein und Handeln 
für kurze Zeit in den Mittelpunkt 
des Kongresses.

Eine für mich sehr wichtige 
Erfahrung brachte der Kon-
gress: Die 'Nord-Süd'-Koopera-
tion wird immer mehr durch eine 
'Süd-Süd' und eine 'Süd-Nord'-
Kooperation abgelöst.

In Westafrika organisieren 
sich Gewerkschaften der glei-
chen Branche schon über die 
Landesgrenzen, z.B. im land-
wirtschaftlichen Bereich in den 
Cashew-Fabriken. Im Bauarbei-
tersektor gibt es einen Zusam-
menschluss von 11 Ländern aus 
Afrika und Lateinamerika, unter 
ihnen Mocambique, Angola und 
Brasilien. Die Hausangestellten 
schließen sich von Südafrika 
ausgehend in immer mehr Län-
dern zusammen, u.a. in Kolum-
bien. Im Dienstleistungsgewerbe 
unterstützen brasilianische Ge-
werkschafter_innen Bankange-
stellte in Miami und New York 
bei der Gründung einer eigenen 
Gewerkschaft.

Viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer berichteten in dem 
Subplenum zu Frauen- und 
Mädchenrechten und Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen am 
Arbeitsplatz, über Erfahrungen 



hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2014 57

HLZ-ONLINE

Scroll dir eine
Wer die hlz einmal auf ein I-Pad legt, wird 

feststellen, dass das Format ziemlich identisch 
ist. Das hat den Vorteil, dass man die ganze Zei-
tung sehr bequem auf einem Tablet lesen kann. 
Wenn man dann noch einfach unter google.de 
die drei Buchstaben hlz statt einen langen html-
Code eingibt, ist man schon auf unserer Start-
seite. Unter dem Titelblatt lässt sich jetzt die 
Gesamtausgabe aufrufen und dann braucht man 
wirklich nur noch zu scrollen. Ihr werdet sehn – 
bequemer geht’s nicht!

Für die ganz Bequemen hat unser Assistent 
Max Lill aber auch noch die Artikel einzeln ab-
rufbar gemacht. Fürs Weitersenden ist das natür-
lich praktischer. Und ja: wenn ihr ältere Artikel 
sucht, blickt mal ins Archiv. Auch da sind wir 
mit unserer Suchfunktion ganz modern.

Zu guter Letzt sei auf die Themen hingewie-
sen, zu denen wir Artikel aus verschiedenen hlz-
Ausgaben zusammengestellt haben. Unter den 
jeweiligen Button wie zurzeit Nazi-Biografien, 
1. Weltkrieg, Ökonomiefibel oder Ro19 findet 
ihr zum Teil auch Material, dass wir zusätzlich 
reingestellt haben, das also nie in einer Printver-
sion erschienen ist.

Zum Schluss sei noch ein kleines Geheimnis 

preisgegeben. Besonders arge Schnitzer in der 
Printausgabe haben wir online auch schon mal 
korrigiert. Wie jetzt die verunglückten Tabellen 
aus dem letzten Schwerpunkt (s. Hinweis S. 6).

JG

Noch 'clash of clans', obwohl die hlz möglich wär...

vor allem aus Asien und Afri-
ka. Am Ende der Veranstaltung 
wurden die anwesenden Männer 
aufgefordert aufzustehen und 
mit erhobener rechter Hand zu 
geloben, niemals Gewalt gegen 
Frauen zu begehen, dieser ent-
gegenzutreten, Frauen zu vertei-
digen und Gewalt gegen Frauen 
anzuzeigen.

A propos Frauen: Wer hätte 
geahnt, dass Europa mit 27% 
weltweit die geringste Frauen-

beteiligung in Führungspositi-
onen der Gewerkschaften hat? 
Die höchste Quote hat Afrika 
mit 45%, gefolgt von Nord- und 
Südamerika mit 40% und Asien/
Ozeanien mit 37% 

Die Zeremonie des Gelöbnis-
ses wurde – ohne ausgestreckten 
Arm – bei der Schlussveran-
staltung wiederholt. Die Be-
klemmung hierbei wurde aber 
spätestens aufgehoben, als die 
ungefähr hundertköpfige bra-

silianische Delegation in gelb-
grünen T-shirts und mit riesiger 
brasilianischer Flagge die Bühne 
stürmte, den überraschten neuen 
Präsidenten Joao Antonio Felí-
cio in die Mitte nahm, die rechte 
Faust in die Luft erhob und skan-
dierte: 'um povo unido jamais 
será vencido' (ein vereintes Volk 
wird niemals besiegt werden).

