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Ein modernes Hamburg wol-
len SPD und GRÜNE  zusammen 
schaffen, so der Titel des Koali-
tionsvertrages. Aber – wir 
 ahnen es schon – es darf 
 natürlich nichts kosten! Im 
 Bildungsbereich werden für 
die Umsetzung der Inklusion 
120 Stellen versprochen. Das 
dies nicht ausreicht, ist dem 
Senat und auch der neuen 
 Koalition weder durch das von 
der BSB in Auftrag gegebene 
Gutachten der Professoren 
Schuck und Rauer noch nach 
der zeitaufwändigen und ver-
alteten Statusdiagnostik im 
Herbst letzten Jahres deutlich 
zu machen. 

Das Gutachten kam auf eine 
systemische  Ressource des 
son  derpädagogischen Förder-
bedarfs im  Bereich Lernen, 
Sprache und soziale und emo
tionale Entwicklung von 6,9 
Prozent und die Nachtestung 
auf 6,6 Prozent. 

Auf  jeden Fall übersteigt es 
die  jetzige Unterversorgung 
von 4 Prozent deutlich, dem-
zufolge mindestens 350 Stel-
len für die Klassen 0 – 10 er-
forderlich  wären. Wenn man 
nun – wie wir nicht müde wer-
den zu  betonen – an die er-
folgreichen Integrations und 
inte grierten Regelklassen 
Hamburgs mit zwanzigjähriger 
Erfahrung  anschließen wollte, 
wären 550 Stellen nötig. Statt-
dessen werden uns 120 Stel-
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Gutachten der Professoren 
Schuck und Rauer noch nach 
der zeitaufwändigen und ver-
alteten Statusdiagnostik im 
Herbst letzten Jahres deutlich 
zu machen. 

Das Gutachten kam auf eine 
systemische  Ressource des 
son  derpädagogischen Förder-
bedarfs im  Bereich Lernen, 
Sprache und soziale und emo
tionale Entwicklung von 6,9 
Prozent und die Nachtestung 
auf 6,6 Prozent. 

Auf  jeden Fall übersteigt es 
die  jetzige Unterversorgung 
von 4 Prozent deutlich, dem-
zufolge mindestens 350 Stel-
len für die Klassen 0 – 10 er-
forderlich  wären. Wenn man 
nun – wie wir nicht müde wer-
den zu  betonen – an die er-
folgreichen Integrations und 
inte grierten Regelklassen 
Hamburgs mit zwanzigjähriger 
Erfahrung  anschließen wollte, 
wären 550 Stellen nötig. Statt-
dessen werden uns 120 Stel-

len geboten, 
über die wir am 
besten in Jubel 
ausbrechen sol-
len. 

Diese Stellen 
sind ein Erfolg 

unseres  Engagements im Ver-
bund mit anderen Organisatio-
nen. Von selbst gibt es sie 
nicht. Aber ausreichen tun sie 
auch nicht. Dass allerdings in 
den Jahrgängen 3 und 4 jetzt 
permanent eine Statusdiag-
nostik stattfinden soll, ist wirk-
lich nicht zu glauben. Sie kostet 

sehr viel Zeit, stigmatisiert und 
bringt den einzelnen Schüler, 
die einzelne Schülerin nicht 
 einen Schritt weiter. Die Kolle-
ginnen und Kollegen, die dies 
durchführen müssen, sind für 
6 Wochen aus ihrem Unter-
richt bzw. aus ihren Gruppen 
herausgerissen und die zu 
 unterstützenden Schüler_in-
nen müssen ohne sie auskom-
men. Senator Rabe spricht im 
 Zusammenhang mit dieser 
 Statusdiagnostik von einem 
komplizierten Verfahren (HA, 
5.5.2015). Es ist in erster Linie 
ein veraltetes und nicht hilf
reiches Verfahren. Wer in die-
sem Zusammenhang von 
 einem modernen Hamburg 
spricht, hat die Zeichen der  
Zeit nicht erkannt. 

Durch die anhaltende Unter-

versorgung an entsprechen-
dem Personal im Bereich des 
sonderpädagogischen Förder-
bedarfs kommt es zu einem 
Rollback in Sachen Inklusion. 
Vermehrt werden Kinder und 
Jugendliche mit besonderen 
Schwierigkeiten in ReBBZKlas-
sen oder temporären Lern-
gruppen exkludiert. Außer-
dem gibt es in den Schulen mit 
niedrigem KESSFaktor, die die 
Haupt last tragen, immer mehr 
Anzeichen von permanenter 
Überlastung der Kollegien. 
Auch darauf wird wiederum 

mit Überprüfung durch eine 
besondere Expertengruppe 
der Behörde  reagiert, statt 
endlich die erforderlichen Mit-
tel bzw. Stellen zur Verfügung 
zu stellen. Prüferei und Testerei  
bringen uns keinen Schritt wei-
ter.

Wahrscheinlich gehört die 
Jahrhundertreform „Inklusion“ 
nicht in das Modernitätskon-
zept der Regierenden. Doch 
angesichts der übrigen Ankün-
digungen im Koalitionsvertrag 
zum Thema Bildung bleibt die 
Frage offen, wo sich die 
 Modernität überhaupt ver-
steckt hält. Aus Sicht der GEW 
ist klar, dass ein modernes 
Hamburg nicht zum Nulltarif zu 
haben ist. Dies werden wir 
 weiterhin offensiv vertreten.
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt

Modernität zum Nulltarif
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Erzieher_innen-Streik Seite 8
Anspruchsvolle Arbeit verlangt angemessene Löh-
ne. Kolleg_innen haben es satt, mit Niedriglöhnen, 
oft garniert mit Zwangsteilzeit, abgespeist zu wer-
den. Deshalb Streik als ultima ratio. 

Schulstruktur Seite 24

Das 2-Säulen-System offenbart seinen wahren Cha-
rakter als Brandbeschleuniger der sozialen Spaltung.  

Stadtteilschulen Seite 28
Die Schulleiterin der Helmuth Hübener STS im Be-
zirk Barmbek nennt die Gründe für die Leistungs-
steigerungen ihrer Schüler_innen, die die KESS-
Untersuchung ausgemacht hatte.

Arbeitszeit Seite 14
Am Vorabend zu unserem Gewerkschaftstag am  
27. Mai, auf dem das Thema Lehrer_innenarbeits-
zeit im Mittelpunkt stehen soll, berichten wir über 
unsere mit sehr viel Interesse aufgenommenen Ta-
gung zu selbigen Thema.

GEW
jetzt über  

10.000
Mitglieder
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welk Seite 16

Nun ist er da, der Koalitionsvertrag. Man fühlt sich 
bestätigt und ist trotzdem enttäuscht. Auf Enttäu-
schung folgt Wut – manchmal.

engagiert Seite 32

Welche Chancen es in Hinblick auf die Entwicklung 
des geschichtlichen und politischen Bewusstseins 
von Heranwachsenden geben kann, beschreibt die 
Schulleiterin der frisch ‚getauften‘ Ilse Löwenstein-
Schule.

verantwortlich Seite 49

Über das Verhältnis von individueller und gesell-
schaftlicher Verantwortung.

gerecht Seite 42
Von wegen unverschämt, wenn die Griechen_innen 
Reparationszahlungen fordern. Je mehr darüber ge-
sprochen wird, desto deutlicher wird auch hier die 
Verdrängungsleistung der Deutschen.
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Leser_innenbriefe an: hlz@gew-hamburg.de
(wir belassen ggf. alte Schreibung)

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor
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Mal eben kurz in 
„Palästina“
hlz 3-4/2015, S. 44

Die Autorin des Reiseberichts 
„Palästina“, deren Reisegruppe 
sich Ende Oktober 2014 „fast 
durchgängig in Ramallah“ 
aufgehalten hat, schildert auf 
vier Seiten ihre Eindrücke eines 
„konfliktbeladenen Besuchs“. 
So konfliktbeladen kann dieser 
nicht gewesen sein, denn „zum 
Dialog und zur Verständigung 
beizutragen“ (Ziel einer GEW-
Delegation, die sich zur gleichen 
Zeit in der Region aufhielt) 
war die Sache der Reisegruppe 
nicht. Stattdessen verfolgte 
diese nach Aussage der Autorin 
„einen grundsätzlich anderen 
Ansatz: Wir wollten die kurze 
Zeit  nutzen, um unsere Kennt-
nisse (…) durch Begegnungen 
mit Menschen, Initiativen und 
Organisationen an der Basis der 
paläs tinensischen Gesellschaft 
vertiefen…“. 

Weil man nur mal kurz zu 
Besuch in „einem zutiefst ge-
schundenen, verletzten Land“ 
ist, bleibt für Dialog und dif-

ferenzierte Sichtweisen eben 
keine Zeit. 

Konsequenterweise werden 
dann auch die palästinensischen 
Terrororganisationen, ihre 
 Unter stützer und Geldgeber in 
der palästinensischen Autono-
miebehörde und die, auch im 
Stadtbild von Ramallah, omni-
präsente Glorifizierung dieses 
Terrors nicht wahrgenommen 
oder zumindest mit keiner Silbe 
erwähnt. Von den israelischen 
Opfern der ständigen Attacken 
ganz zu schweigen. 

Lediglich an einer Stelle 
räumt die Autorin ein, dass das 
von ihr gezeichnete, naive Bild 
einer durchweg friedlichen 
palästi nensischen community 
so nicht ganz stimmen kann: 
„Überall im Stadtbild, aber be-
sonders in  Jerusalem fallen tags-
über Gruppen von Jugendlichen 
auf, die sich langweilen. Dass 
sich  daraus Konfliktsituationen 
mit schwer bewaffneten, überall 
 präsenten israelischen Polizisten 
ergeben, können wir uns als 
 Lehrer_innen solcher Jugend-
lichen leicht vorstellen.“

Bei so viel Verständnis wun -
dert es kaum, dass die Reise-

gruppe der Autorin vor Ort 
„überall freundlich begrüßt“ 
wurde. Kämpferisch fällt auch 
das propagandistische Resümee 
der Autorin aus: „Mit wem im-
mer wir gesprochen haben: der 
Widerstand der einfachen Be-
völkerung ist ungebrochen.“

Wenige Wochen nachdem die 
Reisegruppe ihre Reise beendet, 
ermorden zwei Palästinenser 
aus Ost-Jerusalem mit Äxten, 
Messern und Schusswaffen in 
einer Synagoge im  Jerusalemer 
Stadtteil Har Nof vier Menschen 
beim Gebet. Acht weitere wer-
den verletzt, vier  davon schwer. 
Ein fünftes Opfer verstirbt im 
Krankenhaus. Die palästinen-
sische Terrororgani sation Ha-
mas  bezeichnete die Morde als 
 „heroische Tat.“
OLIVER THRON 
Ida Ehre Schule

Warum nicht nach 
einer Frau benennen?
hlz 3-4/2015, S. 29

Ein bisschen wundere ich 
mich beim Verfolgen der De-
batte um Schulnamen schon, 
warum eine Handelsschule nicht 
Else-Rauch-Schule heißen kann, 
 besonders, wenn eine Klasse 
 dieser Schule zu dieser von den 
Nazis ermordeten jüdischen 
Lehrerin geforscht und dafür  
den Bertini-Preis erhalten hat.

Ist es nicht das, was wir 
 wollen, dass sich die Jugend-
lichen mit der Vergangenheit 
auseinander setzen? Und wäre 
es nicht ein großes Zeichen von 
 Respekt, eine Schule nach dieser 
Lehrerin zu benennen, eine Ehre 
für diese Schule selbst? 

Ist „Berufliche Schule für Wirt- 
schaft Hamburg Eimsbüttel“ so 
ein prägnanter, identitätsstiften-

der Name, für den es sich so zu 
kämpfen lohnt?

Ich finde es nicht!

EVA KLOCK
PRin RRG
Mitglied im BFA 

Chance 
 wahrnehmen
hlz 3-4/2015, S. 41 ff

Als glücklich pensionierte 
Kollegin habe ich die offen-
sichtlich stattgehabte Diskussion 
um einen Schulnamen der H 12 
vom Ausland aus nicht verfolgt. 
Ich möchte aber gern die Kolle-
ginnen und Kollegen dazu auf-
rufen, doch noch die Chance zu 

Gegendarstellung / Richtigstellung
In der HLZ Ausgabe 3-4/2015 wird in der hlz-Notiz (S. 3) und 
außerdem im farbig unterlegten Hinweis „Bitte vormerken“ (S. 6) 
Folgendes behauptet: 

Ich, Regina Tretow, sei aus gesundheitlichen Gründen als zweite 
stellvertretende Vorsitzende zurückgetreten. 

Hierzu stelle ich fest:
Diese Aussage ist falsch. Meine Rücktrittserklärung enthält keine 
Angabe von Gründen. 
Ich habe – mit Bedacht – keine Begründung für meinen Rücktritt 
angegeben, um inner gewerkschaftliche Diskussionen zu vermeiden. 

Norderstedt, den 26.04.2015

Erbschaftsteuer gerecht reformieren (Quelle: Pressemitteilung ver.di, 17.12.2014)
Am 17.12.2014 hat das Bundesverfassungsgericht sein einstimmiges Urteil verkündet: Die übermäßige Begünsti-

gung der Erben von Betriebsvermögen im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz ist verfassungswidrig. Verscho-
nungsregelungen seien zwar grundsätzlich zulässig, die geltenden Regelungen seien aber unverhältnismäßig und 
nicht zielgenau. Der Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes werde verletzt. Das Gesetz gilt vorerst 
weiter, der Gesetzgeber muss aber bis zum 30. Juni 2016 eine verfassungskonforme Neuregelung vorlegen.

In einem bemerkenswerten ergänzenden Votum weisen eine Verfassungsrichterin und zwei Verfassungsrichter 
zudem darauf hin, dass die Erbschaftsteuer nicht nur der Erzielung von Steuereinnahmen diene, sondern zugleich ein 
wichtiges Instrument der Vermögensumverteilung sei. Ausdrücklich erwähnen sie, dass die Vermögensverteilung 
in Deutschland immer ungleicher geworden ist. Deshalb müsse die Erbschaftsteuer dazu beitragen, dass sich Reich-
tum in der Folge der Generationen nicht in den Händen weniger konzentriert und allein aufgrund der Herkunft oder 
persönlicher Verbundenheit unverhältnismäßig anwächst. Allein ohne die Begünstigung des Betriebsvermögens 
wäre laut Bundesfinanzministerium die festgesetzte Steuer im Jahr 2012 um 10,8 Milliarden Euro höher ausgefallen.

Baden-Württemberg 
670 Mio. €

Bayern 790 Mio. €

Berlin 260 Mio. €

Brandenburg 
140 Mio. €

Bremen 50 Mio. €

Hamburg 180 Mio. €

Hessen 380 Mio. €

Mecklenburg-
Vorpommern 90 Mio. €

Niedersachsen 
450 Mio. €

Nordrhein-Westfalen 
1,04 Mrd. €

Rheinland-Pfalz 
230 Mio. €

Saarland 60 Mio. €;

Sachsen 240 Mio. €

Sachsen-Anhalt 
130 Mio.€

Schleswig-Holstein 
160 Mio. €

Thüringen 130 Mio. €

ver.di INFO GRAFIK www.wipo.verdi.de | Quelle: DIW 2013, eigene Berechnungen 

5 Mrd. 
Euro

Fünf Milliarden Euro mehr Erbschaftsteuer
Jährliche Finanzspritze für Länder und Gemeinden 

Bei der Verdoppelung der Erbschaftssteuer ergäbe sich:
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warum eine Handelsschule nicht 
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 besonders, wenn eine Klasse 
 dieser Schule zu dieser von den 
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Lehrerin geforscht und dafür 
den Bertini-Preis erhalten hat.

Ist es nicht das, was wir 
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auseinander setzen? Und wäre 
es nicht ein großes Zeichen von 
 Respekt, eine Schule nach dieser 
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für diese Schule selbst? 

Ist „Berufl iche Schule für Wirt-
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kämpfen lohnt?

Ich fi nde es nicht!
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Chance 
 wahrnehmen
hlz 3-4/2015, S. 41 ff

Als glücklich pensionierte 
Kollegin habe ich die offen-
sichtlich stattgehabte Diskussion 
um einen Schulnamen der H 12 
vom Ausland aus nicht verfolgt. 
Ich möchte aber gern die Kolle-
ginnen und Kollegen dazu auf-
rufen, doch noch die Chance zu 

ergreifen und ihrer Schule einen 
selbst gewählten Schulnamen 
zu geben. 

Gerade den berufl ichen 
Schulen würde es generell gut 
tun, nicht nur in bestem Verwal-
tungsdeutsch benannt zu sein, 
einer Kombination aus Durch-
nummerierung und Berufsfeld. 
Zusätzlich gehen die Auszubil-
denden dann noch in Klassen 
mit Namen wie BS 13-4 oder 
H 2-15. Identitätsstiftend ist das 
kaum...

Wer sich ansieht, was Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem 
allgemeinbildenden Bereich 
für tolle Projekte entlang ihrer 
Schulnamen initiieren, kann 
nicht leugnen, dass dieser ihnen 
immer wieder Gelegenheiten 

bietet, mit ihren Klassen oder 
Gruppen auf Zeitgeschicht-
liches, auf eine Verbindung von 
früher zu heute oder auf die 
besonderen Verdienste einzelner 
Menschen forschend einzuge-
hen. So habe ich es erlebt als 
Albert-Schweitzer-Schülerin, 
so haben es meine Kinder erlebt 
in der Ida-Ehre- Gesamtschule. 
Gerade für berufl iche Schulen 
könnte ein gut gewählter Name 
ein Alleinstellungsmerkmal sein, 
das genutzt werden sollte. Wenn 
der Name denn gleichzeitig die 
Gleichstellung von verdienten 
Frauen befördert, um so besser!

SUSANNE MEUTHIEN
ehemals H 13, G3 und Schulmuseum

Erbschaftsteuer gerecht reformieren (Quelle: Pressemitteilung ver.di, 17.12.2014)
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weiter, der Gesetzgeber muss aber bis zum 30. Juni 2016 eine verfassungskonforme Neuregelung vorlegen.

In einem bemerkenswerten ergänzenden Votum weisen eine Verfassungsrichterin und zwei Verfassungsrichter 
zudem darauf hin, dass die Erbschaftsteuer nicht nur der Erzielung von Steuereinnahmen diene, sondern zugleich ein 
wichtiges Instrument der Vermögensumverteilung sei. Ausdrücklich erwähnen sie, dass die Vermögensverteilung 
in Deutschland immer ungleicher geworden ist. Deshalb müsse die Erbschaftsteuer dazu beitragen, dass sich Reich-
tum in der Folge der Generationen nicht in den Händen weniger konzentriert und allein aufgrund der Herkunft oder 
persönlicher Verbundenheit unverhältnismäßig anwächst. Allein ohne die Begünstigung des Betriebsvermögens 
wäre laut Bundesfi nanzministerium die festgesetzte Steuer im Jahr 2012 um 10,8 Milliarden Euro höher ausgefallen.

Baden-Württemberg 
670 Mio. €

Bayern 790 Mio. €

Berlin 260 Mio. €

Brandenburg 
140 Mio. €

Bremen 50 Mio. €

Hamburg 180 Mio. €

Hessen 380 Mio. €

Mecklenburg-
Vorpommern 90 Mio. €

Niedersachsen 
450 Mio. €

Nordrhein-Westfalen 
1,04 Mrd. €

Rheinland-Pfalz 
230 Mio. €

Saarland 60 Mio. €;

Sachsen 240 Mio. €

Sachsen-Anhalt 
130 Mio.€

Schleswig-Holstein 
160 Mio. €

Thüringen 130 Mio. €

ver.di INFO GRAFIK www.wipo.verdi.de | Quelle: DIW 2013, eigene Berechnungen 

5 Mrd. 
Euro

Fünf Milliarden Euro mehr Erbschaftsteuer
Jährliche Finanzspritze für Länder und Gemeinden 

Bei der Verdoppelung der Erbschaftssteuer ergäbe sich:
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KITA

So geht 
 Erzwingungsstreik
Einzig der Druck von der Straße eröffnet die  
Chance auf dauerhafte Besserstellung

Nachdem die kommunalen 
Arbeitgeberverbände kein ver-
handlungsfähiges Angebot zur 
Aufwertung des Sozial- und 
Erziehungsdienstes vorgelegt 
hatten, führten die Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes, 
somit auch die GEW, eine Urab-
stimmung unter den tarifbetrof-
fenen Mitglieder durch.

Die Auszählung der Urabstim-
mung ergab, dass fast 97 Prozent 
einen Erzwingungsstreik befür-
worteten.

Bundesweit wurde der unbe-
fristete Erzwingungsstreik am 
Freitag, den 8. Mai gestartet.

Auch die GEW-Hamburg hat 
die unter den Tarifvertragsteil 
Sozial- und Erziehungsdienst 
fallenden Kolleginnen und Kol-
legen gleich am Freitag zum 
Streik aufgerufen. Zunächst für 
drei Tage, denn auch für den 
nachfolgenden Montag und 
Dienstag wurde aufgerufen.

Mit über 3.000 Teilneh-
menden hatten sich über 50 Pro-
zent der in Hamburg betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen am 
Freitag auf den Weg gemacht. 
Die Auftaktkundgebung fand 
vor dem Sitz der Zentrale der 
„elbkinder“-Kitas statt, die mit 
178 Kitas der größte der fünf 
unter diesen Tarifvertrag fal-
lenden Kita-Trägern in Hamburg 
ist.

Eine der Hauptverkehrsstra-
ßen Hamburgs wurde durch den 
anschließenden Demonstrati-
onszug in Richtung Innenstadt 
eine Stunde lang blockiert. Im 
Sternschanzenpark-Café fand 
der Streik dann seinen Ausklang. 
Wetter gut, Stimmung kämp-

ferisch – so könnte es tagelang 
weitergehen, war die einhellige 
Meinung unter den Streikenden.

Zwar gilt der Tarifvertrag AV-H, 
das hamburgische Pendant zum 
TVÖD, nur für die Beschäftigten 
von fünf Kita-Trägern, die mit 
über 220 Kitas nur ein Fünftel 
der Hamburger Kitas darstellen, 
aber dieser Tarifvertrag gilt in 
Hamburg als „Leitwährung“ für 
alle Beschäftigten im Sozial- und 
Erziehungsdienst.

Worum geht es in dieser 
Tarifauseinandersetzung?

Die Forderung der Gewerk-
schaften lautet: Aufwertung des 
Sozial- und Erziehungsdienstes. 
Die Arbeitgeberverbände bekla-
gen, dass mit dieser Forderung 
das Lohngefüge des öffentlichen 
Dienstes gestört wird.

Wir sagen: Selbstverständlich 

ist das ein Eingriff in das Vergü-
tungsgefüge. Denn genau darum 
geht es: Erzieher_innen und alle 
anderen Berufe im Sozial- und 
Erziehungsdienst leisten eine 
umfassende Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit, die 
bisher in der Vergütung nicht 
abgebildet wurde.

Um es am Beispiel der Erzie-
her_in fest zu machen: Wer eine 
im Regelfall fünf Jahre dauernde 
Ausbildung (ohne Ausbildungs-
vergütung) durchläuft, sich dann 
im Berufsleben laufend fortbil-
det und sich im Berufsalltag auf 
immer neue Anforderungen ein-
stellen muss, mit Kindern arbei-
tet und jedem Kind individuell 
gerecht werden muss, der ist nicht 
vergleichbar mit in der Regel 
technischen Berufen im öffent-
lichen Dienst, die eine ähnlich 
lange Ausbildungszeit durch-
laufen. Ein Vergleich mit einer 
drei jährigen Berufsausbildung ist 
wegen der kürzeren (und bezahl-
ten) Ausbildung nicht statthaft.

Verschwiegen wird bei dem 
Vergleich mit anderen Berufen 
im öffentlichen Dienst mit ähn-
lich langer Ausbildungsdauer, 
dass die/der Erzieher_in erst 
nach 21 Jahren Berufstätigkeit 
die Endstufe erreicht und ande-
re Angestellte im öffentlichen 

Dienst ihre Endstufe nach 15 
Jahren Tätigkeit erreichen.

Gerade im Erzieher_innenbe-
ruf findet sich ein hoher Anteil an 
Teilzeitstellen. Die Erzieher _innen 
nehmen die Teilzeitbeschäftigung 
in Anspruch, weil es nur wenige 
Vollzeitstellen gibt (Teilzeitquote 
bundesweit bis zu 60 Prozent). 
Es sind Zwangsteilzeitstellen.

Die Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) behauptet, man habe  
mit dem Tarifabschluss für den 
Sozial- und Erziehungsdienst im 
Jahr 2009 bereits genug zur Auf-
wertung der Berufe getan. Eine 
erneute Anhebung der Gehälter 
sei nicht notwendig.

Tatsächlich wurde mit dem 
damaligen Tarifabschluss ledig-
lich erreicht, dass Verschlech-
terungen, die sich nach dem 
 Übergang vom Bundesange-
stelltentarifvertrag (BAT) zum 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) ergeben haben, 
behoben wurden. Eine Aufwer-
tung hat nicht stattgefunden.

Nach dem Wechsel von 
TVÖD zu BAT sind die Gehälter 
zunächst einmal gesunken. Der 
Grund dafür ist, dass der „Bewäh-
rungsaufstieg“ weggefallen war, 
mit dem man nach drei und wei-
teren vier Jahren in eine höhere 
Vergütungsgruppe aufgestiegen 
ist bzw. eine Zulage bekam.

Während das Minus bei den 
Berufsanfängern minimal war, 
wurde es im weiteren Verlauf 

Entwicklung der Gehälter Erzieher_in bundesweit 5/2004, 10/2009, 11/2009, 3/2014 im Vergleich zu den 
Durchschnittsverdiensten aller Arbeitnehmer_innen

Vergleich:
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Kein Grund zur Bescheidenheit
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ist das ein Eingriff in das Vergü-
tungsgefüge. Denn genau darum 
geht es: Erzieher_innen und alle 
anderen Berufe im Sozial- und 
Erziehungsdienst leisten eine 
umfassende Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit, die 
bisher in der Vergütung nicht 
abgebildet wurde.

Um es am Beispiel der Erzie-
her_in fest zu machen: Wer eine 
im Regelfall fünf Jahre dauernde 
Ausbildung (ohne Ausbildungs-
vergütung) durchläuft, sich dann 
im Berufsleben laufend fortbil-
det und sich im Berufsalltag auf 
immer neue Anforderungen ein-
stellen muss, mit Kindern arbei-
tet und jedem Kind individuell 
gerecht werden muss, der ist nicht 
vergleichbar mit in der Regel 
technischen Berufen im öffent-
lichen Dienst, die eine ähnlich 
lange Ausbildungszeit durch-
laufen. Ein Vergleich mit einer 
drei jährigen Berufsausbildung ist 
wegen der kürzeren (und bezahl-
ten) Ausbildung nicht statthaft.

Verschwiegen wird bei dem 
Vergleich mit anderen Berufen 
im öffentlichen Dienst mit ähn-
lich langer Ausbildungsdauer, 
dass die/der Erzieher_in erst 
nach 21 Jahren Berufstätigkeit 
die Endstufe erreicht und ande-
re Angestellte im öffentlichen 

Dienst ihre Endstufe nach 15 
Jahren Tätigkeit erreichen.

Gerade im Erzieher_innenbe-
ruf findet sich ein hoher Anteil an 
Teilzeitstellen. Die Erzieher _innen 
nehmen die Teilzeitbeschäftigung 
in Anspruch, weil es nur wenige 
Vollzeitstellen gibt (Teilzeitquote 
bundesweit bis zu 60 Prozent). 
Es sind Zwangsteilzeitstellen.

Die Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) behauptet, man habe  
mit dem Tarifabschluss für den 
Sozial- und Erziehungsdienst im 
Jahr 2009 bereits genug zur Auf-
wertung der Berufe getan. Eine 
erneute Anhebung der Gehälter 
sei nicht notwendig.

Tatsächlich wurde mit dem 
damaligen Tarifabschluss ledig-
lich erreicht, dass Verschlech-
terungen, die sich nach dem 
 Übergang vom Bundesange-
stelltentarifvertrag (BAT) zum 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) ergeben haben, 
behoben wurden. Eine Aufwer-
tung hat nicht stattgefunden.

Nach dem Wechsel von 
TVÖD zu BAT sind die Gehälter 
zunächst einmal gesunken. Der 
Grund dafür ist, dass der „Bewäh-
rungsaufstieg“ weggefallen war, 
mit dem man nach drei und wei-
teren vier Jahren in eine höhere 
Vergütungsgruppe aufgestiegen 
ist bzw. eine Zulage bekam.

Während das Minus bei den 
Berufsanfängern minimal war, 
wurde es im weiteren Verlauf 

immer größer. Dieses Minus 
wurde mit dem Tarifabschluss 
für den Sozial- und Erziehungs-
dienst aufgefangen.

Für die beim Umstieg von 
BAT auf den TVöD bereits im 
Dienst befindlichen Beschäftig-
ten änderte sich zwar nichts – ihr 
„Besitzstand“ wurde gesichert –, 
aber alle ab dem 1. Oktober 2005 
neu Eingestellten mussten nach 
drei Jahren damit rechnen, nicht 
höhergruppiert zu werden und 
damit gegenüber „Altbeschäftig-
ten“ erhebliche Einbußen hinneh-
men zu müssen. Dieses Problem 
sollte in Verhandlungen über eine 
neue Entgeltordnung für den ge -
samten öffentlichen Dienst der 
Kom  munen korrigiert werden. Da 
es nicht möglich war, sich darüber 
mit den Arbeit gebern zu verstän-
digen, sah man sich gezwungen, 
für die Gruppe, die am meisten 
darunter zu leiden hatte, eine 
separate Lösung zu finden.

So kam es Anfang des Jahres 
2009 zu Tarifverhandlungen über 
eine Entgeltordnung für den 
Sozial- und Erziehungsdienst.

Die hier exemplarisch darge-
stellte Entwicklung zeigt, dass 
die Behauptung der VKA, man 
hätte für Erzieher_innen in den 
letzten Jahren genug getan, nicht 
haltbar ist.

Mit dem Tarifabschluss von 
2009 und der Einführung der 
„S-Tabelle“ hat man lediglich 
die drohenden Verluste aus dem 
Übergang von BAT zu TVöD 

abgewendet. Eine Aufwertung 
ist noch immer überfällig.

Wenn man die Entwicklung 
der Gehälter von Erzieher_innen 
in Beziehung zum vom Statisti-
schen Bundesamt jährlich ermit-
telten Durchschnittsverdienst aller 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer setzt, sieht man, dass 
die Steigerungen in den Jahren 
2004 bis 2014 unterhalb dessen 
liegen, was im Durchschnitt von 
der Bevölkerung an Gehaltszu-
wächsen er  zielt wurde.

Wir haben keinen Grund be -
scheiden zu sein. Unsere Forde-
rungen sind nicht nur berechtigt, 
sondern im Vergleich zur Gehalts- 
entwicklung in den letzten zehn 
Jahren notwendig.

In Hamburg bekommt ein/e 
Erzieher_in als Berufsanfän-
ger_in 2.478 Euro brutto für eine 
Vollzeitstelle. Das Endgehalt, 
das ein/e Erzieher_in in Ham-
burg erhalten kann, beträgt 3.319 
Euro brutto.

Nur: erstens ist das Brutto-
gehalt nicht im Portemonnaie 
vorhanden und zweitens ist es in 
Hamburg sehr unwahrscheinlich, 
eine Vollzeitstelle im Kita-Bereich 
zu bekommen.

Deshalb folgt hier der Netto-
Vergleich für die verschiedenen 
Steuerklassen, denn vom Nettoein  - 
kommen werden die Miete und die 
Lebenshaltungskosten bestritten.

Dieser Nettoeinkommensver-
gleich ergibt folgende Zah-
lungen:

Entwicklung der Gehälter Erzieher_in bundesweit 5/2004, 10/2009, 11/2009, 3/2014 im Vergleich zu den 
Durchschnittsverdiensten aller Arbeitnehmer_innen

5/2004 10/2009 
(E-Tabelle)

11/2009 
(S-Tabelle)

3/2014 Steigerung 
2004 – 2014

Anfangsgehalt
Endgehalt

1.928,78 €
2.725,84 €

1.922,60 €
2.474,80 €

2.040,00 €
2.864,00 €

2.311,21 €
3.211,97 €

19,8 %
17,8 %

Durchschnitt aller 
Arbeitnehmer_innen 2.846,00 € 3.141,00 € 3.141,00 € 3.527,00 € 23,9 %

Vergleich:
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Bei Steuerklasse 1 und Voll-
zeit 1.605 Euro; bei Steuerklasse 
1 und 25-Std. Teilzeitstelle (max. 
bei GBS-Erz._innen): 1.149 Euro 
oder bei verheirateten Kolleg_
innen Steuerklasse 5 und Vollzeit 
1.305 Euro und bei 25 Stunden 
Teilzeit 932 Euro.

Erst nach 21 Berufsjahren 
erreicht man als Erzieher_in bei 
Vollzeit und St.-Kl. 1 ein Netto-
einkommen in Höhe von 2.027 
Euro, die teilzeitbeschäftigte 
Erzieherin mit 25 Stunden Teil-
zeit und St.-Kl. 1 ein Einkom-
men in Höhe von 1441 Euro.

Nebenbei bemerkt: Die 
Sendung „tagesthemen“ vom 
05.05.2015 verglich die Erzie-
her_inneneinkünfte mit den Ein-
künften von Industriemechani-
kern und stellte fest, dass schon 
das Einstiegsbruttogehalt für den 
Industriemechaniker um 1.000 
Euro höher ausfällt.

Unterstellt wird den Gewerk-
schaften, mit dem Forderungs-
paket eine strategisch wichtige 

Weichenstellung für weitere Tarif-
verhandlungen im Öffentlichen 
Dienst zu betreiben. Das ist zum 
jetzigen Zeitpunkt reine Speku-
lation.

Nicht von der Hand zu weisen 
ist allerdings, dass der gesamte 
öffentliche Dienst schon seit 
Jahr zehnten unter dem Einkom-
mensniveau der freien Wirt-
schaft liegt. War in Vorjahren 
noch mit dem Argument des 
sicheren Arbeits platzes eine 
Begründung für die geringere 
Vergütung gefunden, so ist die-
se Begründung in Zeiten des 
Stellenabbaus im öffentlichen 
Dienst auch nicht mehr aufrecht 
zu halten.

Aus all den hier aufgezeigten 
Gründen halten wir daran fest, 
dass die ungerechte Bezahlung 
aller Kolleginnen und Kollegen 
im Sozial- und Erziehungsdienst 
endlich beendet werden muss und 
hoffen weiterhin auf die Unter-
stützung der Öffentlichkeit.

Können die Kita-Träger die 
Forderung bezahlen?

Für die Hamburger Kita-Träger 
stellt es sich tatsächlich so dar, 
dass die Finanzierung des Kita-
Betriebs hauptsächlich aus Gut-
scheinmitteln bestritten wird. 
Somit muss sich jede Tarifer-
höhung oder Veränderung des 
Tarifgefüges im Gutschein sys-
tem wiederfinden. Die Haus-
haltsmittel, die in das Kita-Gut-
scheinsystem eingestellt werden, 
erhöhen sich nicht automatisch 
deshalb, weil es höhere Tarifab-
schlüsse gibt.

Die Behörde bzw. der Senat 
gibt vor, wie viel Geld aus dem 
Stadthaushalt in die Kindertages-
betreuung fließt. Deshalb ist es 
auch in dieser Tarifauseinander-
setzung wichtig, der Hamburger 
Regierung deutlich zu machen, 
dass für die Aufwertung des 
Sozial- und Erziehungsdienstes 
den tarifgebundenen Trägern mehr 
Geld zur Verfügung gestellt wird.

Eltern, die ebenfalls hinter der 
Forderung der Gewerkschaften 
stehen, könnten ihren Unmut 
über diese Tarifauseinanderset-
zung auch an die Regierungspar-
teien richten.

Die Arbeitgebervertreter und 
der Hamburger Senat wären gut 
beraten, diese Tarifauseinan-
dersetzung schnell zu beenden, 
denn die Gewerkschaften sind in 
dem Bereich Sozial- und Erzie-
hungsdienst gut aufgestellt und 
die Kolleginnen und Kollegen 
willens, sich, gut organisiert, auf 
eine länger andauernde Ausei-
nandersetzung einzulassen.

Tatsächlich wächst der Orga-
nisationsgrad mit jedem weiteren 
Streiktag, denn die Kolleginnen 
und Kollegen haben es satt, 
neben der schlechten Personal-
ausstattung, die in Hamburg vor-
herrscht, immer noch als gering-
wertige pädagogische Fach kräfte 
behandelt zu werden.

JENS KASTNER
Sprecher der Fachgruppe Kinder- und 

Jugendhilfe, GEW-Hamburg

1. Mai in Hamburg
Auszüge aus der 1. Mai-Rede von Katja Karger, der ersten Vorsitzenden des 
DGB-Hamburg (neben unserer Vorsitzenden)

„Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

… Der 1. Mai 2015 in Ham-
burg ist weiblich wie nie und er ist 
international wie nie. … Unsere 
Solidarität gilt den Kolleginnen 
und Kollegen, die noch mitten im 
Arbeitskampf stecken oder ihn 
vor sich haben. Stellvertretend für 
die Vielen seien genannt: die Be-
schäftigten der Hamburger Kitas 
und Sozialeinrichtungen, des Ge-
bäudereinigerhandwerks, bei der 
DHL, den Kfz-Betrieben und im 
Groß- und Außenhandel. … Zwei 
weitere Forderungen nimmt die 

Die Hamburger DGB-Spitze vorneweg – dieses Jahr ohne den 1. Bürgermeister
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...und deshalb ist auch ihre Arbeit mehr wert
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Können die Kita-Träger die 
Forderung bezahlen?

Für die Hamburger Kita-Träger 
stellt es sich tatsächlich so dar, 
dass die Finanzierung des Kita-
Betriebs hauptsächlich aus Gut-
scheinmitteln bestritten wird. 
Somit muss sich jede Tarifer-
höhung oder Veränderung des 
Tarifgefüges im Gutschein sys-
tem wiederfinden. Die Haus-
haltsmittel, die in das Kita-Gut-
scheinsystem eingestellt werden, 
erhöhen sich nicht automatisch 
deshalb, weil es höhere Tarifab-
schlüsse gibt.

Die Behörde bzw. der Senat 
gibt vor, wie viel Geld aus dem 
Stadthaushalt in die Kindertages-
betreuung fließt. Deshalb ist es 
auch in dieser Tarifauseinander-
setzung wichtig, der Hamburger 
Regierung deutlich zu machen, 
dass für die Aufwertung des 
Sozial- und Erziehungsdienstes 
den tarifgebundenen Trägern mehr 
Geld zur Verfügung gestellt wird.

Eltern, die ebenfalls hinter der 
Forderung der Gewerkschaften 
stehen, könnten ihren Unmut 
über diese Tarifauseinanderset-
zung auch an die Regierungspar-
teien richten.

Die Arbeitgebervertreter und 
der Hamburger Senat wären gut 
beraten, diese Tarifauseinan-
dersetzung schnell zu beenden, 
denn die Gewerkschaften sind in 
dem Bereich Sozial- und Erzie-
hungsdienst gut aufgestellt und 
die Kolleginnen und Kollegen 
willens, sich, gut organisiert, auf 
eine länger andauernde Ausei-
nandersetzung einzulassen.

Tatsächlich wächst der Orga-
nisationsgrad mit jedem weiteren 
Streiktag, denn die Kolleginnen 
und Kollegen haben es satt, 
neben der schlechten Personal-
ausstattung, die in Hamburg vor-
herrscht, immer noch als gering-
wertige pädagogische Fach kräfte 
behandelt zu werden.

JENS KASTNER
Sprecher der Fachgruppe Kinder- und 

Jugendhilfe, GEW-Hamburg

1. Mai in Hamburg
Auszüge aus der 1. Mai-Rede von Katja Karger, der ersten Vorsitzenden des 
DGB-Hamburg (neben unserer Vorsitzenden)

„Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

… Der 1. Mai 2015 in Ham-
burg ist weiblich wie nie und er ist 
international wie nie. … Unsere 
Solidarität gilt den Kolleginnen 
und Kollegen, die noch mitten im 
Arbeitskampf stecken oder ihn 
vor sich haben. Stellvertretend für 
die Vielen seien genannt: die Be-
schäftigten der Hamburger Kitas 
und Sozialeinrichtungen, des Ge-
bäudereinigerhandwerks, bei der 
DHL, den Kfz-Betrieben und im 
Groß- und Außenhandel. … Zwei 
weitere Forderungen nimmt die 

Regierung von uns auf: Die Er-
höhung des Hamburger Mindest-
lohns sowie die Einrichtung eines 
sozialen Arbeitsmarktes. 

Wichtig für uns war ebenfalls 
die Übernahme der Tarifergeb-
nisse im öffentlichen Dienst für 
die Beamtinnen und Beamten. 
Eine solche Garantie im Koaliti-
onsvertrag ist eine gute Nachricht 
für die Beschäftigten und ein Be-
kenntnis für einen starken öffentli-
chen Dienst. … Hamburg ist leider 
auch eine Stadt der Armut und der 
sozialen Spaltung. … Die Armut 
von Kindern und Alten ist für eine 
reiche Stadt wie Hamburg untrag-

bar. Es reicht nicht, nur regelmä-
ßige Berichte zu verfassen: – die 
strukturellen Ursachen müssen 
bekämpft werden. … Es muss ein 
Ende haben, dass die Reichen ihre 
Gewinne privatisieren, aber die 
Verluste verstaatlichen. … Jeder 
Mensch, der an Europas Grenzen 
stirbt, ist einer zu viel. Die Euro-
päische Union ist humanitär dazu 
verpflichtet, das Leben der Men-
schen zu retten, die beim Versuch, 
Europa zu erreichen, in Lebensge-
fahr geraten. – Die Tragödien im 
Mittelmeer, vor allem aber ihre 
Ursachen und der Umgang damit 
stellen uns auf die Probe. …“

Die Hamburger DGB-Spitze vorneweg – dieses Jahr ohne den 1. Bürgermeister
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1. MAI

Kein Tag der Blumen
Rede von Manolis Glezos, Widerstandskämpfer aus dem 2. Weltkrieg,  
der die Nazifahne von der Akropolis geholt hat und heute für die Syriza im 
Europaparlament sitzt

Liebe Genossen, liebe Arbeiter 
aus Deutschland, aus Frankreich 
und aus Europa, die Ihr alle hier 
seid. Es ist meine Pflicht hier, 
meinen Respekt zu zollen allen 
Arbeitern aus Europa und auf der 
ganzen Welt, die dazu beigetra-
gen haben, dass wir solche Ver-
sammlungen wie heute 
hier abhalten können. 
Am 1. Mai zeigen die 
Arbeiter der ganzen 
Welt ihre Kraft. Wir 
geben ihre Forderungen 
bekannt und zeigen den 
Weg in die Zukunft. 

Ich stimme dem, was 
die Kollegin Katja und 
die Kollegin aus Frank-
reich gesagt haben, völ-
lig zu. Aber als ein jun-
ger Mann wie ich, mit 
93, bin ich damit nicht 
zufrieden. Ich bin deswe-
gen nicht zufrieden, weil 
viele Arbeiter an dieser 
Kundgebung nicht teil-
nehmen. Und ich frage 
mich: Sind sie schuld oder sind 
wir schuld, dass sie nicht hier 
sind?

Das Kapital und die Arbeitge-
ber haben versucht, diesen Tag 
zu einem „Tag der Blumen“ zu 
machen. Wir haben uns dagegen 
gewehrt. Aber die Arbeiter, die 
heute nicht streiken, die Arbeiter, 
die heute nicht protestieren – was 
passiert mit denen? Wo sind sie? 

Ich arbeite seit ich 10 Jahre alt 
bin und habe auch mein Studium 
mit Arbeit finanziert. Und immer 
denke ich darüber nach: Wo ist 
meine Schuld, dass nicht das 
verwirklicht worden ist, was ver-
wirklicht werden muss? 

