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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Equal pay

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

wir wünschen euch ein gutes 
2016 und ein gutes Schulhalb-
jahr!

Trotz gleichlanger Ausbildung 
und gleichlangem Referendariat 
werden Lehrkräfte an Grund-
schulen und in Hamburg auch an 
den Stadtteilschulen immer noch 
eine Besoldungsstufe niedriger 
bezahlt als die übrigen Lehrkräf-
te. Das muss endlich ein Ende 
haben! Bereits im November 
2015 haben die drei GEW Lan-
desverbände Bremen, Hamburg 
und Schleswig-Holstein auf Pres-
sekonferenzen und in Briefen an 
die jeweiligen Bildungsverant-
wortlichen darauf hingewiesen. 

In allen drei Bundesländern 
gibt es keinen Unterschied bei 
der Dauer der Universitäts-Aus-
bildung der Lehrkräfte: alle 
absolvieren ein zehnsemestri-
ges Studium und schließen mit 
einem Master ab, alle mit der 
gleichen Zahl von 300 Leistungs-
punkten. Ebenso ist der Vorbe-
reitungsdienst auf 18 Monate 
für alle Lehrämter festgelegt. 
Die Ausbildung der Grundschul- 
und Mittelstufenlehrkräfte ist zu 
Recht vertieft worden, weil die 
Arbeit immer anspruchsvoller 
geworden ist.

Die Umsetzung der Inklusion 
und die immer größer werden-
de Aufgabe der Integration von 
Migrantinnen und Migranten 
werden von einem hohen Be-
fähigungs-, Anforderungs- und 
Leistungsanspruch an die Lehr-
kräfte begleitet, insbesondere an 
Grundschulen und in bestimm-
ten Schularten der Sekundar-
stufe 1. Die Umsetzung des im 
KMK-Beschluss „Interkulturelle 
Bildung und Erziehung in der 
Schule“ formulierten Ziels einer 
„Schule der Vielfalt“ stellt eine 
höchst anspruchsvolle Aufgabe 
für die Lehrkräfte dar.

In Hamburg wird über eine 
Neuordnung der Lehrämter 
nachgedacht. Der Senat sollte 
dies als Chance für eine gerechte 

und gleiche Eingangsbesoldung 
nach A 13 auf Grundlage der 
Gleichwertigkeit der Ausbildung 
begreifen. Als Koordinator der 
SPD-regierten Bundesländer für 
Bildung und Wissenschaft und 
kooptiertes KMK-Präsidiumsmit-
glied kann Senator Rabe bundes-
weit ein Zeichen für die gleiche 
Besoldung der Grundschullehr-
kräfte setzen.

Ca. 90 Prozent der Lehrkräf-
te an Grundschulen sind Frau-
en. Die gerechte Besoldung der 
Grundschullehrkräfte nach A 13 
wäre in Zeiten der Forderung 
nach Förderung von Frauen so-
wie einem von der Großen Ko-
alition geplanten Entgeltgleich-
heitsgesetz ein konsequenter 
Schritt zur längst fälligen Gleich-
berechtigung. „Equal pay“ muss 
von einem „Werbeslogan“ end-
lich in die politische Realität 
überführt werden. Diese Forde-
rung gilt natürlich auch für die 
Angestellten: E 13 für alle!

Viele Medien haben über un-
sere Pressekonferenz im Novem-
ber 2015 berichtet. Die Hambur-
ger Schulbehörde hat uns auf 
unseren Brief geantwortet. Der 
Tenor lautet: Vielen Dank für 
Ihre Hinweise, die wir nachvoll-
ziehen können, nur leider lässt 
die Haushaltslage in Hamburg 
derzeit keine Veränderung zu… 
Das können wir natürlich nicht 
akzeptieren. Das einzig Positive 
an der Antwort ist, dass nicht 
etwa unterschiedliche Wertig-
keiten gegen eine gleiche Bezah-
lung sprechen, sondern nur die 
Kassenlage.