Emotional wurde es noch ein-
mal, als Sharon Burrow sich bei 
dem 'extraordinary hero' Micha-
el Sommer für seinen Kampf für 
die Verwirklichung der Rechte 
der Arbeiter_innen, seinen uner-
müdlichen Einsatz und sein dip-
lomatisches Geschick bedankte. 
Mit langanhaltenden standing 
ovations wurde Michael Som-
mer bedacht, der sich bescheiden 
veranschiedete:'Ich habe meine 
Arbeit gerne gemacht. 

BARBARA GEIER
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Gewerkschaftliches Zusammenstehen – über alle Grenzen hinweg
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1. WELTKRIEG IM UNTERRICHT

Die Wahrheit ist das 
erste Opfer
Krieg und Propaganda 14/18 
Museum für Kunst und Gewerbe 
Ausstellung bis 2. November 2014

Der Erste Weltkrieg gilt als 
erstes globales massenmedia-
les Ereignis der Moderne. Zu 
Beginn, im August 1914, ahnte 
wohl niemand, dass die Kampf-

handlungen über vier Jahre 
andauern und mehr als 17 Mil-

lionen Menschenleben kosten 
würden. Als eine der wesent-
lichen Ursachen für die Dauer 
und Intensität des Krieges wird 
heute die Propagandaarbeit der 

beteiligten Staaten ange-
sehen, die als „neue Waf-
fe“ der Kriegsführung gilt. 
Vor dem Hintergrund der 
zeitgleich entstehenden 
Forschung zur Massen-
psychologie schöpfen sie 
im Kampf um die öffentli-
che Meinung die gesamte 
Bandbreite der Massen-
medien aus und erproben 
neue Strategien. Die Be-
völkerung wird von den 
politischen Führungen als 
unkritische, impulsive und 
beeinflussbare „Masse“ 
angesehen. Mit Gräuelge-
schichten, Heldenlegen-
den und der permanenten 
Wiederholung zentraler 
Botschaften produzieren 
die Meinungsmacher wir-

kungsvolle Bilder und versuchen 
Stimmung zu erzeugen.

In der Ausstellung „Krieg 
und Propaganda 14/18“ gibt 
das Museum für Kunst und Ge-
werbe Hamburg (MKG), 100 
Jahre nach Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs, einen Einblick 
in das umfangreiche Spektrum 
der Massenmanipulation dieser 
Zeit. Beispielhaft zeigt die Aus-
stellung die wichtigsten Formen, 
Strukturen und Methoden der 
Meinungslenkung, die mit der 
Weiterentwicklung der moder-
nen Massenmedien bis heute 
in Konflikten und militärischen 
Auseinandersetzungen in immer 
neuen und subtileren Ausprä-
gungen zu finden sind. Zu sehen 
sind über 400 Exponate aus dem 
Deutschen Reich, Frankreich, 
England, USA, Russland, Itali-
en und Österreich-Ungarn. Aus-
gestellt werden Plakate, Filme, 
Skulpturen, Fotografien, illust-
rierte Zeitungen und Alltagsge-
genstände wie Kinderspielzeug 
und Patriotika, außerdem his-
torische Tonaufnahmen sowie 
Musik aus der Zeit des Ersten 
Weltkriegs, Künstlergrafiken 
und Bildpostkarten.  

 

 

 

 

 

 Dokumentation: Kriegsbeginn 1914
Zusammengestellt von Jörg Berlin

Falschmeldungen von der 
deutsch-russischen Grenze

Aus den „Hamburger Nachrichten“ und dem 
„Hamburger Fremdenblatt“ vom 3.8.1914

Der Feind überschritt die Grenze 
Danzig, den 2. August. Deutsche Bahnhofsar-

beiter bei Illowo haben sich zurückgezogen, weil 
sie von Russen beschossen wurden. 