Die Arbeiterklasse in Griechen-
land hat es geschafft, bei den 

Kämpfen für die Freiheit unseres 
Landes in erster Reihe zu stehen. 
Sie hat für die nationale Freiheit 
gekämpft. Sie hat gegen die Mili-
tärdiktatur gekämpft. Und sie hat 
gegen die soziale Ungerechtigkeit 
und gegen die soziale Un  gleich-
heit gekämpft. Aber reicht das? 

Kann es sein, dass wir in Grie-
chenland, hier in Deutschland 
oder auch in Frankreich das The-

ma der sozialen Gerechtigkeit 
nicht richtig vorangetrieben 
haben? 

Ich wundere mich, warum man 
nicht darüber spricht, dass der 
Mehrwert, den die Arbeiter schaf-
fen, nicht dem gesellschaftlichen 
Ganzen zugute kommt. Und dass 

wir Arbeiter die Eigen-
tümer des Kapitals sein 
müssen. Auch wenn die 
Arbeiter kämpfen und 
einzelne Zugeständ-
nisse erreichen, haben 
wir das Problem, dass 
die Macht des Geldes 
auf uns übergeht. 

Lasst uns diesen 
Gedanken vertiefen. 
Überall wohin ich auf 
dieser Welt gereist bin, 
nach  Belgien, Frank-
reich, Deutschland 
oder Luxemburg, frage 
ich die Leute immer: 
Was wollt ihr? Was 
beschäftigt Euch? Alle 
sagen mir: Ich will 

nicht, das andere über mich ent-
scheiden können ohne mich zu 
fragen. Und meine Gegenfrage 

lautet: Ist das alles, was Du 
willst? Oder gibt es noch mehr? 
Ich sage immer: das, was Du 
gerade sagst, ist nur die halbe 
Wahrheit. Was ist die andere 
Hälfte? 

Nicht nur, dass andere nicht 
über mich entscheiden, sondern 
dass ich selbst an der Macht, 
dort, wo die Entscheidungen 
getroffen werden, beteiligt bin. 
Also, dass das Volk die Macht in 
die Hand nimmt. Wir in Griechen-
land haben damit angefangen. 
Wir fordern nicht, dass Ihr uns 
helft, wir fordern nicht Eure 

GEW-Fahnen sieht man besser – gerade bei Gegenwind

Traditionell …
kämpferisch …
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Was habt ihr gemacht für die Zukunft eurer Länder, 
Europas, der Welt? (Manolis Glezos)
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1. MAI

Kein Tag der Blumen
Rede von Manolis Glezos, Widerstandskämpfer aus dem 2. Weltkrieg,  
der die Nazifahne von der Akropolis geholt hat und heute für die Syriza im 
Europaparlament sitzt

ma der sozialen Gerechtigkeit 
nicht richtig vorangetrieben 
haben? 

Ich wundere mich, warum man 
nicht darüber spricht, dass der 
Mehrwert, den die Arbeiter schaf-
fen, nicht dem gesellschaftlichen 
Ganzen zugute kommt. Und dass 

wir Arbeiter die Eigen-
tümer des Kapitals sein 
müssen. Auch wenn die 
Arbeiter kämpfen und 
einzelne Zugeständ-
nisse erreichen, haben 
wir das Problem, dass 
die Macht des Geldes 
auf uns übergeht. 

Lasst uns diesen 
Gedanken vertiefen. 
Überall wohin ich auf 
dieser Welt gereist bin, 
nach  Belgien, Frank-
reich, Deutschland 
oder Luxemburg, frage 
ich die Leute immer: 
Was wollt ihr? Was 
beschäftigt Euch? Alle 
sagen mir: Ich will 

nicht, das andere über mich ent-
scheiden können ohne mich zu 
fragen. Und meine Gegenfrage 

lautet: Ist das alles, was Du 
willst? Oder gibt es noch mehr? 
Ich sage immer: das, was Du 
gerade sagst, ist nur die halbe 
Wahrheit. Was ist die andere 
Hälfte? 

Nicht nur, dass andere nicht 
über mich entscheiden, sondern 
dass ich selbst an der Macht, 
dort, wo die Entscheidungen 
getroffen werden, beteiligt bin. 
Also, dass das Volk die Macht in 
die Hand nimmt. Wir in Griechen-
land haben damit angefangen. 
Wir fordern nicht, dass Ihr uns 
helft, wir fordern nicht Eure 

Solidarität. Wir fordern, dass Ihr 
das gleiche hier in Deutschland 
oder in Frankreich tut! 

Liebe Freunde, liebe Genossen, 
wir fingen diese Veranstaltungen 
mit einer Forderung der Gewerk-
schaften an, dass die befristeten 
Verträge zerrissen werden sollten. 
Ich fordere nicht einen Vertrag 
mit den Arbeitgebern,  sondern 
einen Vertrag mit der Zukunft. 
Die Geschichte klopft an unsere 
Tür. Können wir sie hören oder 
nicht? Werden wir die Tür öffnen 
oder nicht? 

Denn die Zukunft gehört den 

Arbeitern, sie gehört den Völ-
kern und nicht den Kapitalisten!

Meine letzten Worte: Es kann 
sein, dass ich morgen sterbe, aber 
Ihr sollt sicher sein, ich werde 
Euch mein ganzen Leben, auch 
nach meinem biologischen Tod, 
verfolgen und Euch fragen: Was 
habt Ihr gemacht für die Zukunft 
Eurer Länder, Europas, für die 
Zukunft dieser Welt? 

Ihr werdet an diesen Moment 
immer denken, weil ich Euch 
nicht in Ruhe lassen werde!  
(Siehe auch S. 42)

GEW-Fahnen sieht man besser – gerade bei Gegenwind

Traditionell …
… und modernkämpferisch …
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ARBEITSZEIT

Gemeinsam stark
Tagung der GEW Hamburg zu den Perspektiven  
der Lehrer_innen-Arbeitszeit

Über 70 Kolleg_innen aus den 
Bundesländern Berlin, Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein sind am 17. 
April ins Curio-Haus gekom-
men, um länderübergreifend 
über Perspektiven der Lehrer_
innen-Arbeitszeit zu diskutieren.

In der Begrüßung stellte Anja 
Bensinger-Stolze, Vorsitzende 
der GEW Hamburg, fest, dass 
das Thema Arbeitszeit uns als 
GEW Hamburg schon lange 
beschäftigt. „Auf dem letzten 
Hamburger Gewerkschaftstag 
hatten wir als Ziel formuliert, 
dass der Einsatz der Kolleg_

innen 20 Unterrichtsstunden 
nicht überschreiten dürfe und wir  
eine Arbeitszeittagung ausrich-
ten wollen.“ Auf dieser sollen 
verschiedene Fragen diskutiert 
werden: Liegt es an dem Ham-
burger AZM, dass die Belas-
tungen so hoch sind? Wie sieht 
es in anderen Bundesländern 
aus, die alle beim Pflichtstunden-
modell geblieben sind? Gibt es 
weitere Modelle, die uns aus der 
ewigen Mehrarbeitsspirale füh-
ren können? Und – last but not 
least – was können wir tun, um 
das zu verändern? 
12 Jahre AZM sind genug!

Als Auftakt ging Hans Voß auf 

die Geschichte des „Hamburger 
Arbeitszeitmodells“ ein. 2003 
wurde die Lehrkräfte-Arbeits-
zeit-Verordnung erlassen, gegen 
die sich früh Widerstand for-
mierte. Er richtete sich vorwie-
gend gegen die Erhöhung der 
Arbeitszeit. Eine GEW-Unter-
suchung zeigte, dass die Kol-
leg_innen mehr unterrichten 
mussten, im Durchschnitt fast 
2 Unterrichtsstunden mehr. Kol-
leg_innen mit niedrig faktori-
sierten Fächern waren noch viel 
stärker betroffen. Schaut man 
sich die Schulen genauer an, so 
stellt man fest: es gibt nicht das 
eine Arbeitszeitmodell, sondern 
jede Schule hat ihr eigenes. Das 
hängt unter anderem auch damit 
zusammen, dass seit 2003 wei-
tere Sparbeschlüsse gefasst und 
die Schulen selbstverantwortete 
Einheiten (SVS) wurden; dazu 
kamen und kommen immer neue 
Aufgaben, ohne dass den Schu-
len – wie 2003 versprochen – 

Arbeitszeitzuweisun gen folgen. 
Aus dieser Misere wurden und 
werden unterschiedliche Wege 
gesucht, alle sind aber mit einer 
erheblichen Arbeitsverdichtung 
und Mehr arbeit verbunden. Viele 
weitere Infos sind unter www.
voss-hh.de zu finden.

Veränderungen in der 
Lehrerarbeitszeit seit 1995

Anschließend stellte Bernd 
Winkelmann, Sprecher der GEW 
Bremen, Veränderungen in der 
Lehrerarbeitszeit in Bremen seit 
1995 dar. Dabei problematisierte 
er das Pflichtstundenmodell. 
„Die Pflichtstundenbemessung 
weist keine ausreichende Schutz-
funktion mehr auf. Neue Tätig-
keiten, die mit der Neubestim-
mung der Aufgabe von Schule zu 
tun haben, werden nicht erfasst. 
Wir vermuten, dass sie auch 
nicht erfasst werden sollen.“ 
Unabhängig von dem jeweiligen 
Arbeitszeitmodell jedoch gelte: 
„Wollen wir mit Aussicht auf 
Erfolg Verhandlungen zu Arbeits-
zeiten bzw. entsprechenden 
Modellen führen, muss die 
GEW-Mitgliedschaft geschlossen 
und spürbar kampfbereit sein. 
Ohne eine solche Kampffähig-
keit wird es kein akzeptables 
Arbeitszeitmodell geben.“

Studie der GEW 
 Niedersachsen: Wie viel 
arbeiten Lehrkräfte?

Nach der Mittagspause stellte 
Laura Poth, stellvertretende Vor-
sitzende der GEW Niedersach-
sen, eine Studie der GEW 
 Niedersachsen vor, in der danach 
gefragt wird, wieviel die Lehr-
kräfte wirklich arbeiten. Mit dem 
Ende der niedersächsischen 
Osterferien startete eine landes-
weite Studie zur Erfassung der 
Arbeitszeit der Lehrer_innen in 
Niedersachsen. An 262 Schulen 
aller Schulformen werden meh-
rere tausend Lehrkräfte über ein 
Jahr lang ihre Arbeitszeit minu-
tengenau erfassen. „Unser Ziel 
war, dass wir 100 Schulen für die 
Teilnahme erreichen können. Standhalten trotz Wind von vorn – GEW‘ler_innen am 1. Mai
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die Geschichte des „Hamburger 
Arbeitszeitmodells“ ein. 2003 
wurde die Lehrkräfte-Arbeits-
zeit-Verordnung erlassen, gegen 
die sich früh Widerstand for-
mierte. Er richtete sich vorwie-
gend gegen die Erhöhung der 
Arbeitszeit. Eine GEW-Unter-
suchung zeigte, dass die Kol-
leg_innen mehr unterrichten 
mussten, im Durchschnitt fast 
2 Unterrichtsstunden mehr. Kol-
leg_innen mit niedrig faktori-
sierten Fächern waren noch viel 
stärker betroffen. Schaut man 
sich die Schulen genauer an, so 
stellt man fest: es gibt nicht das 
eine Arbeitszeitmodell, sondern 
jede Schule hat ihr eigenes. Das 
hängt unter anderem auch damit 
zusammen, dass seit 2003 wei-
tere Sparbeschlüsse gefasst und 
die Schulen selbstverantwortete 
Einheiten (SVS) wurden; dazu 
kamen und kommen immer neue 
Aufgaben, ohne dass den Schu-
len – wie 2003 versprochen – 

Arbeitszeitzuweisun gen folgen. 
Aus dieser Misere wurden und 
werden unterschiedliche Wege 
gesucht, alle sind aber mit einer 
erheblichen Arbeitsverdichtung 
und Mehr arbeit verbunden. Viele 
weitere Infos sind unter www.
voss-hh.de zu finden.

Veränderungen in der 
Lehrerarbeitszeit seit 1995

Anschließend stellte Bernd 
Winkelmann, Sprecher der GEW 
Bremen, Veränderungen in der 
Lehrerarbeitszeit in Bremen seit 
1995 dar. Dabei problematisierte 
er das Pflichtstundenmodell. 
„Die Pflichtstundenbemessung 
weist keine ausreichende Schutz-
funktion mehr auf. Neue Tätig-
keiten, die mit der Neubestim-
mung der Aufgabe von Schule zu 
tun haben, werden nicht erfasst. 
Wir vermuten, dass sie auch 
nicht erfasst werden sollen.“ 
Unabhängig von dem jeweiligen 
Arbeitszeitmodell jedoch gelte: 
„Wollen wir mit Aussicht auf 
Erfolg Verhandlungen zu Arbeits-
zeiten bzw. entsprechenden 
Modellen führen, muss die 
GEW-Mitgliedschaft geschlossen 
und spürbar kampfbereit sein. 
Ohne eine solche Kampffähig-
keit wird es kein akzeptables 
Arbeitszeitmodell geben.“

Studie der GEW 
 Niedersachsen: Wie viel 
arbeiten Lehrkräfte?

Nach der Mittagspause stellte 
Laura Poth, stellvertretende Vor-
sitzende der GEW Niedersach-
sen, eine Studie der GEW 
 Niedersachsen vor, in der danach 
gefragt wird, wieviel die Lehr-
kräfte wirklich arbeiten. Mit dem 
Ende der niedersächsischen 
Osterferien startete eine landes-
weite Studie zur Erfassung der 
Arbeitszeit der Lehrer_innen in 
Niedersachsen. An 262 Schulen 
aller Schulformen werden meh-
rere tausend Lehrkräfte über ein 
Jahr lang ihre Arbeitszeit minu-
tengenau erfassen. „Unser Ziel 
war, dass wir 100 Schulen für die 
Teilnahme erreichen können. 

Die Tatsache, dass es nun mehr 
als doppelt so viele geworden 
sind, zeigt, wie groß die Belas-
tungen und der Druck in den 
Kollegien ist“, so Laura. Aus-
gangspunkt für die Erstellung 
der Studie war die Entscheidung 
der rot-grünen Landesregierung, 
2014 die versprochene Alterser-
mäßigung von einer Unterrichts-
stunde für Lehrkräfte über 
55 Jahren zu streichen sowie 
gleichzeitig die Unterrichtsver-
pflichtung an Gymnasien um 
eine Stunde zu erhöhen. Die 
GEW steht seit der Ankündigung 
dieser Zusatzarbeit in Ausein-
andersetzungen mit der Regie-
rung. Ziel der Studie ist nun eine 
exakte Erfassung der geleisteten 
Arbeit über ein ganzes Schuljahr 
hinweg. „Die gefühlte Belastung 
bei den Kolleginnen und Kolle-
gen ist sehr hoch“, berichtete 
Laura, „wir wollen nun durch 

eine wissenschaftliche Studie 
konkrete Zahlen erreichen“. Es 
gehe dabei nicht nur um die 
Gymnasien, sondern um alle 
Schulformen. Die meisten Teil-
nehmer_innen kommen aus 
Grund- und Gesamtschulen 
sowie Gymnasien. „Egal, wohin 
man schaut: neue Aufgaben wie 
die flächendeckende Umsetzung 
der Inklusion können die Lehrer 
nicht einfach so zusätzlich erle-
digen. Wir machen unsere Arbeit 
gerne, aber wir brauchen dazu 
gute Arbeitsbedingungen“, 
erklärte Pooth. Die Studie endet 
mit den Osterferien 2016, die 
Ergebnisse werden zu den Som-
merferien 2016 präsentiert.

Arbeitszeitmodell, Pflicht-
stundenmodell oder Präsenz-
modell?

Die weitere Debatte drehte sich 
um die Frage, welche Perspek-
tiven wir sehen. In einer insze-
nierten Debatte zwischen Arbeits-
zeitmodell, Pflichtstundenmodell 
und Präsenzmodell wurden unter 
aktiver Mitarbeit der Anwe-
senden die Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Modelle herausgear-
beitet. Dabei wurde insbesondere 
darüber diskutiert, ob – und wenn 
ja, wie – die außerunterrichtlichen 
Tätigkeiten erfasst und berechnet 
werden sollten. Anschließend 
wurde in einer Runde der GEW-
Vorsitzenden von Berlin (Sigrid 
 Baumgart), Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern (Anett 
Lindner), Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein (Mathias 
Heidn) über Möglichkeiten einer 
bundesweiten Kampagne zur 
Reduzierung von Lehrer_innen-
Arbeitszeit diskutiert..

Länderübergreifende 
 Kampagne zur Reduzierung 
von Lehrer_innen-Arbeitszeit 
diskutiert

Im Schlusswort stellte Anja 
Bensinger-Stolze fest, dass eine 
Veränderung der Belastung der 
Kolleg_innen an den Schulen nicht 
automatisch mit einer Rückkehr 
zum Pflichtstundenmodell kom-
men würde, sondern es in erster 
Linie darauf ankomme, dass GEW 
und Beschäftigte deutlich machen, 
dass sie diese Mehrarbeit und 
Mehrbelastung nicht mehr hinneh-
men. „Wenn wir dies im Verbund 
mit anderen Landesver bänden der 
GEW tun, können wir nicht gegen-
einander ausgespielt werden, was 
der Hamburger Senator gerne in 
Gesprächen versucht“, so Anja. 
Ziel müsse sein, eine Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit herzustel-
len und dann in Verhandlungen mit 
der Behörde zu kommen, um kon-
krete Verbesserungen herzustellen. 
Hierfür war die Veranstaltung ein 
gelungener Auftakt.

FREDRIK DEHNERDT
stellvertretender Vorsitzender

GEW Hamburg

Standhalten trotz Wind von vorn – GEW‘ler_innen am 1. Mai
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KOALITIONSVERTRAG

Neue Regierung –  
neues  Bildungsglück?
Enttäuschende Bilanz

Vier Jahre SPD Bildungs-
politik in Hamburg haben nicht 
dazu geführt, dass die großen 
Bildungsbaustellen Inklusion, 
Ganztag, Kitabetreuung und 
Hochschulgesetz zur Zufrieden-
heit der Beteiligten und Betrof-
fen beseitigt wurden. Dennoch 
darf die SPD – mit einem grünen 
Koalitionspartner – weiterregie-
ren. Im Folgenden wird ein Blick 
geworfen auf die Forderungen 
der GEW im Bürgerschaftswahl-
kampf, das Wahlergebnis und die 
Koalitionsverhandlungen sowie 
auf die Koalitionsvereinbarung, 
die von SPD und Grünen getrof-
fen wurde. Neues Bildungsglück 
verspricht diese nicht.

Die GEW hat aktiv in den 
 Bürgerschaftswahlkampf ein-
ge griffen und ihre Positi-
onen  vertreten. Hierfür wur-
den „Leitlinien für eine gute 
Bildungs politik in Hamburg“ 

erstellt, diskutiert und auf dem 
Gewerkschaftstag im Herbst 
2014 verabschiedet, in denen die 
vielen Einzelthemen, mit denen 
wir befasst sind, gebündelt dar-
gestellt werden. Diese Leitlinien 
umfassen Forderungen zur Bil-
dungsfinanzierung, zur Schul- 
struktur, zur Lehrer_innen-
bildung, zu den schulischen 
Themen Inklusion, Ganztag, 
Lehrer_innen-Arbeitszeit sowie 
zu den Bereichen  Kinder- und 
Jugendhilfe und Hochschule 
und Forschung. Um diese For-
derungen publik zu machen, hat 
die GEW eine aktive Bündnispo-
litik betrieben, Veranstaltungen 
mit den schulpolitischen und den 
wissenschaftspolitischen Spre-
cher_innen der Bürgerschafts -

parteien organisiert und über 
weitere Aktivitäten in den Wahl  - 
kampf interveniert.

GEW zur Wahl:  
Leitlinien, Veranstaltungen 
und  Demonstrationen

In den Mittelpunkt stellten 
wir unsere Forderungen zur 
schulischen Inklusion. Die 
finanzielle Ausstattung der 
schulischen Inklusion muss 
spürbar verbessert werden. 
Dies ist das wichtigste derzei-
tige Schulreformprojekt. Min-
destens muss die (von der BSB 
ermittelte) Bemessungszahl für 
die systemische Lehrer_innen-
zuweisung für alle Jahrgänge 
von den Vorschulklassen bis 
Jahrgang 10 von 4 auf 6,6 Pro-
zent der jeweiligen Jahrgangs-
schüler_innenzahl erhöht wer-
den. Ein weiterer Punkt ist die 
Lehrer_innen-Arbeitszeit. Ein-
hellig hörten wir von den Fach-
sprecher_innen der Fraktionen 
der letzten Bürgerschaft, dass 
die LAZ-VO überarbeitet und 
angepasst werden muss, weil sie 
zusätzlichen und neuen Aufga-
ben an den Schulen kaum Rech-
nung trägt. Diese Aufgaben 
(z.B. aus den bildungspolitisch 
sinnvollen Reformprojekten In -
klusion und Ganztag) erhöhen 
den Kooperations- und Koordi-
nationsaufwand der Lehrkräf-
te immens. Ebenfalls zentral 
waren unsere Forderungen zum 
Personalschlüssel in den Kin-
dertagesstätten: Der muss in den 
Krippen wesentlich schneller als 
bisher geplant auf 1:4 angeho-
ben und andererseits zeitgleich 
auch im Elementar bereich  
auf mindestens 1:10 erhöht  

werden. 
Am 3. Februar hatte die GEW 

die schulpolitischen Sprecher _
innen der Bürgerschaftsfrak-
tionen eingeladen. Es galt, mit 
Stefanie von Berg (GRÜNE), 
Katja Steffens (CDU), Dora 
Heyenn (Linke), Lars Holster 
(SPD) und Daniel Oetzel (FDP) 
nicht nur ins Gespräch zu kom-
men, sondern zu prüfen, bei 
welchen Forderungen wir mit 
Unterstützung rechnen können. 
Lars Holster konnte sich unserer 
 Forderung nach 550 Stellen für 
eine gelingende Inklusion nicht 
anschließen, sondern vertrat die 
Haltung des Schulsenators, dass 
die 60 weiteren Stellen ausrei-
chen müssen. Stefanie von Berg 
wies auf den „Inklusionsfonds“ 
hin, der ca. 250 weitere Stellen 
möglich mache. Dora Heyenn 
konnte sich unserer Forderung 
anschließen und machte noch 
einmal deutlich, dass gute Schu-
le nicht zum Nulltarif zu haben 
ist und angesichts einer so 
starken sozialen Spaltung in der 
Stadt die Schule besondere Auf-
gaben zu leisten hat. Außerdem 
haben alle die Belastung der 
Kolleg_innen an den Schulen 
gesehen und eine Änderung der 
Arbeitszeitbemessung aufgrund 
der vielen neuen Aufgaben in 
Aussicht gestellt. 

Zum Thema Inklusion orga-
nisierte das Hamburger Bündnis 
für Inklusion eine Demonstra-
tion. Bei Regenwetter demons-
trierten am 26. Januar gut 
2000 Menschen mit vielen fan-
tasievollen Transparenten und 
kämpferischen Parolen für 
eine bessere Ausstattung bei 
der schulischen Inklusion vom 

Dammtor zum Rathausmarkt. 
Neben den gut 5000 Unter-
schriften, die die GEW wäh-
rend der letzten Monate unter 
den schulischen Lehrkräften 
zum Thema „Inklusion braucht 
mehr“ gesam melt hat und die 
am 12. Januar der Behörde 
übergeben wurden, war diese 
Demonstration ein weiteres Zei-
chen dafür, dass die Politik hier 
nachlegen muss. 

Wahlprogramme  
SPD und Grüne:  
Unterschiede im Detail

Die Wahlprogramme der 
SPD und der Grünen in Ham-
burg unterschieden sich nicht 
nur in ihren bildungspolitischen 
Abschnitten nur im Detail. In 
Bezug auf das Kita-Personal 
gibt es Unterschiede nur im 
Zeitplan: Die SPD will das 
Erziehungspersonal auf stocken. 
Die Grünen wollen dies auch, 
aber sehr viel schneller. Die 
Grünen fordern die Einstel-
lung von 700 zusätzlichen 
Erzieher_innen, was langfri-
stig etwa 30 Millionen Euro im 
Jahr kosten würde. Außerdem 

1. Mai, am Kampftag der Arbeiterklasse:  
Koalitionäre nur peripher aneinander interessiert
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KOALITIONSVERTRAG

Neue Regierung –  
neues  Bildungsglück?
Enttäuschende Bilanz

werden. 
Am 3. Februar hatte die GEW 

die schulpolitischen Sprecher _
innen der Bürgerschaftsfrak-
tionen eingeladen. Es galt, mit 
Stefanie von Berg (GRÜNE), 
Katja Steffens (CDU), Dora 
Heyenn (Linke), Lars Holster 
(SPD) und Daniel Oetzel (FDP) 
nicht nur ins Gespräch zu kom-
men, sondern zu prüfen, bei 
welchen Forderungen wir mit 
Unterstützung rechnen können. 
Lars Holster konnte sich unserer 
 Forderung nach 550 Stellen für 
eine gelingende Inklusion nicht 
anschließen, sondern vertrat die 
Haltung des Schulsenators, dass 
die 60 weiteren Stellen ausrei-
chen müssen. Stefanie von Berg 
wies auf den „Inklusionsfonds“ 
hin, der ca. 250 weitere Stellen 
möglich mache. Dora Heyenn 
konnte sich unserer Forderung 
anschließen und machte noch 
einmal deutlich, dass gute Schu-
le nicht zum Nulltarif zu haben 
ist und angesichts einer so 
starken sozialen Spaltung in der 
Stadt die Schule besondere Auf-
gaben zu leisten hat. Außerdem 
haben alle die Belastung der 
Kolleg_innen an den Schulen 
gesehen und eine Änderung der 
Arbeitszeitbemessung aufgrund 
der vielen neuen Aufgaben in 
Aussicht gestellt. 

Zum Thema Inklusion orga-
nisierte das Hamburger Bündnis 
für Inklusion eine Demonstra-
tion. Bei Regenwetter demons-
trierten am 26. Januar gut 
2000 Menschen mit vielen fan-
tasievollen Transparenten und 
kämpferischen Parolen für 
eine bessere Ausstattung bei 
der schulischen Inklusion vom 

Dammtor zum Rathausmarkt. 
Neben den gut 5000 Unter-
schriften, die die GEW wäh-
rend der letzten Monate unter 
den schulischen Lehrkräften 
zum Thema „Inklusion braucht 
mehr“ gesam melt hat und die 
am 12. Januar der Behörde 
übergeben wurden, war diese 
Demonstration ein weiteres Zei-
chen dafür, dass die Politik hier 
nachlegen muss. 

Wahlprogramme  
SPD und Grüne:  
Unterschiede im Detail

Die Wahlprogramme der 
SPD und der Grünen in Ham-
burg unterschieden sich nicht 
nur in ihren bildungspolitischen 
Abschnitten nur im Detail. In 
Bezug auf das Kita-Personal 
gibt es Unterschiede nur im 
Zeitplan: Die SPD will das 
Erziehungspersonal auf stocken. 
Die Grünen wollen dies auch, 
aber sehr viel schneller. Die 
Grünen fordern die Einstel-
lung von 700 zusätzlichen 
Erzieher_innen, was langfri-
stig etwa 30 Millionen Euro im 
Jahr kosten würde. Außerdem 

setzen sie sich für mehr Per-
sonal an den Schulen ein, um 
die Inklusion bewältigen zu 
können. Dafür wollen sie einen 
mit 15 Millionen Euro gefüllten 
„Inklusionsfonds“ einrichten. 
In Bezug auf die Hochschul-
politik wollen die Grünen die 
BAföG-Entlastung des Bundes 
in Höhe von 30 Millionen Euro 
in die Hochschulen stecken und 
nicht, wie von der SPD vorgese-
hen, im Haushalt versickern las-
sen. Die SPD lehnt das ab. Ein  
Politikwechsel war somit nicht 
zu erwarten.

Wahlergebnis:  
CDU bricht ein, Rechts-
populisten ziehen ein

Während die CDU bei den 
Wahlen eine deutliche Nieder-
lage einstecken muss, freuten 
sich SPD, Grüne, Linke, FDP 
und AfD über ihre Wahlergeb-
nisse. Nach vier Jahren SPD-
Alleinregierung wird künftig 
eine Koalition den Senat stellen. 
In der neuen Bürgerschaft wer-
den sechs Fraktionen vertreten 
sein: Die SPD mit 58 Abgeord-
neten (45,7 Prozent der Stim-

men), die CDU mit 20 (15,9 
Prozent), die Grünen mit 15 
(12,2 Prozent), die Linke mit 11 
(8,5 Prozent), die FDP mit neun 
(7,4 Prozent) und die AfD mit 
acht (6,1 Prozent) Sitzen. Letz-
tere zieht damit nach Wahler-
folgen in Sachsen, Brandenburg 
und Thüringen erstmals in ein 
westdeutsches Landesparla-
ment ein. Grüne, Linke und 
FDP konnten im Vergleich zur 
Wahl 2011 leicht dazu gewin-
nen. Die CDU, die schon vor 
vier  Jahren einen Einbruch um 
20,7 Prozentpunkte hatte hin-
nehmen müssen, verlor weitere 
sechs Prozentpunkte. Die SPD 
erreichte zwar knapp drei Pro-
zentpunkte weniger als 2011, ist 
mit 45,7 Prozent der Stimmen 
aber dennoch eindeutige Wahl-
gewinnerin.

Erschreckend ist die aber-
mals gesunkene Wahlbeteili-
gung – sie sank von 57,3 Pro-
zent 2011 auf 56,6 Prozent und 
war damit so niedrig wie noch 
nie seit 1949 – verbunden mit 
einer zunehmenden sozialen 
Spaltung. In ärmeren Stadt-
teilen stimmen weniger Men-
schen ab als in wohlhabenden 
Vierteln. In  manchen Stimm-
bezirken lag sie unter 20 Pro-
zent. Deswegen brauchen wir 
in dieser Stadt vor allem die 
finanziellen Mittel, um zum 
Beispiel einer größer werdenden 
Kinder- und Altersarmut und 
der immer stärker werdenden 
sozialen Spaltung engagiert 
entgegenzutreten. Zur neu ein-
gezogenen AfD ist zu sagen, 
dass wir keinerlei Positionen  
mit ihnen teilen. Rechtspopulis-
mus und Fremdenfeindlichkeit 
lehnen wir deutlich ab. Proble-
matisch bleibt zudem die Ver-
strickung von Teilen der Partei  
in Kreise am ganz rechten Rand.

1. Mai, am Kampftag der Arbeiterklasse:  
Koalitionäre nur peripher aneinander interessiert
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Koalitionsverhandlungen:  
An Sparpolitik wird nicht 
gerüttelt 

Das Wahlergebnis führte dazu, 
dass die SPD einen Koalitions-
partner braucht und wie bereits 
im Wahlkampf angekündigt, 
be  gannen direkt nach der Wahl 
die rot-grünen Koalitionsver-
handlungen. Bereits zu Beginn 
der Verhandlungen, beim Thema 
Finanzen, wurde nicht gestritten, 
sondern Einigkeit demonstriert 
und gemeinsam festgestellt, dass 
die Schuldenbremse gelte und 
die Grünen lediglich die Priori-
täten anders setzen wollten. 
Das aber müsse in den noch 
aus stehenden Ressortverhand-
lungen erfolgen.

Angesichts der fortgesetzten 
Sparpolitik wurden auch bei den 
Verhandlungen über die Schul-
politik nur vage Versprechungen 
gemacht. Im Wahlkampf haben 
sich die Grünen für mehr Perso-
nal an den Schulen ausgespro-
chen, um die Inklusion bewäl-
tigen zu können. Dafür wollen 
sie einen mit 15 Millionen Euro 
gefüllten „Inklusionsfonds“ ein-
richten. Aus den Koalitionsver-
handlungen wurde berichtet, 
dass es durchaus mehr Stellen 
für die Inklusion geben soll, 
jedoch offen gelassen, was das 
konkret heißt.

Beim Personal gab es in Be -
zug auf die Bildungsressorts 
ein wenig Wechsel: Während 
Herr Scheele in der Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration (BASFI) wei-
terhin für die Kindertagesstät-
ten zuständig ist und Herr Rabe 
Senator für Schule und Berufs-
bildung (BSB) bleibt, wird 
nun eine Grüne Senatorin für 
Wissenschaft und Forschung 
(BWF): Die Grünen-Vorsitzen-
de Katharina Fegebank löst die 
durchaus unglücklich agierende 
Frau Stapelfeldt ab, die Senato-

rin für Stadtentwicklung wird. 
Zudem wird das Ressort um den 
Bereich Gleichstellung erwei-
tert. Katharina Fegebank ist seit 
2008 Vorsitzende der Grünen 
Hamburg und sitzt seit 2011 in 
der Bürgerschaft. Neben dem 
Senatsposten wird sie zudem 
neue stellvertretende Bürger-
meisterin. Wissenschaftspoli-
tisch trat sie bisher nicht in 
Erscheinung, war allerdings von 
2007 bis 2013 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Präsidium der 
Leuphana Universität Lüneburg. 
Wir wünschen ihr wie auch ihren 
Kolleg_innen im Senat gutes 
Agieren und eine gelungene 
Amtszeit!

Der rot-grüne Koalitionsver-
trag: Bessere Bildungspolitik 
wird ausgebremst

Am 7. April wurde der Koa-
litionsvertrag mit dem Titel 
„Zusammen schaffen wir das 
moderne Hamburg“5 vorgestellt 
und in den Tagen danach auf 
 Parteitagen der SPD und der 
Grünen beschlossen, so dass 
Olaf Scholz am 15. April für  
fünf Jahre zum Bürgermeister 
gewählt wurde. Finanzpolitisch 
wurde vereinbart, den Kurs der 
Haushaltskonsolidierung fortzu-
setzen sowie keine Steuern zu 
erhöhen. 

Zudem verpflichtet sich 
der Senat, die Schuldenbrem-
se umzusetzen, ohne – wie es 
heißt – „wichtige Aufgaben 
in der Bildung, Wissenschaft, 
sozialer Stadtentwicklung und 
umweltgerechter Lebensqualität 
zu vernachlässigen“. Gleich-
zeitig wird angekündigt, dass 
der Senat das Ziel verfolgt, den 
Personal bestand um jährlich 250 
Vollzeitkräfte zu reduzieren. 
Dies bezieht „sich nicht nur auf 
die Kernverwaltung, sondern 
auch auf die von der Verwal-
tung zu steuernden Bereiche wie 

 Schulen, Hochschulen, KiTas, 
Hamburg Port Authority (HPA) 
etc.“ Wie eine Stellenkürzung 
ohne Verringerung der Aufgaben 
funktionieren soll, wird offen 
gelassen, da die Antwort wohl 
allein Mehr arbeit heißen kann. 
So wird eine bessere Bildungs-
politik ausgebremst.

Betreuungsschlüssel in den 
Kindertagesstätten: Ein Schritt 
in die richtige Richtung

Ein Schritt in die richtige 
Richtung stellt die Ankündigung 
des Vertrags dar, den Personal-
schlüssel im Krippenbereich 
schneller als geplant zu verbes-
sern. Die „Eckpunktevereinba-
rung zu Qualitätsverbesserungen 
in Krippe und Kita“ wird so 
angepasst, dass bereits ab August 
2016 die Personalwochenstun-
den für das Erziehungsperso-
nal bei allen Leistungsarten im 
 Krippenbereich für die Kinder 
im Alter von 25 bis 36 Monaten 
um 10 Prozent angehoben wer-
den. Zum 1. August 2019 soll  
im Krippenbereich ein rechne-
rischer Personalschlüssel von 
1 zu 4 erreicht sein. Zudem 
bekennen sich Koalitionspartner 
zu dem Ziel, „bis spätestens zum 
Doppelhaushalt 2025/2026 eine 
reale Fachkraft-Kind-Relation 
von 1 zu 4 im Krippenbereich 
und von 1 zu 10 im Elemen-
tarbereich zu erreichen.“ Ein 
durchschlagender Erfolg sieht 
anders aus. Wir hatten im Bünd-
nis mit dem Kitanetzwerk 25 
Prozent mehr Personal in Krip-
pe und Elementarbereich gefor-
dert, um die Ausfallzeiten von 
17,45 Prozent aufzufangen und 
in Höhe von 7,55 Prozent die 
Personalstundenerhöhung, damit 
notwendige Vor- und Nach-
bereitungsarbeiten nicht mehr in 
der Freizeit der Erzieher_innen 
erledigt werden müssen. Und 
dennoch: Ohne den öffentlichen 

Druck durch die Beschäftigten 
und die Eltern sowie die Kita-
Träger hätte der Senat weiter 
gemauert, nun aber verpflichtet 
er sich zu Verbesserungen. Jetzt 
muss man sehen, was wirklich 
ankommt und ob es Entlastungen 
für die Beschäftigen gibt. Wir 
haben allerdings Bedenken, 
unseren Kolleg_innen weitere 
Jahre der nur schrittweise umge-
setzten Verbesserungen zuzumu-
ten. Die Entlastung für die Kol-
leg_innen ist jetzt nötig, nicht in 
vielen Jahren. 

Ein im Koalitionsvertrag aus-
geblendetes Problem ist, dass 
nur ein Bruchteil der Flüchtlings-
kinder eine Kindertages stätte 
besucht. Laut Auskunft der Sozi-
albehörde leben aktuell 1.534 
Kinder im Alter unter  sieben Jah-
ren in öffentlichen Unterkünften. 
Zugleich besuchten laut einer 
Senatsauskunft Mitte 2013 nur 
197 dieser Kinder eine Kita. Eine 
Lösung wäre, den Eltern unbü-
rokratisch einen „Willkommens-
Gutschein“ für die Kita zu geben. 

Schulische Inklusion:  
Keine zusätzlichen Ressour-
cen, aber noch mehr Testeritis

Das Thema schulische Inklusi-
on wird von den Koalitionspart-
nern zur gemeinsamen  Priorität 
erklärt. Es heißt: „Wir werden 
mit einem umfassenden Konzept 
die Förderung von  Kindern mit 
Behinderungen oder sonderpä-
dagogischem Förder bedarf in 
den Bereichen Lernen, Sprache 
oder soziale und emo tionale Ent-
wicklung verbessern. Dazu wer-
den wir die Ressourcen deutlich 
verstärken. Beginnend mit dem 
Schuljahr 2015/16 werden wir 
aufwachsend bis einschließlich 
zum Schuljahr 2019/20 insge-
samt 120 zusätzliche Vollzeit-
stellen für die Inklusion zur Ver-
fügung stellen.“ Somit wird im 
Koalitionsvertrag zwar verbal 
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 Schulen, Hochschulen, KiTas, 
Hamburg Port Authority (HPA) 
etc.“ Wie eine Stellenkürzung 
ohne Verringerung der Aufgaben 
funktionieren soll, wird offen 
gelassen, da die Antwort wohl 
allein Mehr arbeit heißen kann. 
So wird eine bessere Bildungs-
politik ausgebremst.

Betreuungsschlüssel in den 
Kindertagesstätten: Ein Schritt 
in die richtige Richtung

Ein Schritt in die richtige 
Richtung stellt die Ankündigung 
des Vertrags dar, den Personal-
schlüssel im Krippenbereich 
schneller als geplant zu verbes-
sern. Die „Eckpunktevereinba-
rung zu Qualitätsverbesserungen 
in Krippe und Kita“ wird so 
angepasst, dass bereits ab August 
2016 die Personalwochenstun-
den für das Erziehungsperso-
nal bei allen Leistungsarten im 
 Krippenbereich für die Kinder 
im Alter von 25 bis 36 Monaten 
um 10 Prozent angehoben wer-
den. Zum 1. August 2019 soll  
im Krippenbereich ein rechne-
rischer Personalschlüssel von 
1 zu 4 erreicht sein. Zudem 
bekennen sich Koalitionspartner 
zu dem Ziel, „bis spätestens zum 
Doppelhaushalt 2025/2026 eine 
reale Fachkraft-Kind-Relation 
von 1 zu 4 im Krippenbereich 
und von 1 zu 10 im Elemen-
tarbereich zu erreichen.“ Ein 
durchschlagender Erfolg sieht 
anders aus. Wir hatten im Bünd-
nis mit dem Kitanetzwerk 25 
Prozent mehr Personal in Krip-
pe und Elementarbereich gefor-
dert, um die Ausfallzeiten von 
17,45 Prozent aufzufangen und 
in Höhe von 7,55 Prozent die 
Personalstundenerhöhung, damit 
notwendige Vor- und Nach-
bereitungsarbeiten nicht mehr in 
der Freizeit der Erzieher_innen 
erledigt werden müssen. Und 
dennoch: Ohne den öffentlichen 

Druck durch die Beschäftigten 
und die Eltern sowie die Kita-
Träger hätte der Senat weiter 
gemauert, nun aber verpflichtet 
er sich zu Verbesserungen. Jetzt 
muss man sehen, was wirklich 
ankommt und ob es Entlastungen 
für die Beschäftigen gibt. Wir 
haben allerdings Bedenken, 
unseren Kolleg_innen weitere 
Jahre der nur schrittweise umge-
setzten Verbesserungen zuzumu-
ten. Die Entlastung für die Kol-
leg_innen ist jetzt nötig, nicht in 
vielen Jahren. 

Ein im Koalitionsvertrag aus-
geblendetes Problem ist, dass 
nur ein Bruchteil der Flüchtlings-
kinder eine Kindertages stätte 
besucht. Laut Auskunft der Sozi-
albehörde leben aktuell 1.534 
Kinder im Alter unter  sieben Jah-
ren in öffentlichen Unterkünften. 
Zugleich besuchten laut einer 
Senatsauskunft Mitte 2013 nur 
197 dieser Kinder eine Kita. Eine 
Lösung wäre, den Eltern unbü-
rokratisch einen „Willkommens-
Gutschein“ für die Kita zu geben. 

Schulische Inklusion:  
Keine zusätzlichen Ressour-
cen, aber noch mehr Testeritis

Das Thema schulische Inklusi-
on wird von den Koalitionspart-
nern zur gemeinsamen  Priorität 
erklärt. Es heißt: „Wir werden 
mit einem umfassenden Konzept 
die Förderung von  Kindern mit 
Behinderungen oder sonderpä-
dagogischem Förder bedarf in 
den Bereichen Lernen, Sprache 
oder soziale und emo tionale Ent-
wicklung verbessern. Dazu wer-
den wir die Ressourcen deutlich 
verstärken. Beginnend mit dem 
Schuljahr 2015/16 werden wir 
aufwachsend bis einschließlich 
zum Schuljahr 2019/20 insge-
samt 120 zusätzliche Vollzeit-
stellen für die Inklusion zur Ver-
fügung stellen.“ Somit wird im 
Koalitionsvertrag zwar verbal 

ein Bekenntnis zur inklusiven 
Schule abgelegt, aber die längst 
durch Gutachten und weitere 
Diagnostikrunden verifizierten 
sonder pädagogischen Förderbe-
darfe in den Bereichen Lernen, 
Sprache oder soziale und emo-
tionale  Entwicklung werden nur 
unzureichend zur Verfügung 
gestellt. 