Wir möchten dem Senat deut-
lich machen, dass nicht nur die 
Gewerkschaft für eine gleiche 

Bezahlung für gleichwertige Ar-
beit ist, sondern vor allem die 
Betroffenen selbst. Daher wer-
den wir euch demnächst mit 
einer Postkarte „Ich fordere 
A13 für alle!“ versorgen, diese 
möglichst ausgefüllt wieder ein-
sammeln und der Schulbehörde 
vorlegen. Weitere Aktionen, u.a. 
zum Equal Pay Day am 19. März, 
folgen.
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Lücken im Landesrahmenvertrag schmerzen und 
verlangen weitere Aktionen.
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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

Werte Kolleginnen 
und Kollegen,

alles Gute für Euer Schaffen 
für 2016

Felix HanebuTT

HSH-Nordbank – 
Das Milliardenspiel

hlz-12/2015 S.20 ff.
Dem Kollegen Geffers sei 

gedankt für seinen umfassenden 
und umsichtigen Beitrag zum 
Thema HSH-Desaster. Er hat 
sich alle Mühe gegeben, selbst 
finanzpolitisch unbedarften Le-
sern Ursachen und Folgen dieser 
Operation Steuergeldvernich-
tung verständlich zu machen.

Am Ende fragt man sich 
dennoch, warum insolventen 
Häuslebauern Hab und Gut 
rabiat genommen wird, zah-
lungsunfähigen Reedern und 
Schiffseigentümern aber nicht. 
Wer sind denn diese Leute, die 
sich all das Geld geliehen haben 
und es jetzt nicht zurückzahlen 
können? Es wäre doch an der 
Zeit, mal Ross und Reiter zu 
benennen. Bankgeheimnis !???

Für unsereinen gibt es das 
schon lange nicht mehr.

Enteignet werden immer nur 
vergleichsweise kleine Schuld-
ner, Luxusvillen am Elbestrand 
oder sonstigen sonnigen Ge-
staden samt geldwertem Inhalt 

scheinen unantastbar. Plötzlich 
erinnert man sich an die alten 
K-Gruppen Sprüche: Gewinne 
werden privatisiert, Verluste 
werden.... War da mal was???

ulriCH Jordan
GeW-Mitglied

immer weniger
Geschichte, Politik, Geogra-

fie – in den gesellschaftswis-
senschaftlichen Fächern wird 
der Unterricht vor allem an 
den Hamburger Stadtteilschu-
len zum Teil fachfremd gege-
ben. Laut der Senatsantwort auf 
eine Anfrage der FDP-Bürger-
schaftsabgeordneten Anna von 
Treuenfels-Frowein ist das an 36 
der 57 Stadtteilschulen der Fall. 
Begründet wird das Vorgehen 
damit, dass in den Stufen fünf 
bis sieben der Klassenlehrer als 
zentrale Bezugsperson wichtig 
ist und die Zahl der Fachlehrer 
möglichst begrenzt wird.

mehr oder weniger 
Für die 58 Stadtteilschulen 

wurden in der ersten Februar-
woche 5636 Kinder angemel-
det. Das entspricht einem Anteil 
von 42,3 Prozent bei insgesamt 
13.305 Fünftklässler_innen an 
staatlichen Schulen. Gegenüber 
dem Vorjahr sind das 236 Schü-
ler_innen weniger. Bedrohlich 
wird die Lage, wenn ein Stand-
ort in zwei aufeinanderfol-
genden Jahren die für die Min-
destzügigkeit von drei Klassen 
erforderliche Schüler_innenzahl 
verpasst. Laut Schulgesetz muss 
eine Schule dann geschlossen 
werden. Derzeit liegen 16 Schu-
len unter dem Mindestwert – da-
runter nur ein Gymnasium. Die 
Gymnasien sind dagegen in der 
aktuellen Anmelderunde stabil 
geblieben. Die Eltern wollen ins-

gesamt 7186 Jungen und Mäd-
chen (54 Prozent) auf eines der 
61 Gymnasien schicken.

immer weiblicher
Die Lehrerschaft an den 

staatlichen Schulen wird immer 
weiblicher: Von den 286 Refe-
rendar_innen, die Anfang dieses 
Monats ihre 18-monatige Aus-
bildung begonnen haben, sind 
69,6 Prozent Frauen. Im ver-
gangenen Jahr hatte der Anteil 
noch bei 68,9 Prozent gelegen. 
Die weibliche Dominanz ist im 
Grundschulbereich mit 83,9 Pro-
zent am größten. Beim Lehramt 
an Berufsschulen sind die Män-
ner mit 44,9 Prozent am stärk-
sten vertreten. Der Schuldienst in 
Hamburg ist offensichtlich nach 
wie vor für den pädagogischen 
Nachwuchs sehr attraktiv: 1321 
Bewerber_innen hatten sich auf 
die 286 Referendarstellen be-
worben. Wer eine Kombination 
mit einem der gesuchten Fächer 
Physik, Informatik oder Theater 
aufweist, der bekam in jedem 
Fall einen Platz. Um direkt von 
der Universität in die zweite 
Phase der Lehrerausbildung zu 
wechseln, war ein Notendurch-
schnitt von 1,2 nötig.