Königsberg, den 2. August. In Eydtkuhnen ist 
eine russische Patrouille eingeritten. Das Postamt 
von Bilderweitschen ist nach sicherer Meldung 
zerstört. Der Feind überschritt die Grenze an vie-
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len Stellen, wie zweifelsfrei gemeldet wird. 

Missglücktes Bombenattentat auf die Thor-
ner Eisenbahnbrücke [über die Weichsel]

Berlin, den 2. August. Auf der Thorner Eisen-
bahnbrücke versuchte ein Mann vom Zuge aus 
eine Bombe zu werfen. Er wurde aber vorher 
dingfest gemacht. 

Bericht aus Wien
Die [Wiener] Blätter erklären übereinstim-

mend, Österreich-Ungarn und Deutschland kön-
nen mit gutem Gewissen sagen, dass ihnen der 
Krieg aufgezwungen sei, und die entsetzliche 
Verantwortung falle auf jene, die ein Verbrechen 
vor gerechter Strafe schützen. 

Falschmeldungen 
von der deutsch- 
französischen Grenze

Der Kampf in den Lüften 
(Telegramm) Berlin, den 2. August. In der 

Nacht vom 1. zum 2. August wurde ein feindli-
ches Luftschiff in der Fahrt von Kerprich nach 
Andernach beobachtet. In der gleichen Nacht 
machten ein Gastwirt und sein Sohn aus Cochem 
einen Versuch, den Cochemer Tunnel zu spren-
gen. Dies misslang. Beide wurden erschossen. 
Feindliche Flugzeuge wurden von Dühren auf 
Köln beobachtet. Ein französisches Flugzeug 
wurde bei Wesel heruntergeschossen. 

Hamburger Fremdenblatt vom 3.8.1914 
(Abendausgabe) 

Russische Spione in Bremen Spionage bei 
der Fernsprechleitung 

Aus Bremen meldet man: Russische Spione 
haben Dachgestänge erklettert und sich in die 
Anschlußleitung des Bezirkskommandos einge-
schaltet und sämtliche Gespräche abgelauscht. 
Sie sind ergriffen worden. Sie hatten sich in die 
Linie Bremen – Wilhelmshaven eingeschaltet. 
In Berlin und anderen Orten sind bereits einige 
Spione erschossen worden. Es wird zur Vorsicht 
gemahnt bei den Anschlussleitungen der Bezirks-
kommandos, Landratsämter und der Fernleitun-
gen zu besonderen Zwecken. 

Hamburger Fremdenblatt Kriegs-Sonderaus-
gabe vom 3.8.1914

Deutschland wehrt sich. 
Französische Flieger als Bombenwerfer. 

Bruch des Völkerrechts. 
Berlin, 2. August. (Amtlich.) Soeben läuft die 

militärische Meldung ein, daß heute vormittag 
französische Flieger in der Umgebung von Nürn-
berg Bomben geworfen haben. Da eine Kriegs-
erklärung zwischen Frankreich und Deutschland 
bisher nicht erfolgt ist, so liegt ein Bruch des Völ-
kerrechts vor. 

Französische Offiziere in preußischen Uni-
formen

Koblenz, 2. August. Heute vormittag versuch-
ten 80 französische Offiziere in preußischen Uni-
formen in Kraftwagen die preußische Grenze bei 
Ralbeck, westlich Geldern, zu überschreiten. Der 
Versuch mißlang. 

Hamburger Nachrichten vom 3.8.1914 (Abend-
ausgabe) 

Titelseite des „Hamburger Echos“ (SPD) vom 
4.8.1914 

„Kriegszustand hergestellt“. 
Die Waffen sprechen! 
Berlin, 3. August. Amtliche Mitteilung. Bisher 

hatten deutsche Truppen dem erteilten Befehl ge-
mäß die französische Grenze nicht überschritten. 
Dagegen greifen seit gestern französische Trup-
pen ohne Kriegserklärung unsere Grenzposten 
an. Sie haben, obwohl uns die französische Re-
gierung noch vor wenigen Tagen die Innehaltung 
einer unbesetzten Zone von 10 Kilometer zugege-
ben hat, an verschiedenen Punkten die deutsche 
Grenze überschritten. Französische Kompagnien 
halten seit gestern Nacht deutsche Ortschaften 
besetzt. Bombenwerfende Flieger kommen seit 
gestern nach Baden, Bayern und unter Verletzung 
der belgischen Neutralität über belgisches Gebiet 
in die Rheinprovinz und versuchen, unsere Bah-
nen zu zerstören. 