Statt der – auch nach den 
letzten Erhebungen der BSB – 
350 Stellen für die Jahrgänge 
0 – 10 sollen bis zum Jahr 2020 
nur 120 Stellen dazu kommen. 
Außerdem ist zu befürchten, 
dass diese Stellen an anderer 
Stelle eingespart werden, denn 
von einem Nachtragshaushalt 
ist im Koalitionsvertrag nicht 
die Rede. Es bedarf ausrei-
chender Stellen und nicht wei-
terer Testerei und Prüferei, um 
den notwendigen Bedarf nach 
unten zu  drücken! Eine solche 
Testeritis ist zu befürchten, denn 
weiter heißt es im Vertrag: „Das 
bisher pauschal zugewiesene 
Personal für förderbedürftige 
Kinder an den Stadtteilschulen 
soll künftig auf der Grundlage 
einer verbesserten Diagnostik 
passgenauer, also bezogen auf 
die tatsächliche Zahl der sonder-
pädagogisch  förderbedürftigen 
Kinder, zugewiesen werden.“ 
Ein Feststellungs- und Zuschrei-
bungsverfahren, das mit einem 
11seitigen Vorklärungsbogen, 
der durchschnittlich 5 Stunden 
und weitere 1 – 2 Konferenzen 
pro Schüler_in enormen Mehr-
aufwand nach sich zog und wie-
derum im  Januar den Bedarf an 
sonder pädagogischer Förderung 
bestätigte, soll nun jedes Jahr 
in den Klassen 3 und 4 durch-
geführt werden. Statt entspre-
chendes Personal den Schulen 
zuzuweisen, will der Senator 
wieder und wieder prüfen und 
diagnostizieren lassen. 

Die GEW lehnt dieses Verfah-

ren ab. Es ist ein Mehraufwand 
für die Kolleginnen und Kolle-
gen, der das einzelne Kind nicht 
einen Schritt weiter bringt. Wir 
befürchten, dass weder Eltern 
noch Kinder und auch nicht die 
Kolleginnen und Kollegen dies 
auf Dauer mitmachen werden 
und damit dem Senator in die 
Hände spielen, der diese Jahr-
hundertreform zum Nulltarif 
haben will. Statt dieser sinnlosen 
Testerei fordern wir eine perso-
nelle Ausstattung der Schulen, 
die sich an dem erfolgreichen 
Modell der Integrationsklassen 
orientiert. Inklusion braucht 
mehr: Nämlich 550 Stellen in 
Hamburg! Daran hat sich auch 
nach der Wahl nichts verändert.

Ganztag: Worte statt Taten
Beim Thema schulischer 

Ganztag verliert sich der Koali-
tionsvertrag in schönen Worten 
und der Ankündigung, durch ein 
schuleigenes Qualitätsmanage-
ment die vorhandenen Defizite 
anzugehen. Wie die zunehmende 
Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen bei den schulisch 
Beschäftigten und den Erzieher_
innen, die durch den Wegfall der 
Hortbetreuung nun die Nachmit-
tagsbetreuung der Schüler _innen 
an den 125 Grundschulen über-
nommen haben, durch Manage-
ment verbessert werden soll, 
bleibt offen. Vor diesem Hinter-
grund verfolgen wir die Grün-
dung der Volksinitiative „Guter 
Ganztag“ mit Sympathie.

Hochschule: Fehlentwicklun-
gen im Studium aufarbeiten, 
Ver besserung der Beschäfti-
gungsbedingungen fortführen 

Wie im schulischen Bereich 
so sind auch im Ressort Wis-
senschaft und Forschung keine 
umwälzenden Neuerungen zu 
erwarten. Wie im Koalitions-
vertrag von Rot-Grün nachzu-
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lesen ist, wird es im Ressort 
Wissenschaft und Forschung in 
den nächsten fünf Jahren darum 
gehen, Fehlentwicklungen im 
Studium aufzuarbeiten und die 
begonnene Verbesserung der Be   - 
schäftigungsbedingungen fort-
zuführen. Bedauerlich ist, dass 
trotz eines Bekenntnisses der 
Koalition zur Wissenschaft der 
Etat in den folgenden Jahren 
eher schrumpfen wird. Zudem 
soll es dabei bleiben, dass von 
den beim BAföG aufgrund von 
Bundeszusagen im Landeshaus-
halt eingesparten Mitteln nichts 
in den Hochschulen ankommt.

Die in der Presse kolpor-
tierten 40 Millionen Euro zur 
Finanzierung von Maßnahmen 
im Bereich Wissenschaft sind 
nicht einmal ein Tropfen auf 
den  heißen Stein. Über fünf Jah-
re verteilt bedeuten sie 8 Mio.  
pro Jahr und somit nicht einmal 
eine Million pro Hochschule. 
Die jährliche Steigerung von 
0,88 Prozent des Gesamtvolu-
mens von 642 Mio. Euro bleibt 
bestehen. Immerhin wird im 
Vertrag festgehalten, dass, wenn 
die Tarifabschlüsse deutlich über 
dieser Rate liegen, der Senat im 
Dialog mit den Hochschulen 
bewerten will, ob eine Revision 
erforderlich ist. Ohne eine solche 
Nachsteuerung schrumpft der 
Etat weiterhin.

Zum Thema gute Arbeit in der 
Wissenschaft heißt es im Vertrag, 
dass die weitere Umsetzung des 
Code of Conduct gemeinsam mit 
den Hochschulen und Gewerk-
schaften bewegt wird. Die GEW 
nimmt dies erfreut zur Kenntnis 
und erwartet, dass die mit den 
Hochschulen verein barten Eva-
luationen sowie die angekündig-
ten Treffen zur  Nachsteuerung 
zeitnah stattfinden. Nur wenn die 
Politik mithilft, die in Hamburg 
vorbildlich definierten Standards 
auch bei den Hochschullei-

tungen einzufordern, wird es zu 
effektiven und nachhaltigen Ver-
besserungen kommen. Während 
im Bereich Arbeitsbedingungen 
die neue Senatorin durchaus an 
gute Entwicklungen anknüpfen 
kann, müssen im Bereich Studi-
um Fehlentwicklungen dringend 
nach bearbeitet werden. 

Ein von der ehemaligen Senato-
rin auf den Weg gebrachtes Gesetz 
zur Kapazität der Hochschulen 
war handwerklich so schlecht 
gemacht, dass es bereits in erster 
Instanz gerichtlich gekippt wur-
de, nachdem angehende Studie-
rende dagegen geklagt hatten. 
Erfreulich ist die Ankündigung 
der neuen Koali tion, schnellst-
möglich ein  Interimsgesetz zu 
erlassen, das das alte Kapazitäts-
gesetz für einen befristeten Zeit-
raum wieder zur Geltung bringen 
soll. Die GEW erwartet, dass in 
Zukunft die Hochschulzulassung 
so geregelt wird, dass es nicht 
in erster Linie Studierende sind, 
die die Unzulänglichkeiten der 
Gesetzgebung ausbaden müs-
sen. Auch für die Beschäftigten 
der Hochschulen bedeutet die 
unvorbe reitet zu verkraftende z. 
T. erheblich erhöhte Studieren-
denzahl eine Belastung, die gerne 
getragen worden wäre, hätte man 
Zeit gehabt, sich darauf vorzube-
reiten und wären die dafür erfor-
derlichen Mitteln zur Verfügung 
gestellt worden.

Zu Hoffnung Anlass gibt die 
Ankündigung, einstufige grund-
ständige Masterstudiengänge in 
den Lehrämtern zu konzipieren 
und im Wege einer gesetzlichen 
Experimentierklausel einzufüh-
ren. Dies ist der richtige und von 
Seiten der GEW lange geforderte 
Schritt, um zu verhindern, dass  
– wie in den letzten Jahren regel-
mäßig – Lehramts-Bachelorstu-
dierende nicht weiterstudieren 
konnten.

Fazit und Ausblick –  
Forderungen der GEW

Das Bildungswesen in 
 Hamburg wird auch weiterhin 
durch eine deutliche Unterfi-
nanzierung gekennzeichnet sein, 
so das Ergeb nis der rot-grünen 
Koalitionsverhandlungen. Somit 
wird die Stadt Hamburg bei den 
bildungspolitischen Reform-
projekten wie der Inklusion 
oder dem schulischen Ganztag 
weiterhin finanziell komplett 
überfordert sein. Demgegen-
über stellt die GEW fest, dass 
die Schuldenbremse keine Bil-
dungsbremse sein darf. Zudem 
kann die Einnahmeseite auch 
ohne Neuverschuldung durch 
verschiedene Maßnahmen ver-
bessert werden, z.B. durch einen 
Ausbau der Abteilungen für 
Steuerprüfungen oder auch eine 
Bundesratsinitiative, um eine 
stärkere Besteuerung von Ver-
mögenden zu erreichen.

Die GEW hat von den Grünen 
erwartet, dass sie ihre im Wahl-
kampf erhobenen Forderungen 
in den Koalitionsverhandlungen 
auch durchsetzen. Die finan-
zielle Ausstattung der schu-
lischen Inklusion muss spürbar 
verbessert werden. Dies ist das 
 wichtigste derzeitige Schulre-
formprojekt. Mindestens muss 
die Bemessungszahl für die 
systemische Lehrer_innenzu-
weisung für alle Jahrgänge von 
den Vorschulklassen bis Jahr-
gang 10 von 4 auf 6,6 Prozent 
der  jeweiligen Jahrgangsschü-
ler_innenzahl erhöht werden. 
Das bedeutet etwa 300 neue 
Stellen.

FREDRIK DEHNERDT
stellvertretender Vorsitzender  

GEW Hamburg

KOALITIONSVERTRAG und ab …

Konto: GGG-LV HH, Kto-Nr. 150 376 895  BLZ: 28 55 0000, Sparkasse Leer-Wittmund 
Kontakt: Anna Ammonn, Tel: 04104 – 69 44 79 

 
 

Innere und äußere Leistungsdifferenzierung - 
empirische Erkenntnisse und schulische  

Konzepte 
 

Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 

Montag, 8.6.2015, 19.00 Uhr 

Ida Ehre Schule, Aula 
Bogenstraße 36, 21044 Hamburg 

 
Referent: 

Ulrich Vieluf 
              Staatsrat a. D., Bildungsforscher, Hamburg 

 
Lernen ist ein individueller Prozess. Dieser wird in Hamburger Stadtteilschulen auf un-
terschiedlichen Wegen gestaltet. Dazu gehört auch die Entscheidung, mit äußerer oder 
innerer Leistungsdifferenzierung zu arbeiten. Für beide Wege gibt es in Hamburger 
Schulen gute Beispiele.  
Ulrich Vieluf, Leiter der Hamburger KESS-Schulleistungsstudie, begleitet als Bildungs-
forscher auch seit vier Jahren die Berliner Gemeinschaftsschulen. In der Veranstaltung 
wird er über ausgewählte Hamburger und Berliner Befunde zur Frage der äußeren und 
inneren Differenzierung berichten. Im Anschluss an seinen ca. einstündigen Vortrag 
wird es eine Diskussionsrunde mit Hamburger Gesprächspartnern und Experten der 
inneren und äußeren Leistungsdifferenzierung geben: Barbara Kreuzer, Stadtteil-
schule Helmut-Hübener und Michael Knobloch, Goethe-Schule-Harburg.               
Moderation: Gabriele Kandzora, Abteilungsleiterin Ausbildung des LI. 

Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es – wie immer - die Gelegenheit zum geselli-
gen Austausch bei Getränken und Brezeln. 
 
Wir laden alle interessierten Pädagoginnen und Pädagogen, Schulleitungen, Eltern und 
Schülervertreter, Vertreter des LI, der BSB und der Verbände ganz herzlich zu dieser 
Veranstaltung ein.  

Anna Ammonn, Vorsitzende der GGG                                                                  

Die GEW Hamburg veranstaltet am Di., 6.10.2015 im Curio-Haus eine Informationsveran-
staltung zum Auslandsschuldienst. Eine ausführliche Einladung folgt nach den Sommerferien. 
Bei individuellen Fragen zum Auslandsschuldienst können sich Kolleginnen und Kollegen an 
den AGAL-Vertreter Hamburgs, Wilfried Auel, wenden. email:agal@gew-hamburg.de
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STEFAN ROMEY

Fremdschämen
Je mehr man sich mit jemandem emotional 
identifiziert, umso größer ist der Peinlichkeitsfall

Eben nur Zippel

Hamburg wird in den nächsten 
fünf Jahren von einer rot-grünen 
Koalition regiert. 

Der Koalitionsvertrag „Zu-
sammen schaffen wir das moder-
ne Hamburg“ wurde 
von der Landesmit-
gliederversammlung 
der Grünen und dem 
Parteitag der SPD mit 
großer Mehrheit be-
schlossen. Die SPD 
fasste bei den Koaliti-
onsverhandlungen das 
Wahlprogramm der 
Hamburger Grünen, 
„Mit Grün geht das“, 
offensichtlich wörtlich 
auf. Sie setzte sich – 
ohne große Gegenwehr 
– in allen Bereichen, so 
bei der Elbvertiefung, 
bei der Beibehaltung 
der bisherigen Flücht-
lingspolitik, bei der 
Ablehnung von Stadt-
bahn und Umweltzone 
ebenso wie bei der Fortführung 
ihrer bisherigen Bildungspolitik, 
durch. Die bildungspolitische 
Sprecherin der Grünen, Stefanie 
von Berg, sagte frustriert: „Im 
Bereich Schulpolitik sind wir 
nicht nur nicht Sättigungsbeila-
ge, wir sind noch nicht mal Sa-
latbeilage. Wir sind wirklich das 
Petersilienbegleitgrün…“. 

Bei dem Verlust eigener 
Zielvorstellungen tröstete die 
Grünen nicht nur in Bezug auf 
die mitgetragene Hamburger 
Olympiabewerbung, sondern 
vor allem mit Blick auf die Se-

natsbank das oft zitierte Motto: 
„Dabei sein ist alles“. Katharina 
Fegebank: „Natürlich ist das ein 
sympathischer Gedanke, viel-
leicht bald Senatorin zu sein“.

Der Untergang der eigenen 
Ideen war symbolisch bereits 
zum Wahlkampfstart der Grünen 
erkennbar. Bei einer stürmischen 
Barkassenfahrt Anfang Februar 
setzten sich am Bug des Schif-
fes die derzeitigen politischen 
Hauptdarsteller der Grünen, 
Katharina Fegebank und Jens 
Kerstan, wie vor 20 Jahren die 
Schauspieler Kate Winslet und 
Leonardo DiCaprio zu den Klän-
gen von Céline Dions Lied „My 
heart will go on“ hollywoodmä-
ßig in Szene. Zwar entstand kein 
Spielfilmdrama, sondern nur ein 

Beitrag für das Regionalfern-
sehen von SAT 1, aber mit un-
gewolltem Tiefgang. Genauso 
wenig wie die Titanic ein unsink-
bares Schiff war, genauso wenig 
sind die Grünen eine an sich fort-
schrittliche Partei. Sie müssten 
in Hamburg tatsächlich und 
nicht nur rhetorisch deutlich ma-
chen, wo grün den Unterschied 
zur zuvor alleinregierenden SPD 
macht. Richtschnur kann dabei 
wohl kaum der Refrain aus Cé-
line Dions o.g. Lied sein: „That 

is how I know you – go 
on“. 

Manch einem mag 
das spätpubertäre Ge-
habe von Katharina 
Fegebank und Jens 
Kerstan an Bord der 
Hamburger Barkasse 
peinlich gewesen sein, 
ging und geht es doch 
um ernsthafte poli-
tische Anliegen wie 
Bildung. Da schaut 
man lieber weg oder 
switcht auf ein anderes 
Programm. Vielleicht 
klingt die Schamesrö-
te oder das verstärkte 
Herzklopfen schneller 
ab, wenn man seine 
bisherige Wahrneh-
mung grüner Politik 

und grüner Politiker(innen) hin-
terfragt. Fremdschämen – so 
sagt die Wissenschaft – kann nur 
dann auftreten, wenn eine Art 
von Identifikation stattfindet. Je 
mehr man sich mit jemandem 
emotional identifiziert, umso 
größer ist im Peinlichkeitsfall 
die empfundene Fremdscham. 
Das hieße ja umgekehrt, je we-
niger Gemeinsamkeiten umso 
geringer die empfundene Scham. 

Katharina Fegebank sagte bei 
der Vorstellung des Koalitions-
vertrages, dass „das Beste aus 
beiden Parteien“ genutzt worden 

sei. Schauen wir uns das Beste 
einmal am Beispiel »schulische 
Inklusion« an:

Auf den ersten Blick ver-
spricht der ausgehandelte Koa-
litionsvertrag hier – wie zuvor 
von den Grünen eingefordert 
– personelle Verbesserungen: 
„Die Koalitionspartner erklären 
die Inklusion zu ihrer gemein-
samen Priorität. Wir werden mit 
einem umfassenden Konzept 
die Förderung von Kindern mit 
Behinderungen oder sonderpä-
dagogischem Förderbedarf in 
den Bereichen Lernen, Sprache 
oder soziale und emotionale 
Entwicklung verbessern. Dazu 
werden wir die Ressourcen deut-
lich verstärken. Beginnend mit 
dem Schuljahr 2015/16 werden 
wir aufwachsend bis einschließ-
lich zum Schuljahr 2019/20 
insgesamt 120 zusätzliche Voll-
zeitstellen für die Inklusion 
zur Verfügung stellen“ (S.83 
Koalitionsvertrag). Haben sich 
die Grünen mit ihrer im Wahl-
kampf geäußerten Forderung 
nach genügend und ausreichend 
qualifiziertem Personal für in-
klusive Bildung durchgesetzt? 
Sie sagten vor der Regierungs-
bildung, „dass die inklusive 
Beschulung, so wie vom SPD-
Senat geplant, nicht umsetzbar 
ist“. Aber wie verträgt sich die 
Aussage zur schulischen Inklu-
sion mit den grundsätzlichen 
Aussagen zur Finanzierung so 
genannter prioritärer Maßnah-
men (S.13 Koalitionsvertrag)? 
Im Kapitel „Finanzen“ wird Bil-
dung keineswegs als eine „pri-
oritäre Maßnahme“ bezeichnet, 
die es – wenn auch mit geringen 
Mitteln aus möglichen Steuer-
mehreinnahmen - extra zu finan-
zieren gelte. Lediglich wenn es 
um die Fremdfinanzierung durch 
Bundesmittel geht, finden Schu-
len hier eine bescheidene Erwäh-
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Beitrag für das Regionalfern-
sehen von SAT 1, aber mit un-
gewolltem Tiefgang. Genauso 
wenig wie die Titanic ein unsink-
bares Schiff war, genauso wenig 
sind die Grünen eine an sich fort-
schrittliche Partei. Sie müssten 
in Hamburg tatsächlich und 
nicht nur rhetorisch deutlich ma-
chen, wo grün den Unterschied 
zur zuvor alleinregierenden SPD 
macht. Richtschnur kann dabei 
wohl kaum der Refrain aus Cé-
line Dions o.g. Lied sein: „That 

is how I know you – go 
on“. 

Manch einem mag 
das spätpubertäre Ge-
habe von Katharina 
Fegebank und Jens 
Kerstan an Bord der 
Hamburger Barkasse 
peinlich gewesen sein, 
ging und geht es doch 
um ernsthafte poli-
tische Anliegen wie 
Bildung. Da schaut 
man lieber weg oder 
switcht auf ein anderes 
Programm. Vielleicht 
klingt die Schamesrö-
te oder das verstärkte 
Herzklopfen schneller 
ab, wenn man seine 
bisherige Wahrneh-
mung grüner Politik 

und grüner Politiker(innen) hin-
terfragt. Fremdschämen – so 
sagt die Wissenschaft – kann nur 
dann auftreten, wenn eine Art 
von Identifikation stattfindet. Je 
mehr man sich mit jemandem 
emotional identifiziert, umso 
größer ist im Peinlichkeitsfall 
die empfundene Fremdscham. 
Das hieße ja umgekehrt, je we-
niger Gemeinsamkeiten umso 
geringer die empfundene Scham. 

Katharina Fegebank sagte bei 
der Vorstellung des Koalitions-
vertrages, dass „das Beste aus 
beiden Parteien“ genutzt worden 

sei. Schauen wir uns das Beste 
einmal am Beispiel »schulische 
Inklusion« an:

Auf den ersten Blick ver-
spricht der ausgehandelte Koa-
litionsvertrag hier – wie zuvor 
von den Grünen eingefordert 
– personelle Verbesserungen: 
„Die Koalitionspartner erklären 
die Inklusion zu ihrer gemein-
samen Priorität. Wir werden mit 
einem umfassenden Konzept 
die Förderung von Kindern mit 
Behinderungen oder sonderpä-
dagogischem Förderbedarf in 
den Bereichen Lernen, Sprache 
oder soziale und emotionale 
Entwicklung verbessern. Dazu 
werden wir die Ressourcen deut-
lich verstärken. Beginnend mit 
dem Schuljahr 2015/16 werden 
wir aufwachsend bis einschließ-
lich zum Schuljahr 2019/20 
insgesamt 120 zusätzliche Voll-
zeitstellen für die Inklusion 
zur Verfügung stellen“ (S.83 
Koalitionsvertrag). Haben sich 
die Grünen mit ihrer im Wahl-
kampf geäußerten Forderung 
nach genügend und ausreichend 
qualifiziertem Personal für in-
klusive Bildung durchgesetzt? 
Sie sagten vor der Regierungs-
bildung, „dass die inklusive 
Beschulung, so wie vom SPD-
Senat geplant, nicht umsetzbar 
ist“. Aber wie verträgt sich die 
Aussage zur schulischen Inklu-
sion mit den grundsätzlichen 
Aussagen zur Finanzierung so 
genannter prioritärer Maßnah-
men (S.13 Koalitionsvertrag)? 
Im Kapitel „Finanzen“ wird Bil-
dung keineswegs als eine „pri-
oritäre Maßnahme“ bezeichnet, 
die es – wenn auch mit geringen 
Mitteln aus möglichen Steuer-
mehreinnahmen - extra zu finan-
zieren gelte. Lediglich wenn es 
um die Fremdfinanzierung durch 
Bundesmittel geht, finden Schu-
len hier eine bescheidene Erwäh-

nung (so bei der energetischen 
Sanierung von Schulgebäuden). 
Ties Rabe wiegelt im Abend-
blatt-Interview am 5.5.2015 bei 
der Finanzierung der genannten 
„zusätzlichen“ Stellen für Inklu-
sion ab: „Wir werden sicherlich 
noch etwas Rückenwind aus der 
Finanzbehörde bekommen“. Um 
die Frage, ob es denn wirklich 
zusätzliche Stellen für Inklusion 
geben solle, mogelt er sich mit 
dem Hinweis „Alle Behörden 
müssen weiter sparen“ herum, 
aber es würde schon noch Stel-

len geben, wobei zusätzlich bei 
ihm nicht wie obendrauf klingt. 
Eine entsprechende Nachfrage 
der CDU-Abgeordneten Prien 
in der neu gebildeten Hambur-
ger Bürgerschaft (Drucksache 
21/246) wird entsprechend ne-
bulös beantwortet: „Der Koa-
litionsvertrag….wird von dem 
am 15. April 2015 …bestätigten 
Senat in Regierungshandeln um-
gesetzt. Insoweit sind die Pla-
nungen der zuständigen Behörde 
noch nicht abgeschlossen“. Die 
Schulbehörde wird hier nicht 
konkreter. Die Grundsatzaus-
sage des Koalitionsvertrages 
bleibt bestehen: „Alle anderen 
Maßnahmen, die im Koalitions-
vertrag vereinbart sind (das heißt 
auch die 120 Stellen Inklusion, 
A.d.V.), sind von den jeweiligen 
Behörden eigenverantwortlich 
im Rahmen ihrer jeweiligen 
Einzeletats zu finanzieren“. Vor 
allem durch die Beendigung bis-

heriger Integrationsmaßnahmen 
(Integrationsklassen, Integrative 
Regelklassen, Integrative För-
derzentren) erhofft sich Senator 
Rabe die Gegenfinanzierung 
dieses „Wahlversprechens“ im 
Sinne eines Nullsummenspiels. 
Aber selbst mit dieser Maßnah-
me wird der rechnerische Bedarf 
der Stadtteilschulen, der seit Be-
ginn der Inklusion besteht, nicht 
gedeckt werden. Es bleibt eine 
strukturelle Unterversorgung 
gerade bei den Stadtteilschulen. 
Dieser soll durch eine veränderte 
Diagnostik »ausgeglichen« wer-
den. Die Grünen hoffen zudem 
auf weitere Schließungen von 
Sonderschulen. 

Es geht wie in den anderen 
Ressorts so auch im Bereich 
Bildung um Haushaltskonso-
lidierung im Rahmen der stets 
zitierten Schuldenbremse. Des-
halb kennzeichnen Manage-
mentmethoden (wie Kosten-
stabilisierung, Effektivierung, 
Standardisierung, Benchmar-
king, Controlling, Einführung 
von Key Performance Indica-
tors) die Senatspolitik auch in 
diesem Ressort. 

Der neue Senat will zudem 
den Personalbestand im Öffent-
lichen Dienst jährlich um 250 
Vollzeitkräfte reduzieren, die 
Arbeitsbelastungen werden wei-
ter verdichtet.

Das ist beschämend, dafür 
muss man sich aber nicht fremd-
schämen. 

Die Grünen sind wie die SPD 
in der »Mitte der Gesellschaft« 
angekommen.

Das Petersilienbegleitgrün ist 
bereits verwelkt, bevor es die 
Gaben des SPD-Bildungssena-
tors schmücken konnte.

STEFAN ROMEY
ReBBZ Mitte,

Schule Pröbenweg

Managementmethoden 
wie Kostenstabilisierung, 
Effektivierung, Standardi-
sierung, Benchmarking, 

Controlling, Einführung von 
Key Performance Indica-
tors kennzeichnen die 
Senatspolitik auch im 

Bereich Bildung
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SCHULSTRUKTUR

Weder gleichartig  
noch gleichwertig
Die Ergebnisse der Anmelderunde 2015 offenba-
ren das Dilemma des Zwei-Säulen-Schulsystems 
in einer sozial gespaltenen Stadt

Die Anmelderunde im Früh-
jahr 2015 hatte ein bemer-
kenswertes Ergebnis: Der seit 
den 1960-er Jahren zu beob-
achtende Trend, dass immer 
mehr Kinder nach Klasse 4 
aufs Gymnasium wechseln, 
wurde gestoppt. Nach dem im 
Jahr 2000 nur gut 45 % der 
Viertklässler_innen aufs 
Gymnasium angemeldet 
wurden, waren es im letz-
ten Jahr bereits 53,6 %. 
In diesem Jahr ging der 
Anteil der Gymnasialan-
gemeldeten hin gegen leicht 
zurück auf 53,1 %. Es ist 
indessen verfrüht, hier 
von einer Trendumkehr zu 
sprechen. Eine derartige 
Unterbrechung des Trends 
zum Gymnasium hatte es 
bereits im Jahr 2003 gege-
ben, danach setzte er aber 
wieder ein. Gesicherte 
Ursachen für diesen leich-
ten Rückgang lassen sich 
noch nicht benennen. Man 
ist noch auf Vermutungen 
angewiesen. Denkbar sind 
zwei Gründe: Einmal könnte 
die Auseinandersetzung um 
die Initiative „G9 jetzt“ Eltern 
bewogen haben, ihr Kind an 
einer Stadtteilschule anzumel-
den, an der man ja das Abitur 
nach neun Jahren auch machen 
kann. Zum anderen können 
Eltern durch die Meldung auf-
geschreckt worden sein, wo-
nach fast ein Viertel der Fünft-
klässler_innen das Gymnasium 
bis zur Klasse 10 wieder verlas-
sen musste.

Wenn der Trend zum Gymna-
sium gestoppt wurde, kann man 
daraus schlussfolgern, dass die 
Politik der „Stärkung der Stadt-
teilschulen“ erste Erfolge zeiti-
gt? Und weiter: Kann man davon 
sprechen, dass Gymnasien 
und Stadtteilschulen zu zwei 

gleichwertigen Säulen gewor-
den sind, so wie es das Ziel des 
2010 eingeführten Zwei-Säulen-
Schul modells war? Um diese 
Fragen zu beantworten, sollen 
anschließend einige Ergebnisse 
der Anmel derunde 2015 näher 
unter sucht und bewertet werden.

Soziale Lage der Schülerschaft
Die Hamburger Schülerschaft 

lebt in unterschiedlichen sozia-
len Lagen. Wiederholt haben 
Untersuchungen ergeben, dass 
gut ein Fünftel der Kinder in 

Hamburg in relativer Armut auf-
wächst. Dies spiegelt sich auch 
im Sozial index der einzelnen 
Schulen wieder. Danach haben 
27,5 der Stadtteilschulen und 
Gymnasien eine sozial belastete 
Schülerschaft (siehe die drei 
rechten Balken in Abbildung 1). 

Die soziale Lage der Schü-
lerschaft wirkt sich in unter-
schiedlicher Weise auf die 
Anmeldun gen an Stadtteil-
schulen und Gym na sien aus. 
Fast 100 % der Schulen mit 
einer bevorzugten und 78,6 
% der Schulen mit einer eher 
bevorzugten sozialen Lage der 
Schülerschaft sind Gymnasien 
(siehe Abbildung 2). Dagegen 
ist in den Stadtteilschulen über-
wiegend die belastete Schüler-

schaft versammelt. 
Wenn der Großteil der Kinder 

an Gymnasien aus einer sozi-
al bevorzugten Schülerschaft, 
der der Stadtteilschulen aber 
aus einer eher sozial belasteten 
Schülerschaft besteht, dann 
kann man dies nicht als Zeichen 
einer „Stärkung der Stadtteil-
schulen“ werten. Es ist eher ein 
Indiz für ein sozial gespaltenes 
Schulwesen.

Rolle der 
 Gymnasialempfehlungen

Wie kommt es, dass die Gym-
nasien überwiegend eine sozial 
bevorzugte und die Stadt teil schu-
len dagegen eine tendenziell bis 
stark belastete Schülerschaft auf-
weisen? Eine Antwort darauf fin-
det man, wenn man sich die Gym-
nasial empfehlun gen anschaut. 
Während 85,7 % der Schüler-

schaft in einer bevorzugten, 64,7 
% der Schülerschaft in einer eher 
bevorzugten und noch 37 % der 
Schülerschaft in einer tenden ziell 
bevorzugten sozialen Lage eine 
Gymnasialempfehlung erhalten 
haben, sind es nur 16,3 % der 
Schülerschaft in einer tendenziell 
belasteten, 12,9 % der Schüler-

Abbildung 3 Anteil der Gymnasialempfohlenen in % nach Sozialindex der 
Schülerschaft, Anmelderunde 2015

Abbildung 1 Soziale Lage (Sozialindex) der Schülerschaft in %, 
Anmelderunde 2015. Differenziert nach Stadtteilschulen und Gymnasien 
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tiver Armut aufwächst.3 Dies spiegelt sich auch im Sozialindex der einzelnen Schulen 
wieder. Danach haben 27,5 der Stadtteilschulen und Gymnasien eine sozial belaste-
te Schülerschaft (siehe die drei rechten Balken in Abbildung 1).  

 

Abbildung 1 Soziale Lage (Sozialindex) der Schülerschaft in %, Anmelderunde 2015 

3 Soziale Lage der Schülerschaft differenziert nach Stadtteilschu-
len und Gymnasien  

Die soziale Lage der Schülerschaft wirkt sich in unterschiedlicher Weise auf die An-
meldungen an Stadtteilschulen und Gymnasien aus. 100 % der Schulen mit einer 
bevorzugten und 78,6 % der Schulen mit einer eher bevorzugten sozialen Lage der 
Schülerschaft sind Gymnasien (siehe Abbildung 2). Dagegen ist in den Stadtteilschu-
len überwiegend die belastete Schülerschaft versammelt (mit Anteilen von 85 % bis 
100 %).  

                                            

3 Siehe beispielsweise „Armut: Studie sieht 50.000 arme Kinder in Hamburg“ (in: 
Hamburger Abendblatt, 29.02.2012). 
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Hamburg in relativer Armut auf-
wächst. Dies spiegelt sich auch 
im Sozial index der einzelnen 
Schulen wieder. Danach haben 
27,5 der Stadtteilschulen und 
Gymnasien eine sozial belastete 
Schülerschaft (siehe die drei 
rechten Balken in Abbildung 1). 

Die soziale Lage der Schü-
lerschaft wirkt sich in unter-
schiedlicher Weise auf die 
Anmeldun gen an Stadtteil-
schulen und Gym na sien aus. 
Fast 100 % der Schulen mit 
einer bevorzugten und 78,6 
% der Schulen mit einer eher 
bevorzugten sozialen Lage der 
Schülerschaft sind Gymnasien 
(siehe Abbildung 2). Dagegen 
ist in den Stadtteilschulen über-
wiegend die belastete Schüler-

schaft versammelt. 
Wenn der Großteil der Kinder 

an Gymnasien aus einer sozi-
al bevorzugten Schülerschaft, 
der der Stadtteilschulen aber 
aus einer eher sozial belasteten 
Schülerschaft besteht, dann 
kann man dies nicht als Zeichen 
einer „Stärkung der Stadtteil-
schulen“ werten. Es ist eher ein 
Indiz für ein sozial gespaltenes 
Schulwesen.

Rolle der 
 Gymnasialempfehlungen

Wie kommt es, dass die Gym-
nasien überwiegend eine sozial 
bevorzugte und die Stadt teil schu-
len dagegen eine tendenziell bis 
stark belastete Schülerschaft auf-
weisen? Eine Antwort darauf fin-
det man, wenn man sich die Gym-
nasial empfehlun gen anschaut. 
Während 85,7 % der Schüler-

schaft in einer bevorzugten, 64,7 
% der Schülerschaft in einer eher 
bevorzugten und noch 37 % der 
Schülerschaft in einer tenden ziell 
bevorzugten sozialen Lage eine 
Gymnasialempfehlung erhalten 
haben, sind es nur 16,3 % der 
Schülerschaft in einer tendenziell 
belasteten, 12,9 % der Schüler-

schaft in einer eher belasteten und 
3,1 % der Schülerschaft in einer 
stark belasteten sozialen Lage 
(siehe Abbildung 3). 

Warum bekommen Kinder in 
bevorzugter sozialer Lage fünf 
und mehr Mal öfter eine Gym-
nasialempfehlung als Kinder in 
belasteter sozialer Lage? Ein 

Grund dürfte darin liegen, dass 
Kinder in bevorzugter sozialer 
Lage mehr Förderung durch 
Eltern und staatlichen Instituti-
onen erfahren haben. Zu fordern 
ist daher, dass Kinder in benach-
teiligten sozialen Lagen auch 
entsprechend gefördert werden, 
indem der Staat hier möglichst 

früh durch Krippen, Kitas und 
gute Ganztagsangebote kom-
pensatorisch einspringt. 

Ein weiterer Grund ist darin 
zu sehen, dass Gymnasialemp-
fehlungen sozial selektiv erteilt 
werden. Kinder von Führungs-
kräften haben in Deutschland – 
bei gleicher Leseleistung! – eine 

rund drei Mal größere Chan-
ce, eine Gymnasial-Empfeh-
lung zu bekommen als Kinder 
von Fach arbeitern.

DIE LINKE hat daher 
immer wieder die Abschaf-
fung der Gymnasialempfeh-
lungen gefordert. Auch die 
Grünen hatten dies in ihrem 
Wahlprogramm mit den 
Worten versprochen: „Im 
Anschluss an die Grundschu-
le stehen den Schülerinnen 
und Schülern in Hamburg 
zwei Schul formen zur Ver-
fügung: die Stadtteilschule 
und das Gymnasium. Diese 
Schulformen sind gleichwer-
tig, aber nicht gleichartig. 
Daher werden wir die soge-

nannte Grundschul-empfehlung 
bei diesem Übergang abschaf-
fen und durch ein weiteres Bera-
tungsgespräch der Grundschule 
sowie der gewünschten weiter-
führenden Schule ersetzen.“ Im 
Koali tionsvertrag ist davon 
nichts mehr zu finden. Wenn 
die Grünen in ihrem Wahl-

programm die Abschaffung 
der Grundschulempfehlung 
damit begründet haben, dass 
Stadtteilschulen und Gymna-
sien gleichwertig seien, jetzt 
aber im Koalitionsvertrag an 
der Grundschulempfehlung 
festhalten, muss man daraus 
schließen, dass die Grünen 
Stadt teilschulen und Gymna-
sien doch nicht für gleichwer-
tig halten. 

Das Ergebnis der Gymna-
sialempfehlungen ist, dass 
92,6 % aller Gymnasialemp-
fohlene aufs Gymnasium und 
nur 7,4 % auf Stadtteilschulen 
gehen. 
Gymnasien sind „gleicher“

Dass die Stadtteilschu-
Abbildung 3 Anteil der Gymnasialempfohlenen in % nach Sozialindex der 
Schülerschaft, Anmelderunde 2015

Abbildung 2 Anmeldungen der Schüler_innen an Stadtteilschulen und 
Gymnasien nach Sozialindex der Schülerschaft, Anmelderunde 2015
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Abbildung 2 Anmeldungen der Schüler_innen an Stadtteilschulen und Gymnasien 
nach Sozialindex der Schülerschaft, Anmelderunde 2015 

Wenn der Großteil der Kinder an Gymnasien aus einer sozial bevorzugten Schüler-
schaft, der der Stadtteilschulen aber aus einer eher sozial belasteten Schülerschaft 
besteht, dann kann man dies nicht als Zeichen einer „Stärkung der Stadtteilschulen“ 
werten. Sie sind eher ein Indiz für ein sozial gespaltenes Schulwesen. 

4 Rolle der Gymnasialempfehlungen 

Wie kommt es, dass die Gymnasien überwiegend eine sozial bevorzugte und die 
Stadtteilschulen dagegen eine tendenziell bis stark belastete Schülerschaft aufwei-
sen? Eine Antwort darauf findet man, wenn man sich die Gymnasialempfehlungen 
anschaut. Während 85,7 % der Schülerschaft in einer bevorzugten, 64,7 % der Schü-
lerschaft in einer eher bevorzugten und noch 37 % der Schülerschaft in einer ten-
denziell bevorzugten sozialen Lage eine Gymnasialempfehlung erhalten haben, sind 
es nur 16,3 % der Schülerschaft in einer tendenziell belasteten, 12,9 % der Schüler-
schaft in einer eher belasteten und 3,1 % der Schülerschaft in einer stark belasteten 
sozialen Lage (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3 Anteil der Gymnasialempfohlenen in % nach Sozialindex der Schüler-
schaft, Anmelderunde 2015 

Warum bekommen Kinder in bevorzugter sozialer Lage fünf und mehr Mal eine 
Gymnasialempfehlung als Kinder in belasteter sozialer Lage? Ein Grund dürfte darin 
liegen, dass Kinder in bevorzugter sozialer Lage mehr Förderung durch Eltern und 
staatlichen Institutionen erfahren haben. Zu fordern ist daher, dass Kinder in benach-
teiligten sozialen Lagen auch entsprechend gefördert werden, indem der Staat hier 
möglichst früh durch Krippen, Kitas und gute Ganztagsangebote kompensatorisch 
einspringt.  

Ein weiter Grund ist darin zu sehen, dass Gymnasialempfehlungen sozial selektiv 
erteilt werden. Kinder von Führungskräften haben in Deutschland – bei gleicher Le-
seleistung! – eine rund drei Mal größere Chance, eine Gymnasial-Empfehlung zu 
bekommen, als Kinder von Facharbeitern. (Spiegel-Online vom 19.04.2010 über die 
vertiefte Auswertung der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung 2006).  

DIE LINKE hat daher immer wieder die Abschaffung der Gymnasialempfehlungen 
gefordert. Auch die Grünen hatten dies in ihrem Wahlprogramm mit den Worten ver-
sprochen: „Im Anschluss an die Grundschule stehen den Schülerinnen und Schülern 
in Hamburg zwei Schulformen zur Verfügung: die Stadtteilschule und das Gymnasi-
um. Diese Schulformen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Daher werden wir 
die sogenannte Grundschulempfehlung bei diesem Übergang abschaffen und durch 
ein weiteres Beratungsgespräch, der Grundschule sowie der gewünschten weiterfüh-
renden Schule, ersetzen.“ Im Koalitionsvertrag ist davon nichts mehr zu finden. 
Wenn die Grünen in ihrem Wahlprogramm die Abschaffung der Grundschulempfeh-
lung damit begründet haben, dass Stadtteilschulen und Gymnasien gleichwertig sei-
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len für weniger gleich als die 
Gymnasien gehalten werden, 
zeigt sich auch an folgendem 
Umstand: Kinder ohne Gym-

nasialempfehlung wer den trotz 
fehlender Gymnasialempfehlung 
am Gymnasium angemeldet, je 
höher die soziale Lage der Schü-
lerschaft ist (siehe Abbildung 4). 
Offenbar ist das Gymnasium in 
„höheren“ Kreisen ein „Muss“ 

Umgekehrt gehen trotz Gym-
nasialempfehlung in Schulen 
mit stark belasteter Schüler-
schaft alle Schülerinnen und 
Schüler auf die Stadtteilschule 
(siehe Abbildung 5).

Mehr Kinder mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf als 
Gymnasialempfohlene in 

Schulen mit sozial belasteter 
Schülerschaft 

Insgesamt wurde bei 9,5 % 
der Schülerinnen und Schüler 
ein sonderpädagogischer För-
derbedarf festgestellt. Davon 
wurde die große Mehrheit (69,9 
%) an Stadtteilschulen und nur 
noch knapp ein Viertel (24,3 %) 
an Sonderschulen (Regionalen 
Bildungs- und Beratungszen-
trum sowie speziellen Son-
derschulen) angemeldet (siehe 

Abbildung 6). 
Wenn Stadtteilschulen und  

Gymnasien gleichwertig wären,  
dann müssten sie eigentlich in 

gleicher Weise Kinder mit 
sonderpädagogischem För-
derbedarf aufnehmen. Das 
ist aber nicht der Fall. Dafür 
gibt es insbesondere zwei 
Gründe. Zum einen lässt 
sich Inklusion nur mit einer 
modernen Pädagogik umset-
zen. Inklusion erfordert die 
Abkehr vom Frontalunter-
richt und die Hinwendung 
zu einem subjektorientierten 
Unterricht. Dies wider spricht 
aber dem Selbstverständnis 
vieler Gymnasien, die ihre 
Aufgabe in der Auslese der 
für das Gymna sium Geeig-
neten sehen.

Der zweite Grund ist, dass 
der Anteil von Kindern mit 
sonderpädagogischem För-

derbedarf vor allem in solchen 
Schulen hoch ist, die eine sozial 
belastete Schülerschaft aufwei-
sen. Das sind wiederum in erster 
Linie Stadtteilschulen. Während 
der Anteil von Kindern mit son-
derpädagogischem Förderbe-
darf in Schulen mit bevorzugter 
bzw. eher bevorzugter Schü-
lerschaft nur 0,5 % bzw. 2,5 % 
beträgt, liegt er bei Schulen mit 
eher stark bzw. stark belasteter 
Schülerschaft bei 15,7 % bzw. 

22,7 % (siehe Abbildung 7). 
Schulen, die in diesen 

Lagen arbeiten, bedürfen 
nicht nur verbaler „Stär-
kungen“, sondern realer 
Unterstützung. Wie groß 
der Unter stützungsbedarf 
ist, zeigt ein Vergleich zwi-
schen den Abbil dung 7 und 
Abbildung 3. Danach haben 
Schulen mit einer tendenziell 
belasteten Schülerschaft fast 
genauso viele Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbe-
darf wie Gymnasialempfoh-
lene (15,1 % zu 16,3 %), in 
Schulen mit eher belasteter 
und stark belasteter Schüler-
schaft übersteigt der Anteil 
der Kinder mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf den  
der Gymnasialempfohlenen (mit  
15,7 % zu 12,9 % bzw. 22,7 % 
zu 3,1 %). 

Fazit:
1.  Der Trend zum Gymnasium 

ist in diesem Jahr gestoppt 
wor den. Es ist aber nicht 
unwahrscheinlich, dass er 
das nächste oder die nächsten 
Jahre wieder einsetzt, weil 
die möglichen Gründe für 
den Trendstopp (G9-Initiative 
und Meldungen über Abschu-
lungen) verblassen.

2.  Die Gymnasien werden vom 
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Umgekehrt gehen trotz Gymnasialempfehlung in Schulen mit stark belasteter Schü-
lerschaft alle Schülerinnen und Schüler auf die Stadtteilschule (siehe Abbildung 5). 