immer seltener
Die staatlichen Sonderschulen 

haben im Laufe der vergange-
nen fünf Jahre 25 Prozent ihrer 
Schüler_innen verloren. Be-
suchten im Schuljahr 2010/11 
noch 6010 Jungen und Mädchen 
eine der 39 Schulen, so waren es 
im vergangenen Schuljahr nur 
noch 4478 an 26 Standorten. Der 
deutliche Rückgang betrifft fast 
ausschließlich die Regionalen 
Bildungs- und Beratungszentren 
(ReBBZ), die aus den Förder-
schulen alter Prägung hervorge-
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gangen sind und sich in erster 
Linie um Schüler_innen mit 
sonderpädagogischem Förder-
bedarf in den Bereichen Lernen, 
Sprache sowie emotionale und 
soziale Entwicklung (LSE) küm-
mern. Viele Eltern von Kindern 
mit Defiziten im LSE-Bereich 
nutzen das Angebot der Inklu-
sion und melden ihren Nach-
wuchs auf einer Regelschule an. 
Die Schüler_innenzahlen der 
Sonderschulen mit den Schwer-
punkten geistige Entwicklung, 
körperliche und motorische Ent-
wicklung, Autismus sowie Se-
hen und Hören sind weitgehend 
stabil. Die Behörde geht davon 
aus, dass sich die Schüler_in-
nenzahlen der Förderschulen / 
ReBBZ nach dem Einbrechen 
infolge der Einführung der In-
klusion inzwischen konsolidiert 
haben. Es bleibt dabei, dass 
Eltern selbst entscheiden, auf 
welche Schule sie ihre Kinder 
schicken.

immer zweifelhafter
Bundesjugendspiele: Die Mei-

nungen zu diesem Wettkampf 
gehen auseinander: Die einen 
lieben die Bundesjugendspiele, 
weil sie ihre Leistung präsentie-
ren können. Andere fühlen sich 
dadurch bloßgestellt, weil sie 
schlecht abschneiden. Heute ver-
dienen sie kaum ihre Bezeich-
nung „Spiele“. Der so oft be-
klagte Konkurrenzkampf unter 
Kindern wird durch den Wettbe-
werb verstärkt. „Wenn sie nicht 
abgeschafft werden, sollten sie 
jedenfalls wieder die Form der 
Spiele annehmen, nicht die des 
Wettkampfs,“ sagt Lea Fricke 
aus Klasse 10 des Gymnasiums 
Ohlstedt.

immer dringlicher
Die stark gestiegene Zahl von 

Flüchtlingen in den vergangenen 
Monaten hat die Behörde zu ei-
ner Einstellungsoffensive veran-
lasst. Gesucht werden ab sofort 
175 zusätzliche Lehrer_innen 

für den Flüchtlingsunterricht. 
Derzeit werden laut Rabe 5965 
Flüchtlingskinder in 435 beson-
deren Klassen und Lerngruppen 
unterrichtet: 2469 Schüler_innen 
in 170 Klassen an den Berufs-
schulen und 3496 Schüler_in-
nen in 265 besonderen Klassen 
an allgemeinen Schulen und in 
Lerngruppen in den Erstaufnah-
meunterbringungen. Viele wei-
tere Flüchtlingskinder hätten die 
besonderen Vorbereitungsklas-
sen bereits erfolgreich absolviert 
und besuchten jetzt den Regelun-
terricht der allgemeinen Schulen. 
Für die speziellen Flüchtlings-
klassen setzt die Schulbehörde 
derzeit etwa 470 zusätzliche 
Lehrkräfte ein, davon rund 170 
an den Berufsschulen und rund 

300 an den allgemeinen Schulen. 

immer lästiger
Hessen will den AfD-Politiker 

Björn Höcke nicht mehr in den 
Schuldienst zurücklassen, falls 
dieser eine Rückkehr beabsich-
tige. Kultusminister Alexander 
Lorz (CDU) sagte der FR, er 
werde im Rahmen seiner recht-
lichen Möglichkeiten „alles da-
für tun, dass Herr Höcke nicht 
mehr Unterricht an einer unserer 
Schulen erteilt“. Höcke hatte auf 
einer Kundgebung im November 
von einem „lebensbejahenden 
afrikanischen Ausbreitungstyp“ 
gesprochen – was allgemein als 
rassistisch gewertet wurde. 