Frankreich hat damit den Angriff gegen uns er-
öffnet und den Kriegszustand hergestellt.

Des Reiches Sicherheit zwingt uns zur Gegen-
wehr. …
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„Mann 
auf Giraffe”
Nur die Bananen fehlen ihm zur 
Komplementierung, um Fragen 
erneut zu provozieren.
Zum Beispiel:
Ist es technisch möglich auf einer Giraffe 
zu reiten?
Was hat den Bildhauer dabei bloß geritten?
Was vermittelt die Skulptur den vorbei ge-
henden Menschen?
Was für Gefühle löst die Skulptur in Afri-
kaner_innen,Afroamerikaner_innen, Deut-
schen mit Migrationshintergrund aus?
Was bleibt im Gedächtnis von Vorschul-
und Schulkindern haften?
Was wäre, wenn die Skulptur nicht vor Ha-
genbeck, sondern auf einem Karnevalswa-
gen stünde?
Hat die Skulptur etwas mehr als ein Ge-
schmäckle?

JUTTA JAENSCH,
BG Ruheständler_in

RUHESTÄNDLER_INNEN
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Im Juni 2014 erhält den 
LesePeter das Jugend-
buch:

Levithan, David
Letztendlich sind wir dem
Universum egal
Aus dem amerikanischen
Englisch von Martina Tichy

ISBN 978-3-8414-2219-4
Fischer FJB 2014
397 Seiten – gebunden –
16,99 € – ab 14 J.

Er nennt sich nur A, denn er 
weiß nicht, wer er ist: Seit 6000 
Tagen wacht der 16-Jährige je-
den Morgen in einem anderen 
Körper auf, mit einem anderen 
Namen, mit einem beliebigen 
Geschlecht. Das geht so, bis er 
sich in Rhiannon verliebt. Ihr 
sein Leben zu erklären, ist eben-

so problematisch, wie es proble-
matisch für ihn wäre, eine Be-
ziehung mit ihr durchzuhalten. 
Dennoch versuchen sie es – und 
finden eine akzeptable Lösung. 
Auf dem Weg dahin erleben 
wir ein Kaleidoskop von Ein-
zelschicksalen durch die Augen 
von A.

Das ist Lebenshilfe, der Plot 
ist nur Konstruktionshilfe. Aber 
einer, der amüsant zum Nach-
denken anregt.

Im Juli 2014 erhält den 
LesePeter das Sachbuch: 

Renate Habinger und
Verena Ballhaus
Kritzel & Klecks

ISBN: 978-3-701721283
Residenz Verlag – Wien 2014
46 Seiten – 24,90 € – ab 5 J.

Wer wissen möchte, was Tu-
bentiere und Fingerfinken sind 
und wie man diese selbst mit 
einfachen Mitteln zu Papier brin-
gen kann, ist hier genau richtig. 
In einer kleinen lustigen Bilder-
geschichte erklären die beiden 
Autorinnen Verena Ballhaus und 
Renate Habinger auf 23 Auf-
klappseiten verschiedene Krit-
zel-, Kratz-, Klecks- und Druck-
techniken, die zu erstaunlichen 
Ergebnissen führen.

Im August 2014 erhält den 
LesePeter das Bilderbuch: 

David Wiesner:
Herr Schnuffels

Aladin Verlag Hamburg 2014
ISBN 978-3-8489-0066-4
32 Seiten – 16,90 € – ab 03 J.

Herr Schnuffels ist ein schwar-
zer Kater mit weißen Pfoten und 
weißem Hals. Die vielen gekauf-
ten Spielzeuge lässt er achtlos 
liegen, aber dieses merkwürdige 
silberne kugelähnliche Gebilde 
weckt seine Neugier. Innerhalb 
der Kugel sind kleine Wesen 
offensichtlich froh über die ge-
lungene Landung. Wir erkennen: 
Die Fünf sind nicht von dieser 
Erde, und den Ort ihrer Landung 
haben sie nicht gut gewählt. 
Durch den schmalen Schlitz 
spähen zwei riesige Katzenau-
gen nach innen. Witzig, toll ge-
zeichnet und durchaus auch für 
Erwachsene!