 

Abbildung 5  Verteilung der Gymnasialempfohlenen in % auf Gymnasien und Stadt-
teilschulen, Anmelderunde 2015  

6 Mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf als Gym-
nasialempfohlene in Schulen mit sozial belasteter Schülerschaft  

Insgesamt wurde bei 9,5 % der Schülerinnen und Schüler ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf festgestellt. Davon wurde die große Mehrheit (69,9 %) an Stadtteilschu-
len und nur noch knapp ein Viertel (24,3 %) an Sonderschulen (Regionalen Bildungs- 
und Beratungszentrum sowie spezielle Sonderschulen) angemeldet (siehe Abbildung 
6).  
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Abbildung 5 Verteilung der Gymnasialempfohlenen in % auf Gymnasien und 
Stadtteilschulen, Anmelderunde 2015 

Abbildung 7 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf nach Sozialindex der Schülerschaft 

Abbildung 6 Verteilung der für die Klasse 5 angemeldeten Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf die Schulformen, 
Anmelderunde 2015 (n = 1.241)

Abbildung 4 Verteilung der nicht Gymnasialempfohlene in % auf Gymnasien 
und Stadtteilschulen nach Sozialindex, Anmelderunde 2015
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en, jetzt aber im Koalitionsvertrag an der Grundschulempfehlung festhalten, muss 
man daraus schließen, dass die Grünen Stadtteilschulen und Gymnasien doch nicht 
für gleichwertig halten.  

Das Ergebnis der Gymnasialempfehlungen ist, dass 92,6 % aller Gymnasialempfoh-
lene aufs Gymnasium und nur 7,4 % auf Stadtteilschulen gehen.  

5 Gymnasien sind „gleicher“ 

Dass die Stadtteilschulen für weniger gleich als die Gymnasien gehalten werden, 
zeigt sich auch an folgendem Umstand: Kinder ohne Gymnasialempfehlung werden 
trotz fehlender Gymnasialempfehlung am Gymnasium angemeldet, je höher die so-
ziale Lage der Schülerschaft ist (siehe Abbildung 4). Offenbar ist das Gymnasium in 
„höheren“ Kreisen ein s„Muss“4  

 

Abbildung 4 Verteilung der nicht Gymnasialempfohlene in % auf Gymnasien und 
Stadtteilschulen nach Sozialindex, Anmelderunde 2015 

                                            
4 Man sollte nun meinen, dass in Gymnasien mit höherem Sozialindex häufiger 
abgeschult wird.  Das ist nicht der Fall. Wie eine Analyse von uns im letzten Jahr 
ergeben hat, wird umso häufiger abgeschult, je niedriger der Sozialindex eines 
Gymnasiums ist. (Siehe http://www.linksfraktion-
hamburg.de/nc/buergerschaft/aus_der_debatte/detail/kategorie/bildung/zurueck/aus-
der-debatte/artikel/zwei-saeulen-schulsystem-in-hamburg-abschulen-statt-foerdern/ ). 
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Abbildung 6). 
Wenn Stadtteilschulen und  

Gymnasien gleichwertig wären,  
dann müssten sie eigentlich in 

gleicher Weise Kinder mit 
sonderpädagogischem För-
derbedarf aufnehmen. Das 
ist aber nicht der Fall. Dafür 
gibt es insbesondere zwei 
Gründe. Zum einen lässt 
sich Inklusion nur mit einer 
modernen Pädagogik umset-
zen. Inklusion erfordert die 
Abkehr vom Frontalunter-
richt und die Hinwendung 
zu einem subjektorientierten 
Unterricht. Dies wider spricht 
aber dem Selbstverständnis 
vieler Gymnasien, die ihre 
Aufgabe in der Auslese der 
für das Gymna sium Geeig-
neten sehen.

Der zweite Grund ist, dass 
der Anteil von Kindern mit 
sonderpädagogischem För-

derbedarf vor allem in solchen 
Schulen hoch ist, die eine sozial 
belastete Schülerschaft aufwei-
sen. Das sind wiederum in erster 
Linie Stadtteilschulen. Während 
der Anteil von Kindern mit son-
derpädagogischem Förderbe-
darf in Schulen mit bevorzugter 
bzw. eher bevorzugter Schü-
lerschaft nur 0,5 % bzw. 2,5 % 
beträgt, liegt er bei Schulen mit 
eher stark bzw. stark belasteter 
Schülerschaft bei 15,7 % bzw. 

22,7 % (siehe Abbildung 7). 
Schulen, die in diesen 

Lagen arbeiten, bedürfen 
nicht nur verbaler „Stär-
kungen“, sondern realer 
Unterstützung. Wie groß 
der Unter stützungsbedarf 
ist, zeigt ein Vergleich zwi-
schen den Abbil dung 7 und 
Abbildung 3. Danach haben 
Schulen mit einer tendenziell 
belasteten Schülerschaft fast 
genauso viele Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbe-
darf wie Gymnasialempfoh-
lene (15,1 % zu 16,3 %), in 
Schulen mit eher belasteter 
und stark belasteter Schüler-
schaft übersteigt der Anteil 
der Kinder mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf den  
der Gymnasialempfohlenen (mit  
15,7 % zu 12,9 % bzw. 22,7 % 
zu 3,1 %). 

Fazit:
1.  Der Trend zum Gymnasium 

ist in diesem Jahr gestoppt 
wor den. Es ist aber nicht 
unwahrscheinlich, dass er 
das nächste oder die nächsten 
Jahre wieder einsetzt, weil 
die möglichen Gründe für 
den Trendstopp (G9-Initiative 
und Meldungen über Abschu-
lungen) verblassen.

2.  Die Gymnasien werden vom 

oberen Teil, die Stadtteil-
schulen vom unteren Teil der 
Gesell schaft angewählt.

3.  Wer eine Gymnasialempfeh-
lung hat, geht auf das Gym-
nasien. Eine Gymnasialemp-
fehlung erhal ten vor allem 
Kinder aus dem oberen Teil 
der Gesellschaft.

4.  Wer einen sonderpädagogi-
schen Förderbedarf hat, geht 
auf die Stadtteilschule. Einen 
sonderpädagogischen Förder-
bedarf haben insbesondere 

Kin der aus dem unteren Teil 
der Gesellschaft attestiert 
bekommen.

5.  Schulen in benach-
teiligten Stadtteilen 
bedürfen einer beson-
deren Förderung.

Bildung in Hamburg ist an 
den sozialen Status gekop-
pelt. Eine Schule für Alle 
würde einiges verbessern. 
Das würde aber nicht ausrei-
chen. Es müssten die sozia len 
Unterschiede eingeebnet und 
die benachteiligten Stadtteile 
entwickelt werden. 

  
DORA HEYENN

MdBü
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Abbildung 7 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
nach Sozialindex der Schülerschaft  

Schulen, die in diesen Lagen arbeiten, bedürfen nicht nur verbaler „Stärkungen“, 
sondern realer Unterstützung. Wie groß der Unterstützungsbedarf ist, zeigt eine Ver-
gleich zwischen den Abbildung 7 und Abbildung 3. Danach haben Schulen mit einer 
tendenziell belasteten Schülerschaft fast genauso viele Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf wie Gymnasialempfohlene (15,1 % zu 16,3 %), in Schulen mit 
eher belasteter und stark belasteter Schülerschaft übersteigt sogar der Anteil der 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf den der Gymnasialempfohlenen (mit 
15,7 % zu 12,9 % bzw. 22,7 % zu 3,1 %).  

7 Abschließende Betrachtung und Konsequenzen 

Aus den Ergebnissen der Anmelderunde 2015 sollen fünf Schlussfolgerungen her-
ausgeboben werden: 

1. Der Trend zum Gymnasium ist in diesem Jahr gestoppt worden. Es ist aber nicht 
unwahrscheinlich, dass er das nächste oder die nächsten Jahre wieder einsetzt, 
weil die möglichen Gründe für den Trendstopp (G9-Initiative und Meldungen über 
Abschulungen) verblassen. 

2. Die Gymnasien werden vom oberen Teil, die Stadtteilschulen vom unteren Teil 
der Gesellschaft angewählt. 

3. Wer eine Gymnasialempfehlung hat, geht auf das Gymnasien. Eine Gymnasial-
empfehlung erhalten vor allem Kinder aus dem oberen Teil der Gesellschaft. 
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Abbildung 6  Verteilung der für die Klasse 5 angemeldeten Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf die Schulformen, Anmelde-
runde 2015 (n = 1.241) 

Wenn Stadtteilschulen und Gymnasien gleichwertig wären, dann müssten sie eigent-
lich in gleicher Weise Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen. 
Das ist aber nicht der Fall. Dafür gibt es insbesondere zwei Gründe. Zum einen lässt 
sich Inklusion nur mit einer modernen Pädagogik umsetzen. Inklusion erfordert die 
Abkehr vom Frontalunterricht und die Hinwendung zu einem subjektorientierten Un-
terricht. Dies widerspricht aber dem Selbstverständnis vieler Gymnasien, die ihre 
Aufgabe in der Auslese der für das Gymnasium Geeigneten sehen.5  

Der zweite Grund ist, dass der Anteil von Kindern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf vor allem in solchen Schulen hoch ist, die eine sozial belastete Schülerschaft 
aufweisen. Das sind wiederum in erster Linie Stadtteilschulen. Während der Anteil 
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulen mit bevorzugter 
bzw. eher bevorzugter Schülerschaft nur 0,5 % bzw. 2,5 % beträgt, liegt er bei Schu-
len mit eher stark bzw. stark belasteter Schülerschaft bei 15,7 % bzw. 22,7 % (siehe 
Abbildung 7).  

 

                                            

5 Dabei ist diese zumeist eine soziale Auslese. Siehe dazu Fußnummer 4.  
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Abbildung 6 Verteilung der für die Klasse 5 angemeldeten Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf die Schulformen, 
Anmelderunde 2015 (n = 1.241)
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STADTTEILSCHULEN

Wunder sind selten
Das gute Abschneiden von sechs Stadtteilschulen an der  
KESS-Untersuchung hat manche verwundert. Die Helmuth Hübener Stadt-
teilschule im Bezirk Barmbek ist eine davon. Schulleiterin Barbara Kreuzer 
nennt verschiedene Gründe für den Erfolg

hlz: Verraten Sie uns das Ge-
heimnis, wie es Ihnen gelungen 
ist, innerhalb von fünf Jahren mit 
Ihren Schüler_innen, wie die KESS-
Untersuchung gezeigt hat, einen so 
deutlichen Lernzuwachs hinzukrie-
gen 

Barbara Kreuzer: Es gibt sicher 
nicht nur eine Ursache. Wir haben 
uns mit den ehemaligen Klas-
senlehrer_innen der betreffenden 
Schülerinnen und Schüler zusam-
mengesetzt, uns das Ergebnis ange-
guckt und überlegt: Was gab es  in 
diesem Jahrgang? 

Es ist ein Jahrgang, bei dem wir 
ganz stark auf die Beziehung zwi-
schen Klassenlehrer_in und Klasse 
Wert gelegt haben. Seit der 7. Klas-
se waren die Klassenlehrkräfte in 
ihren Klassen eingesetzt. Wir hatten 
im Jahrgang 7 und 8 das Konzept 
der Profilklassen, mit dem sich auch 
jede/r Klassenlehrer_in und jede 
Klasse ganz stark identifiziert hat: 
Wir sind die Berufsorientierungs-
klasse, wir sind die Sprachenklasse, 
wir sind die Nawi-Klasse …... Die 
starke Beziehung zwischen Klas-
senlehrer_in und Klasse hat bis zum 
Jahrgang 10 getragen. 

hlz: Also ein bisschen frei nach 
Hätti, auf den/die Lehrer_in kommt 
es an?

Barbara Kreuzer: Ja, vor allem 
auch auf die Beziehung zu den 
Schülerinnen und Schülern und auf 
das Engagement für die Kinder. 
Besonders begeistert hat uns unser 
Ergebnis zur Lesekompetenz, weil 
es eine Schlüsselqualifikation ist, 
die alle Fächer berührt und gesell-
schaftliche Teilhabe erst ermög-
licht. 

Die Lehrer_innen dieses Jahr-
gangs haben sehr eng im Team 
zusammengearbeitet. Von den sie-
ben Klassen haben sich die Klas-
senlehrkräfte aus drei Klassen und 
einmal aus zwei Klassen sehr eng 
zusammengeschlossen und jeweils 
alle Hauptfächer abgedeckt und ge-
meinsam auf die Prüfung hingear-
beitet.  Zum einen entsteht dadurch 
bei den Lehrkräften eine große Pro-
fessionalisierung, wenn zwei- oder 
dreimal ein Fach prüfungsvorberei-
tend unterrichtet wird, zum anderen 
haben die Lehrkräfte die Kinder, die 
sie auf die Prüfung vorbereitet ha-
ben, super gekannt.

hlz: Lief das alles ohne äußere 
Differenzierung?

Barbara Kreuzer: Von Jahr-
gang 5 – 9 gab es keine äußere 
Leistungsdifferenzierung. In zwei 
Klassen gab es auch im Jahrgang 
10 keine äußere Leistungsdifferen-
zierung; da hatten die Klassenlehr-
kräfte bzw. die Fachlehrer_innen zu 
einem geringen Teil Doppelbeset-
zungen an der Seite. 

Bei den anderen Klassen wurden 
einmal aus drei Klassen und einmal 
aus zwei Klassen eine ESA, MSA 
und VS-Gruppe in den Kernfächern 
in Jahrgang 10 gebildet. Für diesen 
unterschiedlichen Weg in Jahrgang 
10 haben sich die Klassenlehrkräf-
te gemeinsam mit der Schulleitung 
mit Blick auf die einzelne Klasse 
entschieden.

Man muss ganz deutlich sagen: 
Der Erfolg ist zu erklären, da hier 
wirklich die innere Differenzierung 
funktioniert hat, weil die Lehrer_in-
nen die Kinder so gut gekannt ha-
ben und somit wirklich eine ‚Pä-

dagogik vom Kind aus gesehen‘ 
gemacht werden konnte. 

hlz: Wie ist es weitergegangen? 
Wie viele von den Schüler_innen 
sind dann in die Oberstufe gekom-
men?

Barbara Kreuzer: Gut ein Drit-
tel. Es sind allerdings auch noch 
ca. 20 Schüler_innen von anderen 
Stadtteilschulen dazu gekommen.

hlz: So dass die Oberstufe dann 
wie viel zügig ist?

Barbara Kreuzer: Dreizügig. 

hlz: Am Gebäude steht Stadtteil-
schule, auf der Homepage habe ich 

Barbara Kreuzer: „Im Modell 
,gemeinsam lernen‘ haben wir 
bessere Ergebnisse bekommen 
als in einem Modell mit äußerer 
Differenzierung.“

Fo
to

: h
lz

aber irgendwas von kooperativer 
Schule gelesen. Wie seid ihr struk-
turiert?

Barbara Kreuzer: Die Stadt-
teilschule Helmuth Hübener ist aus 
der kooperativen Gesamtschule 
entstanden.  Als Christa Götsch hier 
in Hamburg Senatorin war, sind wir 
Stadtteilschule geworden. Es gab 
im Kollegium eine Abstimmung 
und alle Kolleg_innen, bis auf ganz 
wenige, waren der Meinung, dass 
für unsere Schüler_innen das Abi-
tur nach 13 Jahren besser ist. Wir 
haben aufgehört mit dem Gymna-
sialzweig und dem Abitur nach 12 
Jahren und sind eine echte Stadt-
teilschule geworden, weil es für 
unsere Schülerinnen und Schüler 
sinnvoller ist.

hlz: Gab es aufgrund dessen ei-
nen besonderen Aderlass von Schü-
ler_innen ans Gymnasium?

Barbara Kreuzer: Die Befürch-
tung gab es. Wir sind aber auch 
nach der Veränderung fünf- und 
sechszügig geblieben und haben in 
etwa die gleiche Anzahl von Kin-
dern mit Gymnasialempfehlung 
behalten. 

hlz: Sie haben gesagt, nicht zu-
letzt aufgrund der Schülerschaft sei 
die Mehrheit der Kolleg_innen der 
Meinung gewesen, es sei besser, 
aus der kooperativen Gesamtschu-
le eine Stadtteilschule zu machen. 
Können Sie etwas über die Schüler-
schaft sagen?

Barbara Kreuzer: In dem Jahr-
gang der jetzigen VS, von dem wir 
jetzt hier sprechen, haben wir einen 
großen Anteil von Schüler_innen 
mit Eltern mit Migrationshinter-
grund, die über einen relativ hohen 
Bildungsstand verfügen. Das ist 
uns bei der Auswertung der Fragen 
aufgefallen. Das ist sicherlich auch 
einer der Gründe, der dieses Ergeb-
nis erklärt.

hlz: Der untersuchte Jahrgang 
war ja noch nicht involviert in das 
Geschäft der Inklusion. Welche 
Auswirkungen wird dies – auch auf 
die Leistungen der Schüler_innen – 
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tel. Es sind allerdings auch noch 
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Barbara Kreuzer: „Im Modell 
,gemeinsam lernen‘ haben wir 
bessere Ergebnisse bekommen 
als in einem Modell mit äußerer 
Differenzierung.“

aber irgendwas von kooperativer 
Schule gelesen. Wie seid ihr struk-
turiert?

Barbara Kreuzer: Die Stadt-
teilschule Helmuth Hübener ist aus 
der kooperativen Gesamtschule 
entstanden.  Als Christa Götsch hier 
in Hamburg Senatorin war, sind wir 
Stadtteilschule geworden. Es gab 
im Kollegium eine Abstimmung 
und alle Kolleg_innen, bis auf ganz 
wenige, waren der Meinung, dass 
für unsere Schüler_innen das Abi-
tur nach 13 Jahren besser ist. Wir 
haben aufgehört mit dem Gymna-
sialzweig und dem Abitur nach 12 
Jahren und sind eine echte Stadt-
teilschule geworden, weil es für 
unsere Schülerinnen und Schüler 
sinnvoller ist.

hlz: Gab es aufgrund dessen ei-
nen besonderen Aderlass von Schü-
ler_innen ans Gymnasium?

Barbara Kreuzer: Die Befürch-
tung gab es. Wir sind aber auch 
nach der Veränderung fünf- und 
sechszügig geblieben und haben in 
etwa die gleiche Anzahl von Kin-
dern mit Gymnasialempfehlung 
behalten. 

hlz: Sie haben gesagt, nicht zu-
letzt aufgrund der Schülerschaft sei 
die Mehrheit der Kolleg_innen der 
Meinung gewesen, es sei besser, 
aus der kooperativen Gesamtschu-
le eine Stadtteilschule zu machen. 
Können Sie etwas über die Schüler-
schaft sagen?

Barbara Kreuzer: In dem Jahr-
gang der jetzigen VS, von dem wir 
jetzt hier sprechen, haben wir einen 
großen Anteil von Schüler_innen 
mit Eltern mit Migrationshinter-
grund, die über einen relativ hohen 
Bildungsstand verfügen. Das ist 
uns bei der Auswertung der Fragen 
aufgefallen. Das ist sicherlich auch 
einer der Gründe, der dieses Ergeb-
nis erklärt.

hlz: Der untersuchte Jahrgang 
war ja noch nicht involviert in das 
Geschäft der Inklusion. Welche 
Auswirkungen wird dies – auch auf 
die Leistungen der Schüler_innen – 

Ihrer Meinung nach haben? 

Barbara Kreuzer: Die Inklusion 
stellt für uns eine weitere, neue He-
rausforderung dar. Wir haben dazu 
verschiedene Überlegungen ange-
stellt und darauf konzeptionell rea-
giert. Alle drei Wochen wird z. B. 
in einem multiprofessionellen Team 
über jede Klasse von Jahrgang  
5 - 8 konferiert. Geplant ist, dass 
auch für die leistungsstarken Kinder 
ein Förderplan geschrieben wird. 
Kann sein, dass ein_e Kolleg_in 
sagt: Mit diesem Kind lese ich alle 
zwei Wochen ein Buch. Oder ein 

Nawi-Kollege sagt: Den nehme ich 
mit in die VS in meinem Unterricht. 
Oder oder oder... Wir legen also die 
Aufmerksamkeit gleichermaßen 
auf die leistungsschwachen wie lei-
stungsstarken Kinder. 

hlz: Sehen Sie angesichts dieser 
höheren Anforderungen die Ge-
fahr, dass die Ergebnisse zukünftig 
schlechter ausfallen werden?

Barbara Kreuzer: Die Ge-
fahr ist da, aber wir begegnen ihr. 
Ich hatte ja von einem Bündel 
von Maßnahmen gesprochen, das 
wir initiiert haben. Aktuell küm-
mern wir uns besonders um die 
KERMIT-Untersuchungen in allen 
Jahrgängen. Wir werten sie mit den 
Jahrgangsteams sehr aufmerksam 
aus und ergreifen Maßnahmen. 

hlz: Kommen wir noch mal zu-
rück zu der KESS-Untersuchung, 
zu diesem eher ungewöhnlichen 
oder auf jeden Fall einem Ergebnis, 
das viele nicht so erwartet hatten. 
Über die gestiegene Lesekompetenz 
hatten wir ja schon gesprochen. 
Wenn wir jetzt auf Englisch zu spre-

chen kommen. Spielt eigentlich der 
Migrationshintergrund und damit 
die  die Zweisprachigkeit vieler 
Schüler_innen eine Rolle in Hin-
blick auf das Erlernen für sie dann 
dritten Sprache wie Englisch oder 
sogar einer vierten?

Barbara Kreuzer: Ehrlich ge-
sagt kann ich das nicht beurtei-
len, weil unser Englischergebnis 
nicht repräsentativ war. Es ist eine 
Klasse dabei gewesen, die die Auf-
gaben falsch verstanden hat. Was 
allerdings noch besonders inte-
ressant war – was im Kurzbericht 
gar nicht abgebildet ist –, dass wir 
in Hinblick auf „gesellschaftliche 
Handlungs- und Urteilskompe-
tenz“ richtig gute Ergebnisse erzielt 
haben. Das heißt, diese Schüler-
gruppe muss Diskussionen über 
das, was gerecht ist, was man tun 
muss, damit die Welt sich verän-
dert, gewohnt sein. Und, was auch 
interessant ist, das religiöse Wissen 
ist sehr hoch gewesen, vergleichbar 
fast dem gymnasialen Standard. 
Das dürfte damit zusammenhän-
gen, dass wir auch viele Schüler 
_innen haben, für die Religion eine 
große Bedeutung hat. Das heißt, 
hier haben wir, ausgehend von den 
Stärken unserer Schülerinnen und 
Schüler, gute Förderansätze.

hlz: Darüber wird in der Öf-
fentlichkeit ja seltener gesprochen. 
Ganz im Gegensatz zu den Leistun-
gen in Mathematik. Auch der Sena-
tor redet ja ständig davon, dass da 
mehr passieren müsse. Er müsste 
also sehr neugierig sein, wie Sie 
das hingekriegt haben. 

Barbara Kreuzer: Was beson-
ders interessant ist und was ihn ja 
vielleicht freuen wird: Wir haben 
jetzt bessere Lernergebnisse als 
damals unsere Gymnasialklassen in 
den Zeiten, als wir noch Kooperati-
ve Gesamtschule waren. Es ist be-
deutsam für uns, dass es gelungen 
ist, in dem Modell „Gemeinsam ler-
nen“ bessere Ergebnisse zu erzielen 
als in einem Modell mit äußerer 
Differenzierung, das ab Klasse 7 
die Kinder in Gym- und Haupt- und 
Realschulklassen eingeteilt hatte. 

1505-hlz_Mai2015_print.indd   29 19.05.15   11:02



30 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2015 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2015 31

Dies hieße bspw., dass es der Schule C  gelungen ist, die Leistungen in Naturwissenschaften gegenüber dem Referenz-
jahrgang fünf  Jahre zuvor um zwei (!) Jahre zu steigern. In Bezug auf die Lesekompetenz gelang es sogar vier von sechs 
Schulen, die Kompetenz um 1 ½ bis 2 ½ Jahre zu steigern. Erläuterung JG. 
Quelle: Ausgewählte Befunde der Lernstandserhebung zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 an 6 ausgewählten Stadtteil-
schulen, Schuljahr 2014/2015, KESS-Team Hamburg, Januar 2015 

KERMIT

Kermit und kein Ende
Der Senat verspricht Qualitätsmanagement an den Schulen. Doch normierte 
Leistungstests sind dafür nicht der richtige Weg

Wie jedes Jahr zwischen Ende 
April und Anfang Mai rücken die 
Kolleg_innen von Klasse 2 bis 9 
mit Kermit-Tests bepackt in die 
Klassen aus und testen ihre Kinder 
durch.

Nervosität und Anspannung 
paart sich mit Skepsis und 
Unwohlsein in der Magengrube, 
denn eine Frage wandert durch die 
Kolleg_innen-Köpfe: Wer wird 
denn eigentlich mit diesem Verfah-
ren überprüft – die Schüler_innen 
oder doch wir Lehrer_innen ?

Seit dem Schuljahr 2012/13 
geistert nun der Spuk durch Klas-
sen- und Lehrerzimmer und 
manch ein/e Kolleg_in bekommt 
schon bei der Ankündigung: 
„Now it‘s Kermit-time“ einen 
Frosch in den Hals. Vor ziemlich 
genau zwei Jahren eröffneten wir 
in der HLZ eine kritische Diskus-
sion über das Testmaterial der 
Kermit-Untersuchungen und 
konnten Mängel in der Art der 
Aufgabenwahl, Defi zite in der 
qualitativ-diagnostischen Struktur 
sowie in den Zeitvorgaben als 
wichtigstes Leistungsdifferenzie-
rungskriterium aufzeigen (s. HLZ 
8-9 und 10-11).

An der Darbietungsform der 
Kermit 2-Tests bemängelten wir, 
dass sie nicht altersentsprechend 
sind, so dass Kinder teilweise fru-
striert, gestresst oder regelrecht 
blockiert vor ihren Aufgaben 
saßen. 2 Jahre später sind einige 
der gröbsten Fehler ausgebessert. 
Das Grundproblem aber bleibt 
weiterhin bestehen und bekommt 
durch die Aussagen des Senators 
Rabe Anfang des Jahres 2015 eine 
neue Brisanz. Er verspricht näm-
lich, auf der Basis seiner propa-
gandistisch postulierten „erfolg-
reichen Reformen“ (Ganztags-
schulen, Inklusion, kleinere 

  sehr großer Leistungs-
vorsprung (Effektstärken 
ab 0,60)
  substanzieller Leistungs-
vorsprung (Effektstärken 
ab 0,30)
  deutlicher Leistungs-
vorsprung (Effektstärken 
ab 0,20)
  moderater Leistungs-
vorsprung (Effektstärken 
ab 0,10)
  kein bzw. geringfügiger 
Leistungsunterschied 
(Effektstärken zwischen 
-0,10 und +0,10)
  moderater Leistungsrückstand 
(Effektstärken ab -0,10)
  deutlicher Leistungsrückstand 
(Effektstärken ab -0,20)

Wir haben uns in unserer Entschei-
dung bestätigt gesehen, Stadtteil-
schule geworden zu sein und nicht 
wie andere Kooperative Gesamt-
schulen sozusagen zweigleisig mit 
Gy 12 und Gy 13 weiterzufahren.  

hlz: Gilt das auch für die Natur-
wissenschaften? 

Barbara Kreuzer: Dort be-
sonders, da es sich von der Sache 
her noch mehr anbietet, experi-
mentell und handlungsorientiert 
zu arbeiten, was Zeit braucht. Wir 
haben von Jahrgang 5 bis 7 Pro-
jektunterricht eingeführt. Wir sind 
auch MINT-Schule, auch da steht 
der handlungsorientierte Aspekt 
im Vordergrund. Es braucht die-
sen handlungsorientierten Zugang, 
dann entwickeln die Kinder ihre 
Kompetenzen gut. 

hlz: Nun sind ja diese guten 
Ergebnisse wirklich noch mal be-
sonders hervorzuheben aufgrund 
der äußeren Rahmenbedingungen, 
sprich hohem Migrationsanteil, 
aber auch jetzt durch die zusätz-
lichen Belastungen, die durch In-
klusion zustande kommen. Was 
müsste eigentlich in Hinblick auf 
die personelle Ausstattung seitens 

der Behörde passieren, um dieses 
Konzept dauerhaft erfolgreich zu 
machen?

Barbara Kreuzer: Wir brau-
chen eine höhere Stundenzuwei-
sung, um z. B. unsere Klassenleh-
rer_innen für ihre Arbeit besser 
ausstatten zu können. Was sie lei-
sten ist großartig! Dabei geht es 
viel um Erziehung und Beziehung, 
um eine gute Grundlage für Unter-
richt und Lernen zu schaffen. Wir 
haben in Jahrgang 5 und 6 jeweils 
zwei Kolleg_innen in jeder Klasse 
eingesetzt. Mit Mann und Frau ver-
suchen wir der Geschlechteridenti-
fi kation Rechnung zu tragen. 

Die Klassenlehrer_innen eines 
Jahrgangs treffen sich jede Woche 
zwei Stunden im Team und alle 3 
Wochen im multiprofessionellen 
Team. Das sind alles Stunden, die 
eine Schule braucht und die erst die 
Voraussetzung für solche Erfolge 
bieten, wie sie die KESS-Unter-
suchung zeigt. So etwas fällt nicht 
vom Himmel. Gute pädagogische 
Arbeit braucht Zeit. Dafür sind 
mehr personelle Ressourcen erfor-
derlich.  

hlz: Eigentlich ein gutes Schluss-

wort, aber nun ist ja seitens der 
CDU in einer ‚Kleinen Anfrage‘ 
der Verdacht geäußert worden (s. 
hlz 3-4-/2015, S. 37), dass Aufga-
ben vorher bekannt gewesen seien. 
Selbst wenn man das als völlig ab-
wegig ansieht: Ist ein Teil dieser 
guten Ergebnisse einem ‚learning 
or teaching for the test‘ geschuldet?

Barbara Kreuzer: Das kann ich 
zu hundert Prozent verneinen. Es 
ist das erste Mal, dass unsere Schu-
le an der KESS-Untersuchung im 
Jahrgang 11 teilgenommen hat. Wir 
haben das freiwillig gemacht und 
noch überhaupt keine Erfahrungen 
damit, auch nicht mit den Aufga-
benformaten. Folglich sind wir da 
auch völlig unbedarft herangegan-
gen. Es gab absolut keinerlei Trai-
ning für diese Aufgaben. Wir wuss-
ten nicht genau, wie unser Ergebnis 
ausfallen würde. Umso mehr sind 
wir stolz darauf! 

hlz: Da kann ich nur wünschen, 
dass es euch gelingt, auf dieser Er-
folgsspur zu bleiben. Vielen Dank 
für das Gespräch.

Das Interview führte 
JOACHIM GEFFERS
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Dies hieße bspw., dass es der Schule C  gelungen ist, die Leistungen in Naturwissenschaften gegenüber dem Referenz-
jahrgang fünf  Jahre zuvor um zwei (!) Jahre zu steigern. In Bezug auf die Lesekompetenz gelang es sogar vier von sechs 
Schulen, die Kompetenz um 1 ½ bis 2 ½ Jahre zu steigern. Erläuterung JG. 
Quelle: Ausgewählte Befunde der Lernstandserhebung zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 an 6 ausgewählten Stadtteil-
schulen, Schuljahr 2014/2015, KESS-Team Hamburg, Januar 2015 

KERMIT

Kermit und kein Ende
Der Senat verspricht Qualitätsmanagement an den Schulen. Doch normierte 
Leistungstests sind dafür nicht der richtige Weg

Wie jedes Jahr zwischen Ende 
April und Anfang Mai rücken die 
Kolleg_innen von Klasse 2 bis 9 
mit Kermit-Tests bepackt in die 
Klassen aus und testen ihre Kinder 
durch.

Nervosität und Anspannung 
paart sich mit Skepsis und 
Unwohlsein in der Magengrube, 
denn eine Frage wandert durch die 
Kolleg_innen-Köpfe: Wer wird 
denn eigentlich mit diesem Verfah-
ren überprüft – die Schüler_innen 
oder doch wir Lehrer_innen ?

Seit dem Schuljahr 2012/13 
geistert nun der Spuk durch Klas-
sen- und Lehrerzimmer und 
manch ein/e Kolleg_in bekommt 
schon bei der Ankündigung: 
„Now it‘s Kermit-time“ einen 
Frosch in den Hals. Vor ziemlich 
genau zwei Jahren eröffneten wir 
in der HLZ eine kritische Diskus-
sion über das Testmaterial der 
Kermit-Untersuchungen und 
konnten Mängel in der Art der 
Aufgabenwahl, Defi zite in der 
qualitativ-diagnostischen Struktur 
sowie in den Zeitvorgaben als 
wichtigstes Leistungsdifferenzie-
rungskriterium aufzeigen (s. HLZ 
8-9 und 10-11).

An der Darbietungsform der 
Kermit 2-Tests bemängelten wir, 
dass sie nicht altersentsprechend 
sind, so dass Kinder teilweise fru-
striert, gestresst oder regelrecht 
blockiert vor ihren Aufgaben 
saßen. 2 Jahre später sind einige 
der gröbsten Fehler ausgebessert. 
Das Grundproblem aber bleibt 
weiterhin bestehen und bekommt 
durch die Aussagen des Senators 
Rabe Anfang des Jahres 2015 eine 
neue Brisanz. Er verspricht näm-
lich, auf der Basis seiner propa-
gandistisch postulierten „erfolg-
reichen Reformen“ (Ganztags-
schulen, Inklusion, kleinere 

Klassen) ein Qualitätsmanage-
ment an den Schulen aufzubauen, 
dass sich stark an den messbaren 
Ergebnissen von Unterricht orien-
tiert. Herangezogen werden u.a. 
die Kermit-Tests. „Diese Daten 
zeigen, wo Unterricht erfolgreich 
war und wo etwas zu verbessern 
ist.“ (T. Rabe zit. im Hamburger 
Abendblatt, 9.1.15) Mit dieser 
Ankündigung bekommen die Ker-
mit-Testereien eine neue Bedeu-
tung, die über den ursprüng lich 
angesagten schulinternen Refl ek-
tionsrahmen weit hinaus geht. 
Qualität ist messbar!

Unterrichtsentwicklung richtet 
sich nach den Ergebnissen stan-
dardisierter und normorientierter 
Lern- und Leistungstests. Wir 
überprüfen jede Klasse und deren 
Ergebnisse werden von oben kon-
trolliert! Ohne die Frage zu beant-
worten, ob Testergebnisse, die 
durch standardisierte Verfahren 
gewonnen werden, überhaupt die 
Qualität von Unterricht erfassen 
können, werden so gewonnene 
Daten in Zukunft zu übergeord-
neten Kontrolldaten transformiert.

Wir wissen aufgrund der fach-
lichen Diskussionen in den letzten 
3 Jahrzehnten, dass der Einsatz 
standardisierter, normorientierter 
Schulleistungstests nur wenig 
hilfreich zur Bewältigung kon-
kreter diagnostischer Fragestel-
lungen in den Schulen sein konn-
te. Diese Verfahren „verwischen“ 
individuelle Bedingungen des 
Lernens und lassen indirekte 
Schlussfolgerungen im Sinne 
eines Vergleichs zu. Inwieweit so 
gewonnene Daten helfen, Unter-
richtsentwicklung zu verbessern, 
bleibt weitgehend spekulativ. Sind 
doch gerade die individuellen 
Bedingungen in konkreten schu-
lischen und sozialen Kontexten 

das wichtigste Kriterium für die 
Lernentwicklung eines Kindes.

Was festzuhalten bleibt, ist: In 
Hamburg wird vermehrt „getes-
tet“, statt die Bedingungen für 
Unterricht zu verbessern. Steuern 
wir demnächst auf eine Unterricht-
sentwicklung zu, die „teaching for 
testing“zum Maßstab guten Unter-
richts erklärt? Oder wird über die 
Formel „Qualitäts management“ 
eine „Amerikanisierung“ schu-
lischer Verhältnisse forciert, wo 
jedes Jahr das Wohl und Wehe 
einer schulischen Einrichtung von 
den Ergebnissen der Jahrestests 
abhängt? Qualitätsmanagement 
wäre in erster Linie, Schulen so 
auszustatten, dass sie in der Lage 
sind, alle Kinder gemeinsam zu 
beschulen und ihnen gleichzeitig 
entsprechend ihren Fähigkeiten 
eine qualitativ hohe Schulbildung 
zu garantieren. Qualität hatte 
schon immer ihren Preis!

Der „wahre“ Kermit würde zu 
seiner guten Freundin Miss Piggy 
in Anbetracht der konkreten Ham-
burger Entwicklung sagen: „Gnä-
dige Sau. Sie werden auch in die-
sem Schuljahr nochmals nur 
gewogen, leider wieder nicht 
gefüttert!“

ULRICH MEISTER
Grundschule Bramfeld

Kermit marschiert im Gleichschritt

  sehr großer Leistungs-
vorsprung (Effektstärken 
ab 0,60)
  substanzieller Leistungs-
vorsprung (Effektstärken 
ab 0,30)
  deutlicher Leistungs-
vorsprung (Effektstärken 
ab 0,20)
  moderater Leistungs-
vorsprung (Effektstärken 
ab 0,10)
  kein bzw. geringfügiger 
Leistungsunterschied 
(Effektstärken zwischen 
-0,10 und +0,10)
  moderater Leistungsrückstand 
(Effektstärken ab -0,10)
  deutlicher Leistungsrückstand 
(Effektstärken ab -0,20)

wort, aber nun ist ja seitens der 
CDU in einer ‚Kleinen Anfrage‘ 
der Verdacht geäußert worden (s. 
hlz 3-4-/2015, S. 37), dass Aufga-
ben vorher bekannt gewesen seien. 
Selbst wenn man das als völlig ab-
wegig ansieht: Ist ein Teil dieser 
guten Ergebnisse einem ‚learning 
or teaching for the test‘ geschuldet?

Barbara Kreuzer: Das kann ich 
zu hundert Prozent verneinen. Es 
ist das erste Mal, dass unsere Schu-
le an der KESS-Untersuchung im 
Jahrgang 11 teilgenommen hat. Wir 
haben das freiwillig gemacht und 
noch überhaupt keine Erfahrungen 
damit, auch nicht mit den Aufga-
benformaten. Folglich sind wir da 
auch völlig unbedarft herangegan-
gen. Es gab absolut keinerlei Trai-
ning für diese Aufgaben. Wir wuss-
ten nicht genau, wie unser Ergebnis 
ausfallen würde. Umso mehr sind 
wir stolz darauf! 

hlz: Da kann ich nur wünschen, 
dass es euch gelingt, auf dieser Er-
folgsspur zu bleiben. Vielen Dank 
für das Gespräch.

Das Interview führte 
JOACHIM GEFFERS
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SCHULNAME 1

„Ach, dann sind wir ja  
stark wie ein Löwe“
Interview mit Karin Pilnitz, Schulleiterin der Ilse-Löwenstein-Schule, Stadtteil-
schule in Barmbek-Süd, über den Prozess der Namensfindung 

hlz: Frau Pilnitz, wie sind Sie 
auf den Gedanken gekom men, 
Ihre Schule umbenennen zu wol-
len?

Karin Pilnitz: Wir sind vor 
drei Jahren gestartet als Depen-
dance der Heinrich-Hertz-Schule. 
Die Neugründung dieser Stadt-
teilschule war ein Beschluss im 
Rahmen des Schulentwicklungs-
plans, der damals über die regio-
nalen Bildungskonferenzen ent-
wickelt worden ist. Demnach 
sollte hier für Barmbek, Uhlen-
horst und Hohenfelde eine neue 
Stadtteilschule gegründet werden. 
Die Heinrich-Hertz-Schule hat 
den Auftrag übernommen und 
wir haben dann mit einem klei-
nen Kollegium begonnen, erste 
Schritte zu wagen. Ursprünglich 
sollte diese Schule als Depen-
dance drei bis vier Jahre laufen, 
aber schon nach einem Jahr haben 
wir festgestellt: Die „große Mut-
ter“ hat doch ganz andere Ent-
wicklungsschritte zu tun als eine 
neu zu gründende Stadtteilschule. 
Deswegen haben wir sehr schnell 
den Antrag gestellt, eigenständige 
Stadtteilschule zu werden und 
uns von der Mutter abzukoppeln. 
Das ist uns aufgrund stabiler 
Anmeldezahlen gewährt worden. 
Der Arbeitstitel für den Namen 
war zunächst „Stadtteilschule 
Humboldtstraße“. Wir haben aber 
bald festgestellt, dass wir oft mit 
der Grundschule Humboldtstraße 
30 verwechselt wurden. Das war 
für uns ein erster Anlass darüber 
nachzudenken: Wie sollen wir 
eigentlich heißen? Da wir uns 
etwas absetzen wollten von der 
Mutter, haben wir gesagt: Wir 

sind eine Theaterschwerpunkt-
schule durch die Zusammen-
arbeit mit dem Ernst Deutsch 
Theater, wir haben an TUSCH 
(Theater und Schule) teilgenom-
men und deswegen war der erste 

Anlauf zu gucken: Gibt es aus 
dem Bereich Theater eine Per-
son, die passen könnte? Das ist 
im Kollegium diskutiert worden. 
Ich habe die Idee auch in den 
Elternrat gebracht. Es gab dann 

erste Überlegungen, aber so recht 
war kein Name dabei, der die 
Voraussetzungen erfüllt, auch für 
Jugendliche als Identifikations-
möglichkeit zu dienen. Deswegen 
sind wir von dieser Idee abge-
rückt. Als nächstes hatten wir 
dann den Namen einer Person im 
Kopf, bei der aber deutlich wurde, 
dass es jemand ist, der durchaus 
nicht unumstritten ist, der auch 
noch lebt. Diese Idee haben wir 
dann auch beiseitegeschoben. 
Letztendlich hatten wir das Glück, 
dass unsere Elternratsvorsitzende 
durch die Humboldtstraße gegan-
gen war und den Stolperstein der 
Familie Löwenstein entdeckt 
hatte. Auf dem Stein stand Ilse 
Löwenstein, die mit 17 Jahren 
im Ghetto von Minsk mit ihrer 
Familie ermordet worden ist. Das 
war dann doch ganz erstaunlich, 
dass dieser Name recht schnell in 
den Gremien seine Mehrheit 
gefunden hat. Es gab noch einen 
anderen Namen, der über die 
SPD in Vorschlag gekommen 
war: Martha Muchow. Ich weiß 
nicht, ob Sie Martha Muchow 
kennen? Sie ist eine Pädagogin 
gewesen, die in der Weimarer 
Zeit als Lehrerin gearbeitet hat, 
vor allen Dingen sich aber mit 
der Sozialstruktur von Kindern 
und Jugendlichen hier in Barm-
bek auseinandergesetzt und am 
pädagogischen Institut geforscht 
hat. Nach der Machtübertragung 
an die Nazis ist ihr Professor, mit 
dem sie zusammengearbeitet hat, 
des Amtes enthoben worden, so - 
weit ich weiß. Martha Muchow 
hat daraufhin Selbstmord began-
gen. Das ist natürlich auch eine 
sehr tragische Geschichte. Diese 
beiden Namen, Martha Muchow 
und Ilse Löwenstein, habe ich 
den Schüler_innen mit der 
jeweils dazugehörenden Lebens-
geschichte vorgestellt. (Das ist 
vielleicht wichtig: Ich mache 
relativ regelmäßig, so alle zwei, 
drei Monate, Schülervollver-
sammlungen.) Mir war auch 
wichtig herauszuhören, wie sich 
die Schüler_innen mit dem 
Namen identifizieren. Wie kön-

Mir war auch wichtig herauszuhören, wie sich die Schüler_innen mit dem 
Namen identifizieren (Karin Pilnitz)
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SCHULNAME 1

„Ach, dann sind wir ja  
stark wie ein Löwe“
Interview mit Karin Pilnitz, Schulleiterin der Ilse-Löwenstein-Schule, Stadtteil-
schule in Barmbek-Süd, über den Prozess der Namensfindung 

Anlauf zu gucken: Gibt es aus 
dem Bereich Theater eine Per-
son, die passen könnte? Das ist 
im Kollegium diskutiert worden. 
Ich habe die Idee auch in den 
Elternrat gebracht. Es gab dann 

erste Überlegungen, aber so recht 
war kein Name dabei, der die 
Voraussetzungen erfüllt, auch für 
Jugendliche als Identifikations-
möglichkeit zu dienen. Deswegen 
sind wir von dieser Idee abge-
rückt. Als nächstes hatten wir 
dann den Namen einer Person im 
Kopf, bei der aber deutlich wurde, 
dass es jemand ist, der durchaus 
nicht unumstritten ist, der auch 
noch lebt. Diese Idee haben wir 
dann auch beiseitegeschoben. 
Letztendlich hatten wir das Glück, 
dass unsere Elternratsvorsitzende 
durch die Humboldtstraße gegan-
gen war und den Stolperstein der 
Familie Löwenstein entdeckt 
hatte. Auf dem Stein stand Ilse 
Löwenstein, die mit 17 Jahren 
im Ghetto von Minsk mit ihrer 
Familie ermordet worden ist. Das 
war dann doch ganz erstaunlich, 
dass dieser Name recht schnell in 
den Gremien seine Mehrheit 
gefunden hat. Es gab noch einen 
anderen Namen, der über die 
SPD in Vorschlag gekommen 
war: Martha Muchow. Ich weiß 
nicht, ob Sie Martha Muchow 
kennen? Sie ist eine Pädagogin 
gewesen, die in der Weimarer 
Zeit als Lehrerin gearbeitet hat, 
vor allen Dingen sich aber mit 
der Sozialstruktur von Kindern 
und Jugendlichen hier in Barm-
bek auseinandergesetzt und am 
pädagogischen Institut geforscht 
hat. Nach der Machtübertragung 
an die Nazis ist ihr Professor, mit 
dem sie zusammengearbeitet hat, 
des Amtes enthoben worden, so - 
weit ich weiß. Martha Muchow 
hat daraufhin Selbstmord began-
gen. Das ist natürlich auch eine 
sehr tragische Geschichte. Diese 
beiden Namen, Martha Muchow 
und Ilse Löwenstein, habe ich 
den Schüler_innen mit der 
jeweils dazugehörenden Lebens-
geschichte vorgestellt. (Das ist 
vielleicht wichtig: Ich mache 
relativ regelmäßig, so alle zwei, 
drei Monate, Schülervollver-
sammlungen.) Mir war auch 
wichtig herauszuhören, wie sich 
die Schüler_innen mit dem 
Namen identifizieren. Wie kön-

nen sie Martha Muchow aus-
sprechen und wie sprechen sie 
Ilse Löwenstein aus? Es war 
interessant, dass ihnen Martha 
Muchow zu dunkel klang. Auch 
Martha-Muchow-Schule lässt sich 
schlecht aussprechen. Ilse 
Löwenstein lässt sich gut aus-
sprechen. Es gibt auch eine 
 schöne Abkürzung für Ilse-
Löwenstein-Schule: Ich gehe auf 
die Ilse. Als ein Schüler dann 
sagte: „Ach, dann sind wir ja 
stark wie ein Löwe.“, war das 
nochmal ein ganz wichtiger 
 Hinweis darauf, dass die Schü-
lerschaft sich einmal mit dem 
Namen identifizieren kann, aber 
eben auch mit der jugendlichen 
Person: Ilse Löwenstein konnte 
auf der jüdischen Schule noch 
einen Schulabschluss erwerben, 
aber die Lehrstelle ist ihr versagt 
worden, weil sie Jüdin war. Das 
ist eine Lebensgeschichte, die 
eher für Jugendliche passt als die 
von Martha Muchow, auch wenn 
diese damals schon festgestellt 
hat, dass die Jugendlichen sich in 
der Hamburger Straße im Ein-
kaufszentrum herumtreiben. Das 
ist gar nicht so erstaunlich, dass 
das Verhalten der Jugendlichen 
damals ganz ähnlich war wie 
heute. Dann hat sich tatsächlich 
sehr schnell herausgestellt, dass 
Ilse Löwenstein der Name ist, 
der zu diesem Standort sehr gut 
passt. Wir hatten einen entspre-
chenden Antrag bei der Behörde 
eingereicht. Kurz vor den Herbst-
ferien im letzten Jahr erhielten 
wir die Nachricht, dass wir zum 
1.11.2014 umbenannt sind. So 
schnell konnten wir gar nicht 
reagieren; deswegen haben wir 
jetzt Ende Mai eine Projekt-
woche zum Thema Namensfin-
dung und am 29.05.15 den Fest-
akt, wo der Name dann noch mal 
offiziell bestätigt wird.

hlz: Hat es Widerstand gege-
ben, z. B. nach dem Motto: Muss 
es denn schon wieder eine Frau 
sein? Oder muss es jüdisch sein? 
Ist die Geschichte nicht irgend-
wann mal abgeschlossen?