Bei der Betrachtung der Gebiete mit einem „niedrigen“ und „sehr 
niedrigen“ Status zeigt sich, dass 17 Gebiete einen niedrigeren Status 
haben als im Vorjahr. Im Gegensatz dazu wurde bei 22 Gebieten eine 
Verbesserung des Status festgestellt.
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Karte 2 Räumliche Schwerpunkte der „statusniedrigen“ Gebiete 
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KlaSSenreiSen

Wer klagt, 
kriegt Geld
erfolg bei der Kostenerstattung: ab sofort sind 
Klassenreisen ohne Zuzahlung der begleitperson 
möglich

Die Schulbehörde betrach-
tet eine Klassenreise zwar als 
Dienstreise, die Erstattung der 
Reisekosten erfolgt jedoch nicht 
nach dem für Dienstreisen ei-
gentlich geltenden Hamburgi-
schen Reisekostengesetz (Hm-

bRKG), sondern nach eigenen 
Bestimmungen der Schulbehör-
de. Dadurch mussten wir als Be-
gleitpersonen zunächst die Kos-
ten unserer Klassenreise im Jahr 
2014 zum Teil selbst tragen.

Für unsere fünftägige Klas-

senreise (Kosten für Schüle-
rinnen und Schüler jeweils 350 
Euro) ergaben sich für uns ge-
mäß HmbRKG erstattungsfähige 
Reisekosten in Höhe von jeweils 
465 Euro (Fahrt, Unterkunft, 
Verpflegungpauschalen sowie 
Eintritte etc). Die Schulbehör-
de jedoch hielt eine Erstattung 
von lediglich 176 Euro pro Per-
son für angemessen. In unserer 
rechtlichen Auseinandersetzung 
ging es somit um einen jewei-
ligen Differenzbetrag von 289 
Euro.

Zunächst mussten wir die 
Erstattung unserer Reisekosten 
per Formular bei der Schullei-
tung beantragen und alle Kosten 
(465 Euro) belegen. Dazu hatten 
wir eine sechsmonatige Frist ab 
Ende der Reise. Dieser Antrag 
wurde von der Schulleitung ab-
gelehnt, uns wurde lediglich ein 
Erstattungsbetrag von 176 Euro 
überwiesen. Auch unser mit 
Hinweis auf das HmbRKG be-
gründete Widerspruch (Frist 30 
Tage) wurde erwartungsgemäß 
abgelehnt.

An dieser Stelle haben wir 
Rechtschutz bei der GEW bean-
tragt und erhalten. Anschließend 
gab es zunächst einen langwie-
rigen Austausch von Schreiben 
zwischen Behörde und Rechts-
anwalt. Nachdem unser Anwalt 
jedoch Klage vor Gericht ein-
gereicht hatte, ging alles sehr 
schnell. Innerhalb von 14 Tagen 
hatte die Schulbehörde unsere 

Klassenreisen sind 
Dienstreisen!
resolution der Personalversammlung der 
ida ehre Schule am 3.12.2015

Klassenreisen sind Dienstreisen. Dennoch werden in Hamburg 
die Kosten der Lehrkräfte für Klassenreisen zurzeit nicht nach 
den Bestimmungen des Hamburgischen Reisekostengesetzes 
(HmbRKG) abgerechnet. Die erstatteten Kosten für Klas-
senfahrten decken somit bei Weitem nicht die Auslagen der 
Lehrkräfte. Neben den hohen Arbeitsbelastungen, die eine Klas-
senfahrt mit sich bringt, entstehen also auch noch zusätzliche 
finanzielle Belastungen.
Mehrere Lehrkräfte in Hamburg haben gegen die BSB geklagt 
und die Abrechnung von Klassenfahrten nach dem Hamburgi-
schen Reisekostengesetz (HmbRKG)  gefordert. Jeweils kurz 
vor dem eigentlichen Urteilsspruch hat die BSB ihren Wider-
stand aufgegeben und den Kläger_innen die ihnen zustehenden 
Kosten vollständig erstattet. Die Situation soll also nach dem 
Willen der BSB auf der individuellen Ebene geklärt werden: 
Wer klagt, bekommt die ihm oder ihr zustehenden Kosten erstat-
tet, wer sich nicht wehrt, geht leer aus.
Verschärfend kommt hinzu, dass die BSB in den Fällen der Kos-
tenerstattung den einzelnen Schulen die Kosten auferlegt, die 
diese – ohne zusätzliche Mittel der BSB – aus ihrem Haushalt 
schneiden müssen. Unsere Forderungen sind daher:
• Erstattung der Kosten von Klassenreisen als Dienstreisen nach 
dem Hamburgischen Reisekostengesetz (HmbRKG)
• Ausreichende Ausstattung der Schulen, um Klassenfahrten für 
Lehrkräfte nach dem Hamburgischen Reisekostengesetz (Hm-
bRKG) zu finanzieren oder zentrale Abrechnung über die BSB.