Der LesePeter ist eine 
Auszeichnung der Arbeits-
gemeinschaft Jugendlite-
ratur und Medien (AJuM) 
der GEW für ein herausra-
gendes, aktuelles Buch der 
Kinder- und Jugendliteratur. 
Die ausführliche Rezension 
(mit pädagogischen Hin-
weisen) ist im Internet unter 
www.ajum.de (LesePeter)
abrufbar.



Im Ball ist 
Wahrheit
Kein Medium kommt  an der Fußball-
WM vorbei – auch nicht die hlz

Soll ich ein Lagerfeuer im Wohnzimmer machen?
(auf die Feststellung des „Kicker“, er wohne ‚wie 
ein deutscher Musterbürger’)

Anthony Yeboah

Ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezwei-
felt.

Richard Golz

Es war ein wunderschöner Augenblick, als der 
Bundestrainer sagte: 'Komm Stefan, zieh' deine 
Sachen aus, jetzt geht's los.'

Steffen Freund

Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch 
noch Pech dazu.

Jürgen Wegmann

Mann, wir Schwarzen müssen doch zusammenhal-
ten!

Anthony Baffoe 
(nach gelber Karte zum Schiri)

Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkri-
tisch bin, auch mir selbst gegenüber.

Andreas Möller

Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!
Andreas Möller

Da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle 
die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig.

Paul Breitner

Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertpro-
zentige Chancenauswertung!

Roland Wohlfahrt

Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf 
stecken!

Lothar Matthäus

Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert!
Olaf Thon

Damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher 
gestanden.

Franz Beckenbauer 
(über das WM-Finale 1990)

Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine 
Kritiker, nicht mal schwimmen kann er ...

Berti Vogts

Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat, 
muss man sich fragen: Warum!?
Ja, warum? Und was muss man tun? Ihn sich wie-
derholen!

Giovanni Trappatoni

Die Breite an der Spitze ist dichter geworden.
Berti Vogts

Wenn man mir die Freude am Fußball nimmt, hört 
der Spaß bei mir auf.

Thomas Häßler

Es ist nicht immer alles wahr, was stimmt.
Thomas Wessels

Die schönsten Tore sind die, bei denen der Ball 
schön flach oben rein geht.

Mehmet Scholl
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…

… ist das hier abgedruckte Foto. Als Zeichen gegen Rassismus 
im Fußball hatten bereits viele Spieler und Fans Bananenfotos 
veröffentlicht. Als Gewinner ermittelten wir erneut Walter Ulm! 
Er erhält einen Gutschein für das brasilianische Restaurant Rodi-
zio. Unser Trostpreis Keiner verliert ungern! mit bedenkenswerten 
Zitaten von Fußballern geht an Jutta Jaensch(vgl. Seite 60). 
Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK 

Das ist der Gipfel!
Warum nicht mal ein kostengünstiger Erlebnis-
urlaub in den Ferien? Im Großraum Hamburg 
ermöglicht der hervorragende Nudistenwander-
weg sowohl Nervenkitzel als auch ein Statement 
gegen ökologisch umstrittene Outdoor-Jacken 
aus Plastik. Aber auch einer der Jakobswege, der 
Fernwanderweg E1 und der frisch markierte 
Heidschnuckenweg durchqueren die Hansestadt 
oder führen von hier aus in den Süden. Zwei 
der Wege tangieren den geographischen Gipfel 
Hamburgs.

Wie heißt der Höhepunkt Hamburgs?
Einsendungen bitte mit Postanschrift bis zum 
16.9.2014 an die hlz, am besten an
hlz@gew-hamburg.de. Als Gewinn winkt der 
handliche neue Wanderführer Outdoor Hamburg 
mit 18 Routen in und um Hamburg (darunter 
mehrere der genannten Wege).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lieber nackt als schlecht gekleidet (naturistenweg.de)

Gegen Rassismus im Fußball
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ANZEIGEN 890 629 23 N  ANZEIGEN 890 629 23

Beispiel:
Bei einer Versicherungssumme von 60.000 €
zahlen Sie ab 2014 bei uns nur noch 60.00 €

(inkl. Vers. Steuer) !