Karin Pilnitz: Nein. Ich habe 
es so gemacht, dass ich auf der 
Lehrerkonferenz regelmäßig kurz 
berichtet habe, welche Namen 
im Gespräch sind und was für 
und was gegen sie spricht. Die 
Kolleg_innen sind also infor-
miert gewesen, sodass es nicht 
unvermutet über sie kam. Es war 
ganz wichtig, dass die Schulge-
meinschaft wirklich gemeinsam 
überlegt hat. Das hat auch gut 
geklappt.

hlz: Gab es sonst Reaktionen, 
positive wie vielleicht auch 
ablehnende?

Karin Pilnitz: Ablehnende 
habe ich gar nicht erfahren, son-
dern im Gegenteil: Aus Kollegi-
umskreisen oder Kreisen der nähe-
 ren Schulumgebung waren die 
Reaktionen immer sehr positiv.

hlz: Und auch nicht von Eltern 
oder aus dem Elternrat?

Karin Pilnitz: Gar nicht. 
Vielleicht war es sogar von Vor-
teil, dass es eben die Elternrats-
vorsitzende war, die diesen Namen 
entdeckt hat. Da der Elternrat bei 
uns sehr gut zusammenarbeitet 
und auch der Draht zwischen 

Humboldtstraße 89
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Schulleitung und Elternrat sehr 
eng ist, war dies ein Prozess, der, 
glaube ich, von vornherein eine 
breite Basis hatte. 

hlz: Gab es im Vorweg die 
Entscheidung, dass es eine Frau 
sein sollte?

Karin Pilnitz: Das war nicht 
so. Es war wirklich die Suche nach 
einer Person, die für diesen Stadt-
teil steht, die den Schüler_innen 
die Möglichkeit bietet, sich zu 
identifizieren und natürlich auch 
uns als Schule verpflichtet. Mit 
solch einem Namen gehen wir 
eine bestimmte Verpflichtung 
ein, nämlich uns gegen Unrecht 
zur Wehr zu setzen. Ich bin sehr 
froh darüber, dass in diesem 
Schuljahr eine 8. Klasse die Ini-
tiative ergriffen hat und dafür 
gesorgt hat, dass wir jetzt das 
Label „Schule ohne Rassismus“ 
haben. Das passt natürlich gut. 
Dass dieser Gedanke immer 
lebendig bleibt, das wollen wir 
mit diesem Namen natürlich 
auch verknüpfen.

hlz: Zu Ihrer Schule und zu 
deren Einzugsgebiet: Wie ist Ihre 
Schüler_innenschaft zusammen-
gesetzt?

Karin Pilnitz: Es hat ja gerade 
die neueste Ausgabe von „Schule 
im Überblick“ gegeben, wo jede 
Schule über ihren Sozialstatus 
einen genauen Bericht erhält. 
Wir haben den Sozialindex 4, 
das ist ein Index, bei dem man 
sagen kann: Es sind bildungsin-
teressierte Eltern. Das nehmen 
wir auch so wahr. Wenn man 
sich anguckt, wie die finanzi-
ellen Hintergründe sind, dann 
staunt man etwas über diesen 
Index, weil wir doch recht viele 
Anträge erhalten, wenn es zum 
Beispiel um Klassenfahrten geht, 
wo Eltern um finanzielle Unter-
stützung bitten. Wir haben ein 
sehr heterogenes Schülerbild: 
von Kindern, die wir auf jeden 
Fall demnächst im Gymnasium 
sehen, bis – wie an allen Stadt-

teilschulen – hin zu Inklusions-
kindern. Wir haben auch die 
Schüler_innen, die man mit 
„herausforderndem Verhalten“ 
charakterisieren kann. Interessant 
ist: der offizielle Anteil derer, die 
Migrationswurzeln haben, ist 
relativ gering. Aber wenn man 
die neue Definition übernimmt, 
die besagt, dass wenigstens ein 
Elternteil nicht in Deutschland 
geboren ist, dann haben wir 
einen Anteil von 46 % und liegen 
damit weit über dem Durch-
schnitt von Hamburg-Nord. Das 
ist für uns eine bemerkenswerte 
Detailinformation gewesen. Des-
wegen beschäftigt sich auch 
unser Kollegium mit dieser Frage. 
Wir haben eine Arbeitsgruppe 
 „Interkulturelle Erziehung“. Ich 
denke auch, dass da ein wich-
tiger Ansatzpunkt ist, mit dem 
neuen Namen Schulentwicklung 
zu betreiben.

hlz: Von der Projektwoche 
vom 26. bis 29. Mai haben wir 
auf der Homepage gelesen. Die 
Vorbereitungen laufen sicher auf 
Hochtouren?

Karin Pilnitz: Es gibt eine 
Arbeitsgruppe mit Kolleg_innen 
und Eltern, die verschiedene Pro-
jektvorschläge gesammelt hat. 
Es ist schon festgelegt, wer was 
macht. Wir freuen uns, dass wir 
zum Beispiel eine Illustratorin, 
die hier in der Humboldtstraße 
ihr Atelier hat, gewinnen konn-
ten, eine Wandbildgestaltung mit 
einer Schülergruppe zu machen. 
Wir arbeiten sehr eng mit der 
Geschichtswerkstatt Barmbek 
zusammen. Die Tafel, die vor 
unserem Gebäude neu errichtet 
worden ist, haben Sie vielleicht 
auch gesehen; sie ist mit Schü-
ler_innen gestaltet worden. Es 
sind immer wieder solche einzel-
nen Aktionen, mit denen wir ver-
suchen, in den Stadtteil hinein-
zuwirken und auch Anregungen 
aus dem Stadtteil aufzugreifen.

hlz: Sie sagten eben, dass die 
Schule natürlich auch eine Ver-

antwortung hat, mit dem Namen 
umzugehen, dass dieser Name 
nicht nur einfach draußen steht. 
Haben Sie schon Modelle für 
die verschiedenen Jahrgänge 
entwickelt, wie sich mit Ilse 
Löwenstein, jeweils altersange-
messen gedacht, beschäftigt 
werden kann? – Oder soll es für 
jede Klasse eine einmalige 
Beschäftigung mit der Person, 
die hinter dem Schulnamen 
steht, geben?

Karin Pilnitz: Es gibt diesen 
Vorschlag von einem Kollegen: 
Ilse Löwenstein ist am 21.09. 
geboren und wir begehen diesen 
Jahrestag regelmäßig. Das fand 
ich eine ganz hervorragende 
Idee, um auch immer wieder 
sicherzustellen, dass die Person 
hinter dem Schulnamen nicht in 
Vergessenheit gerät. Wie man 
zukünftig diesen Aktionstag 
gestaltet, das müssen wir sehen. 
Ich kann mir sehr gut vorstel-
len, dass einiges über Theater 
läuft. Jetzt beim Festakt wird 
eine 6. Klasse aktiv sein, die 
das  Thema so aufgegriffen hat, 
dass sie ein Theaterstück zu Ilse 
Löwenstein geschrieben hat.

hlz: Eine 6. Klasse?

Karin Pilnitz: Eine 6. Klasse, 
jawohl. Dass man vor allen Din-
gen in diesem Bereich zu dem 
Aktionstag arbeitet, kann ich mir 
gut vorstellen. Mal gucken.

hlz: Mit dem Tag im Septem-
ber liegt der Aktionstag ja gut, 
dann sind die neuen Klassen …

Karin Pilnitz: ...gerade da 
und sind integriert. Wir müssen 
einfach mal schauen.

Was interessant ist, wie lange 
es dauert und welcher Anstren-
gungen es bedarf, um eine neue 
Schule im Bewusstsein einer 
Stadt zu implementieren, gerade 
dann, wenn sie – wie wir – als 
Dependance gestartet ist. Da -
mals hießen wir Heinrich-
Hertz-Schule, dann Stadtteil-

schule Humboldtstraße, jetzt 
heißen wir schon wieder anders. 
Das erfordert einige Anstren-
gung und einigen Aufwand, bis 
das bei den Eltern, die ja ihre 
Kinder hierher schicken sollen, 
und auch bei den Schulen, die ja 
den Eltern wiederum die Emp-
fehlungen geben, angekommen 
ist. Im Zusammenhang mit den 
Publikationen und Internetauf-

SCHULNAME 2

Grüne Karte
Wieviel Diskussion ist nach einer Mehrheitsentscheidung  
noch demokratisch zulässig?

Nachtreten! Dafür gibt es auf 
dem Fußballplatz mindestens die 
Gelbe, wenn nicht die Rote 
 Karte. Die gibt es für journalisti-
sches Schreiben eigentlich nicht, 
außer es wird ein Fake produ-
ziert wie der vorgebliche Stinke-
finger des griechischen  Finanz- 
ministers Varoufakis.

Ähnlich wie knallharte 
Schiedsrichterkarten wirken die 
empörten Reaktionen von Kol-
leg_innen der Fusionsschulen H3 
und H12 gegenüber der hlz nach 
den Berichten und Kommentie-
rungen zur  Suche nach einem 
neuen Schulnamen. Das sei doch 
„Nachtreten“, wenn eine Lehrer_
innen-Konferenz  etwas beschlos-
sen habe und dann hinterher das 
in der hlz kritisch beleuchtet wür-
de. Kollege van der Heyden vom 
Gymnasium Kaifu stimmt da voll 
(s.o.) zu und droht sogar mit Ge-
werkschaftsaustritt.

Er sieht in der hlz-Darstellung 
ein „fragwürdiges Demokratie-
verständnis“. Ich will nicht auf 
alle  seine polemischen Anfragen 
eingehen. Die meisten beantwor-
ten sich durch die zusammen-
hängende Lektüre des gesamten 
Textes (hlz 1-2, S.52-53). So 
auch die Frage der „Vorläufig-
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antwortung hat, mit dem Namen 
umzugehen, dass dieser Name 
nicht nur einfach draußen steht. 
Haben Sie schon Modelle für 
die verschiedenen Jahrgänge 
entwickelt, wie sich mit Ilse 
Löwenstein, jeweils altersange-
messen gedacht, beschäftigt 
werden kann? – Oder soll es für 
jede Klasse eine einmalige 
Beschäftigung mit der Person, 
die hinter dem Schulnamen 
steht, geben?

Karin Pilnitz: Es gibt diesen 
Vorschlag von einem Kollegen: 
Ilse Löwenstein ist am 21.09. 
geboren und wir begehen diesen 
Jahrestag regelmäßig. Das fand 
ich eine ganz hervorragende 
Idee, um auch immer wieder 
sicherzustellen, dass die Person 
hinter dem Schulnamen nicht in 
Vergessenheit gerät. Wie man 
zukünftig diesen Aktionstag 
gestaltet, das müssen wir sehen. 
Ich kann mir sehr gut vorstel-
len, dass einiges über Theater 
läuft. Jetzt beim Festakt wird 
eine 6. Klasse aktiv sein, die 
das  Thema so aufgegriffen hat, 
dass sie ein Theaterstück zu Ilse 
Löwenstein geschrieben hat.

hlz: Eine 6. Klasse?

Karin Pilnitz: Eine 6. Klasse, 
jawohl. Dass man vor allen Din-
gen in diesem Bereich zu dem 
Aktionstag arbeitet, kann ich mir 
gut vorstellen. Mal gucken.

hlz: Mit dem Tag im Septem-
ber liegt der Aktionstag ja gut, 
dann sind die neuen Klassen …

Karin Pilnitz: ...gerade da 
und sind integriert. Wir müssen 
einfach mal schauen.

Was interessant ist, wie lange 
es dauert und welcher Anstren-
gungen es bedarf, um eine neue 
Schule im Bewusstsein einer 
Stadt zu implementieren, gerade 
dann, wenn sie – wie wir – als 
Dependance gestartet ist. Da -
mals hießen wir Heinrich-
Hertz-Schule, dann Stadtteil-

schule Humboldtstraße, jetzt 
heißen wir schon wieder anders. 
Das erfordert einige Anstren-
gung und einigen Aufwand, bis 
das bei den Eltern, die ja ihre 
Kinder hierher schicken sollen, 
und auch bei den Schulen, die ja 
den Eltern wiederum die Emp-
fehlungen geben, angekommen 
ist. Im Zusammenhang mit den 
Publikationen und Internetauf-

tritten der Behörde muss auch 
immer wieder gesagt werden: 
„Hallo, wir heißen anders.“ Das 
ist durchaus mit Mühe verbun-
den. Deswegen kümmere ich 
mich darum, dass der Name 
mög lichst breit gestreut und 
immer wieder erwähnt wird. 
Dies Gespräch ist ebenfalls eine 
Möglichkeit. Herzlichen Dank 
dafür!

hlz: Wir danken Ihnen und 
wünschen eine tolle Projekt-
woche und einen eindrucksvollen 
offiziellen „Tauftag“ am 29.5. ab 
15 Uhr.

Das Interview führten 
SUSANNE BERG und  
JOACHIM GEFFERS

SCHULNAME 2

Grüne Karte
Wieviel Diskussion ist nach einer Mehrheitsentscheidung  
noch demokratisch zulässig?

Nachtreten! Dafür gibt es auf 
dem Fußballplatz mindestens die 
Gelbe, wenn nicht die Rote 
 Karte. Die gibt es für journalisti-
sches Schreiben eigentlich nicht, 
außer es wird ein Fake produ-
ziert wie der vorgebliche Stinke-
finger des griechischen  Finanz- 
ministers Varoufakis.

Ähnlich wie knallharte 
Schiedsrichterkarten wirken die 
empörten Reaktionen von Kol-
leg_innen der Fusionsschulen H3 
und H12 gegenüber der hlz nach 
den Berichten und Kommentie-
rungen zur  Suche nach einem 
neuen Schulnamen. Das sei doch 
„Nachtreten“, wenn eine Lehrer_
innen-Konferenz  etwas beschlos-
sen habe und dann hinterher das 
in der hlz kritisch beleuchtet wür-
de. Kollege van der Heyden vom 
Gymnasium Kaifu stimmt da voll 
(s.o.) zu und droht sogar mit Ge-
werkschaftsaustritt.

Er sieht in der hlz-Darstellung 
ein „fragwürdiges Demokratie-
verständnis“. Ich will nicht auf 
alle  seine polemischen Anfragen 
eingehen. Die meisten beantwor-
ten sich durch die zusammen-
hängende Lektüre des gesamten 
Textes (hlz 1-2, S.52-53). So 
auch die Frage der „Vorläufig-

keit“ der Entscheidung. Dies ist 
kein in Fragestellen demokra-
tischer Entscheidungen, sondern 
ein Hinweis darauf, dass die 
 Fusion erst Mitte 2015 vollzogen 
wird und der dann neu zu bil-
dende Schulvorstand die gültige 
Entscheidung trifft. 

Aber der Vorwurf mangelnden 
Demokratieverständnisses, wie 
er von einigen H3-Kolleg_innen, 
dem Kollegen van der Heyden 
und auch von Kollegen Manfred 
Gerl erhoben wird, ist für mich 
dann doch so etwas wie eine 
„Rote Karte“ gerade unter 
Gewerk schafts kol legen. Die hlz 
hat schon einige emotional ge-
führte Debatten ausgetragen 
(Ro19 z.B.) und dafür auch man-
chen Shitstorm über sich ergehen 
lassen. Dabei galt und gilt im-
mer: Wir  dokumentieren ver-
schiedene Meinungen, geben 
 ihnen Raum, wenn sie an uns he-
rangetragen werden. Denn gera-
de eine Gewerkschaft lebt von 
dem auch kritischen Engage-
ment der Mitglieder. Rote Linie 
dabei ist das Wahren des gegen-
seitigen  Respektes, das Akzep-
tieren des – trotz aller 
 Meinungsdifferenz – gemein-
samen Ringens um eine Ent-

scheidung. Persönlichem Diffa-
mieren wollen wir keinen Raum 
geben. 

Aber was ist, wenn eine Ent-
scheidung nach ausführlicher 
Debatte getroffen wurde? Man-
fred Gerl verlangt hier die ge-
troffene Mehrheitsentscheidung 
zu akzeptieren. In diesem Fall 
gibt es einige – offensichtlich 
eine deutliche Minderheit an den 
 betroffenen Schulen –, die den 
Austausch von Argumenten für 
oder gegen die Namensvorschlä-
ge verkürzt fanden. In so einem 
Fall fällt das  schlichte „Entschei-
dung-Akzeptieren“ schwer. 
Auch in den kritischen Schrei-
ben an die hlz wird für die ge-
troffene Namensentscheidung 
der Mehrheit bisher nicht inhalt-
lich argumentiert.

Aber sieht man davon ab, 
bleibt ganz allgemein die Frage, 
wieweit auch demokratisch ge-
troffene Entscheidungen nach-
träglich noch zu hinterfragen 
sind. 

Mein „Demokratieverständ-
nis“ sagt mir, dass ich in Opposi-
tion zu einer Entscheidung ihre 
Wirksamkeit akzeptiere, aber  
– wenn ich sie falsch finde –  
weiterhin dafür kämpfen und  
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So machen es die Südtiroler:  
Berufliche Schule mit beziehungsvollem Namen
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argumentieren werde, dass es 
in Zukunft eine bessere geben 
wird. Wer möchte sich bei-
spielsweise mucksmäuschen 
still dem unseligen „Betreu-
ungsgeld“ gegenüber verhal-
ten? 

Demokratie ist nicht gefeit 
vor Fehlentscheidungen. Sie 
braucht den ständigen Pro-
zess der  Diskussion um Ver-
besserungen, also auch um 
Veränderung von zeitwei-
ligen Mehrheiten. Gerade das 
ist doch ihre Stärke – solange 
das Diskutieren nicht das 
Handeln, also Umsetzen von 
Entscheidungen ersetzt. Im 
Fall des Schulnamens ist der 
funk tionierende Unterrichts-
betrieb wohl kaum von einer 
 längere Zeit währenden De-
batte um einen würdigen Na-
men gefährdet.

Was ist also so merkwürdig 
und undemokratisch daran, 
auch eine solche Namens-Ent-
scheidung im Nachhinein 
noch einmal kritisch zu be-
trachten? Freunde macht man 
sich offensichtlich nicht da-
mit. Das ist nun mal das 
Schicksal von Minderheiten. 
Aber das  aktive Akzeptieren der 
Minderheit – auch gegenseitiges 
Zuhören – gehört eben auch zum 
wesentlichen Bestandteil des de-

mokratischen Miteinanders. 
Dafür gibt es dann die Grüne 

statt der Roten  Karte. In diesem 
Sinne wünsche ich der ab August 
fusionierten neuen beruflichen 
Schule für Wirtschaft (ehemals 

H3 Und H12) einen erfolg-
reichen Prozess des Zusammen-
wachsens.

STEFAN GIERLICH

MITGLIEDERENTWICKLUNG 

10.000 Mitglieder  
hatten wir zuletzt 1995…
Aufwärtstrend: Im siebten Jahr in Folge

Die Mitgliederentwicklung in 
der GEW Hamburg ist erfreu-
licherweise im siebten Jahr in 
Folge positiv, wobei es naturge-
mäß starke Unterschiede bei den 
Fach- und Personengruppen 
gibt. 2014 zeigte erneut, dass es 
insbesondere Warnstreiks sind, 
die die Beschäftigten dazu brin-
gen, einer Gewerkschaft beizu-
treten. Im Folgenden wird auf 
die Mitgliederentwicklung der 
DGB-Gewerkschaften, der GEW 
bundesweit sowie insbesondere 
auf die GEW Hamburg einge-
gangen und abschließend zwei 
Projekte vorgestellt, die wir 
aktuell durchführen und die auf 
die Werbung neuer sowie die 
Aktivierung und Bindung aktu-
eller Mitglieder zielen.

Mitgliederentwicklung in den 
DGB-Gewerkschaften

Die Mitgliederentwicklung in 
den Einzelgewerkschaften ist 
unter schiedlich. Eine leider nega-
tive Bilanz haben die IG BAU, 
die IG BCE, die NGG, die EVG 
und ver.di zu verzeichnen. Eine 
erfreulicherweise positive Bilanz 
haben die IGM mit 0,15 Prozent 
und die GdP mit 0,44 Prozent 
Zuwachs. Prozen tual am stärk-
sten legte mit 0,83 Prozent die 
GEW zu. In den nächsten Jahren 
könnte die GEW – eine weiter-
hin erfreuliche Mitgliederent-
wicklung vorausgesetzt – die  
IG BAU überholen und viert-
größte DGB-Gewerkschaft wer-
den. Der DGB insgesamt hat 
2014 einen Mitgliederrückgang 
von 0,62 Prozent zu verzeichnen 
und organisiert nun 6.142.720 
Beschäftigte, Studierende, Rent-
ner_innen und Pensionär_innen.

Handbuch für Schulpersonalräte
Neun Jahre Erfahrung als 
Seminarleiter für Schulpersonal-
räte stecken in dem „Handbuch 
für Schulpersonalräte“ (320 S.). 
Andreas Hamm, unterstützt vom 
Fortbildungsteam des GBW, 
hat dieses Handbuch verfasst 
und darin die Erfahrungen aus 
den PR-Schulungen und der 
Diskussion um die Novelle des 
Hamburgischen Personalvertre-
tungsgesetzes 2013/2014 ver-
arbeitet. Es besteht aus einem 
allgemeinen Überblick über die 

Personalratsarbeit und einer 
kommentierten Ausgabe des 
Hamburgischen Personalvertre-
tungsgesetzes HmbPersVG. 

Dazu kommen wichtige Ge- 
setzes auszüge, die Wahlord-
nung zum Personalvertretungs-
gesetz, wichtige Adressen und 
Musterschreiben für die prak-
tische Personalratsarbeit. 

Das Handbuch ist ein unerläss-
liches Hilfsmittel für die Perso-

nalratsarbeit in der Hand eines 
jeden Personalratsmitgliedes. 
Es kostet 7,50 Euro zzgl. Ver-
sand (Vorkasse) und kann beim 
Gewerkschaftlichen Bildungs-
werk der GEW, Annette Meents, 
gbw@gew-hamburg.de oder 
meents@gew-hamburg.de ab 
sofort bestellt werden. Das 
Bestellformular kann auch von 
unserer Internetseite herunter-
geladen werden. www.gew-
hamburg.de/seminare/perso-
nalraete

1505-hlz_Mai2015_print.indd   36 19.05.15   11:02



36 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2015 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2015 37

H3 Und H12) einen erfolg-
reichen Prozess des Zusammen-
wachsens.

STEFAN GIERLICH

MITGLIEDERENTWICKLUNG 

10.000 Mitglieder  
hatten wir zuletzt 1995…
Aufwärtstrend: Im siebten Jahr in Folge

Die Mitgliederentwicklung in 
der GEW Hamburg ist erfreu-
licherweise im siebten Jahr in 
Folge positiv, wobei es naturge-
mäß starke Unterschiede bei den 
Fach- und Personengruppen 
gibt. 2014 zeigte erneut, dass es 
insbesondere Warnstreiks sind, 
die die Beschäftigten dazu brin-
gen, einer Gewerkschaft beizu-
treten. Im Folgenden wird auf 
die Mitgliederentwicklung der 
DGB-Gewerkschaften, der GEW 
bundesweit sowie insbesondere 
auf die GEW Hamburg einge-
gangen und abschließend zwei 
Projekte vorgestellt, die wir 
aktuell durchführen und die auf 
die Werbung neuer sowie die 
Aktivierung und Bindung aktu-
eller Mitglieder zielen.

Mitgliederentwicklung in den 
DGB-Gewerkschaften

Die Mitgliederentwicklung in 
den Einzelgewerkschaften ist 
unter schiedlich. Eine leider nega-
tive Bilanz haben die IG BAU, 
die IG BCE, die NGG, die EVG 
und ver.di zu verzeichnen. Eine 
erfreulicherweise positive Bilanz 
haben die IGM mit 0,15 Prozent 
und die GdP mit 0,44 Prozent 
Zuwachs. Prozen tual am stärk-
sten legte mit 0,83 Prozent die 
GEW zu. In den nächsten Jahren 
könnte die GEW – eine weiter-
hin erfreuliche Mitgliederent-
wicklung vorausgesetzt – die  
IG BAU überholen und viert-
größte DGB-Gewerkschaft wer-
den. Der DGB insgesamt hat 
2014 einen Mitgliederrückgang 
von 0,62 Prozent zu verzeichnen 
und organisiert nun 6.142.720 
Beschäftigte, Studierende, Rent-
ner_innen und Pensionär_innen.

Mitgliederentwicklung in der 
GEW bundesweit

Von den bundesweit 272.309 
GEW-Mitgliedern sind 71 Pro-
zent weiblich und 29 Prozent 
männlich. Die größte Gruppe 
stellen wenig überraschend die 
Beschäftigten mit 77 Prozent. 
Davon sind 42,9 Prozent Ange-
stellte und 57,1 Prozent Beamt_
innen. Zu den Senior_innen zäh-
len mittlerweile 16,6 Prozent der 
Mitglieder, 4 Prozent sind Studie-
rende und 2,4 Prozent arbeitslos. 
Der Organisationsbereich Schule 
ist mit 62,6 Prozent der am 
 stärksten vertretene, gefolgt vom 
Bereich Jugendhilfe und Sozial-
arbeit mit 13,2, Berufliche 
 Bildung und Weiterbildung mit 
9,5 (wobei hier die Beruflichen 
Schulen einsortiert sind) und 
Hochschule und Forschung mit 
6,4 Prozent. 8,3 Prozent entfallen 
auf Sonstige bzw. sind nicht 
zuzuordnen. 

Der Altersaufbau der GEW hat 
sich im Vergleich zu 1996 deut-
lich verändert. Waren vor 19 Jah-
ren die 41-45jährigen die am 
stärksten repräsentierte Gruppe, 

gefolgt von den 46-50 und den 
51-55jährigen, so sind es nun – 
wenig überraschend – die 56 – 
60 und die 61-65jährigen, die 
mit insgesamt 29,1 Prozent die 
am stärksten repräsentierte 
Gruppe darstellen. Über 65 sind 
13 Prozent der Mitglieder. 
Erfreulich ist die Repräsentanz 
der unter 35jährigen, die aktuell 
19,5 Prozent der Mitlieder stel-
len. Zwischen 36 und 45 sind 
16,5, zwischen 46 und 55 sind 
21,9 Prozent der Mitglieder.

Mitgliederentwicklung in der 
GEW Hamburg

Die GEW Hamburg hat ihren 
seit 7 Jahren bestehenden Mit-
gliederzuwachs auch 2014 fort  - 
setzen können. Nachdem bereits 
2013 2,1 Prozent neue Mitglie-
der gewonnen werden konn-
ten, waren es 2014 2,3 Prozent 
Zuwachs. Von den aktuell 9.763 
Mitgliedern sind 66,5 Prozent 
weiblich und 33,5 Prozent männ-
lich. Die Beschäftigten machen 
mit 77,5 Prozent den größten 
Teil der Mitglieder aus, 17,2 Pro-
zent sind Senior_innen, 2,7 Stu-

Mitgliederentwicklungen in den Gewerkschaften des DGB 2013 bis 2014
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dierende und 2,6 arbeitslos. Von 
den Beschäftigten sind 65,1 Pro-
zent verbeamtete Kolleg_innen, 
davon 46,4 Prozent in Vollzeit 
und 67,3 weiblich. Bei den ange-
stellten Mitgliedern sind 40,7 
Prozent vollzeitbeschäftigt und 
74,5 Prozent weiblich.

Bei den Organisationsberei-
chen ist wenig überraschend der 
schulische Bereich mit 64,3 Pro-
zent der größte. Von diesem ent-
fallen auf Kolleg_innen an den 
Stadtteilschulen 30,0 Prozent, 
27,2 auf die Grundschulen,  
17,1 auf die beruflichen Schulen, 
14,8 auf die Gymnasien und  
10,9 auf die sonderpädagogi-
schen Berufe. Im Organisa tions-
bereich Kinder- und Jugendhilfe 
sind 9,6 Prozent unserer Mitglie-
der beheimatet, im Bereich 
Hochschule und  Forschung 5,2, 
im Bereich Weiter bildung 3,3 
Prozent. Die Ruheständler_innen 
machen 16,8 Prozent der Mit-
glieder aus, 0,7 Prozent sind als 
Sonstige geführt.

Der Altersaufbau der GEW 
Hamburg stellt sich ähnlich wie 
bei den Bundeszahlen dar: Größte 
Gruppe sind mit 26,6 Prozent die 
56-65jährigen, gefolgt von den 
46-55jährigen mit 20,7 Prozent. 
14,6 Prozent sind älter als 65, 
18,1 Prozent zwischen 36 und 45 
und 20,0 Prozent unter 35. 

Die erfreuliche Mitgliederent-
wicklung ist eine Bestätigung 
unserer gemeinsamen Arbeit. Wir 
danken allen Kolleg_innen, die mit 
dazu beigetragen haben, neue Mit-
glieder zu gewinnen. Als GEW wer-
den wir weiterhin als starke Interes-

senvertretung vor Ort die Probleme 
der Kolleg _innen aufgreifen und zu 
Themen der Gewerkschaft machen. 
Wir werden als attraktive Mitmach-
gewerkschaft den Mitgliedern neben 
Service- und Dienstleis tungen Mög-
lichkeiten der Beteiligung und des 
Engagements unter dem Dach der 
GEW bieten. Darüber hinaus wer-
den wir zu bildungspolitischen Fra-
gen dieser Stadt Stellung beziehen 
und die Kita-, Schul- und Hoch-
schul-, aber auch die Weiterbil-
dungs- und Forschungspolitik als 
Teil gesamtgesellschaftlicher Pro-
zesse analysieren und bewerten. 

Abschließend gehe ich auf zwei 
Projekte ein, die wir aktuell durch-
führen und die auf die Werbung 
neuer sowie die Aktivierung und 
Bindung aktueller Mitglieder zie-
len.

„Stark vor Ort“ –  
Auf- und Ausbau von 
 Betriebsgruppenarbeit

Unter dem Namen „GEW 
Stark vor Ort“ haben wir 2014 

ein Projekt zur (Wieder-)Grün-
dung von Betriebsgruppen und 
zur Findung von Vertrauens-
leuten im Schulbereich gestartet. 
Bei diesem Projekt geht es 
darum, an ausgewählten Schulen 
durch im Vorfeld gewonnene 
Projektaktive Gespräche mit 
unseren Mitgliedern vor Ort zu 
führen, um die „heißen Themen“ 
herauszufinden und Aktivitäten 
anzustoßen. Ziel ist, lebendige 
gewerkschaftliche Strukturen vor 
Ort zu schaffen. Mit den im Pro-
jekt Aktiven haben wir vor 
kurzem ein Gesprächstraining 
durchgeführt. Es wurde eine 
aktivierende Gesprächsführung 
auf der Grundlage von „Organi-
zing-Methoden“ vorgestellt und 
in Kleingruppen trainiert. Dieses 
direkte Kommunikationsmodell 
knüpft hierbei direkt an den Erfah-
rungen und Themen der Beschäf-
tigten an. Mögliche Blockaden 
wie Resignation, Angst oder das 
„flüchten in Routine“ wurden im 
Dialog erforscht und die Zuver-
sicht, dass Veränderungen durch 
solidarisches Handeln möglich 
sind, gestärkt. Ziel ist die Befähi-
gung zur gewerkschaftlichen 
Selbstorganisation und eine 
Aktivierung jenseits passiver 
Stellvertretungspolitik. 

„Bleib dabei“ – Reduzierung 
von Austritten

Wir haben unter dem Namen 
„GEW Bleib dabei“ ein Projekt 
gestartet mit dem Ziel, die Zahl 
der Austritte aus der GEW zu 

Altersaufbau der GEW Hamburg

Mitgliederstand der GEW Hamburg nach Organisationsbereichen 

verringern, indem wir bei frisch 
Ausgetretenen nachfragen, was 
die Gründe hierfür waren. Dies 
haben wir als Vorsitzende und 
Geschäftsstelle bereits in der 
Vergangenheit punktuell gelei-
stet, nun wollen wir das syste-
matisch angehen. Das Prinzip 
besteht darin, dass Kolleg_
innen über ein technisch ein-
faches Pro  gramm die notwendi-
gen Mit glieder informationen 
auf den heimi schen PC bekom-

Das Jahr 2014 war für die  Junge 
GEW durch drei Schwerpunktthe-
men geprägt. Neben den regelmä-
ßigen Treffen der Aktiven (i.d.R. 
am ersten  Montag im Monat; Ter-
mine sind bei der Geschäftsstelle zu 
erfragen) und der kontinuierlichen 
Mitarbeit in Gremien der GEW HH 
sowie der Bundes- und der DGB-
Jugend, beschäftigten uns folgende 
Themen: die GEWolution, der poli-
tische Streik und die Lehrer_innen-
bildung.
GEWolution

Im April 2014 fand das erste 
dreitägige Treffen der Jungen GEW 
im Nordverbund (mit Schleswig-
Holstein und Bremen) statt. Zudem 
waren noch Gäste aus Sachsen und 
Nordrhein-Westfalen anwesend. 
Neben einem openspace, in dem 
erste Ideen gesammelt wurden, gab 
es eine Vielzahl an Workshops u.a. 
zu gewerkschaftlichen Organisati-
onsformen und der Entwicklung 
von Perspektiven in künf tigen 
Arbeitskämpfen, zur kritischen 
Psychologie und der Neuorganisati-
on der Lehrer _innenbildung. Die 
Junge GEW HH hat sich intensiv an 
der Planung, Durchführung und 
Auswertung beteiligt und befasst 
sich schon jetzt mit der Ausrichtung 
der nächsten GEWolution im kom-
menden Jahr.

Der politische Streik
(Streik-) Recht ist immer Aus-

druck von wirtschaftlicher und 
politischer Macht und Kernaufgabe 

Jahresrückblick Hamburg 2014
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führen, um die „heißen Themen“ 
herauszufinden und Aktivitäten 
anzustoßen. Ziel ist, lebendige 
gewerkschaftliche Strukturen vor 
Ort zu schaffen. Mit den im Pro-
jekt Aktiven haben wir vor 
kurzem ein Gesprächstraining 
durchgeführt. Es wurde eine 
aktivierende Gesprächsführung 
auf der Grundlage von „Organi-
zing-Methoden“ vorgestellt und 
in Kleingruppen trainiert. Dieses 
direkte Kommunikationsmodell 
knüpft hierbei direkt an den Erfah-
rungen und Themen der Beschäf-
tigten an. Mögliche Blockaden 
wie Resignation, Angst oder das 
„flüchten in Routine“ wurden im 
Dialog erforscht und die Zuver-
sicht, dass Veränderungen durch 
solidarisches Handeln möglich 
sind, gestärkt. Ziel ist die Befähi-
gung zur gewerkschaftlichen 
Selbstorganisation und eine 
Aktivierung jenseits passiver 
Stellvertretungspolitik. 

„Bleib dabei“ – Reduzierung 
von Austritten

Wir haben unter dem Namen 
„GEW Bleib dabei“ ein Projekt 
gestartet mit dem Ziel, die Zahl 
der Austritte aus der GEW zu 
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verringern, indem wir bei frisch 
Ausgetretenen nachfragen, was 
die Gründe hierfür waren. Dies 
haben wir als Vorsitzende und 
Geschäftsstelle bereits in der 
Vergangenheit punktuell gelei-
stet, nun wollen wir das syste-
matisch angehen. Das Prinzip 
besteht darin, dass Kolleg_
innen über ein technisch ein-
faches Pro  gramm die notwendi-
gen Mit glieder informationen 
auf den heimi schen PC bekom-

men und direkt Kontakt mit dem 
Mitglied aufnehmen. Die Mit-
glieder des „Rückholteams“ 
gehen nach einem Gesprächs-
leitfaden vor. Das Verfahren ist 
durch den Daten schutz abgesi-
chert. Mit unseren ehrenamtlich 
aktiven Kolleg_innen haben wir 
zur Vorbereitung ein Telefon-
training durchgeführt, bei dem 
es darum ging, das Programm 
kennenzulernen, aber auch, wie 
Gespräche zu führen sind, wel-

che Fallstricke zu vermeiden 
sind etc.

Alle Daten liegen auch aufge-
schlüsselt nach Fach- und Perso-
nengruppen vor und können ger-
ne erfragt werden. Ebenso 
können gerne Nachfragen zu den 
Projekten gestellt werden, über 
die wir fortlaufend berichten 
werden.

FREDRIK DEHNERDT
stellvertretender Vorsitzender  

GEW Hamburg

Das Jahr 2014 war für die  Junge 
GEW durch drei Schwerpunktthe-
men geprägt. Neben den regelmä-
ßigen Treffen der Aktiven (i.d.R. 
am ersten  Montag im Monat; Ter-
mine sind bei der Geschäftsstelle zu 
erfragen) und der kontinuierlichen 
Mitarbeit in Gremien der GEW HH 
sowie der Bundes- und der DGB-
Jugend, beschäftigten uns folgende 
Themen: die GEWolution, der poli-
tische Streik und die Lehrer_innen-
bildung.
GEWolution

Im April 2014 fand das erste 
dreitägige Treffen der Jungen GEW 
im Nordverbund (mit Schleswig-
Holstein und Bremen) statt. Zudem 
waren noch Gäste aus Sachsen und 
Nordrhein-Westfalen anwesend. 
Neben einem openspace, in dem 
erste Ideen gesammelt wurden, gab 
es eine Vielzahl an Workshops u.a. 
zu gewerkschaftlichen Organisati-
onsformen und der Entwicklung 
von Perspektiven in künf tigen 
Arbeitskämpfen, zur kritischen 
Psychologie und der Neuorganisati-
on der Lehrer _innenbildung. Die 
Junge GEW HH hat sich intensiv an 
der Planung, Durchführung und 
Auswertung beteiligt und befasst 
sich schon jetzt mit der Ausrichtung 
der nächsten GEWolution im kom-
menden Jahr.

Der politische Streik
(Streik-) Recht ist immer Aus-

druck von wirtschaftlicher und 
politischer Macht und Kernaufgabe 

auch einer (Bildungs-)Gewerk-
schaft. Streikrechte sind elemen-
tare und soziale Menschenrechte, 
die uns nicht geschenkt werden, 
sondern die erkämpft werden müs-
sen. Das zeigt sich an der Geschich-
te der Arbeiter_innen-Bewegung in 
Deutschland. Wenn wir nicht selbst 
für unsere Rechte eintreten, brau-
chen wir nicht auf deren Verbesse-
rung zu hoffen. Deshalb haben wir 
uns in Form von HLZ-Artikeln und 
durch die Mitwirkung an mehreren 
Veranstaltungen zum politischen 
Streik intensiv mit dem Thema 
beschäftigt. Am 1. Mai 2014 gip-
felte dieses Engagement in einer 
öffentlichen Podiumsdiskussion 
am Rande der 1.-Mai-Demonstrati-
on des DGB vorm Museum für 
Kunst und Gewerbe mit verschie-
denen europäischen Kolleg_innen 
(u.a. aus Spanien), mit denen wir 
die europäischen Perspektiven 
eines politischen (General-)Streiks 
debattierten. 