Die Behörde hat sich bewegt. 
Die BSB hat vor, ab 1.2.2016 
nach dem Hamburgischen Rei-
sekostengesetz die Klassenrei-
sen für Lehrkräfte zu bezahlen. 
Die Mittel dafür werden erhöht 
(ca. 600.000 Euro mehr auf 
1,9 Mill. Euro) und nach den 
vorgesehenen (in der Richtli-
nie Klassenreisen) Klassenrei-
sen den Schulen zugewiesen. 
Die BSB wird allerdings nicht 
zentral abrechnen, sondern das 
machen weiterhin die Schulen.
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Forderungen in vollem Umfang 
anerkannt, weitere 14 Tage spä-
ter erfolgte das Anerkenntnis-
urteil und bald darauf hatte die 
Schule den ausstehenden Betrag 
überwiesen. Die BSB legte je-
doch Wert darauf, dass ihre An-
erkennung unserer Forderung 
„ohne Präjudiz für die Sach- und 
Rechtslage“ sei.

Ermutigt durch diesen juris-
tischen Teilerfolg haben wir als 
Betriebsgruppe erfolgreich beim 
GEW-Landesvorstand bean-
tragt, dass er sich des Themas 
annehmen möge. In dem dann 
beschlossenen Antrag formulier-
ten wir die Forderung nach Kos-
tenerstattung von Klassenreisen 
nach dem HmbRKG sowie eine 
ausreichende Ausstattung der 
Schulen mit finanziellen Mitteln 
zur Kostenerstattung bzw. eine 
zentrale Abrechnung über die 
BSB. Die Personalversammlung 
der Ida Ehre Schule verabschie-
dete im Dezember 2015 eine 
ähnliche Resolution, adressiert 
an die BSB.

Fazit: Wer klagt, bekommt 
sein Geld. Man muss es aber 
auch tun. Es muss also weiterhin 
jede_r Einzelne klagen. Große 
Unterstützung haben wir durch 
die anwaltliche Vertretung über 
den GEW-Rechtschutz bekom-
men. Unsere Forderung nach 
einer Abrechnung von Klassen-
fahrten wie jede andere Dienst-
reise auch bleibt aber bestehen.

Inwieweit die mittlerweile von 
der BSB angekündigten Verbes-

serungen in der Klassenreisenfi-
nanzerung für Lehrkräfte unserer 
Forderung nach Anwendung des 
Hamburgischen Reisekostenge-
setzes (HmbRKG) nachkommen 
oder dahinter zurückbleiben, ließ 
sich beim Verfassen dieses Tex-
tes noch nicht entscheiden. Wir 
bleiben am Ball.

FranK buSCHMann,
andreaS buSSe

GeW-betriebsgruppe der
ida ehre Schule

am Schweriner See

Spasswoche 

Ab ins sonnigste 

Bundesland 

5 Tage-Klassenfahrt ab 98,00€ p.P.

inklusive Tagesfahrt ins Spassbad "Wonnemar" oder

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

Plus Städtetour nach Schwerin -

für eure Klasse bereits inklusive:

Schnupperreiten, Kistenklettern, Bogenschießen, 2xDisco, 

Nachtwanderung, Lagerfeuer
www.ulis-kinderland.de

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

25 Jahre
Ulis Kinderland

übrigens: 
unsere Ferienfreizeiten sind legendär

zur Informationsveranstaltung des DGB zur aktuellen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 

A-Besoldung, das betrifft auch das unser
gestrichenes "Weihnachtsgeld"

am 25.02.2016
von 17 bis 19 Uhr im Curio-Haus, 

Rothenbaumchaussee 15, Raum AB

 

einladung  

Information zur A-Besoldung  
 
25. Februar 2016, 17:00 - 19:00 Uhr, Curio-Haus,  
Raum AB, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
 
Die Veranstaltung richtet sich an ehrenamtliche und hauptamtliche Mandats- und Funktionsträger der 
DGB-Gewerkschaften (vor allem der GEW, der GdP und von ver.di). Um Anmeldung wird gebeten an: 
Astrid.Lau@dgb.de  

 
 

Programm 
 
17.00 Uhr Neue rechtliche Lage und Bedeutung für die laufenden Hamburger  
 Verfahren, Referat und Diskussion 
 

Referent Rechtsanwalt Jan Güldenzoph (vertritt unsere Klagen vor Gericht) 
 
  

 
Am 18. Dezember 2015 hat das Bundesverfassungsgericht über mehrere Klagen zur 
A-Besoldung entschieden und dabei die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppe  
A 10 in Sachsen im Jahr 2011 als mit Art. 33 Abs. 5 GG unvereinbar erklärt. Das Ur-
teil knüpft an die bereits im Mai 2015 ergangene Entscheidung zur Richterbesoldung 
an.  