Kann Ihre Versicherung das auch?
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Aus der Reiseredaktion...
Im

pr
es

su
m

 

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

Redaktionsleitung: Joachim Geffers, Bei der Johanniskirche 10, 
22767 Hamburg, E-Mail: j.geffers@freenet.de

Redaktion: Stefan Gierlich, Manni Heede,  
Antje Liening, Michael Kratz, 
Wolfgang Svensson

Endredaktion: Susanne Berg

Redaktionsassistent: Max Lill

Titel: hlz; Foto Stefan Gierlich

Rückseite: hlz

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

Satz und Druck: Compact Media Agentur GmbH, 20354 Hamburg,
Tel. 0 40-35 74 54-0, E-mail: info@compactmedia.de

Anzeigen: Eduard van Diem, Tel. 040-890 629 23, 
hlz-anzeigen@gew-hamburg.de

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

Die hlz erscheint monatlich. Die in der hlz veröffentlichten Artikel geben 
die Auffassung der AutorInnen wieder. Stellungnahmen der GEW sind 
ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte und Bücher (Rezensionsexemplare) wird keine Gewähr übernommen. 
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„Habt ihr euch schon Gedan-
ken zum CD gemacht?“ Dop-
peltes Fragezeichen steht im 
Tagungsraum, in dem sich die 
Macher und Macherinnen der 
GEW-Landeszeitungen versam-
melt haben. Auf Einladung der 
Frankfurter E&W-Redaktion ha-
ben wir uns auf die Reise in die 
Pfalz nach Neustadt gemacht. 
Und tatsächlich sind aus fast 
allen Landesverbänden die Kol-
leg_innen gekommen, um Er-
fahrungen auszutauschen, neue 
Impulse fürs Machen der regi-
onalen Mitgliederzeitungen zu 
bekommen.

Mit „CD“ ist eben nicht Com-
pact Disc gemeint, sondern so 
ein Impuls. Die GEW auf der Su-
che nach ihrer „Corporate Iden-
tity“, ihrem „Corporate Design“ 
(CD). Jörg Zimmermann von der 
gleichnamigen Werbeagentur, 
die im Auftrag der GEW-Bund 
aktiv ist, erklärt uns seine Ideen. 

Es geht um die öffentliche 
Wahrnehmung, und zwar hier 
weniger die politische, sondern 
die optische Erscheinung. Fallen 
wir als Gewerkschaft in der Mas-
se der visuellen Reize und Publi-
kationen auf? Werden wir in den 
Lehrerzimmern wiedererkannt? 
Gibt es nicht nur eine politische, 
sondern auch eine Strategie des 
visuellen Auftretens und des 
Kommunizierens? Wenn Merce-
des seinen Stern hat – was haben 
denn wir?

Verkaufen müssen wir als Ge-

werkschaft Gott sei Dank nichts, 
aber die richtigsten bildungspo-
litischen Überzeugungen nützen 
wenig, wenn sie nicht wahrge-
nommen werden. Wir benutzen 
gerne die Demo-Fahnen mit ro-
tem GEW-Aufdruck und scheu-
en auch nicht vor roten Plastik-
Überziehern zurück. Kampf um 
die Wahrnehmung unserer Über-
zeugungen. Da haben wir schon 
unser „CD“ praktiziert. 

Aber wie weit geht das? In 
Sachsen tut man sich noch 
schwer mit dem Rot. Da kommt 
die GEW blau-weiß daher. 
Das hat aber offensichtlich der 
Kampfbereitschaft der sächsi-
schen Kolleginnen und Kollegen 
noch nicht geschadet. Die E&W 
ist in Schrift und Layout sanft 
modernisiert worden. Der Wer-

beprofi würde gerne in den Lan-
deszeitungen Ähnliches sehen.

Da stößt die CD-Ideologie an 
die gewachsenen Traditionen 
gerade auch unserer Hamburger 
Lehrerzeitung: Brauchen wir ein 
größeres Format? Brauchen wir 
noch den Gärtner mit der Gieß-
kanne? Wird er überhaupt noch 
als GEW-Symbol wahrgenom-
men? Oder ist er nur eine his-
torische Kuriosität? Da ist auch 
noch die Frage nach der „richti-
gen“ und für die gesamte GEW 
einheitlichen Schrifttype? Alles 
eine Frage des Geschmacks oder 
eben doch des „Verkaufs“-Er-
folgs ?