LeBi – Lehrer_innenbildung
Unser derzeit am intensivsten 

bearbeitetes Thema ist die Lehrer_
innenbildung. Hierzu arbeiten wir 
schon seit 2012 in dem Netzwerk 
LeBi der Hamburger GEW. Das 
Netzwerk trifft sich regelmäßig alle 
6 – 8 Wochen (Termine sind bei der 
Geschäftsstelle zu erfragen), dort 
erarbeitet die Junge GEW mit dem 
PR der LiVs (Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst), Vertretern der 
UHH und anderen interessierten 

Kolleg_innen zusammen neue 
Konzepte, wie die 1. Phase (das 
Studium) mit der 2. Phase (dem 
Vorbereitungsdienst) und der 3. 
Phase (dem Berufseinstieg und der 
beruflichen Weiterbildung) besser 
verknüpft werden kann. Im Rah-
men des Netzwerks beschäftigen 
wir uns aber auch mit der generel-
len Neukonzep tion der Lehrer_
innenbildung und nehmen regel-
mäßig an den Treffen des sog. 
Zukunftsforums der Bundes-GEW 
teil. Zudem brachten wir im Mai 
des letzten Jahres einen Antrag auf 
dem Gewerkschaftstag ein, dass 
aufgrund der unzumutbaren 
Zustände im Vorbereitungsdienst in 
Hamburg die Lehrer_innenbildung 
in den Fokus der gewerkschaft-
lichen Arbeit gerückt werden müs-
se. Dieser Antrag wurde mit großer 
Mehrheit angenommen und wir 
bekamen den Auftrag, eine Bro-
schüre mit Tipps und Tricks zu ent-
wickeln, wie die Kolleg_innen die 
LiVs an den Schulen unterstützen 
können. Die Arbeit an der Broschü-
re war bzw. ist sehr arbeits- und 
zeitintensiv, wird sind aber guter 
Dinge, sie auf dem kommenden 
Gewerkschaftstag vorstellen zu 
können. 

Wer von euch nun Lust auf die 
Junge GEW bekommen hat, die- 
bzw. denjenigen würden wir gerne 
auf einem unserer nächs ten Treffen 
begrüßen. Am besten, ihr mailt uns  
einfach unter  vvkvkvsvsovsvv h            
junge@gew-hamburg.de
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Join the GEWolution!
Call for Topics

Im Herbst 2016 fi ndet die nächste Nordkonferenz der jungen GEW und GEW Studis statt – das 
Vorbereitungsteam ist schon auf Touren und möchte nun wissen: Was sind Eure Themen? Worüber 
möchtet Ihr auf der Konferenz diskutieren, wozu arbeiten, wem zuhören? Berufseinstieg, Weiterquali-
fi zierung, Karriere und Familie, Bildungspolitik … Ihr habt Ideen? Lasst hören!
Meldet Euch per Mail: sjoegren@gew-sh.de

Einsendeschluss ist der 15.6.15

Jahresbericht der GEW-Studis Hamburg
Seit dem letzten Bericht ist bei 

den GEW Studis viel passiert.
Die Gruppe arbeitet aktuell 

primär zu den Themen Antiras-
sismus, Neue Rechte und Femi-
nismus und ist dabei vor allem in 
Sozialen Bewegungen der Stadt 
präsent. 

Recht auf Stadt – Never mind 
the papers!

Im November 2014 hat sich 
das Bündnis Recht auf Stadt – 
Never mind the papers! gegrün-
det. Ziel war es hierbei zum 
einen, ein großes Spektrum von 
verschiedenen Gruppen, die zu 
antirassistischen Themen arbeiten, 
zusammenzubringen und zum 
anderen, den Wahlkampf in 
 Hamburg kritisch zu begleiten. 
Inhaltlich begann sich das Bünd-
nis entlang der Themen Arbeits-
erlaubnis, der Forderung nach 
einer menschenwürdigen Unter-
bringung und dem bedingungs-
losen Bleiberecht für alle zu kon-
stituieren.

Nach verschiedenen Aktionen 
und diversen Überraschungsbe-
suchen bei Parteiversammlungen 
von SPD und Grünen konnte das 
Bündnis am 31. Januar 2015 
8000 Menschen zu einer Groß-

demonstration mobilisieren, um 
ein deutliches Zeichen gegen die 
alltägliche rassistische Praxis zu 
setzen. Erfreulicherweise kamen 
zur zweiten Bündnisdemonstra-
tion am 1. Mai diesen Jahres 
nochmals mindestens 7000 Men-
schen auf die Straße und haben 
gezeigt, dass der Koalitionsver-
trag von SPD und Grünen im 
Hinblick auf den Umgang mit 
Gefl üchteten und den politischen 
Forderungen der Gruppe Lampe-
dusa in Hamburg nicht das Papier 
wert ist, auf dem er geschrieben 
ist. 

Am medialen Diskurs lässt 
sich mittlerweile erkennen, 
dass es das Bündnis innerhalb 
von kurzer Zeit geschafft hat, 
als Akteurin wahrgenommen zu 
wer den. Zudem arbeiten die 
aktiven Gruppen sehr solida-
risch und eng zusammen. Als 
GEW Studis konnten wir uns an 
vielen Stellen an der Arbeit von 
„Recht auf Stadt – Never mind 
the papers!“ beteiligen. Hierbei 
sei erwähnt, dass wir enorm von 
der langjährigen Erfahrung der 
antirassistischen Gruppen und 
diversen aktiven Einzelpersonen 
aus dem Supporterkreis von 
Lampedusa in Hamburg profi -

tiert haben. Wir hoffen darauf, 
dass hier lang fristig kontinuier-
liche Strukturen entstehen – die 
Notwendigkeit besteht allemal. 
Abschiebungen und Lagersystem 
sind und bleiben scheiße, ohne 
wenn und aber.

Neue Rechte oder alter Kon - 
servatismus – von Tradition 
und Heimat, Nationalismus 
und Rassismus

2013 haben wir gemeinsam 
mit anderen Gruppen das Netz-
werk Uni Antifa ins Leben geru-
fen, um der zunehmenden Prä-
senz rechter Strukturen an der 
 Universität Hamburg entgegen 
zu wirken und hierbei eine 
inhaltliche Auseinandersetzung 
zu führen. 

Nachdem die erste Veranstal-
tungsreihe sehr erfolgreich ver-
lief, haben wir beschlossen, die 
Reihe nach einer ausführlichen 
Refl exion im Wintersemester 
2014/15 fortzuführen. 

Aus unserer Sicht konnten wir 
erneut eine inhaltlich tiefgehende 
und wichtige Veranstaltungsreihe 
organisieren, in der u.a. die aktu-
ellen Entwicklungen innerhalb 
der Neuen Rechten in Europa, 
die Überausbeutung von Migrant_

innen und den darum geführten 
Diskurs und die Geschlechter-
verhältnisse in der extremen 
Rechten thematisiert wurden. 

Zudem haben wir uns in die-
sem Zusammenhang auch an den 
Gegenaktivitäten des Wahl-
kampfes der AfD beteiligt und 
standen bei der Vorstellung der 
Broschüre „Rechtspopulismus 
ist keine Alternative“ der Presse 
Rede und Antwort, um einen 
gewerkschaftlichen Standpunkt zu 
vertreten. Die vom Hamburger 
Bündnis gegen Rechts herausge-
brachte Broschüre ist tausend-
fach gedruckt worden und mittler-
weile fast vergriffen – ein toller 
Erfolg für das HBgR. 

Von Gefahren & Gebieten 
Veranstaltungsreihe zu 
Ordnung und Kriminalisie-
rung von, im & durch Raum

Im letzten Jahr wurde im Zuge 
stadtweiter Proteste ein groß-
fl ächiges Gefahrengebiet in 
Hamburg eingerichtet, was der 
Polizei erlaubt, grundlose ver-
dachtsunabhängige Personen-
kontrollen durchzuführen. Die 
Empörung hierüber bestimmte 
über längere Zeit die öffentliche 
Debatte. 
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Kinopreviews
Seit mehreren Jahren bieten 

wir unseren Mitgliedern die 
Möglichkeit, kostenlos zu ei-
ner Kino Matinée zu gehen. Da 
sich die Anzahl der Previews in 
den letzten 12 Monaten deut-
lich erhöht hat, haben wir nach 
einer Lösung gesucht, wie man 
den erheblichen Arbeitsauf-
wand mindern könnte. 

Die Anmeldung zu unseren 
Previews läuft ab sofort über 
unsere website über ein An-
meldeformular: www.gew-
hamburg.de/service/gew-kul-
tur. Da bitte runterscrollen bis 
zum Film.

Auf diese Seite kommt man 
über: 

Startseite – Service – GEW 
Kultur. Für den aktuellen Film 

FREISTATT am 24.05.2015 
um 11 Uhr im Abaton gibt es 
noch freie Plätze.

Jahresbericht der GEW-Studis Hamburg
tiert haben. Wir hoffen darauf, 
dass hier lang fristig kontinuier-
liche Strukturen entstehen – die 
Notwendigkeit besteht allemal. 
Abschiebungen und Lagersystem 
sind und bleiben scheiße, ohne 
wenn und aber.

Neue Rechte oder alter Kon - 
servatismus – von Tradition 
und Heimat, Nationalismus 
und Rassismus

2013 haben wir gemeinsam 
mit anderen Gruppen das Netz-
werk Uni Antifa ins Leben geru-
fen, um der zunehmenden Prä-
senz rechter Strukturen an der 
 Universität Hamburg entgegen 
zu wirken und hierbei eine 
inhaltliche Auseinandersetzung 
zu führen. 

Nachdem die erste Veranstal-
tungsreihe sehr erfolgreich ver-
lief, haben wir beschlossen, die 
Reihe nach einer ausführlichen 
Reflexion im Wintersemester 
2014/15 fortzuführen. 

Aus unserer Sicht konnten wir 
erneut eine inhaltlich tiefgehende 
und wichtige Veranstaltungsreihe 
organisieren, in der u.a. die aktu-
ellen Entwicklungen innerhalb 
der Neuen Rechten in Europa, 
die Überausbeutung von Migrant_

innen und den darum geführten 
Diskurs und die Geschlechter-
verhältnisse in der extremen 
Rechten thematisiert wurden. 

Zudem haben wir uns in die-
sem Zusammenhang auch an den 
Gegenaktivitäten des Wahl-
kampfes der AfD beteiligt und 
standen bei der Vorstellung der 
Broschüre „Rechtspopulismus 
ist keine Alternative“ der Presse 
Rede und Antwort, um einen 
gewerkschaftlichen Standpunkt zu 
vertreten. Die vom Hamburger 
Bündnis gegen Rechts herausge-
brachte Broschüre ist tausend-
fach gedruckt worden und mittler-
weile fast vergriffen – ein toller 
Erfolg für das HBgR. 

Von Gefahren & Gebieten 
Veranstaltungsreihe zu 
Ordnung und Kriminalisie-
rung von, im & durch Raum

Im letzten Jahr wurde im Zuge 
stadtweiter Proteste ein groß-
flächiges Gefahrengebiet in 
Hamburg eingerichtet, was der 
Polizei erlaubt, grundlose ver-
dachtsunabhängige Personen-
kontrollen durchzuführen. Die 
Empörung hierüber bestimmte 
über längere Zeit die öffentliche 
Debatte. 

Um diesen Diskurs nach 
einem Jahr nochmals aufzugrei-
fen, haben wir als GEW Studis 
die Veranstaltungsreihe „Von 
Gefahren und Gebieten“ organi-
siert, um aufzuzeigen, wie 
 Kriminalität durch Raum konsti-
tuiert wird. Nicht umsonst haben 
wir uns entschieden, die Reihe 
im Kollektiven Zentrum in St. 
Georg durchzuführen. Das Kol-
lektive Zentrum ist ein besetztes 
und selbstorganisiertes Stadteil-
zentrum mitten in einem seit 
 Jahren bestehenden Gefahrenge-
biet, welches von der unmittel-
baren Räumung bedroht ist. 

Ziel war es, nach einer theo-
retischen Einführung zur Ord-
nung physisch-materieller Räume 
als Herrschaftspraxis zwei kon-
krete Formen städtischer Ord-
nungspraxen darzustellen. 

Leider ist der erste Referent 
Bernd Belina krank geworden. 
Dennoch konnten wir zwei span-
nende Vorträge von Lee Hilscher 
und Kathrin Schrader hören, in 
denen auf rassistische Zuschrei-
bungen in der Berliner Stadtpolitik 
und der Stigmatisierung von 
Sexarbeiter_innen in St. Georg 
eingegangen wurde. 

Und sonst so?
Noch immer gibt es unseren 

Lesekreis zur Kritischen Psycho-
logie. Nachdem wir das Grundla-
genwerk gelesen haben, beschäf-
tigen wir uns mit konkreten 
Anwendungsformen der Kri-
tischen Psychologie. Weiterhin 
steht die Auseinandersetzung mit 
Esoterik an, die wir auf unserem 
letzten Gruppen wochenende 
begonnen haben, wobei die 
 Auseinandersetzung mit den 
Geschlech terverhältnissen in der 
Anthroposophie einen Schwer-
punkt bilden soll. 

Wer Lust hat, sich unserer 
 Studierendengruppe anzuschlie-
ßen, ist zu jeder Zeit herzlich 
willkommen. Die GEW Studis 
leben von den Menschen, die 
sich bei uns engagieren. 

Schreibt einfach eine Mail an: 
studis@gew-hamburg.de

Wir freuen uns auf dich!
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GRIECHENLAND

Manolis Glezos in Hamburg
Knapp 600 Menschen kamen am 2. Mai in den großen Festsaal des Hambur-
ger Rathauses, um dort Manolis Glezos zu den griechischen Reparations- 
bzw. Entschädigungsforderungen an Deutschland reden zu hören
Wer ist Manolis Glezos?

Er ist in Deutschland wenig 
bekannt, in  Griechenland ist er 
eine Legende. Am 30. Mai 1945 
holten der damals 18jährige 
Manolis und sein Freund Apo-
stolos Sandas die wenige 
Wochen zuvor von der Deut-
schen Wehrmacht gehisste 
Hakenkreuzfahne herunter und 
hissten die blau-weiße Fahne 
Griechenlands. Beide wurden in 
Abwesenheit zum Tode verur-
teilt.

Auch nachdem er gefangen 
genommen und gefoltert worden 
war, blieb Glezos im Widerstand, 
zunächst gegen die deutsche 
Besatzung, von der 1944 sein 
jüngerer Bruder hingerichtet 
wurde, danach im Bürgerkrieg 
gegen die von England unter-
stützten Königlich-Konserva-

tiven, die bereits mit den Deut-
schen kooperiert hatten. Ein 
weiteres Todesurteil 1948, auf-
grund internationaler Proteste 
umgewandelt in lebenslange 
Haft, hielt ihn nicht davon ab, 
seinen Weg weiter zu gehen. 
Unter dem Obristenregime 1967 
– 74 wurde er erneut verhaftet. 
Insgesamt verbrachte er bislang 
elf Jahre seines Lebens in 
Gefängnissen.

Der im September diesen Jah-
res 93 werdende Glezos ist heute 
EU-Abgeordneter für Syriza, die 
seit dem 25. Januar in Athen an 
der Regierung ist.

Angesichts der sich zuspitzen-
den Diskussion um die Reparati-
onsfrage machte er eine Deutsch-
landreise, um seine Position zu 
erklären. Vor Hamburg war er 
schon auf Einladung des ört-

lichen DGB in Hanau und Frank-
furt, anschließend Hamburg fuhr 
er weiter nach Berlin. In Ham-
burg hatten die Organisation an 
der Veranstaltung die Fraktion 
Die Linke in der Hamburgischen 
Bürgerschaft und die Linksfrak-
tion im Europäischen Parlament 
übernommen. Unterstützer 
waren die GEW Hamburg, verdi-
Jugend Hamburg, verdi-Fachbe-
reich 8 Hamburg, VVN-BdA 
Hamburg, das Auschwitz-Komi-
tee sowie der Arbeitskreis Disto-
mo.

Schon am Vortag, dem 1. Mai, 
hatte es sich Manolis Glezos 
nicht nehmen lassen, zur 1. Mai-
Demo zu gehen und dort auf der 
Abschlusskund gebung eine 
Rede zu halten, die die Zuhörer_
innen begeistert hatte.

Neben vielen Hamburger 

Griech_innen waren in der 
Mehrzahl ältere Leute zur Veran-
staltung erschienen, denen das 
Thema „Verbrechen  Deutsch- 
lands während der Nazizeit“ 
näher liegt als der jungen Gene-
ration.

Dass die Nazi-Wehrmacht 
1941 Griechenland überfallen 
und dort ein brutales Besat-
zungsregime errichtet hatte, war 
in Deutschland zumindest bis 
vor kurzem wenig bekannt. 
Wenig bekannt waren sowohl die 
zahlreichen Massaker an ganzen 
 Dörfern als Strafaktionen gegen 
den Widerstand (manche mögen 
den Namen Distomo schon ein-
mal gehört haben), wenig 
bekannt waren auch die Folgen 
der Ausplünderung Griechen-
lands sowohl durch deutsche 
Unternehmen (z.B. Reemtsma) 
als auch zur Unterstützung der 
deutschen Kriegsführung vor 
allem in Nordafrika. Als Folge 
davon  verhungerten etwa 
600.000 Menschen (bei einer 
Einwohnerzahl von ca. 6 Millio-
nen).

Dass die Forderungen nach 
Entschädigung erst jetzt von der 
griechischen Seite nachdrücklich 
gestellt werden, hat natürlich mit 
der Syriza-Regierung zu tun. Die 
bisherigen Regierungen Grie-
chenlands, insbesondere bis 
1974, standen ja in der  Tradition Reges Interesse an der Reparationsfrage
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GRIECHENLAND

Manolis Glezos in Hamburg
Knapp 600 Menschen kamen am 2. Mai in den großen Festsaal des Hambur-
ger Rathauses, um dort Manolis Glezos zu den griechischen Reparations- 
bzw. Entschädigungsforderungen an Deutschland reden zu hören

lichen DGB in Hanau und Frank-
furt, anschließend Hamburg fuhr 
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burg hatten die Organisation an 
der Veranstaltung die Fraktion 
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Schon am Vortag, dem 1. Mai, 
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nicht nehmen lassen, zur 1. Mai-
Demo zu gehen und dort auf der 
Abschlusskund gebung eine 
Rede zu halten, die die Zuhörer_
innen begeistert hatte.
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Griech_innen waren in der 
Mehrzahl ältere Leute zur Veran-
staltung erschienen, denen das 
Thema „Verbrechen  Deutsch- 
lands während der Nazizeit“ 
näher liegt als der jungen Gene-
ration.

Dass die Nazi-Wehrmacht 
1941 Griechenland überfallen 
und dort ein brutales Besat-
zungsregime errichtet hatte, war 
in Deutschland zumindest bis 
vor kurzem wenig bekannt. 
Wenig bekannt waren sowohl die 
zahlreichen Massaker an ganzen 
 Dörfern als Strafaktionen gegen 
den Widerstand (manche mögen 
den Namen Distomo schon ein-
mal gehört haben), wenig 
bekannt waren auch die Folgen 
der Ausplünderung Griechen-
lands sowohl durch deutsche 
Unternehmen (z.B. Reemtsma) 
als auch zur Unterstützung der 
deutschen Kriegsführung vor 
allem in Nordafrika. Als Folge 
davon  verhungerten etwa 
600.000 Menschen (bei einer 
Einwohnerzahl von ca. 6 Millio-
nen).

Dass die Forderungen nach 
Entschädigung erst jetzt von der 
griechischen Seite nachdrücklich 
gestellt werden, hat natürlich mit 
der Syriza-Regierung zu tun. Die 
bisherigen Regierungen Grie-
chenlands, insbesondere bis 
1974, standen ja in der  Tradition 

der Kollaborateure und der 
monarchistisch-konservativen 
Kräfte, die mit Hilfe Groß-
britanniens und der USA die 
griechische Widerstandsbewe-
gung im Bürgerkrieg niedermet-
zelten. Mit Syriza ist jetzt eine 
Partei an der Regierung, die sich 
ausdrücklich auf diesen Wider-
stand und dessen Opfer beruft. 
Die griechischen Forderungen 
nach Reparationen und Entschä-
digungen kommen also keines-
wegs von einer ehemaligen Sie-
germacht des Zweiten 
Weltkriegs, sondern werden 
gestellt von den Opfern und 
deren Nachkommen eines Lan-
des, das von Nazideutschland 
aus rein militärstrategischen 
Gründen überfallen und drangsa-
liert wurde. Eine Entschädi-
gungsforderung kommt z.B. von 
Menschen aus Distomo, die das 
Massaker 1944 überlebt haben 
bzw. deren Nachkommen. Einer 
von ihnen, Yannis Stathas, war 
auf der Veranstaltung anwesend. 
Bei seiner Rede wurde er 
 unterbrochen von einer Frau aus 
Distomo, die einen Klagegesang 
vortrug. Ein sehr bewegender 
Moment.

Manolis Glezos machte in sei-
nen Beiträgen klar, dass es ihm 
nicht um eine „Kollektivschuld“ 
der Deutschen geht. Er machte 

mehrmals deutlich, dass im 
Grunde die Firmen, die sich 
damals an der Ausplünderung 
Griechenlands beteiligt haben, 
zahlen müssten. Bei der Frage 
des Goethe-Instituts Athen, zu 
dem es einen gerichtlichen 
Beschlagnahmungsbefehl im 
Namen der Distomo-Opfer gibt, 
ist er strikt gegen eine Beschlag-
nahmung, da man ein Kulturin-
stitut nicht zerschlagen dürfe. 
Besser wäre es, den Athener 
Flughafen zu beschlagnahmen, 
da der einer deutschen Firma 
gehöre.

Ich habe Manolis Glezos so 
verstanden, dass die heutigen 
Enkel und Großenkel der Drit-
ten-Reichsgeneration natürlich 
nicht im Sinne einer Kollektiv-
schuld-Haftung für damals ver-
antwortlich gemacht werden 
können. Aber die griechische 
Reparationsforderung weist auf 
die Geschichte des deutschen 
Kapitalismus hin, darauf, was 
damals alles verbrochen wurde 
und vor allem, warum er zu dem 
geworden ist, was er heute ist. 
Diese Diskussion brauchen wir 
und deshalb müssen wir die 
Reparations- und Entschädi-
gungsforderung der Über-
lebenden und ihrer Nachkom-
men unterstützen.

MANFRED KLINGELEReges Interesse an der Reparationsfrage
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KINDERARBEIT 

Kinder in Not
Spendenaktion einer Schulklasse für indische Stein-
bruch-Kinder

Eigentlich war es im letzten 
Herbst ein ganz normales Unter-
richtsthema einer siebten Jungen-
Klasse des ReBBZ Winterhude 
in Hamburg Barmbek, das 
 Thema „Kinderrechte“. 

Aber dann erfuhren die Jun-
gen im Rahmen dieses Unter-
richts, dass die Rechte und der 
Schutz, die sie hier bei uns als 
Kinder und Jugendliche fast 
selbstverständlich genießen, für 
Kinder in vielen anderen Län-
dern der Welt erst noch erstritten 
werden müssen. Sie erfuhren, 
dass Kinder oft den gan zen Tag 
für extrem wenig Geld und un  ter 
schwierigsten 
Verhältnissen 
 harte Arbeit 
leisten müs-
sen, damit sie 
zu essen ha -
ben und über-
leben kön-
nen. 

In einem 
Film sahen sie arbeitende Kinder 
in indischen Steinbrüchen, Kin-
der, die noch nie eine Schule 
besuchen konnten.

Sie waren schockiert und 
wunderten sich, dass es so etwas 
gibt. Und sie fragten sich, wer 
wohl etwas gegen solche 
 Zustände unternimmt. Mit Hilfe 
ihrer Lehrerin Charlotte Richter 
erfuhren sie dann von der Stif-
tung FAIR CHILDHOOD, die 
Projekte für Bildung statt 
 Kinderarbeit, unter anderem 
indische Steinbruch-Schulen, 
finanziell unterstützt. 

Der Entschluss der Siebt-
klässler stand nun fest: Gerne 
wollten sie versuchen, mit einem 
Kuchenverkauf an der Schule 
etwas Geld zusammenzutragen 
um es für so ein Projekt zu spen-

den. Nun hieß es für jeden, zu 
Hause Kuchen backen und mit in 
die Schule bringen. Auch die 
Eltern wurden von der Idee 
angesteckt und organisierten 
noch einen Kuchenverkauf beim 
Laternenfest im November. 

Den Reinerlös von 42 Euro 
überreichte uns die Klasse, als 
wir sie in ihrer Schule besuchen 
und ihnen mehr über die Projekte 
unserer Stiftung erzählen konn-
ten. 

Dabei interessierten sich die 
Schüler auch dafür, was sie hier 
bei uns tun können, damit Kin-
derarbeit geächtet wird und wie 

man überhaupt 
erfahren kann, 
welche Firmen 
Waren aus Kin-
derarbeit verkau-
fen. Gemein-
sam suchten 
wir im In  ternet 
beim Por  tal 
von earthlink 

e.V. www.aktiv-gegen-kin-
derarbeit.de/firmen/avoid-kri-
terien/ nach Firmen, die zum  
Beispiel  Bekleidung ohne Kin-
der  arbeit verkaufen.

Besonders wichtig war den 
Jungen aber zu erfahren, dass 
ihre 42 Euro für solche Projekte 
ein wesentlicher und wertvoller 
Beitrag sind, der ohne Abzug 
irgendwelcher Verwaltungskos ten 
voll und ganz den indischen Kin-
dern zugute kommt. 42 Euro sind 
dort eine beachtliche Summe.

Wir bedankten uns herzlich 
bei den Schülern und ihrer Leh-
rerin und ermunterten sie, andere 
Klassen zu ähnlichen Aktionen 
zu bewegen.

BRUNI RÖMER
AG „Bildung statt Kinderarbeit“

Die Stiftung „Fair Childhood“ wird von der Stiftung „Kinderfonds“, einer 
rechtsfähigen öffentlichen Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in München, 
verwaltet. Das Bildungs- und Förderungswerk (BFW) der GEW fördert und 
unterstützt „Fair Childhood“. Mitglieder des Stiftungsvorstands sind GEW-
Vorsitzender Ulrich Thöne, die nordbadische GEW-Bezirksvorsitzende Hildegard 
Klenk und der ehemalige Chefredakteur der GEW-Bundeszeitung „Erziehung und 
Wissenschaft“, Steffen Welzel. Alle Infos zur Stiftung finden Sie auf der Website 
www.fair-childhood.eu. 

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die GEW Initiative „Bildung statt Kinderarbeit“ braucht deine gewerk-

schaftliche Solidarität.

Zum Geburtstag, zur Pensionierung oder zu einem anderen besonderen 
Anlass kannst du eine Spendenbox und Info-Flyer der GEW Stiftung FAIR 
CHILDHOOD für deine Feier anfordern bei vopeters@gmx.net oder bei 
der GEW Hamburg.

KINDERARBEIT 

Solidarisch feiern

Dabei interessierten sich 
die Schüler auch dafür, 
wie man erfahren kann, 

welche Firmen Waren aus  
Kinderarbeit verkaufen
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schaftliche Solidarität.
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KINDERARBEIT 

Solidarisch feiern
Mein Geburtstag! Ein Termin, 

den ich nicht verschieben kann, 
ignorieren geht auch nicht, weil 
dieses Datum fest, z.T. schon 
angegilbt in den Kalendern mei-
ner Familie, meiner Freundinnen 
und Freunde, ja sogar in dem 
I-Phone Erinnerungskalender 
ehemaliger Schülerinnen und 
Schüler steht.

Ich feiere gern und zwar so, wie 
ich meine, dass es in dem jewei-
ligen Jahr gerade zu mir passt. Mal 
auf der Terrasse im Familienkreis, 
mal in einem gemieteten Raum in 
großer Runde. Ob mit oder ohne 
Feier muss ich jedes Jahr die Frage 
beantworten: „Was wünschst du 
dir?“ Die Antwort: „Ich hab alles 
und brauche wirklich nichts. Ich 
freu mich, wenn du kommst, wenn 
du an mich denkst“. Meine Ant-
wort wird so interpretiert, dass die 
Regalreihe der noch zu lesenden 
Bücher trotz eifrigen Konsums 
nicht abnimmt. Die Gutscheine für 
gemeinsames Kino, Theater, Salz-
grotte oder andere Besuche sind 
wegen der Terminabsprachen 
nicht immer leicht einzulösen. 
Über die üppigen Blumensträuße 
freue ich mich, auch wenn ich 
gerade für das aparteste Gebilde 
keine passende Vase habe.

Seit meinem ersten runden 
Geburtstag, den ich in großer 
Runde gefeiert habe, steht hinter 
der Frage, was ich mir wünsche, 
gleich die zweite Frage: 
„Welches Projekt sollen wir 
 dieses Jahr unterstützen?“. Bei 
meinem 60. Geburtstag hatte ich 
mit der Einladung eine Kurzbe-
schreibung eines Schulprojektes 
in Paracatu, Brasilien, beigelegt 
und gebeten, mich mit einem 
Beitrag für die Erneuerung des 
Spielplatzes zu beschenken. Das 
Ergebnis war überwältigend! In 
der aufgestellten Schachtel waren 
1350 €. (Dass sich trotzdem die 
Bücherreihe verlängerte und die 

Blumenläden an dem Fest mit-
verdienten, will ich nicht ver-
schweigen.)

In den letzten Jahren bin ich 
immer häufiger bei Geburtstags- 
oder Jubiläumsfeiern, wo die 
Gefeierten ihre Gäste bitten, statt 
eines persönlichen Geschenks 
für ein Projekt zu spenden. Als 
aktive GEW Pensionärin freue 
ich mich, dass wir mit der Stif-
tung FAIR CHILDHOOD eine 
Möglichkeit haben, direkt etwas 
für Kinder tun zu können, die in 
schwerster Kinderfronarbeit aus-
gebeutet und nicht nur ihrer 
Kindheit, sondern auch ihrer 
Zukunft beraubt werden. Die 
GEW unterstützt die Arbeit von 
ihren/unseren Partnergewerk-
schaften in Burkina Faso und 
Albanien, die für das Menschen-
recht von Kindern auf Bildung 
kämpfen und Projekte aufbauen, 
um diese Kinder aus der Kinder-
arbeit zu befreien und ihnen den 
Schulbesuch ermöglichen.

Natürlich weiß ich, dass der 
Kampf um wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Bedingungen, 
die den Eltern einen gerechten 
Lohn für ihre Arbeit und die 
Möglichkeit, den Familienunter-
halt zu sichern, auf politischer 
Ebene geführt werden muss.

Für meinen nächsten Geburts-
tag habe ich schon die neuen 
Flyer von FAIR CHILDHOOD 
bei der GEW Hauptverwaltung 
angefordert. Es ist ein gutes 
Gefühl, so einen kleinen Beitrag 
zu leisten, um Kindern den Start 
in ein würdiges Leben zu ermög-
lichen. Es stimmt wohl, was 
 meine Kinder mir sagen: Einmal 
Lehrerin, immer Lehrerin. Der 
Einsatz für das Recht aller 
 Kinder auf Bildung hört mit der 
 Pensionierung nicht auf.

BARBARA GEIER
AG „Bildung statt Kinderarbeit“
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ANTIRASSISTISCHE KITA

Neugier herausfordern
Von Dar es Salaam an die Elbe:  
Eindrücke von der Schularbeit im Kinderladen Maimouna

Hi, ich bin Christian Mwaki-
haba aus Dar es Salaam, Tan-
sania. Seit August 2014 bin ich 
also in Hamburg und arbeite im 
Kinderladen Maimouna, einer 
exklusiven Kita, mit. Diese  
Kita hat ein antirassistisches 
Konzept und engagiert sich seit 
vielen Jahren im Austausch mit 
 Pädagog_innen aus dem globa-
len Süden.

Frühkindliche Bildung kenne 
ich aus meiner eigenen Er-
fahrung aus Vorschularbeit in 
staat lichen Einrichtungen, die in 
 Tansania bereits im Alter von 
drei Jahren beginnt. Die Leh- 
 rer_innen sind an einen festen 
Lehrplan gebunden, der den 
 Kindern schon früh Lesen und 
Schreiben sowie mathematische 
Grundrechenarten vermitteln 
soll. 

Im Kinderladen Maimouna 
habe ich frühkindliche Bildung 
anders kennengelernt. Von den 
Mitarbeiter_innen wurde ich  
in das Qualitätsentwicklungs-
verfahren (SOAL-QE©) der 
Kita eingeführt, das mich sehr 
beeindruckt. Das Wichtigste ist 
eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen den Kindern und den 
Erzieher_innen. Eine bewusste, 
mehrsprachige Kommunikation 
ist deshalb Teil der Qualitäts-
standards. Zweitens spielt die 
Reflektion der eigenen Biografie 
und des pädagogischen Selbst-
verständnisses eine große Rolle. 
Die Kolleg_innen tauschen sich 
regelmäßig über ihre (kulturell 
geprägten) unterschiedlichen 
Werte und Ansprüche aus. Je des 
Teammitglied ist sich  darü ber 
bewusst, dass er/sie  eigene Kind-

heits- und Bildungserfahrungen 
in die tägliche  Arbeit mitbringt. 
Wahrnehmende Beobachtungen 
und deren Analyse im Team 
 sowie eine Dokumentation der 
Bildungsschritte jedes Kindes 
haben eine große Bedeutung, 
auch für eine gelingende Zu-
sammenarbeit mit den Eltern. 
Schließlich beeinflussen ge-
schulte Beobachtungen auch die 
Gestaltung der Räume und die 
Materialausstattung, die jedes 
Kind in seiner Neugier heraus-
fordern soll. In den Funktions-
räumen, die unterschiedlichen 
Bildungsbereichen zugeordnet 
sind, arbeiten die Kolleg_innen 
mit ihrem speziellen Fachwis-
sen, um den Kindern in ihrem 
Forscherdrang gerecht zu wer-
den. Sie ermöglichen ihnen das 
Lernen durch eigene Erfah-

rungen, weil sie davon ausgehen, 
dass Bildung nur durch Selbst-
bildung gelingt. 

Mir ist bei der Arbeit mit den 
Kindern klar geworden, welchen 
Stellenwert frühkindliche Bil-
dung für die Persönlichkeits-
entwicklung und die Bildungs-
karriere eines Menschen hat. 
Wenn wir uns für Bildung für 
alle als globales Ziel engagieren, 
sollten wir der frühkindlichen 

Süd-Nord-Austausch im Kinderladen Maimouna
Gemeinsam für Qualität – weltweit

Christian Mwakihaba ist Freiwilliger im Süd-Nord-Austausch. 
Fünf Jahre nach Einführung des weltwärts-Programms, mit dem 
Freiwillige aus dem Norden ein Jahr in Ländern des globalen 
 Südens lernen und  Erfahrungen sammeln können, wurde dieses 
Programm erweitert, um den Anspruch eines entwicklungs-
politischen Lern- und Aus tauschdienstes konsequent zu erfüllen. 
Freiwillige aus dem Globalen Süden können jetzt einen entwick-
lungspolitischen Freiwilligendienst in Deutschland leisten, der in 
Kooperation mit dem Bundesfreiwilli gendienst (BFD) des zustän-
digen Bundesministerums (BMFSFJ)  umgesetzt wird.

Mein Aufenthalt wird in Hamburg von der Deutsch-Tansa-
nischen Partnerschaft e.V. (DTP) organisiert, einem Verein, der 
schon viele Jahre den Freiwilligendienst in Tansania im Bereich 
Bildung und Umwelt trägt. Die Auswahl der beiden ersten Teil-
nehmer des DTP im Süd-Nord-Programm wurde in Dar es Salaam 

von der Tanzania Youth Coalition (TYC) getroffen, einer Organisation, die mit Jugendlichen in den 
Bereichen Leben und Arbeit, Gender, Gesundheit und Vernetzung arbeitet. Sie hat den  Aufenthalt mit 
uns vorbereitet.

Lernen mit allen Sinnen – in der Kita und draußen
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ANTIRASSISTISCHE KITA

Neugier herausfordern
Von Dar es Salaam an die Elbe:  
Eindrücke von der Schularbeit im Kinderladen Maimouna

heits- und Bildungserfahrungen 
in die tägliche  Arbeit mitbringt. 
Wahrnehmende Beobachtungen 
und deren Analyse im Team 
 sowie eine Dokumentation der 
Bildungsschritte jedes Kindes 
haben eine große Bedeutung, 
auch für eine gelingende Zu-
sammenarbeit mit den Eltern. 
Schließlich beeinflussen ge-
schulte Beobachtungen auch die 
Gestaltung der Räume und die 
Materialausstattung, die jedes 
Kind in seiner Neugier heraus-
fordern soll. In den Funktions-
räumen, die unterschiedlichen 
Bildungsbereichen zugeordnet 
sind, arbeiten die Kolleg_innen 
mit ihrem speziellen Fachwis-
sen, um den Kindern in ihrem 
Forscherdrang gerecht zu wer-
den. Sie ermöglichen ihnen das 
Lernen durch eigene Erfah-

rungen, weil sie davon ausgehen, 
dass Bildung nur durch Selbst-
bildung gelingt. 

Mir ist bei der Arbeit mit den 
Kindern klar geworden, welchen 
Stellenwert frühkindliche Bil-
dung für die Persönlichkeits-
entwicklung und die Bildungs-
karriere eines Menschen hat. 
Wenn wir uns für Bildung für 
alle als globales Ziel engagieren, 
sollten wir der frühkindlichen 

Bildung als entscheidender Basis 
viel mehr Bedeutung zumessen 
und uns gemeinsam nicht nur für 
Quantität, sondern auch für Qua-
lität engagieren.

In Hamburg unterstütze ich 
den Protest der Kitas und die 
Forderungen der Erzieher_innen 
in vollem Umfang. Die oben 
 beschriebene Arbeit ist nur mit 
sehr viel Idealismus und unbe-
zahltem Einsatz zu schaffen.  

Das erlebe ich jeden Tag. Ein 
 pädagogisch verantwortungsbe-
wusster Personalschlüssel kann 
nur auf Kosten der Öffnungs-
zeiten oder anderer Einschrän-
kungen gewährleistet werden. 

So, let me join in: „Wir  wollen 
mehr als satt und sauber – jetzt !“

CHRISTIAN MWAKIHABA
(www.maimounakila.de)

Lernen mit allen Sinnen – in der Kita und draußen
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THEATER

Begegnungen mit 
Holocaust-Überlebenden
Eine Veranstaltung der BG Ruhestand der GEW

Im letzten Jahr war Steffi 
 Wittenberg – sie ist im März ver-
storben – als Zeitzeugin bei uns 
in der Mitgliederversammlung. 

In diesem Jahr begaben wir 
uns im Dr. Alberto Jonas-Haus in 
der Karolinenstraße 35 auf die 
Spur von dessen Tocher Esther 
Bauer-Jonas.

Die Thalia-Theater-Pro duk-
tion „Das ist Esther“ von Christi-
ane Richers wird dort in einem 
der alten Unterrichts räume 
gespielt. In diesem Klassenzim-
merstück erzählt die 17jährige 
Mary Ann von sich und ihrer 
Großmutter Esther und blättert 
Bruchstücke der Erinnerung auf. 
Esther Jonas wurde am 19. Juli 
1942 mit ihren Eltern nach The-
resienstadt deportiert. Sie über-
lebte als einzige der Familie. 
Heute lebt sie in New York. Sie 
ist regelmäßig zu Gast in Ham-
burg als Zeitzeugin, besonders in 
Schulklassen. Das Stück erzält 

vom Glück des Überlebens. 
Mary Ann wird großartig 

gespielt von Florentine Weihe. 
Im Publikum waren vorwie-

gend sehr interessierte Schüle-
rinnen und Schüler und eine gut 

dazu passende Gruppe Ruhe-
ständler_innen.

Im anschließenden Gespräch 
mit der Schauspielerin, der 
Regisseurin Christina Fritsch 
und Dr. Erika Hirsch, der Leite-
rin der Gedenk- und Bildungs-
stätte Israelitische Töchter-
schule, konnte die Begegnung 
vertieft werden.

Diese Veranstaltung werden 
wir in der Thalia-Theater-Spiel-
zeit 15/16 für Kolleginnen und 
Kollegen anbieten und organi-
sieren. In dieser Spielzeit ist die 
Produktion noch zu sehen: am 
29.05. und 19.06. um 9.30 Uhr 
und 11.30 Uhr – am 08.06. um 
19 Uhr.

Dies war ein interessanter Vor-
mittag an einem für viele unbe-
kannten Ort.

JUTTA MARTENS-HINZELIN
BG Ruhestand

„Verspätet betritt eine nervös wirkende Siebzehnjährige 
den Raum. Hi… Ihr wartet auf Esther, nicht wahr? Ja, also 
ich bin die Enkelin. Ich heise Mary Ann. Hallo. Esther 
schickt mich. Sie ist noch im Krankenzimmer. Als wir vor-
hin hier ankamen, war ihr schon schwindelig… Wir warten 
noch etwas, vielleicht kommt sie ja doch. O god… Gibt 
sich einen Ruck. Es ist so: Esther Bauer – my granny – ist 
eine Zeitzeugin, eine Holocaust-Überlebende und sie 
wollte euch heute ihre Geschichte erzählen. Sie ist hoffent-
lich gleich da… Ich hatte noch nie Angst um Granny… Wo 
bleibt sie nur?“
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SCHULD UND SÜHNE

Wir können nichts dafür
Warum der Abschied von der Willensfreiheit  
in eine bessere Gesellschaft führt

Schwere Körperverletzung, 
Diebstahl, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt: Bei diesem Akten-
inhalt müsste Will Hunting 
eigentlich eine zweijährige Haft-
strafe absitzen. Doch dank mild-
tätiger Richter steht er gelang-
weilt im kleinen Büro des 
Psychologen Sean Maguire. Und 
der schaut seinem schwierigen 
Klienten fest in die Augen. 
„Siehst du das hier? Diesen 
ganzen Dreck?“, fragt er, die 
Akte auf Augenhöhe haltend. 
Den folgenden Satz wiederholt 
er unablässig: „Du kannst nichts 
dafür!“ Anfangs zeigt sich Will 
noch unbeeindruckt, antwortet 
cool: „Ich weiß!“ Aber Sean lässt 
nicht nach und tritt immer näher: 
„Nein, du verstehst nicht: Du 
kannst nichts dafür!“ Will wird 
zittrig, nervös, wütend; er ver-
sucht, sich der Situation zu ent-
ziehen: „Hören Sie auf mit dem 
Scheiß!“ Aber Sean macht wei-
ter, bis er direkt vor Will steht: 
„Du kannst nichts dafür!“ 

In diesem Moment bricht die 
Mauer in sich zusammen. Will 
beginnt heftig zu weinen und all 
der Schmerz, der Frust und die 
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Begegnungen mit 
Holocaust-Überlebenden
Eine Veranstaltung der BG Ruhestand der GEW

dazu passende Gruppe Ruhe-
ständler_innen.

Im anschließenden Gespräch 
mit der Schauspielerin, der 
Regisseurin Christina Fritsch 
und Dr. Erika Hirsch, der Leite-
rin der Gedenk- und Bildungs-
stätte Israelitische Töchter-
schule, konnte die Begegnung 
vertieft werden.

Diese Veranstaltung werden 
wir in der Thalia-Theater-Spiel-
zeit 15/16 für Kolleginnen und 
Kollegen anbieten und organi-
sieren. In dieser Spielzeit ist die 
Produktion noch zu sehen: am 
29.05. und 19.06. um 9.30 Uhr 
und 11.30 Uhr – am 08.06. um 
19 Uhr.

Dies war ein interessanter Vor-
mittag an einem für viele unbe-
kannten Ort.