 
Auch in Hamburg laufen vom DGB und seinen Gewerkschaften unterstützte Klagen, 
ob die Besoldung der Beamtinnen und Beamten nach der Kürzung bzw. Streichung 
der Sonderzahlung noch dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation nach 
Art. 33 Abs. 5 GG entspricht und damit verfassungsgemäß ist.  
 
Hierzu möchten wir mit Euch diskutieren! 
 

 
  
19.00 Uhr Ende 
 
 
 
 

   
 

 

a
n

Ze
iG

e



10 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2016

reiSeKoSTenerSTaTTunG

Erfolg mit Nebenwirkungen
reisekosten: ein langjähriger Kampf der GeW für die Kolleginnen und 
Kollegen kommt zu einem erfolgreichen ende. Schulen in einkommens-
schwachen Stadtteilen sind jedoch in Zukunft schlechter gestellt

Zunächst die gute Nachricht: 
Seit Jahren kämpft die GEW 
dafür, dass das Hamburger Rei-
sekostengesetz (HmbRKG) auch 
auf Lehrerinnen und Lehrer der 
FHH angewandt wird. Genau 
wie alle anderen Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes haben 
auch diese Beschäftigten ein 
Anrecht darauf, dass die Kosten, 
die im Rahmen einer genehmig-
ten Dienstreise entstehen, vom 
Dienstherrn beglichen werden. 
Zum 1.3.2016 erscheinen nun 
Änderungen, die dazu führen, 
dass die Forderung der vollstän-
digen Erstattung der Reisekosten 
umgesetzt werden: die Neufas-
sung der „Richtlinie Schulfahr-
ten“ und die „Bestimmungen zur 
Erstattung von Reisekosten auf 
Schulfahrten“.

Zur Historie
Kolleginnen und Kollegen 

an Schulen bekamen trotz der 
eindeutigen Regelung des Hm-
bRKG vom 21. Mai 1974, dass 
der Dienstherr die Reisekosten 
der Beschäftigten übernehmen 
muss, ihren Anspruch in der 
Praxis in der Regel nicht durch-
gesetzt. 

Ein Kollege hatte 2013 mit 
Unterstützung der GEW Wi-
derspruch gegen die auf einen 
Höchstbetrag begrenzte Reise-
kostenerstattung eingelegt. Im 
August 2013 wurde dem Wider-

spruch seitens der BSB stattge-
geben und der Kollege erhielt 
die vollen ihm bei der Klassen-
reise entstandenen Kosten er-
stattet. Als Folge davon konnten 
Kolleginnen und Kollegen von 
dieser Entscheidung profitieren, 
jedoch nur, wenn sie sich selbst 
die Mühe machten, Widerspruch 
einzulegen. Dies war ein erster 
kleiner Erfolg, aber nicht das 
Ziel, das die GEW erreichen 
wollte.

Die Gewerkschaft wurde in 
ihrer Auffassung vom Gesamt-
personalrat unterstützt, dass die 
Regelungen des Gesetzes für 
alle Beschäftigten gelten, und 
zwar ohne darum durch Wi-
derspruch kämpfen zu müssen. 

Die Neuerungen
Auch auf Grund des Druckes 

durch alle aktiven Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschafter hat 
die BSB sich entschlossen zum 
1.3.2016 die folgenden Ände-
rungen vorzunehmen: 

Die BSB unterscheidet in 
„pflichtmäßige“ und „freiwilli-
ge“ Fahrten. Schülerinnen und 
Schüler haben in Hamburg einen 
Anspruch auf eine Klassenfahrt 
in der Grundschule und drei an 
weiterführenden Schulen (zwei 
in Sek I und eine in Sek II). Hier-
bei handelt es sich um „pflicht-
mäßige“ Fahrten. „Freiwillige“ 
Fahrten sind alle weiteren, die 

über die Pflichtfahrten hinaus-
gehen: Kennenlernfahrt, Aus-
tausch, Projektfahrt etc.