Einige Landeszeitungen ha-
ben sich ja ganz forsch an die 
Übernahme dieser CD-Ideen 
gemacht. Wir als Hamburger 
Redaktion schrecken da noch zu-
rück: Wir lieben unser Kleinfor-
mat, gerade weil es sich vom all-
gemeinen Trend unterscheidet. 
Und wir genießen es auch – vor 
allem aufgrund von euch, den 
vielen schreibenden Mitgliedern 
–, uns von der E&W aus Frank-
furt zu unterscheiden. Denn das 
wollen wir schon, bei euch im 
Briefkasten auffallen und gerne 
zum Lesen mitgenommen wer-
den. Ab sofort muss das ja nicht 
auf dem Klo oder in der U-Bahn 
sein. Die hlz passt wirklich in 
den kleinsten Strandrucksack!

STEFAN GIERLICH

Braucht Pfälzer Wein ein „CD” oder 
reicht es, dass er schmeckt?
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Hamburger Lehrer-Feuerkasse 
seit 1897 

 
 Die preisgünstige Hausratversicherung 
 im Großraum Hamburg und Lübeck 

für Angehörige aller pädagogischen Berufe. Wir versichern Ihren Hausrat für 1,20 Promille der 
Versicherungssumme, inkl. Versicherungssteuer, und das unverändert seit 1996. 

Beitragsfrei eingeschlossen sind u. a.: 
Diebstahl von Fahrrädern und Kinderwagen, Kfz.-Aufbruch, Überspannungsschäden, jeweils bis zu 

festgelegten Höchstgrenzen, Höherversicherung gegen Zuschlag möglich. 
 

 Informationen und Unterlagen bitte anfordern unter: 
E-Mail: info@h-l-f.de 

Tel.: 040 333 505 14 (Tobias Mittag) 
Tel. : 040 796 128 25/ Fax : 040 796 128 26 (Georg Plicht) 

Tel.: 040 679 571 93 / Fax: 040 679 571 94 (Sibylle Brockmann) 
www.hamburger-lehrer-feuerkasse.de 

 

Die Schule…Das Schreiben…Das Leben… 
Susanne Neuffer:  
Schnee von Teheran oder  
Vom Verlassen des Geländes  
 
Roman einer Bildungsreise 
die eine Weile ins Freie führt 
 
MaroVerlag Augsburg 2014 
ISBN 978-3-87512-461/14,80 
info@maroverlag.de 
 

Lernen…

www.tdh.de

… will ich! 
Kinder mit Bildung sind Kinder
mit Zukunft! Geben Sie ihnen
eine Chance – mit Ihrer Spende.
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GEW TERMINE – AUGUST / SEPTEMBER 2014

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 D In der Geschäftsstelle nachfragen

GEW Studies In der Geschäftsstelle nachfragen

Junge GEW In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Grundschule/Vorschule   04.09.2014, 17.00-20.00 Uhr, Raum A

FG Stadtteilschulen 17.09.2014, 19.00-21.00 Uhr, GBW

FG Gewerbe und Handel 10.09.2014, 16.30-19.30 Uhr, A

FG Gymnasien In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Primarschulen In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagogik 26.08.2014, 17.00-19.30 Uhr, Raum C
 12.09.2014, 14.00-18.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung 25.08.2014, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpol. 01.09.2014, 17.00-21.00 Uhr, Raum A

FG Bleiberecht 02.06.2014, 19.30-22.00 Uhr, Raum C

AK Inklusion 17.09.2014, 17.30-21.00 Uhr, Raum  A
 12.05.2014, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

AK soziale Arbeit an Schulen In der Geschäftsstelle nachfragen

AK Friedenserziehung In der Geschäftsstelle nachfragen

BG Ruheständler 03.09.2014, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

Mittelamerikagruppe In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Fair Childhood 19.08.2014, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 01.09.2014, 18.30-21.00 Uhr, Fakultät  
 EPB (PI) von-Melle-Park 8, Raum 09



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

Könnte es in diesen Tagen ein besseres Leitwort 
– auch für die Ferien – geben?