JUTTA MARTENS-HINZELIN
BG Ruhestand

SCHULD UND SÜHNE

Wir können nichts dafür
Warum der Abschied von der Willensfreiheit  
in eine bessere Gesellschaft führt

Schwere Körperverletzung, 
Diebstahl, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt: Bei diesem Akten-
inhalt müsste Will Hunting 
eigentlich eine zweijährige Haft-
strafe absitzen. Doch dank mild-
tätiger Richter steht er gelang-
weilt im kleinen Büro des 
Psychologen Sean Maguire. Und 
der schaut seinem schwierigen 
Klienten fest in die Augen. 
„Siehst du das hier? Diesen 
ganzen Dreck?“, fragt er, die 
Akte auf Augenhöhe haltend. 
Den folgenden Satz wiederholt 
er unablässig: „Du kannst nichts 
dafür!“ Anfangs zeigt sich Will 
noch unbeeindruckt, antwortet 
cool: „Ich weiß!“ Aber Sean lässt 
nicht nach und tritt immer näher: 
„Nein, du verstehst nicht: Du 
kannst nichts dafür!“ Will wird 
zittrig, nervös, wütend; er ver-
sucht, sich der Situation zu ent-
ziehen: „Hören Sie auf mit dem 
Scheiß!“ Aber Sean macht wei-
ter, bis er direkt vor Will steht: 
„Du kannst nichts dafür!“ 

In diesem Moment bricht die 
Mauer in sich zusammen. Will 
beginnt heftig zu weinen und all 
der Schmerz, der Frust und die 

Angst, die sich über Jahre ange-
staut haben, werden sichtbar. Es 
ist die Schlüsselszene des mehr-
fach Oscar-prämierten Films 
„Good Will Hunting“ mit Robin 
Williams und Matt Damon über 
ein ärmlichen Verhältnissen ent-
stammendes Mathematik-Genie, 
das als Kind elterliche Gewalt 
erfahren hat und später einfach 
kein geregeltes Leben zu führen 
imstande ist. Liegt Sean Maguire 
richtig? Können wir unseren 
Willen nicht selbst steuern? Ist 
unsere Begehrensstruktur viel-
mehr das Produkt der Erziehung, 
der Sozialisation, der Umwelter-
fahrungen? Trägt damit jeder 
von uns ein Leben lang seine 
ganz eigene Bürde mit sich 
herum? 

Das sah jedenfalls schon 
Albert Einstein so. Und nicht nur 
der: Arthur Schopenhauer war 
bereits inmitten des 19. Jahrhun-
derts überzeugt: „Der Mensch 
kann zwar tun, was er will, aber 
nicht wollen, was er will.“ Seit 
einigen Jahren gelangt die Hirn-
forschung immer wieder zu 
empirischen Erkenntnissen, die 
die in der breiten Bevölkerung 

bislang noch unpopuläre These 
von der Willensunfreiheit des 
Menschen stützen. Sie legen 
nahe, dass es einen Unterschied 
gibt zwischen einer fälschlich 
unterstellten Willensfreiheit und 
der vorhandenen Handlungsfrei-
heit. 

Viele Menschen, denen das 
einleuchtet, zögern dennoch, 
diesen Umstand zu akzeptieren. 
Viel zu sehr fürchten sie die aus 
ihrer Sicht logische Konsequenz. 
Marschieren wir nach dem 
Abschied von der Willensfreiheit 
nicht schnurstracks in eine Welt 
ohne Schuld, ohne Verantwor-
tung und ohne jedes gültige 
Strafrecht? Nein, denn vor 
Gericht ist der Inhalt des Han-
delns entscheidend und nicht 
dessen Herkunft. Der Philosoph 
Michael Schmidt-Salomon 
beschreibt das in seinem Buch 
„Jenseits von Gut und Böse“ 
über eine Analogie. Er vergleicht 
das Strafgesetzbuch mit einer 
Speisekarte im Restaurant: So 
wie im Gasthaus für Menü X die 
Kosten X anfallen, so müsse laut 
Strafgesetzbuch auf Delikt Y die 
Strafe Y folgen. 

Individuelle und gesellschaftliche  
Verantwortung lassen sich nicht trennen

„Lieber sterben als dauer-
haft gedemütigt“ war die Über-
schrift eines Artikels von mir, 
der heftige Reaktionen aus-
löste, ging es nicht weniger als 
um die individuelle Verantwor-
tung derjenigen jungen Men-
schen, die aus unserem Lande 
aufbrachen, um in den heiligen 
Krieg zu ziehen. Der nun abge-

druckte Artikel versucht nicht 
die individuelle Verantwortung 
derjenigen zu leugnen, die sich 
barbarischer Verbrechen schul-
dig machen, aber er zeigt glei-
chermaßen, worauf sich diese 
Taten begründen: Dass es die 
gesellschaftlichen Verhältnisse 
sind, die die Menschen – eben 
unfreiwillig – prägen. Hieraus 

erwächst eine Verantwortung. 
Eine dem Anspruch nach 
humane Gesellschaft muss sich 
dieser Herausforderung stellen, 
indem der Umgang mit den 
Tätern sich an den selbst 
gesetzten Maßstäben zivilisa-
torischen Handelns messen 
lässt.

JOACHIM GEFFERS
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nes Willens unterstellt, muss den 
Inhalt der Strafe moralisch aufl a-
den und dessen Sinn in der 
Rache sehen. 

Wer hingegen den unbe-
quemen Weg geht, den Tatsa-
chen ins Auge blickt und die 

Willensfreiheit ablehnt, muss 
jede Strafe als in die Zukunft 
gerichtet betrachten und zu 
einem neuen Umgang mit Tätern 
fi nden, wie Schmidt-Salomon 
erklärt: „Wenn man erst einmal 
die moralische Unterstellung 
unterlässt, dass sich der Täter 
anders hätte verhalten können, 
als er es tat, kann man weit bes-
ser mit ihm daran arbeiten zu 
verstehen, warum er sich zum 
Tatzeitpunkt so und nicht anders 
verhalten hat.“ 

Natürlich sind Straftäter nicht 
einfach „Opfer der Gesell-
schaft“, deren Handeln gerecht-
fertigt werden dürfte. Verstehen 

Wer das teuerste Menü auf der 
Karte wähle, müsse auch die 
Kosten tragen: „Der Hinweis 
darauf, dass meine fatale Leiden-
schaft für Kaviar, Hummer und 
Trüffel keineswegs durch freie 
Wahl, sondern durch biologische 
und kulturelle Determinanten 
ursächlich bedingt ist, legitimiert 
mich nicht dazu, die Zeche zu 
prellen. „Ebenso müsse einem 
Mörder die auf den Mord fol-
gende Strafe widerfahren – egal, 
wie schwer seine Kindheit war 
oder in welcher sozialen Lage er 
sich befi nden mag. Der wesent-
liche Unterschied: Ohne die 
unterstellte Willensfreiheit 
ändert sich die Funktion der 
Strafe – und zwar in Richtung 
einer menschenfreundlicheren 
Gesellschaft. 

Denn wer einem Täter keine 
moralisch aufgeladene Schuld 
geben kann, dem fällt es leichter, 
sich blanken Rachegelüsten zu 
entziehen. Rache ist ein religiös 
konnotierter Mechanismus, der 
– wieder Schopenhauer – „kei-
nen anderen Zweck haben kann, 
als durch den Anblick des frem-
den Leidens sich über das selbst 
erlittene zu trösten“. Den 
ursprünglichen Schmerz lindert 
die Rache fast nie, sondern 
zementiert Feindseligkeit und 
Bitternis. Wer nicht ethisch, son-
dern moralisch argumentiert, 

setzt eine Unterscheidung zwi-
schen Gut und Böse voraus. 
Gerade letztere Kategorie wird 
gerne zur Erklärung unfassbarer 
menschlicher Handlungen ver-
wendet, ohne damit einer Besse-
rung versprechenden Perspekti-
ve näher zu kommen. Moral ist 
immer die denkbar schlechteste 

Argumentationsweise. Denn 
auch die Nazis handelten mora-
lisch. Deren Ideologie fußte auf 
Ehre, Treue, Gottesfurcht und 
Kameradschaft. 

Das ist der moralische Nähr-
boden, auf dessen Fundament 
normale Familienväter jeden 
Morgen zur Arbeit ins KZ gin-
gen und dort ohne Reue grau-
same Misshandlungen und 
Morde an Menschen vollzogen. 
Krieg und Holocaust sind nicht 
Produkte psychotischer Monster, 
sondern banaler Bürokraten, die 
ihre Verbrechen auf einer mora-
lischen Rechtsgrundlage begin-
gen. Kommunisten, Homosexu-
elle, alle als nicht-arisch 
Gekennzeichneten und vor allem 
Juden wurden in moralischer 
Argumentation als minderwertig 
deklariert, weil sie angeblich den 
deutschen Volkskörper schädi-
gen. Darum fi el es den Mördern 
so leicht, tagsüber im eiskalten 
Lager unvorstellbar brutal zu 
agieren und abends dem eigenen 

Kind in der warmen Wohnstube 
liebevoll über den Kopf zu strei-
cheln. 

Umso verheerender, dass sich 
Moral und Rache bis heute selbst 
in vielen demokratischen Gesell-
schaften erhalten haben. In den 
USA bringen brave Bürger das 
Kunststück fertig, einerseits ent-
schieden für die Todesstrafe ein-
zutreten und andererseits jeden 
Schwangerschaftsabbruch pau-
schal als kaltblütigen Mord zu 
desavouieren. Von dem US-Pop-
star Britney Spears ist dazu ein 
aufschlussreiches Zitat übermit-
telt. Im Jahr 2002 teilte sie der 
französischen Zeitung „Libérati-
on“ mit: „Ich bin für die Todes-
strafe. Wer schreckliche Dinge 
getan hat, muss eine angemes-
sene Strafe bekommen. So lernt 
er seine Lektion für das nächste 
Mal.“ Neben den geistigen Qua-
litäten der Sängerin offenbart 
sich hier, was falsch läuft am 
gängigen Verständnis von Strafe: 
Wer dem Täter die Freiheit sei-

„Ich bin für die Todes-
strafe. Wer schreckliche 
Dinge getan hat, muss 

eine angemessene Strafe 
bekommen. So lernt 

er seine Lektion für das 
nächste Mal.“

Britney Spears, Popstar

Wer dem Täter die 
Freiheit seines Willens 
unterstellt, muss den 

Inhalt der Strafe moralisch 
aufl aden und dessen Sinn 

in der Rache sehen

„Du kannst nichts dafür!“
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nes Willens unterstellt, muss den 
Inhalt der Strafe moralisch aufl a-
den und dessen Sinn in der 
Rache sehen. 

Wer hingegen den unbe-
quemen Weg geht, den Tatsa-
chen ins Auge blickt und die 

Willensfreiheit ablehnt, muss 
jede Strafe als in die Zukunft 
gerichtet betrachten und zu 
einem neuen Umgang mit Tätern 
fi nden, wie Schmidt-Salomon 
erklärt: „Wenn man erst einmal 
die moralische Unterstellung 
unterlässt, dass sich der Täter 
anders hätte verhalten können, 
als er es tat, kann man weit bes-
ser mit ihm daran arbeiten zu 
verstehen, warum er sich zum 
Tatzeitpunkt so und nicht anders 
verhalten hat.“ 

Natürlich sind Straftäter nicht 
einfach „Opfer der Gesell-
schaft“, deren Handeln gerecht-
fertigt werden dürfte. Verstehen 

heißt nicht rechtfertigen. Ver-
ständnis ist vielmehr die Voraus-
setzung für Vergebung, die eine 
heilende Kraft sowohl für die 
Geschädigten als auch für den 
Täter entfalten kann. Ein Straf-
recht, das nicht den nachhaltigen 
Nutzen der Gesellschaft im Blick 
hat, ist illegitim. Inhuman und 
wegen der hohen Rückfallquote 
weitaus kostenträchtiger ist es 
daher, Täter einfach wegzusper-
ren und nach der Haft mit neuen 
Leiderfahrungen zu entlassen. 
Statt Schuld und Rache sollten 
daher Verantwortung und Reue 
im Mittelpunkt der Strafjustiz 
stehen, fordert die Psychologin 
Doris Wolf: „Während Schuld-
gefühle uns quälen, lähmen, 
unsere gesamte Energie aufbrau-
chen können, fühlen wir uns mit 
Reuegefühlen in der Lage, aktiv 
zu werden. Wir behalten unsere 
Selbstachtung.“

Als die US-Studentin Amy 
Biehl Anfang der 1990er Jahre 
nach Südafrika reiste, um die 
Anti-Apartheid-Bewegung zu 
unterstützen, geriet sie in einem 
Township in einen Volksaufstand 
und wurde als vermeintliche 
Repräsentantin der „weißen 
Unterdrücker“ gelyncht. Vier 
jungen Männern wurde der Mord 
nachgewiesen und sie verbüßten 
lange Haftstrafen. Als der süd-

afrikanische Präsident Nelson 
Mandela 1996 die „Wahrheits-
und Versöhnungskommission“ 
einrichtete und den Fall themati-
sierte, setzten sich die Eltern der 
Getöteten dafür ein, dass die 
Täter freikommen. Da ihre Toch-
ter die Kommission begrüßt hät-
te, vergaben sie den Mördern 
und boten ihnen sogar ihre 
Freundschaft an. Die hält noch 
heute an: Zwei der Mörder sind 
mittlerweile gemeinsam mit den 
Eltern in der „Amy Biehl-Stif-
tung“ zugunsten sozial benach-
teiligter Jugendlicher aktiv. 

Die Eltern Amy Biehls haben 
verstanden, dass Kriminalität 
fast immer eine Reaktion auf die 
Erfahrung von struktureller 
Gewalt ist. Darum müsste Prä-
vention bei einer gesellschaft-
lichen Neuorganisation anset-
zen, die Menschen in sozialen 
Schiefl agen aktiv unterstützt 
statt sie unter Verweis auf die in 
liberalen Demokratien allseits 
akzeptierte Eigenverantwortung 
als selbst schuld an ihrer Misere 
zu brandmarken. Verständlicher-
weise wäre nicht jeder von uns in 
der Lage, den Mördern des eige-
nen Kindes derart zu verzeihen. 
Zu der Einsicht, dass wir alle nur 
die Person sein können, die wir 
aufgrund unserer Veranlagungen 
und Erfahrungen sein müssen, 
dürfte aber wenigen schwer fal-
len. 

Es wäre ein erster Schritt zu 
einer Welt, die gerecht ist, weil 
in ihr nicht mehr blind gerächt 
wird.

CHRISTIAN BARON
Abdruck mit freundlicher Genehmi-

gung des „Neuen Deutschland“ vom 
4./5. April 2015

Kind in der warmen Wohnstube 
liebevoll über den Kopf zu strei-
cheln. 

Umso verheerender, dass sich 
Moral und Rache bis heute selbst 
in vielen demokratischen Gesell-
schaften erhalten haben. In den 
USA bringen brave Bürger das 
Kunststück fertig, einerseits ent-
schieden für die Todesstrafe ein-
zutreten und andererseits jeden 
Schwangerschaftsabbruch pau-
schal als kaltblütigen Mord zu 
desavouieren. Von dem US-Pop-
star Britney Spears ist dazu ein 
aufschlussreiches Zitat übermit-
telt. Im Jahr 2002 teilte sie der 
französischen Zeitung „Libérati-
on“ mit: „Ich bin für die Todes-
strafe. Wer schreckliche Dinge 
getan hat, muss eine angemes-
sene Strafe bekommen. So lernt 
er seine Lektion für das nächste 
Mal.“ Neben den geistigen Qua-
litäten der Sängerin offenbart 
sich hier, was falsch läuft am 
gängigen Verständnis von Strafe: 
Wer dem Täter die Freiheit sei-

„Ich bin für die Todes-
strafe. Wer schreckliche 
Dinge getan hat, muss 

eine angemessene Strafe 
bekommen. So lernt 

er seine Lektion für das 
nächste Mal.“

Britney Spears, Popstar „Während Schuldgefühle 
uns quälen, lähmen, 

unsere gesamte Energie 
aufbrauchen können, 

fühlen wir uns mit Reue-
gefühlen in der Lage, aktiv 

zu werden.“
Doris Wolf, Psychologin

Was ist richtig?

„Du kannst nichts dafür!“
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verbunden mit zeitweiligem 
Gedächtnisschwund – infolge Ver-
schüttung) hindern ihn daran, der 
gegenwärtigen Zeit mit ihren 
Erfordernissen voll gerecht zu 
werden, in dem Sinne einer akti-
vistischen Betätigung im Rahmen 
des Dritten Reiches“.

In seinem Resümee stellt Meyer 
fest: „Er ist wohl schon zu alt, 
um aus seiner reinen Wissen-
schaftlichkeit heraus den Zugang 
zu allen Erfordernissen moder-
ner Pädagogik immer gleich 
 finden zu können. Wiederholte 
Revisionen seines Unterrichts in 
den letzten acht Jahren haben 
bisher noch in keiner Weise zu 
Beanstandungen Anlass gege-
ben. Das Misstrauen, das ihm 
von einigen Kollegen entgegen-
gebracht wird, angeblich weil er 
seine Schüler schlecht beein-
flusst, kann ich nicht teilen. 
Weder von Schülern noch aus 
der Elternschaft ist mir jemals 
eine Klage darüber zugetragen 
worden.“ 

Ehrenhaft, Schulleiter Peter 
Meyer, könnte man sagen. Leider 
verwendete sich Meyer nach 
1945 in ähnlicher Weise auch für 
die nationalsozialistischen Lehrer 
seiner Schule und schrieb fleißig 
Persilscheine. 

Was von Hermann Saß 1943 
so generalstabsmäßig vorbereitet  
worden war und er durch indivi-
duelle Gespräche abgesichert hat-
te, konnte für Grosse zu keinem 
positiven Ende führen. Und so 
lautet denn das resümierende 
Urteil von Hermann Saß am 
13.2.1943: „Beiliegende Berich-
te erweisen, dass Dr. Große voll-
kommen unfähig ist, nationalso-
zialistischen Geschichtsunter- 
richt zu erteilen. Es fehlt ihm der 
politische Standort, so bietet er 
nur Stoffliches. Seine kritischen 
Bemerkungen tragen Verwirrung 
und Unsicherheit in die Köpfe 
der Schüler. Ich habe deshalb 
veranlasst, auch auf Grund eines 
Unterrichtsbesuches, der den 

Eine Intrige gegen den als 
regimekritisch geltenden Lehrer 
Robert Grosse war 1942/43 an 
der Oberrealschule für Jungen 
in Altona (Hohenzollernring) 
vor angetrieben worden. Schul-
leiter Peter Meyer, der sich für 
Grosse verwendete, wurde das 
nächste Opfer.

Eindeutig ist, dass Schulleiter 
Peter Meyer sich sehr stark vor 

Robert Grosse stellte, wie sein 
am 23. Januar 1942 in der Schul-
verwaltung ankommender Bericht 
zeigt. Meyer begutachtet die 
Qualitäten Grosses, indem er 
feststellt: „Grosse ist besonders 
auf dem Gebiet der alten 
Geschichte sehr zu Hause. Auch 
sonst ist er ein wissenschaftlich 
hoch gebildeter und sehr bele-
sener Kollege, der in seinem 
Unterricht aus dem Vollen 

schöpfen kann, daher ist es nicht 
verwunderlich, dass die Schüler 
ihn als Lehrer außerordentlich 
schätzen.“ Und geschickt baut 
Peter Meyer Grosses Front-
kämpferschicksal in sein Gut-
achten ein: „Freilich, zu den 
modernsten Lehrern gehört er 
nicht mehr. Sein Alter und die 
nie ganz überwundenen Folgen 
einer Kriegsverletzung aus dem 
Weltkrieg 1914/18 (Nervenleiden 

SCHULE UNTERM HAKENKREUZ / NAZIBIOGRAPHIEN (28) 

Denunzianten und ihre 
Machenschaften in Altona (Teil 3)

Im Zielkreuz von NS-Denunzianten an der Oberrealschule Altona stand der 
Lehrer Robert Grosse, der von den Nazis abgesetzte ehemalige Schulleiter 
des Christianeums. Verantwortlich war Hermann Saß, Träger des goldenen 
Parteiabzeichens, seit 1933 erst als Senator, dann als Stadtrat und später als 
Oberschulrat zuständig für die Schulen Altonas. Der Fall Grosse zeigt, wie 
Saß von Beginn an NS-Informationskanäle nutzte, ein Spitzelsystem unter 
Lehrer_innen aufbaute und sich Dossiers liefern ließ.

Robert Grosse als neuer Schulleiter1932 am Christianeum ( vorne 1. Reihe 4. von links)
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verbunden mit zeitweiligem 
Gedächtnisschwund – infolge Ver-
schüttung) hindern ihn daran, der 
gegenwärtigen Zeit mit ihren 
Erfordernissen voll gerecht zu 
werden, in dem Sinne einer akti-
vistischen Betätigung im Rahmen 
des Dritten Reiches“.

In seinem Resümee stellt Meyer 
fest: „Er ist wohl schon zu alt, 
um aus seiner reinen Wissen-
schaftlichkeit heraus den Zugang 
zu allen Erfordernissen moder-
ner Pädagogik immer gleich 
 finden zu können. Wiederholte 
Revisionen seines Unterrichts in 
den letzten acht Jahren haben 
bisher noch in keiner Weise zu 
Beanstandungen Anlass gege-
ben. Das Misstrauen, das ihm 
von einigen Kollegen entgegen-
gebracht wird, angeblich weil er 
seine Schüler schlecht beein-
flusst, kann ich nicht teilen. 
Weder von Schülern noch aus 
der Elternschaft ist mir jemals 
eine Klage darüber zugetragen 
worden.“ 

Ehrenhaft, Schulleiter Peter 
Meyer, könnte man sagen. Leider 
verwendete sich Meyer nach 
1945 in ähnlicher Weise auch für 
die nationalsozialistischen Lehrer 
seiner Schule und schrieb fleißig 
Persilscheine. 

Was von Hermann Saß 1943 
so generalstabsmäßig vorbereitet  
worden war und er durch indivi-
duelle Gespräche abgesichert hat-
te, konnte für Grosse zu keinem 
positiven Ende führen. Und so 
lautet denn das resümierende 
Urteil von Hermann Saß am 
13.2.1943: „Beiliegende Berich-
te erweisen, dass Dr. Große voll-
kommen unfähig ist, nationalso-
zialistischen Geschichtsunter- 
richt zu erteilen. Es fehlt ihm der 
politische Standort, so bietet er 
nur Stoffliches. Seine kritischen 
Bemerkungen tragen Verwirrung 
und Unsicherheit in die Köpfe 
der Schüler. Ich habe deshalb 
veranlasst, auch auf Grund eines 
Unterrichtsbesuches, der den 

verheerend ‚unpolitischen‘ Ein-
druck seines Unterrichts bestä-
tigte, dass ihm ab 15.2.1943 
 jeglicher Geschichtsunterricht 
genommen wird.“ 

Albert Henze war der neue 

nationalsozialistische Scharf-
macher in der Schulverwaltung 
und wurde nun um Veranlassung 
gebeten. Der zweite alte NS-
Oberschulrat Behne, für das 
höhere Schulwesen seit 1933 
verantwortlich, wurde ebenfalls 
involviert. Und Henze exekutier-
te schon am 16.2.1943: Er ent-
zieht Grosse „mit sofortiger Wir-
kung den Geschichtsunterricht 
(und den Biologieunterricht, 
falls auch der gegeben wird“ 
(was nicht so ist). Und: „Nach 
Durchsicht der Akte Dr. Grosse 
und der vorliegenden Beurtei-
lungen und Meldungen von Kol-
legen halte ich es für ausge-
schlossen, dass Grosse überhaupt 
noch länger tätig bleiben kann.“ 
Henze fordert die endgültigen 
Schritte einzuleiten, damit Grosse 
„verschwindet.“

Hermann Saß vermerkt schon 
am 19.2.1943: „Im Einverständ-
nis mit Herrn Senatsdirektor 
Henze: Dr. Grosse den Rat 
erteilt, Antrag auf Pensionierung 
zu stellen!“

Grosse reagierte darauf am 
selben Tag und bat um Verset-
zung in den Ruhestand zum 

1.4.1943. Er schreibt: „Ich werde 
63 Jahre alt, und meine Kräfte 
lassen nach, so dass ich mich den 
herrschenden Anforderungen und 
Anstrengungen meines Berufes 
nicht mehr gewachsen fühle.“

Saß vermerkte auf dem 
 Schreiben Grosses: „Dr. Grosse 
ist politisch untragbar.“ Auf dem 
Dienstweg hatte Schulleiter 
Meyer lapidar nur „ok“ abge-
zeichnet. Der damalige für 
 Schulen zuständige Senator 
Ofterdinger ordnete die Pensio-
nierung an und Bürgermeister 
Krogmann nahm es zur Kennt-
nis. Formal wurde die Dienstun-
fähigkeit als unbedenklich fest-
gestellt, da Grosse „im Weltkrieg 
verschüttet war“. Grosse erhielt 
zu diesem Zeitpunkt die Höchst-
pension als Oberstudiendirektor.

Senator Ofterdinger teilte 
Grosse mit: „Wie mir von zuver-
lässiger Seite berichtet ist, haben 
sie sowohl im Unterricht als auch 
in Gesprächen mit Kollegen wie-
derholt namentlich in Rasse-
fragen eine mit nationalsozialis-
tischer Weltanschauung und 
Politik nicht vereinbare Auffas-
sung vertreten. Ich kann daher 
nicht umhin, ihnen anlässlich 
ihrer Versetzung in den Ruhe-
stand zum Ausdruck zu bringen, 
dass ich von der Einleitung 
dienststrafrechtlicher Ermittlun-
gen lediglich deshalb Abstand 
genommen habe, weil ihre vor-
zeitige Dienstunfähigkeit wohl 
teilweise auf eine Verschüttung 
im Ersten Weltkriege zurückge-
führt werden kann.“

Eine Verschärfung erfuhr das 
ganze Verfahren durch ein 
Schrei ben vom 2.4.1943 aus 
dem Büro des Reichsstatthalters 
in Hamburg, Karl Kaufmann, an 
Senator Ofterdinger, in dem es 
heißt: „Der Reichsstatthalter 
lässt Sie ersuchen, falls aus den 
von ihnen in der Senatsberatung 
angeführten Gründen von der 
Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens zwecks Anerkennung 

Albert Henze 
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schöpfen kann, daher ist es nicht 
verwunderlich, dass die Schüler 
ihn als Lehrer außerordentlich 
schätzen.“ Und geschickt baut 
Peter Meyer Grosses Front-
kämpferschicksal in sein Gut-
achten ein: „Freilich, zu den 
modernsten Lehrern gehört er 
nicht mehr. Sein Alter und die 
nie ganz überwundenen Folgen 
einer Kriegsverletzung aus dem 
Weltkrieg 1914/18 (Nervenleiden 

SCHULE UNTERM HAKENKREUZ / NAZIBIOGRAPHIEN (28) 

Denunzianten und ihre 
Machenschaften in Altona (Teil 3)

Im Zielkreuz von NS-Denunzianten an der Oberrealschule Altona stand der 
Lehrer Robert Grosse, der von den Nazis abgesetzte ehemalige Schulleiter 
des Christianeums. Verantwortlich war Hermann Saß, Träger des goldenen 
Parteiabzeichens, seit 1933 erst als Senator, dann als Stadtrat und später als 
Oberschulrat zuständig für die Schulen Altonas. Der Fall Grosse zeigt, wie 
Saß von Beginn an NS-Informationskanäle nutzte, ein Spitzelsystem unter 
Lehrer_innen aufbaute und sich Dossiers liefern ließ.

Robert Grosse als neuer Schulleiter1932 am Christianeum ( vorne 1. Reihe 4. von links)
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 angekündigten und schwerwie-
genden Veränderungen eingetre-
ten. Zunächst ist zu melden, dass 
der Kollege Oberstudiendirektor 
Dr. Grosse zum 1. April 1943 in 
den Ruhestand getreten ist. Die 
Beanstandungen, die hier und da 
hinsichtlich seines Unterrichts in 
biologisch-rassischer Hinsicht 
erho ben worden sind, haben ihn 
nach vorausgegangener Rück-
sprache mit dem Oberschulrat 
Dr. Saß bewogen, sein Abschieds-
gesuch einzureichen, welches 
dann von Bürgermeister Krog-
mann in einer Sonderaudienz 

Lehrerkollegium der Oberrealschule für Jungen Altona im Jahr 1932: Vorne in der Mitte (5. von links) Schulleiter 
Peter Meyer, rechts neben ihm Adolf Meyer (Chile-Meyer), ganz rechts Hugo Schnüge. In der 2. Reihe (2. von links) 
Kurt Silber, rechts daneben Richard Stender (etwas erhöht stehend), 2. von rechts SS-Mann Chemnitz;  
letzte Reihe, ganz links Paul Dittmer, der 1933 von OSR Hermann Saß zum Stadtschulrat gemacht wurde,  
7. von links SS-Mann Heinrich Paulsen, rechts daneben SS-Mann Prof. Karl Raebel. 

des Ruhegehaltes abzusehen ist, 
aktenkundig zu machen, dass 
lediglich mit Rücksicht darauf, 
dass Dr. Große ein alter und 
gebrechlicher Mann ist, Straf-
maßnahmen gegen ihn wegen 
seines Verhaltens in der Schule 
nicht ergriffen worden sind. Dies 
ist Dr. Grosse auch schriftlich 
mitzuteilen. Der Reichsstatt-
halter erwartet im übrigen auch, 

dass das Verhalten des Schul-
leiters einer Nachprüfung unter-
zogen wird und sieht einem 
Bericht hierüber entgegen.“ 

Damit war der Fall Grosse erst 
einmal abgeschlossen. Ein Nach-
spiel gab es aber noch für Schul-
leiter Peter Meyer – zu einem 
Zeitpunkt, als nur noch Albert 
Henze und Walter Behne die 
Schreiben und Vermerke abzeich-
neten, weil Hermann Saß selbst 
schon nicht mehr dienst- und 
arbeitsfähig war.

Das Gesuch von Joachim 
 Carstens, also die zweite schrift-
liche Denunziation zu Lasten 
Robert Grosses (siehe hlz 
3-4/2015), hatte Meyer in einem 
kurzen Schreiben an Oberschul-
rat Hermann Saß kommentiert, 
„vertraulich“ überschrieben. Er 

schreibt am 3.2.1943: „Zu dem 
beifolgenden Gesuch des Stu-
dienrats Carstens bemerke ich, 
dass ich allmählich große 
Besorgnisse hinsichtlich des 
Geistes- und Nervenzustandes 
meines Kollegen Carstens hege. 
Ich kann mich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass die außer-
ordentliche Beanspruchung jedes 
Deutschen in dieser aufgewühl-
ten schicksalsträchtigen Zeit bei 
ihm sehr bedenkliche Folgen hat. 
Es ist dies umso bedauerlicher, 
als ich ihn in seiner Dienstbereit-
schaft und Arbeitsfreudigkeit ganz 
besonders hoch schätze. Ich 
hoffe, dass der ihm bevorste-
hende KLV-Aufenthalt bei seiner 
Klasse in dem schönen Lager 
Reichenbach, Niederbayern, die-
jenige Entspannung bringen wird, 
die er dringend nötig hat, damit 
er nicht frühzeitig seine Frische 
und Jugend gleich verliert.“

Hermann Saß bemerkte hand-
schriftlich am Rand: „Ich finde 
diese Stellungnahme von Meyer 
mehr als merkwürdig.“ Albert 
Henze, neuer starker und skru-
pelloser Nationalsozialist in der 
Schulverwaltung, sorgte schnell 
für eine Entscheidung. Am 
14.4.1943 schreibt Senator 
Ofterdinger an das Zentralbüro 
des Reichsstatthalters Kaufmann: 
„In Veranlassung der Versetzung 
des Oberstudiendirektors Grosse 
von der Oberschule für Jungen in 
Altona in den Ruhestand hat sich 
herausgestellt, dass der Leiter 
dieser Anstalt, Oberstudien-
direktor Peter Meyer, es nicht 
verstanden hat, durch straffe 
Führung das ihm unterstellte 
Kollegium im Geiste nationalso-
zialistischer Weltanschauung und 
Politik zusammenzuschließen.“ 

Ofterdinger ordnet an, dass 
Meyer „unter Wahrung seiner 
Dienstbezüge und seiner Amts-
bezeichnung fortab nicht mehr 
als Schulleiter oder stellvertre-
tender Schulleiter, sondern nur 
noch im Amt eines Studienrates 
zu beschäftigen ist.“

Vorbereitet war dies bereits im 
Dezember 1942 worden, als 
Senatssyndikus Schulz Ober-
schulrat Saß ersuchte, „durch 
persönliche Vernehmung eine 
Äußerung des Oberstudiendirek-
tors Meier herbeizuführen, aus 
welchem Grunde er es unter-
lassen hat, der NSDAP beizu-
treten.“ 

Schulleiter Peter Meyer verab-
schiedete sich in einem letzten 
Rundschreiben an die Lehrer-
kollegen, die in der Kinderland-
verschickung und bei der Wehr-
macht waren. Darin äußerte er 
sich auch zur „Pensionierung“ 
von Robert Grosse: „In unserer 
Schularbeit sind inzwischen die 
im vorigen Rundschreiben 

Hermann Saß
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 angekündigten und schwerwie-
genden Veränderungen eingetre-
ten. Zunächst ist zu melden, dass 
der Kollege Oberstudiendirektor 
Dr. Grosse zum 1. April 1943 in 
den Ruhestand getreten ist. Die 
Beanstandungen, die hier und da 
hinsichtlich seines Unterrichts in 
biologisch-rassischer Hinsicht 
erho ben worden sind, haben ihn 
nach vorausgegangener Rück-
sprache mit dem Oberschulrat 
Dr. Saß bewogen, sein Abschieds-
gesuch einzureichen, welches 
dann von Bürgermeister Krog-
mann in einer Sonderaudienz 

angenommen wurde. Die Schule 
dankt dem scheidenden Kolle-
gen, der von seinen Schülern 
sehr vermisst wird, für seine 
 hingebende und treue Arbeit, die 
er zumal auf der Oberstufe 
geleis tet hat.“

Er bekennt sich also noch ein-
mal ausdrücklich zu Robert 
Grosse und berichtet dann relativ 
nüchtern von seiner eigenen 
Degradierung: „Im Zusammen-
hang mit der obigen Meldung 
betr. die Pensionierung des Kol-
legen Grosse steht eine andere 

Personalveränderung, die an sich 
schon lange in der Schulverwal-
tung erwogen worden ist, die nun 
zur Wirklichkeit wird. In aller 
Kürze: Von Ostern ab werde ich 
meines Amtes als Direktor der 
Oberschule für Jungen Altona 
enthoben und werde weiter im 
Amte eines Studienrates an einer 
anderen Schule beschäftigt wer-
den (mündliche Mitteilung des 
Oberschulrates Dr. Behne.)“ 

HANS-PETER DE LORENT

Lehrerkollegium der Oberrealschule für Jungen Altona im Jahr 1932: Vorne in der Mitte (5. von links) Schulleiter 
Peter Meyer, rechts neben ihm Adolf Meyer (Chile-Meyer), ganz rechts Hugo Schnüge. In der 2. Reihe (2. von links) 
Kurt Silber, rechts daneben Richard Stender (etwas erhöht stehend), 2. von rechts SS-Mann Chemnitz;  
letzte Reihe, ganz links Paul Dittmer, der 1933 von OSR Hermann Saß zum Stadtschulrat gemacht wurde,  
7. von links SS-Mann Heinrich Paulsen, rechts daneben SS-Mann Prof. Karl Raebel. 
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Vorbereitet war dies bereits im 

Dezember 1942 worden, als 
Senatssyndikus Schulz Ober-
schulrat Saß ersuchte, „durch 
persönliche Vernehmung eine 
Äußerung des Oberstudiendirek-
tors Meier herbeizuführen, aus 
welchem Grunde er es unter-
lassen hat, der NSDAP beizu-
treten.“ 

Schulleiter Peter Meyer verab-
schiedete sich in einem letzten 
Rundschreiben an die Lehrer-
kollegen, die in der Kinderland-
verschickung und bei der Wehr-
macht waren. Darin äußerte er 
sich auch zur „Pensionierung“ 
von Robert Grosse: „In unserer 
Schularbeit sind inzwischen die 
im vorigen Rundschreiben 
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sechste Mensch hat keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser.

Wir bleiben dabei: Frieden 
schaffen ohne Waffen! Und 
das heißt auch: Abschaffung 
der Ausbildung an Waffen!

Mit Sorge beobachtet die 
GEW, dass sich die Bundeswehr 
in letzter Zeit verstärkt um grö-
ßeren Einfluss in den Schulen 
bemüht. Es wurden Fälle 
bekannt, in denen Waffenschau-
en und Informationsveranstal-
tungen auf Schulhöfen und in 
Turnhallen stattfanden. Koope-
rationsabkommen mit Landesre-
gierungen unterstützen das 
offensive Vorgehen der Bundes-
wehr.

Die Position der GEW ist 
klar: Bundeswehr raus aus 
Schulen!

Die politische Bildung – auch 
in Fragen der Sicherheitspolitik 
– gehört in die Hand der dafür 
ausgebildeten pädagogischen 
Fachleute und nicht in die von 
Jugendoffizieren. 

Die GEW betont: Lehrkräf-
te entscheiden souverän, ob sie 
in ihrem Unterricht externen 
Sachverstand hinzuziehen wol-

OSTERMARSCH

Widerspruch! 
ein Leserbrief

Unter diesem Titel findet sich 
auf Seite 64 der letzten hlz ein 
Beitrag des Kollegen Joachim 
Geffers, der einer Replik bedarf. 
Er beginnt mit einem Lamento 
über alle möglichen Zeiterschei-
nungen, das ich weder kommen-
tieren kann noch will. Am 
Anfang der dritten Spalte 
kommt dann der Satz: „Insofern 
bin ich froh, dass unser 
Landesvorstand diesen Kräften 
eine deutliche Absage erteilt hat, 
wollten diese – u. a. als 
Montags-Mahnwache oder 
Friedenswinter getarnt – sich 
doch die Unterstützung via den 
Ostermarsch-Aufruf durch die 
GEW erschleichen.“ Dieser 
abstruse Satz ist voll von 
Unterstellungen, Unwahrheiten 
und Diffamierungen. Angegrif-
fen wird zunächst der Oster-
marsch-Aufruf und damit das 
Hamburger Forum, das ihn 
erarbeitet hat, damit auch die 
über 150 Personen, Gruppen 
und Organisationen, die ihn 
unterschrieben haben und die 
über tausend Friedensfreun-
dinnen und Friedensfreunde, die 
Ostermontag an dem Marsch 
teilgenommen haben. 

Was am Ostermarsch-Aufruf 
geeignet war, sich die Unterstüt-
zung durch die GEW zu 
„erschleichen“, bleibt im 
Dunkeln. Es gibt nicht einmal 
eine Andeutung. Der Aufruf gibt 
dazu auch nichts her. Er enthält 
die antimilitaristischen 
Forderungen, die in den letzten 

Der Landesvorstand hatte nach intensiver Diskussion mit einem Vertreter des Hamburger Forums den 
Ostermarsch-Aufruftext abglehnt, weil er in einigen Passagen inhaltlich auf Widerspruch stieß. Vor allem 
schien aber vielen Mitgliedern die Abgrenzung von den benannten Kräften des so genannten Mahn-
wachenbündnisses oder des ‚Friedenswinter‘ nicht ausreichend. Dagegen unterstützte der LV den Oster-
marsch ausdrücklich und rief auf seiner Homepage die Mitglieder zur Teilnahme auf. 
 JOACHIM GEFFERS

FRIEDENSBEWEGUNG

Rede zum Hamburger  
Ostermarsch 2015
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Die Ostermärsche, mit denen 
wir – die GEW als Teil der Ham-
burger Friedensbewegung – 
unser Engagement für den Frieden 
auf die Straße tragen, haben eine 
jahrzehntelange Tradition. Welt-
weit gibt es zurzeit etwa  
30 Kriege. Wir setzen uns dafür 
ein, Konflikte mit zivilen Mitteln 
aus zutragen. Militärische Mittel 
die nen nicht der Lösung von 
Konflikten, sondern der Durch-
setzung wirtschaftlicher, poli-
tischer und militärischer Interes-
sen. 

Wir sagen: Jeder Krieg  
ist eine Niederlage der 
Menschheit!

Heute fließen riesige Summen 
Geldes und immenses Potential 
menschlicher Arbeit und Intelli-
genz in die Rüstung. Das Ziel der 
Vereinten Nationen, künftige 
Generationen vor Krieg zu 
bewah ren, wird durch sogenann-
te humanitäre Einsätze konterka-
riert. Deutschland baut die Bun-
deswehr von der 
Verteidigungsarmee zur Armee 
im weltweiten Einsatz um. Als 
drittgrößter Waffenexporteur 
befeuert Deutschland weltweit 
Konflikte und lässt zu, dass 
Atomwaffen modernisiert wer-
den statt sie endgültig zu ver-
schrotten. Notwendig wäre hin-
gegen, den Blick auf die 
Herausforderungen der Zukunft 
zu lenken: auf den Abbau von 
Ungleichheit und Armut ebenso 
wie auf den Aufbau von Infra-
struktur und Gesundheitsfürsor-
ge. Denn während Milliarden für 
Rüstung ausgegeben werden, 
stirbt weltweit jede Minute ein 
Mensch an Hunger und jeder 

len oder nicht. Sie erziehen ihre 
Schülerinnen und Schüler zu de-
mokratischem Handeln, Kritik-
fähigkeit, Gewaltfreiheit und To-
leranz und beteiligen sie an allen 
wichtigen Entscheidungen der 
inhaltlichen und methodischen 
Gestaltung des Lernens.

Das werbende Auftreten der 
Bundeswehr in Einrichtungen 
der Arbeitsagentur, bei denen 
gezielt erwerbslose Jugendliche 
angesprochen werden, lehnen 
wir entschieden ab, weil hier 
letztlich für einen verfassungs-
rechtlich fragwürdigen und po-
litisch abzulehnenden möglichen 
Kriegsdienst geworben wird. 
Die Schule ist kein Ort für die 
Rekrutierung von Berufssolda-
tinnen und -soldaten.

Wir fordern die Hamburger 
Arbeitsagentur auf, dem Bei-
spiel der Kölner Arbeitsagentur 
zu folgen und weder Beratungen 
noch Werbeveranstaltungen der 
Bundeswehr anzubieten oder zu 
organisieren.

Wir fordern die GEW-Kolleg _
innen an Hamburger Schulen 
auf, uns auf geplante Besuche 
von Jugendoffizieren oder Be-
rufswerbern der Bundeswehr 
an ihren Schulen hinzuweisen 
und außerdem dem Beispiel des 
Robert-Blum-Gymnasiums in 
Berlin und der Käthe-Kollwitz-
Schule in Offenbach – beide 
Trägerinnen des Aachener Frie-
denspreises 2013 – zu folgen 
und Konferenzbeschlüsse zu be-
antragen, die Bundeswehr nicht 
an ihre Schule einzuladen.

Wir sagen: Jeder Krieg ist eine 
Niederlage der Menschheit!

Wir bleiben dabei – Frieden 
schaffen ohne Waffen!

Danke!
FREDRIK DEHNERDT

stellvertretender Vorsitzender
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OSTERMARSCH

Widerspruch! 
ein Leserbrief

Unter diesem Titel findet sich 
auf Seite 64 der letzten hlz ein 
Beitrag des Kollegen Joachim 
Geffers, der einer Replik bedarf. 
Er beginnt mit einem Lamento 
über alle möglichen Zeiterschei-
nungen, das ich weder kommen-
tieren kann noch will. Am 
Anfang der dritten Spalte 
kommt dann der Satz: „Insofern 
bin ich froh, dass unser 
Landesvorstand diesen Kräften 
eine deutliche Absage erteilt hat, 
wollten diese – u. a. als 
Montags-Mahnwache oder 
Friedenswinter getarnt – sich 
doch die Unterstützung via den 
Ostermarsch-Aufruf durch die 
GEW erschleichen.“ Dieser 
abstruse Satz ist voll von 
Unterstellungen, Unwahrheiten 
und Diffamierungen. Angegrif-
fen wird zunächst der Oster-
marsch-Aufruf und damit das 
Hamburger Forum, das ihn 
erarbeitet hat, damit auch die 
über 150 Personen, Gruppen 
und Organisationen, die ihn 
unterschrieben haben und die 
über tausend Friedensfreun-
dinnen und Friedensfreunde, die 
Ostermontag an dem Marsch 
teilgenommen haben. 