Der Höchstkostensatz für 
Pflichtfahrten ist neu berechnet 
worden: Die Zuweisungen an 
die Schule werden sich ab dem 
1.3.2016 anders bemessen als 
bisher: Pro Klasse und Pflicht-
fahrt gibt es zwei Begleitperso-
nen. Die Schule bekommt den 
in der „Richtlinie Schulfahrt“ 
ausgewiesenen Höchstbetrag 
für zwei Begleitpersonen pro 
Pflichtfahrt. 

Bei der Antragstellung auf 
Genehmigung einer Schulfahrt 
ist der Schulleitung ein Kosten-
plan vorzulegen, der alle Fahrt-, 
Übernachtungs-, Verpflegungs- 
und Nebenkosten umfasst. Die 
„Bestimmungen zur Erstattung 
von Reisekosten für Schulfahr-
ten“ sind eindeutig: Die von der 
Schulleitung genehmigten Kos-
ten sind in vollem Umfang zu 
bezahlen.

Den begleitenden Lehrkräf-
ten werden also die geneh-
migten Fahrtkosten in vollem 
Umfang erstattet, gleiches gilt 
für die Übernachtungskosten. 
Notwendige Eintrittsgelder etc. 
werden gegen Vorlage der ent-
sprechenden Nachweise eben-
falls erstattet. Wichtig ist dabei, 
dass sie nur dann als notwendig 
gelten, wenn die konkrete Ak-
tivität vor Antritt der Fahrt aus-

Klassenstufe Höchstkostensätze neu Anzahl der Fahrten
Klassen 1 bis 4 220 1x

Sekundarstufe I Klassen 5 und 6 275 2x

Klassen 7 bis 10 350

Sekundarstufe II 450 1x
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drücklich genehmigt worden ist.  
Verpflegung soll zusammen mit 
den Schüler_innen eingenom-
men werden, die entstehenden 
Kosten werden ebenfalls ersetzt. 
Ein Anspruch auf Tagegeld be-
steht daher jedoch nicht, er kann 
im Einzelfall nur dann in Be-
tracht kommen, wenn eine ge-
meinsame Einnahme der Mahl-
zeiten unmöglich ist.

Diese Bestimmungen gelten 
auch für „freiwillige“ Fahrten 
(etwa im Rahmen von Schulpart-
nerschaften oder Austauschen). 
Die Schule übernimmt die 
Lehrerreisekosten in dem Um-
fang des von der Schulleitung 
genehmigten Kostenplans. Die 
Gelder werden der Schule aber 
nicht gesondert zugewiesen. Die 
Schule muss diese durch Um-
schichtung innerhalb des SBF 
(Selbstbewirtschaftungsfonds) 
tragen. Die Schule legt bei den 
„freiwilligen“ Fahrten die Höhe 
der Reisekosten selbst fest. 
Auch hier ist aber klar, dass den 
begleitenden Lehrkräften alle 
genehmigten und notwendigen 
Kosten erstattet werden.

Ist jetzt alles gut?
Damit verschärft sich die 

Situation an Schulen in be-
nachteiligten Stadtteilen. Die 
Schulleitungen sehen sich ge-
zwungen, ein möglichst breites 
Angebot an sog. „freiwilligen“ 
Schulfahrten zu machen. Eben-
so verbergen sich hinter diesen 
Aktivitäten für Schülerinnen und 
Schüler besondere Chancen, au-
ßerhalb des Klassenzimmers zu 
lernen. Die Lehrerreisekosten 
für Austausche, Projektfahrten 
oder ähnliches müssen aus dem 
SBF der Schulen querfinanziert 
werden, ohne dass es eine be-
sondere Zuweisung durch die 
BSB gibt. Schulen in einkom-
mensschwachen Stadtteilen 
werden benachteiligt sein. Die 
Lehrerreisekosten wurden bis-
lang dadurch beglichen, dass die 
Kolleginnen und Kollegen die 
Freiplätze für sich nutzten. Dies 
ist allerdings nicht gestattet, was 

durch die sehr eindeutige Neure-
gelung für die Annahme von Be-
lohnungen und Geschenken seit 
diesem Schuljahr noch einmal 
ausdrücklich klargestellt wurde. 
Die Schulvereinstöpfe an Schu-
len in benachteiligten Stadtteilen 
sind schwach bestückt. Es ist 

fraglich, ob sie die Reisekosten 
vieler Schülerinnen und Schüler 
vor- oder mitfinanziert können. 

luCie KuHSe, Mitglied des
Geschäftsführenden ausschuss (Ga)

anKe beYer, GeW-rechtsreferentin

Am 22.3.2016 stellt Dr. Hans-Peter de Lorent sein neues 
Buch „Täterprofile. Die Verantwortlichen im Hamburger 
Bildungswesen unterm Hakenkreuz“ vor.