Was am Ostermarsch-Aufruf 
geeignet war, sich die Unterstüt-
zung durch die GEW zu 
„erschleichen“, bleibt im 
Dunkeln. Es gibt nicht einmal 
eine Andeutung. Der Aufruf gibt 
dazu auch nichts her. Er enthält 
die antimilitaristischen 
Forderungen, die in den letzten 

Jahren schon in den Aufrufen 
standen und nie zu Beanstan-
dungen geführt haben, wie etwa 
Beendigung von Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr, Schluss 
mit Rüstungsproduktion und 
-export und Einsatz gegen 
Rassismus, Nationalismus und 
Menschenfeindlichkeit. Im 70. 
Jahr der Befreiung vom 
Faschismus haben wir außerdem 
den Schwur von Buchenwald 
gegen Faschismus und für eine 
Welt des Friedens bekräftigt. 
Neu sind auch Forderungen 
nach einer friedlichen Lösung 
der Krise in der Ukraine. Sollte 
das den Unwillen unseres 
Autors erregt haben? Wir wissen 
es nicht. Im Dunkeln bleibt 
auch, wer sich da was erschlei-
chen wollte. Die Montags-
Mahnwachen oder der Friedens-
winter, auf die in der Parenthese 
hingewiesen wird, können es 
wohl nicht sein. Die dienen ja 
nur zur Tarnung – aber: Tarnung 
für wen? Wie alle Vertreter einer 
Verschwörungstheorie lässt auch 
unser Autor das offen.

Mehr als ärgerlich ist die 
gezielte Fehlinformation der 
Leserinnen und Leser über die 
friedenspolitische Haltung 
unseres Landesvorstands. Es 
klingt, als hätte dieser die Linie 
der GEW verlassen, die sich 
immer als Teil der Friedensbe-
wegung verstanden hat. Das hat 
er aber nicht: Aus Gründen, die 
ich nicht nachvollziehen kann, 
weil mir dazu die Informationen 

fehlen, hat der Landesvorstand 
in der Tat beschlossen, den 
Ostermarsch-Aufruf nicht zu 
unterschreiben. Gleichzeitig hat 
er aber auch beschlossen, den 
Ostermarsch zu unterstützen, 
und das hat er auch gemacht, 
durch materielle Unterstützung 
und dadurch, dass der 2. 
Vorsitzende Frederik Dehnerdt 
beim Ostermarsch gesprochen 
und die friedenspolitische Linie 
der GEW bekräftigt hat.

Das Hamburger Forum von 
verschiedenen Seiten verdäch-
tigt, ein „Querfrontbündnis“ mit 
den Mahnwachen eingegangen 
oder von denen unterwandert zu 
sein. Dagegen haben wir uns 
immer wieder verwahrt. Und, 
wie unser Ostermarsch-Aufruf 
belegt, haben faschistische 
Kräfte bei uns keinen Platz. Wer 
unsere Position dazu näher 
kennenlernen möchte, findet 
eine Stellungnahme „In eigener 
Sache“ auf unserer Internetseite: 
www.hamburgerforum.org. Dort 
ist auch der Ostermarsch-Aufruf 
nachzulesen. 

WOLFGANG KIRSTEIN

Hinweis zum Autor:
Wolfgang Kirstein war langjähriges 
Mitglied des Landesvorstands der 

GEW, zwölf Jahre Vorsitzender des 
Personalrats des wissenschaftlichen 
Personals der Universität Hamburg, 
Gründungsmitglied des Hamburger 
Forum e. V. und ist seit Anfang der 

1960er Jahre in der 
 Friedensbewegung aktiv.

Der Landesvorstand hatte nach intensiver Diskussion mit einem Vertreter des Hamburger Forums den 
Ostermarsch-Aufruftext abglehnt, weil er in einigen Passagen inhaltlich auf Widerspruch stieß. Vor allem 
schien aber vielen Mitgliedern die Abgrenzung von den benannten Kräften des so genannten Mahn-
wachenbündnisses oder des ‚Friedenswinter‘ nicht ausreichend. Dagegen unterstützte der LV den Oster-
marsch ausdrücklich und rief auf seiner Homepage die Mitglieder zur Teilnahme auf. 
 JOACHIM GEFFERS

FRIEDENSBEWEGUNG

Rede zum Hamburger  
Ostermarsch 2015
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen len oder nicht. Sie erziehen ihre 

Schülerinnen und Schüler zu de-
mokratischem Handeln, Kritik-
fähigkeit, Gewaltfreiheit und To-
leranz und beteiligen sie an allen 
wichtigen Entscheidungen der 
inhaltlichen und methodischen 
Gestaltung des Lernens.

Das werbende Auftreten der 
Bundeswehr in Einrichtungen 
der Arbeitsagentur, bei denen 
gezielt erwerbslose Jugendliche 
angesprochen werden, lehnen 
wir entschieden ab, weil hier 
letztlich für einen verfassungs-
rechtlich fragwürdigen und po-
litisch abzulehnenden möglichen 
Kriegsdienst geworben wird. 
Die Schule ist kein Ort für die 
Rekrutierung von Berufssolda-
tinnen und -soldaten.

Wir fordern die Hamburger 
Arbeitsagentur auf, dem Bei-
spiel der Kölner Arbeitsagentur 
zu folgen und weder Beratungen 
noch Werbeveranstaltungen der 
Bundeswehr anzubieten oder zu 
organisieren.

Wir fordern die GEW-Kolleg _
innen an Hamburger Schulen 
auf, uns auf geplante Besuche 
von Jugendoffizieren oder Be-
rufswerbern der Bundeswehr 
an ihren Schulen hinzuweisen 
und außerdem dem Beispiel des 
Robert-Blum-Gymnasiums in 
Berlin und der Käthe-Kollwitz-
Schule in Offenbach – beide 
Trägerinnen des Aachener Frie-
denspreises 2013 – zu folgen 
und Konferenzbeschlüsse zu be-
antragen, die Bundeswehr nicht 
an ihre Schule einzuladen.

Wir sagen: Jeder Krieg ist eine 
Niederlage der Menschheit!

Wir bleiben dabei – Frieden 
schaffen ohne Waffen!

Danke!
FREDRIK DEHNERDT

stellvertretender Vorsitzender
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ger, sondern auch die gebannt 
zuhörenden Kinder hatten einiges 
gelernt und einiges wiedererkannt, 
das ihnen ihre Lehrer_innen nach 
dem Vorbereitungskurs bei Rose-
marie Arnold hatten vermitteln 
können.

Nicht nur die Ohren hatten 
Vergnügen, die Musik zu hören, 
sondern auch die Augen durften 
sich erfreuen: Die drei agie-
renden Herren traten in authen-
tischen Kostümen auf, die 
Orchestermusiker_innen trugen 
schwarze Konzertkleidung und 
barocke Perücken, die Kinder 
hatten Kleider mit Schürzen, 
weite Blusen, Kniehosen und 
ähnliche Kleidung an, wie die 
Kinder sie in vergangenen Jahr-
hunderten wohl trugen.

Die letzte Vorstellung in der 
Nikolaikirche am Klosterstern 
bot eine besondere Herausforde-

GEW-MUSIKAUSSCHUSS

Viva Antonio Vivaldi!
Die vier Jahreszeiten an drei Tagen – und was es über Streichinstrumente, 
das Komponieren und ein Waisenhaus beim diesjährigen Schüler_innen-
konzert zu erfahren gab

Ja, den berühmten Kompo-
nisten aus Venedig haben die 
Musiker_innen der Hamburger 
Camerata und ihre vielen Zuhö-
rer_innen hochleben lassen!

In einem großartigen Konzert 
(d.h. eigentlich waren es sechs!) 
haben über 2300 Hamburger 
Schülerinnen und Schüler am 18., 
19. und 20. März 2015 viel über 
das Leben und Wirken des Leiters 

des Waisenhauses für Mädchen in 
Venedig – Ospitale della Pieta – 
und seine Musik erfahren.

Andreas Peer Kähler aus Berlin 
hatte ein interessantes und viel-
seitiges Konzept vorgelegt, das 
von den Streicher_innen der 
Hamburger Camerata unter der 
Leitung von Gustav Frielinghaus, 
der nicht nur den Antonio  Vivaldi 
darstellte, sondern auch noch 

großartig die Solovioline spielte, 
wunderbar umgesetzt wurde. 
Unterstützung hatten sie dabei 
vom Kinderstreichorchester Sai-
tenspiel (Leitung: Marianne 
Petersen), das einen Konzertsatz 
allein und ohne Dirigenten (!) 
spielte (Yutaka Yoshiko und Sato-
ko Krawehl, als Solo-Sreicher) 
und auch mit der Camerata 
zusammen den „Frühling“ gestal-
tete, und den Mitgliedern der 
Rhythmikklasse der JMS (Lei-
tung: Maike Spieker). Sie tanzte 
zu der Musik des „Sommers“. 
Zusätzlich trat noch Lir Vaginsky 
auf und spielte ganz virtuos mit 
dem Orchester zusammen einen 
Satz aus dem Violinkonzert 
g-moll.

Antonio Vivaldi wollte gerade 
mit seinen Musikern die frisch 
komponierten Teile des „Herbs-
tes“ einüben, als Carlo Controletti 
(Herr Kähler), der Beauftragte des 
Erzbischofs, auftauchte und aller-
lei Zweifel über Sinn und Zweck 
der Musikausbildung der Schüle-
rinnen äußerte und viele Fragen 
stellt, um herauszubekommen, ob 
der finanzielle Einsatz der Kirche 
für Unterricht und Instrumente 
auch gerechtfertigt war. Er bekam 
etliche Erläuterungen zur Arbeit 
Vivaldis und hörte Musik aus 
allen Teilen der „Vier Jahres-
zeiten“; darüber hinaus erfuhr er 
Wesentliches über Streichinstru-
mente und Komponiertechniken 
und erhielt zusätzlich noch Infor-
mationen über das Waisenhaus. 
Salvatore/Friedrich Eckart sorgte 
dafür, dass die teilnehmenden 
Kinder rechtzeitig auf die Bühne 
kamen und auch geordnet wieder 
abgingen. Am Ende des Konzertes 
war nicht nur Herr Controletti klü-Der Maestro auf dem Weg zum Nachwuchs
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ger, sondern auch die gebannt 
zuhörenden Kinder hatten einiges 
gelernt und einiges wiedererkannt, 
das ihnen ihre Lehrer_innen nach 
dem Vorbereitungskurs bei Rose-
marie Arnold hatten vermitteln 
können.

Nicht nur die Ohren hatten 
Vergnügen, die Musik zu hören, 
sondern auch die Augen durften 
sich erfreuen: Die drei agie-
renden Herren traten in authen-
tischen Kostümen auf, die 
Orchestermusiker_innen trugen 
schwarze Konzertkleidung und 
barocke Perücken, die Kinder 
hatten Kleider mit Schürzen, 
weite Blusen, Kniehosen und 
ähnliche Kleidung an, wie die 
Kinder sie in vergangenen Jahr-
hunderten wohl trugen.

Die letzte Vorstellung in der 
Nikolaikirche am Klosterstern 
bot eine besondere Herausforde-

rung: das gesamte Konzept wur-
de auf Englisch dargeboten. 
Während die Musiker_innen ihre 
Rollen spielten, erzählte Jesse 
Webb den Ablauf auf Englisch, 
wobei die Dialoge mit unter-
schiedlicher Stimmfärbung deut-
lich gemacht wurden. Die Über-
setzung des Manuskriptes wurde 
von Jesse Webb und Hannelore 
Kalwies vorgenommen, die auch 
die Einführung der Lehrer_innen 
in die englische Version über-
nommen hatte und für den orga-
nisatorischen Ablauf verantwort-
lich war.

Leider wurde unser Angebot 
nicht angenommen, eine der Vor-
stellungen für hör- und seheinge-
schränkte Schüler_innen einzu-
richten, um auch ihnen – wie 
zwei Gruppen lernbehinderter 
Kinder mit ihren Betreuern –   
einen Zugang zum Hamburger 
Musik leben zu ermöglichen.

Auch ein großes Viva geht an 
alle beteiligten Planer, Organi-
sierer, Helfer und Aufpasser und 
Unterstützer aus den Reihen des 
Orchesters, der Kirche, der 
Schulen und des Musikausschus-
ses! Ganz besonders ist Frau 
Hummel zu danken, die den 
Education-Bereich der Hambur-
ger Camerata führt!

Der Musikausschuss der GEW 
kann nach diesen Konzerten 
 seine Bedeutung für die Musik-
vermittlung in Hamburg wieder 
einmal betonen und festigen!

Die Planung für die nächsten 
Kinderkonzerte läuft auf Hoch-
touren – wahrscheinlich wird 
Ende März 2016 der kleine Peter 
den bösen Wolf besiegen!

HANNELORE KALWIES
Beauftragte für den Musikausschuss

Kultur im
Gewerkschaftshaus e.V.

Vortrag zum Thema

Transgenerationale Weitergabe von Traumata
Dr. Anna Staufenbiel-Wandschneider

Ärztin und Psychotherapeutin

anschließend Diskussion

Kriege, Terroranschläge, Gewalterfahrungen, Flucht und Vertreibung, Katastrophen lösen oft trauma-
tische Erfahrungen aus. Sie belasten die Betroffenen ein Leben lang und werden nicht selten an ihre 
Nachkommen weitergegeben.  Auch bei ihren Kindern oder sogar bei den Enkeln der Betroffenen kön-
nen die Erfahrungen zu seelischen Störungen führen. Traumata können über Generationen hinweg wei-
ter gegeben werden. Gibt es dafür Behandlungsmöglichkeiten und Therapien? 

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt St. Georg 
Dienstag, 26.5.2015, 19.00 Uhr

KLUB im Gewerkschaftshaus,  Besenbinderhof 62
Eintritt 3 Euro (ggfs. Erm.)

Anmeldung unter post@wolfgang-rose.info

GEW-MUSIKAUSSCHUSS

Viva Antonio Vivaldi!
Die vier Jahreszeiten an drei Tagen – und was es über Streichinstrumente, 
das Komponieren und ein Waisenhaus beim diesjährigen Schüler_innen-
konzert zu erfahren gab

großartig die Solovioline spielte, 
wunderbar umgesetzt wurde. 
Unterstützung hatten sie dabei 
vom Kinderstreichorchester Sai-
tenspiel (Leitung: Marianne 
Petersen), das einen Konzertsatz 
allein und ohne Dirigenten (!) 
spielte (Yutaka Yoshiko und Sato-
ko Krawehl, als Solo-Sreicher) 
und auch mit der Camerata 
zusammen den „Frühling“ gestal-
tete, und den Mitgliedern der 
Rhythmikklasse der JMS (Lei-
tung: Maike Spieker). Sie tanzte 
zu der Musik des „Sommers“. 
Zusätzlich trat noch Lir Vaginsky 
auf und spielte ganz virtuos mit 
dem Orchester zusammen einen 
Satz aus dem Violinkonzert 
g-moll.

Antonio Vivaldi wollte gerade 
mit seinen Musikern die frisch 
komponierten Teile des „Herbs-
tes“ einüben, als Carlo Controletti 
(Herr Kähler), der Beauftragte des 
Erzbischofs, auftauchte und aller-
lei Zweifel über Sinn und Zweck 
der Musikausbildung der Schüle-
rinnen äußerte und viele Fragen 
stellt, um herauszubekommen, ob 
der finanzielle Einsatz der Kirche 
für Unterricht und Instrumente 
auch gerechtfertigt war. Er bekam 
etliche Erläuterungen zur Arbeit 
Vivaldis und hörte Musik aus 
allen Teilen der „Vier Jahres-
zeiten“; darüber hinaus erfuhr er 
Wesentliches über Streichinstru-
mente und Komponiertechniken 
und erhielt zusätzlich noch Infor-
mationen über das Waisenhaus. 
Salvatore/Friedrich Eckart sorgte 
dafür, dass die teilnehmenden 
Kinder rechtzeitig auf die Bühne 
kamen und auch geordnet wieder 
abgingen. Am Ende des Konzertes 
war nicht nur Herr Controletti klü-
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noch ein weiter Weg zu gehen 
ist. Zwar seien zum Jahresbeginn 
gesetzliche Möglichkeiten für 
Familien bereits spürbar erwei-
tert worden. Allerdings müssten 
die Bedingungen etwa für Fami-
lienpflegezeiten und für eine 
Rückkehr in die alte Arbeitszeit 
noch ausgeweitet werden. Darü-
ber werde auch im Rahmen der 
Demografie-Strategie der Bun-
desregierung gesprochen.

„Was Ältere stark macht, macht 
auch die Gesellschaft stark“, lau-
tete Ferners Credo. Ältere seien 
in der Regel sehr aktive Zeit-
genossen und würden sich auf 
großartige Weise im Ehrenamt 
engagieren. „Ich kenne vor allem 
Ruheständler, deren Termin-
kalender so reichlich gefüllt ist 
wie in Zeiten ihrer Berufstätig-
keit.“ Das sieht auch die frühere 
Bundesministerin und heutige 
Vorsitzende der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO), Pro-
fessorin Ursula Lehr, so. Nach 
ihrem Eindruck werde die ver-
breitete These vom Genera-
tionenkonflikt herbeigeredet. 

RUHESTAND

Alles, was Ältere stark macht
Auf dem 5. Seniorinnen- und Seniorentag der GEW wurde über die 
 gesellschaftliche Bedeutung der Pflege und andere Zukunftsthemen  
der Gewerkschaft diskutiert

Pflege ist keinesfalls ein 
 Problem für Ältere und Kranke, 
sondern ein sozialpolitisches 
Zukunftsfeld. Mit dieser klaren 
Ansage eröffnete das Vorstands-
mitglied der GEW, Frauke 
 Gützkow, in Leipzig die senio-
renpolitische Konferenz der 
GEW. „Pflege ist ein Gewerk-
schafts- und ein Gesellschafts-
thema. Es geht um Selbstbestim-
mung bis ins hohe Alter. Um die 
Potenziale älterer Menschen für 
unsere Gesellschaft. Und um 
gute Rahmenbedingungen für 
pflegende Angehörige.“ Dass 
Kolleginnen und Kollegen im 
Ruhestand für die Gewerkschaft 
nach wie vor eine wichtige  Größe 
darstellen, machte auch die 
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe 
deutlich: Jedes sechste der mitt-
lerweile 272 000 GEW-Mitglie-
der zähle zu den Seniorinnen und 
Senioren. Sie appellierte daher 
an die Teilnehmenden der alle 
vier Jahre tagenden Konferenz, 
ihre Initiativen in die politischen 
Debatten einzubringen. 

Rund 120 Teilnehmende aus 
den GEW Landesverbänden, aus 
Sozialverbänden und Gewerk-
schaften sowie namhafte Exper-
tinnen und Experten kamen Ende 
März in Leipzig zum fünften 
Seniorinnen- und Seniorentag 
der GEW zusammen, um über 
die Zukunft der Pflege und der 
Rente, Altersdiskriminierung, 
Gleich berechtigung, ehrenamt-
liches Engagement sowie Migra-
tions- und Flüchtlingspolitik zu 
debattieren. In Zeiten des demo-
grafischen Wandels, so der Tenor 
der Konferenz, müssen senioren-
politische Fragen in allen Berei-
chen mitgedacht werden. „Wir 
brauchen eine Umorientierung 

und Visionen“, hob auch Jürgen 
Gohde, Vorstandsvorsitzender 
des Kuratoriums Deutsche Alters-
hilfe (KDA), als einer der Podi-
umsgäste hervor.

„Andere Funktionäre haben 
Angst vor den Seniorinnen und 
Senioren. Ich fürchte euch nicht“, 
betonte Marlis Tepe unter Bei-
fall. Der Bundesseniorenaus-
schuss mit seinem Vorsitzenden 
Hans Parnickel leiste eine unver-

zichtbare Arbeit. Tepe kündigte 
an, weiter für eine bessere Ver-
tretung der älteren Generation 
im DGB zu kämpfen. „Die 
Erfahrungen der Älteren dürfen 
nicht verloren gehen. 

„Dies gilt ebenso für die 
 Pflege.“ Ältere Menschen müss-
ten von ihren Potentialen her 
gesehen und dürften nicht auf 
Defizite reduziert werden, erklärte 
Frauke Gützkow. Daher müssten 
für Familien Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, die die 
Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf erleichtern. Wichtig seien 

Arbeitsbedingungen, die Pflege-
Arrangements etwa zwischen 
Familie und professionellen 
Dienst leistern ermöglichen. 
„Pfle gende Angehörige sind 
noch keine gesellschaftliche 
Selbst verständlichkeit. Gerade 
bei Arbeitgebern sind noch dicke 
Bretter zu bohren“, kritisierte 
Frauke Gützkow. Zudem werde 
sie sich für Lohnersatzleistungen 
für pflegende Angehörige ähn-

lich wie das Elterngeld einset-
zen. Und auch pflegende Rentne-
rinnen und Rentner sollten ihre 
Leistungen von der Rentenkasse 
anerkannt bekommen.

Dass die GEW argumentativ 
nicht im eigenen Saft schmort, 
machten mehrere hochrangige 
Gastrednerinnen und Gastredner 
der vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) geförderten 
Konferenz deutlich. So räumte 
die Parlamentarische Staatssekre-
tärin im BMFSFJ, Elke Ferner 
(SPD), ein, dass in Sachen Pflege 

Unsere Delegation (von links nach rechts):  
Jürgen Walkstein, Christel Sohns, Norbert Bahmann, Marianne Hahsen

Fo
to

: B
G

-R
uh

es
ta

nd

1505-hlz_Mai2015_print.indd   60 19.05.15   11:02



60 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2015 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2015 61

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

zu informieren:
●  Wie kann ich meine Gesundheit erhalten und stärken? Inwieweit kann ich dabei die Unter-

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

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

Am 19. Mai, 30. Juni, 15. September, 13. Oktober, 17.November, 15. Dezember bietet die 
GEW in ihrer Geschäftsstelle  Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mitgliederverwaltung) eine 
kostenlose persönliche Beratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Das Angebot richtet sich 
sowohl an Arbeitnehmer_innen als auch an Beamt_innen. Offene Sprechstunde (ohne Termin-
vereinbarung) jeweils von 15 bis 17 Uhr in der GEW-Geschäftsstelle.

GERHARD BRAUER 

noch ein weiter Weg zu gehen 
ist. Zwar seien zum Jahresbeginn 
gesetzliche Möglichkeiten für 
Familien bereits spürbar erwei-
tert worden. Allerdings müssten 
die Bedingungen etwa für Fami-
lienpflegezeiten und für eine 
Rückkehr in die alte Arbeitszeit 
noch ausgeweitet werden. Darü-
ber werde auch im Rahmen der 
Demografie-Strategie der Bun-
desregierung gesprochen.

„Was Ältere stark macht, macht 
auch die Gesellschaft stark“, lau-
tete Ferners Credo. Ältere seien 
in der Regel sehr aktive Zeit-
genossen und würden sich auf 
großartige Weise im Ehrenamt 
engagieren. „Ich kenne vor allem 
Ruheständler, deren Termin-
kalender so reichlich gefüllt ist 
wie in Zeiten ihrer Berufstätig-
keit.“ Das sieht auch die frühere 
Bundesministerin und heutige 
Vorsitzende der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO), Pro-
fessorin Ursula Lehr, so. Nach 
ihrem Eindruck werde die ver-
breitete These vom Genera-
tionenkonflikt herbeigeredet. 

Konflikte in den Familien seien 
früher wesentlich stärker ausge-
tragen worden als heute, sagte 
die Initiatorin der Altenberichte 
der Bundesregierung in einer 
Podiumsdiskussion.

Zwischen Frauen und Männern 
gibt es indes nach wie vor starke 
Differenzen und ungleiche 
Chancen bis ins hohe Alter, 
führte die Gießener Lehrstuhl-
inhaberin für Wirtschaftslehre des 
Privathaushalts und Familien-
wissenschaft, Uta Meier-Gräwe, 
vor Augen. Dass junge Mütter, 
die sich für eine längere Fürsorge 
in der Familie entscheiden und 
auf Erwerbstätigkeit verzichten, 
dies in der Rente bis hin zur 
Altersarmut deutlich zu spüren 
bekommen, bestätigte das Publi-
kum in zahlreichen persönlichen 
Wortmeldungen. Viele dieser 
Frauen sind später nur in Mini-
jobs tätig und erwerben einen 
Rentenanspruch von nicht einmal 
200 Euro. Dabei seien Frauen 
heute besser ausgebildet als je 
zuvor. Doch dieses Potential 
werde nicht genutzt. Laut Uta 
Meier-Gräwe sind zum Beispiel 

nur 25 Prozent aller studierten 
Medizinerinnen in nennenswer-
tem Umfang berufstätig. Die 
Folge: „Zwei Drittel der erwerbs-
tätigen Frauen in Deutschland“, 
stellte Meier-Gräwe klar, „ver-
dienen zu wenig, um mit ihrem 
eigenen Einkommen langfristig 
ihre Existenz zu sichern.“

Zum Erfolg der Tagung hat die 
aktive Rolle des Bundesausschus-
ses für Seniorinnen und Senioren 
(BSA) beigetragen. Die Kolle-
ginnen und Kollegen haben bei 
der thematischen Vorbereitung 
der Konferenz mitgewirkt und 
die Moderation und Berichter-
stattung der gesellschafts- und 
sozialpolitischen Fachforen über-
nommen.

Die ausführliche Bericht-
erstattung zu der zweitägigen 
Konferenz sowie die Tagungs-
dokumentation und Video streams 
zu den Vorträgen und zur Podi-
umsdiskussion stehen auf der 
GEW Website unter www.gew.
de/Seniorinnen-_und_Senioren-
tag_2015.html zur Verfügung.

SVEN HEITKAMP
freier Journalist

RUHESTAND

Alles, was Ältere stark macht
Auf dem 5. Seniorinnen- und Seniorentag der GEW wurde über die 
 gesellschaftliche Bedeutung der Pflege und andere Zukunftsthemen  
der Gewerkschaft diskutiert

Arbeitsbedingungen, die Pflege-
Arrangements etwa zwischen 
Familie und professionellen 
Dienst leistern ermöglichen. 
„Pfle gende Angehörige sind 
noch keine gesellschaftliche 
Selbst verständlichkeit. Gerade 
bei Arbeitgebern sind noch dicke 
Bretter zu bohren“, kritisierte 
Frauke Gützkow. Zudem werde 
sie sich für Lohnersatzleistungen 
für pflegende Angehörige ähn-

lich wie das Elterngeld einset-
zen. Und auch pflegende Rentne-
rinnen und Rentner sollten ihre 
Leistungen von der Rentenkasse 
anerkannt bekommen.

Dass die GEW argumentativ 
nicht im eigenen Saft schmort, 
machten mehrere hochrangige 
Gastrednerinnen und Gastredner 
der vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) geförderten 
Konferenz deutlich. So räumte 
die Parlamentarische Staatssekre-
tärin im BMFSFJ, Elke Ferner 
(SPD), ein, dass in Sachen Pflege 
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Des letzten Rätsels Lösung…

… sind Irland und Deutschland. Sportler_innen aus 
diesen beiden Ländern gewannen bei der letzten 
Boßel-EM die meisten Medaillen. 
Das wusste auch unser Rekordgewinner Norbert 
Fortmann. Er bekommt das Boule-Set mit dem 
Rücken schonenden Magnetlifter. Herzlichen 
Glückwunsch!

MH/MK 

Wer ist eigentlich dieser Guardiola?

Wer ist Pep Guardiola?
Einsendungen bitte mit dem richtigen Buchstaben unter Angabe der Postanschrift bis zum 
16. Juni 2015 an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de. 
Als Gewinn winkt diesmal das neue Buch Herr Guardiola von Martí Perarnau, der den 
Bayern-Trainer ein Jahr lang begleiten durfte.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Pep hier, Guardiola da – 
der Guardiola-ismus ist trotz 
eigener Niederlagen nicht 
vorbei. Bei uns reiht sich der 
Erfolgstrainer ein unter 
andere Persönlich keiten, die 
teilweise auch schon ihr 
Winner-Image verloren 
haben.

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

Aktiv werden in der 
GEW Hamburg
Lust, gemeinsam etwas zu bewe-
gen? Diskussionen und Aktionen 
für gerechtere Bildung anzusto-
ßen und mit anderen gemeinsam 
spannende Projekte voranzutrei-
ben, ist unser Mittel gegen Ver-
einzelung 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 
Diskussionen gibt’s bei der GEW? 
Eine Veranstaltung in lockerer 
Atmosphäre, für leckere Snacks 
und Getränke ist gesorgt.

Fr. 29.05.2015, 16 – 19 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäfts stelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Frank Hasenbein u.a.
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Speis und Trank

„Boxenstopp“ – 
Zeit- und Selbstmanagement
Eigentlich weißt du, wie gutes 
Zeitmanagement funktioniert – 
zumindest theoretisch. Du hast 
bereits ein Seminar besucht oder 
Basisliteratur zum Thema gele-
sen und kennst grundlegende 
Methoden der Zeitplanung. Aber 
so richtig „rund“ läuft es immer 
noch nicht mit deinem Zeit- und 
Selbstmanagement. Also wird es 
Zeit für einen Boxenstopp, um neu 
aufzutanken. Gemeinsam wollen 
wir in diesem Seminar prüfen, 
was schon gut gelingt und woran 
noch gearbeitet werden muss, 
damit das Leben richtig ausba-
lanciert ist und neben dem Beruf 
auch noch genügend Zeit für 
andere Bereiche bleibt.

Fr. 05.06.2015, 15 Uhr – 
Sa. 06.06.2015, 15 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel 
www.leibers.de
Leitung: Angela Harting
Kostenanteil: 40 € incl. 
Unterkunft / Verpfl eg. 
(ermäßigt 20 €)

Ein Gespenst geht um in 
 Europa … Rechtspopulismus 
in Deutschland und Europa
Europaweit erlebt der Rechtspo-
pulismus ein Wiedererstarken, 
rechtspopulistische Bewegungen 
und Parteien schaffen den 
Sprung in die Parlamente. Wir 
wollen u.a. darüber diskutieren, 
wie sich die Wahlerfolge der 
Rechtspopulisten auf die Gesetz-
gebung und die alltägliche Arbeit 
in den Ausschüssen des EU-Par-
laments auswirkt. Jenseits der 
parlamentarischen Ebene stellt 
sich auch die Frage, wie wir in 
Deutschland mit Pegida & Co 
umgehen sollten. Was steckt hin-
ter solchen, in großen Teilen ras-

sistischen Bewegungen: Politik-
verdrossenheit, Angst vor 
sozialem Abstieg, Wut? Welche 
Rolle kommt in diesem Zusam-
menhang den etablierten 
 Parteien zu? Mit Jan Philipp 
Albrecht (Innen- und justizpoli-
tischer Sprecher der Grünen im 
Europäischen Parlament, 
Herausgeber der Studie „Europa 
Rechtsaußen – Die radikale 
Rechte im Europäischen Parla-
ment nach den Europawahlen 
2014“) und Alexander Häusler 
(wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Forschungsschwerpunktes 
Rechtsextremismus der Hoch-
schule Düsseldorf, Mitautor der 
Neuerscheinung „Die rechten 
‚Mut‘-Bürger. Entstehung, Ent-
wicklung & Positionen der 
Alternative für Deutschland“).

Do. 11.06.15, 19 - 21 Uhr
Hamburg, Stadtteilschule am 
Hafen (Europa-Schule)
Neustädter Straße 60, 
Eingang Poolstraße; kostenlos

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

Sa. 26.09.2015, 10 – 17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Petra Bogdahn
Kostenlos f. GEW-Mitglieder 
incl. Verpfl . 
(Nicht-Mitglieder 40 €) 

gb@-SEMINARE
MAI BIS JUNI 2015

Es gibt nichts Gutes...
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
www.gew-hamburg.de/seminarprogramm.html 
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…

… sind Irland und Deutschland. Sportler_innen aus 
diesen beiden Ländern gewannen bei der letzten 
Boßel-EM die meisten Medaillen. 
Das wusste auch unser Rekordgewinner Norbert 
Fortmann. Er bekommt das Boule-Set mit dem 
Rücken schonenden Magnetlifter. Herzlichen 
Glückwunsch!

MH/MK 

Wer ist eigentlich dieser Guardiola?

Wer ist Pep Guardiola?
Einsendungen bitte mit dem richtigen Buchstaben unter Angabe der Postanschrift bis zum 
16. Juni 2015 an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de. 
Als Gewinn winkt diesmal das neue Buch Herr Guardiola von Martí Perarnau, der den 
Bayern-Trainer ein Jahr lang begleiten durfte.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Pep hier, Guardiola da –  
der Guardiola-ismus ist trotz 
eigener Niederlagen nicht 
vorbei. Bei uns reiht sich der 
Erfolgstrainer ein unter 
andere Persönlich keiten, die 
teilweise auch schon ihr 
Winner-Image verloren 
haben.

Immer wieder gern: Boßeln oder Boule 

A B

DC

1505-hlz_Mai2015_print.indd   63 19.05.15   11:02



64 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2015 hlz  – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2015 65

Aus der Verstrickung…
Aus der allzu nahen Entfer-

nung tönte die eine oder andere 
Schiffssirene, die wohl daran er-
innern sollte, dass die Reichen der 
Stadt ihren Reichtum dem Hafen, 
dem Tor zur Welt, verdanken. Das 
muss alle Jahre wieder gefeiert 
werden. Und die Stadt lässt sich 
nicht lumpen, damit auch der/
die Normalbürger_in die 
Möglichkeit hat, von den 
„billigeren Plätzen“ aus 
den Geruch des Geldes 
zu schnuppern. Der so 
genannte Hafengeburtstag 
lässt regelmäßig Hundert-
tausende zusammenkom-
men.

Nicht weit davon ent-
fernt, in den großen Wall-
anlagen, feierte eine Schar 
von Menschen, es mögen 
zu Spitzenzeiten vielleicht 
150 gewesen sein, ein 
Fest, das daran erinnerte, 
dass uns vor 70 Jahren die 
Alliierten vom Faschis-
mus befreit haben, was 
uns ermöglichte zu ver-
suchen, ein demokratisch 
zivilisiertes Miteinander 
zu entwickeln. 

Der Kontrast hätte nicht stär-
ker ausfallen können. Nun geht 
es mir nicht darum, die vielen 
Menschen, die den 8.Mai auf dem 
Hafengeburtstag verbrachten, ir-
gendwie moralisch zu schulmei-
stern; aber als ich auf dem ‚Fest 
der Befreiung‘ in dem kleinen, 
vielleicht 100 Menschen aufneh-
menden Amphitheater von den 
Zeitzeugen hörte, wie sie diesen 
Tag vor 70 Jahren erlebt hatten, 
kam es mir so vor, als wären die 
Spuren des Faschismus längst 
verwischt oder als sollte die fri-
sche Brise vom Hafen den letz-
ten Rest der Erinnerung wegwe-
hen. Wie kann es sein, dass trotz 
jahrzehntelanger Mühen um die 
Aufarbeitung des Nazismus solch 
eine Veranstaltung von den Men-
schen nicht wahrgenommen wird, 
von Vertreter_innen der offizi-

ellen Politik ganz zu schweigen? 
Ich kann es mir nur erklären mit 
den Ergebnissen der jüngsten Un-
tersuchungen: schon wieder oder 
noch immer meint eine Mehrheit 
in unserem Land, dass nun mal 
endlich ein Schlussstrich unter 
die (Nazi-)Vergangenheit gezo-
gen werden muss (von 58 Prozent 

spricht die aktuelle Bertelsmann-
Studie; 81 Prozent aller Deut-
schen sagen derselben Studie 
nach sogar, sie wollen die Ge-
schichte des Holocaust irgendwie 
„hinter sich lassen“). Die Politik 
drängt anscheinend nichts, sich 
dagegen zu stemmen. Die blinde 
Entschiedenheit, sich nicht von 
‘antifaschistischen Kräften ver-
einnahmen‘ lassen zu wollen, tut 
dann ihr Übriges.

Das hat mich enttäuscht, traurig 
gestimmt und auch Wut erzeugt, 
aber mit etwas Abstand mich auch 
fragen lassen, warum wir als hlz 
eigentlich nichts zu dem Thema 
gebracht haben. Sicher, wir bezie-
hen uns seit langem mit unseren 
Nazi-Biografien darauf, wir kün-
digen viele der Veranstaltungen 
an, die sich mit dem Thema aus-
einandersetzen, ja, auch der Lan-

desvorstand hatte dem Antrag 
auf finanzielle Unterstützung für 
das ‚Fest der Befreiung‘, das wir 
in der letzten Ausgabe auf der 
Rückseite beworben hatten, ohne 
Wenn und Aber zugestimmt. Und 
trotzdem: auch wir haben dem 
Anlass gemäß nicht angemes-
sen reagiert. Denn wann war die 

Veranstaltung dazu im 
Curio-Haus, wo führten 
wir die inhaltliche De-
batte um den Antrag der 
Linken, den 8. Mai zum 
Feiertag zu erklären? Da-
bei waren wir, den Ruhe-
ständler_innen sei Dank, 
mit der Veranstaltung 
über posttraumatische 
und transgenerationale 
Weitergabe von Erlebnis-
sen hervorgerufen durch 
Krieg, Hunger und Ver-
treibung und der ausführ-
lichen hlz-Berichterstat-
tung darüber schon nahe 
dran. Ich war erfreut, als 
ich diesen Gedanken in 
einem Artikel zum The-
ma 8. Mai wiederfand: 
der Historiker Norbert 
Frei spricht nämlich von 

‚transgenerationaler historischer 
Verantwortung‘, die die nach-
folgenden Generationen mit dem 
faschistischen Erbe habe (TAZ v. 
8. Mai 2015). Und es freut mich, 
wenn ich dann doch noch Artikel 
finde wie den in der jüngsten Aus-
gabe des evangelischen Magazins 
„chrismon“, das regelmäßig u.a. 
der Zeit beiliegt. Titelthema: Die 
Soldaten der Roten Armee – sie 
haben gegen die Deutschen ge-
kämpft und Schlimmes erlebt. Ein 
Wunder, dass sie heute mit uns 
reden.

Übrigens ein bewegender Be-
richt. Er wird dazu beitragen, dass 
ich in meinem Engagement für 
die Weitergabe des Gedankens 
einer ‚transgenerationalen Verant-
wortung‘ nicht nachlasse.

 JOACHIM GEFFERS

Die Zeitzeugin Sintessa Frieda Larsen (2. Vorsitzende 
des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V) schildert, wie sie den 8. Mai 1945 
erlebt hat: Ja, sicherlich gefreut habe sie sich, aber die 
Diskriminierungen hörten nicht auf. (8. Mai 2015 Große 
Wallanlagen, Hamburg)
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Junge GEW In der Geschäftsstelle nachfragen

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 28.05.2015, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
 18.06.2015, 18.00-21.00 Uhr, Raum B
Junge GEW In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Grundschule/Vorschule  18.06.2015, 17.00-20.00 Uhr, Raum A/GBW
AG Vorschule  04.06.2015, 17.00-19.00 Uhr, Raum A
FG Stadtteilschulen 18.05.2015, 19.00-21.00 Uhr, Raum A
FG Berufliche Schulen 03.06.2015, 16.30-21.00 Uhr, GBW
 01.07.2015, 16.30-21.00 Uhr, GBW
FG Gymnasien 01.06.2015, 19.00-21.00 Uhr, Raum A
FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen 
Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Primarschulen In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Sonderpädagogik 26.05.2015, 17.00-19.00 Uhr, Raum C
 23.06.2015, 17.00-19.00 Uhr, Raum C
FG Hochschule u. Forschung 01.06.2015, 18.00-22.00 Uhr, Raum C
 06.07.2015, 18.00-22.00 Uhr, Raum C
AfGG Gleichstellungs- u. Genderpol. In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Bleiberecht 26.05.2015, 18.30-21.00 Uhr, Raum A
 23.06.2015, 18.30-21.00 Uhr, GBW
AK Inklusion 24.06.2015, 17.30-21.00 Uhr, Raum A
AG soziale Arbeit an Schulen In der Geschäftsstelle nachfragen
AK Friedenserziehung In der Geschäftsstelle nachfragen 
BG Ruheständler 03.06.2015, 10.15-13.00 Uhr, Raum A
Mittelamerikagruppe 08.06.2015, 19.00-21.00 Uhr, GBW
AG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 02.07.2015, 17.00-18.30 Uhr, Raum C
AG Fair Childhood In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Kindheitspädagogik 27.05.2015, 18.30-21.00 Uhr, Raum C
 24.06.2015, 18.30-21.00 Uhr, Raum C
AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien  01.06.2015, 18.30-20.00 Uhr,  

von-Melle-Park 8, Raum 09 
Bildungsclub 18.06.2015, 19.00-21.00 Uhr, GA
Für aktuelle Termine bitte auch auf unsere website unter: https://www.gew-hamburg.de/
mitmachen/termine gucken und evtl. die Kontaktpersonen ansprechen.

GEW TERMINE – MAI 2015

Musiktherapie

Traumatherapie

Dipl. Mus. Andreas Merk

Psychotherapie HPG

Privatkasse und Beihilfe

www.andreasmerk.de
Tel.: 040/30093736

Körperorientierte Psychotherapie

Freude am Leben

Selbstvertrauen

Zufriedenheit

ANZEIGEN 890 629 23 N  ANZEIGEN 890 629 23

Aus der Verstrickung…
desvorstand hatte dem Antrag 
auf finanzielle Unterstützung für 
das ‚Fest der Befreiung‘, das wir 
in der letzten Ausgabe auf der 
Rückseite beworben hatten, ohne 
Wenn und Aber zugestimmt. Und 
trotzdem: auch wir haben dem 
Anlass gemäß nicht angemes-
sen reagiert. Denn wann war die 

Veranstaltung dazu im 
Curio-Haus, wo führten 
wir die inhaltliche De-
batte um den Antrag der 
Linken, den 8. Mai zum 
Feiertag zu erklären? Da-
bei waren wir, den Ruhe-
ständler_innen sei Dank, 
mit der Veranstaltung 
über posttraumatische 
und transgenerationale 
Weitergabe von Erlebnis-
sen hervorgerufen durch 
Krieg, Hunger und Ver-
treibung und der ausführ-
lichen hlz-Berichterstat-
tung darüber schon nahe 
dran. Ich war erfreut, als 
ich diesen Gedanken in 
einem Artikel zum The-
ma 8. Mai wiederfand: 
der Historiker Norbert 
Frei spricht nämlich von 

‚transgenerationaler historischer 
Verantwortung‘, die die nach-
folgenden Generationen mit dem 
faschistischen Erbe habe (TAZ v. 
8. Mai 2015). Und es freut mich, 
wenn ich dann doch noch Artikel 
finde wie den in der jüngsten Aus-
gabe des evangelischen Magazins 
„chrismon“, das regelmäßig u.a. 
der Zeit beiliegt. Titelthema: Die 
Soldaten der Roten Armee – sie 
haben gegen die Deutschen ge-
kämpft und Schlimmes erlebt. Ein 
Wunder, dass sie heute mit uns 
reden.

Übrigens ein bewegender Be-
richt. Er wird dazu beitragen, dass 
ich in meinem Engagement für 
die Weitergabe des Gedankens 
einer ‚transgenerationalen Verant-
wortung‘ nicht nachlasse.

 JOACHIM GEFFERS
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Coaching für Hamburger Lehrkräfte
in schwierigen Situationen

durch Diplom-Psychologin mit 25 jähriger Erfahrung
Kontakt:  auli.czycholl@gmail.com · mobilfon: 0178 165 3848.
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Coaching für Hamburger Lehrkräfte
in schwierigen Situationen

durch Diplom-Psychologin mit 25 jähriger Erfahrung
Kontakt:  auli.czycholl@gmail.com · mobilfon: 0178 165 3848.
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