Ort: Aula der Ida-Ehre Stadtteilschule, 17 Uhr.
Es sprechen: Christa Goetsch (Senatorin a.D.), Thorsten 

Altenburg-Hack (Landesschulrat) und Joachim Geffers (Re-
daktionsleiter der Hamburger Lehrerzeitung). Moderation Dr. 
Rita Bake (Landeszentrale für politische Bildung)

Das Buch enthält etwa 70 Biografien und 30 biografische 
Notizen sowie eine kompakte Darstellung der unvollende-
ten Praxis der Entnazifizierung in Hamburg, insgesamt 808 
Seiten mit einem Geleitwort von Prof. Joist Grolle und Be-
gleitworten von Uwe Storjohann und Ralph Giordano. Das 
Buch erscheint bei der Landeszentrale für politische Bildung 
Hamburg.

Die Verantwortlichen im 
Hamburger Bildungswesen 
unterm Hakenkreuz

Band 1

Täterprofi le
Hans-Peter de Lorent
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GeW-bilanZ

Wir haben das 
geschafft
Kleine und große erfolge für die GeW-Mitglieder 
wurden erreicht. Mutmacher für weitere 
aktivitäten im neuen Jahr

Ein bewegtes Jahr liegt hin-
ter uns, ein sicher ebenso be-
wegendes Jahr liegt vor uns. 
2015 waren es insbesondere die 
Tarifauseinandersetzungen und 
die Flüchtlingsbildung, die uns 
intensiv beschäftigten. Darüber 
hinaus haben wir in verschiede-
nen Bereichen Erfolge zu ver-
zeichnen. Für 2016 haben wir 
uns politische Schwerpunkte 
gesetzt mit dem Ziel, an unsere 
Erfolge anzuknüpfen und erneut 
konkrete Verbesserungen für die 
Beschäftigten zu erreichen, aber 
auch bildungspolitisch weiter 
präsent zu sein.

Erfolge 2015
Tarifrunden: Mehr Geld
für angestellte Lehrkräfte
und für Erzieher_innen

Ende September hat die 
Hamburger Bürgerschaft das 
Besoldungs- und Versorgungs-
anpassungsgesetz 2015/16 be-
schlossen. Mit diesem Gesetz 
wird der Tarifabschluss für die 
Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes der Länder vom 28. 
März 2015 auf die Beamtinnen 
und Beamten der Freien und 
Hansestadt  übertragen. Die Zah-
lung  wird damit aller Voraus-
sicht nach mit den November-
bezügen erfolgen. Die Bezüge 
stiegen zunächst rückwirkend 
zum 1. März 2015 um 1,9 Pro-
zent. Zum 1. März 2016 steigen 
die Bezüge erneut um 2,1 Pro-
zent, mindestens jedoch um 75 
Euro. 

In der Tarifauseinanderset-
zung um eine Aufwertung des 
Sozial- und Erziehungsdienstes 

sind in bestimmten Konstella-
tionen gute Zugewinne erreicht 
worden, so z.B. bei langjährig 
beschäftigten Erzieherinnen und 
Erziehern oder auch bei einem 
Großteil der Leitungskräfte. 
Aber die meisten Kolleginnen 
und Kollegen, die nah am Kind 
arbeiten, erhalten nur Einkom-
menserhöhungen zwischen 
60,-  und 110,-  Euro brutto im 
Monat, wenn sie in Vollzeit an-
gestellt sind.  Bei ca. 60 Prozent 
Teilzeitbeschäftigung macht der 

reale Nettogewinn tatsächlich 
nicht viel aus. Trotzdem ist das 
Ergebnis nicht nur negativ zu be-
werten. Die hohe Bedeutung des 
Sozial- und Erziehungsdienstes 
für unsere Gesellschaft ist in 
den letzten Jahren stark in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit 
gelangt. Dazu hat dieser Kita-
Streik erheblich beigetragen.

Lehrer_innenbildung I:
Berufseingangsphase
bleibt erhalten

Die Berufseingangsphase 
(BEP) dient dazu, dass die neu 
eingestellten Lehrer_innen ihre 
Berufserfahrungen reflektieren, 
produktiv verarbeiten und ihre 
Lehrpersönlichkeit entwickeln. 
Sie dient damit der Qualitätsver-
besserung von Unterricht, Erzie-
hung und Beratung in der Schule 
sowie der Burnout-Prophylaxe. 
Wissenschaftliche Untersuchun-
gen bestätigen die Wirksamkeit 
und Notwendigkeit dieser dritten 
Phase der Lehrer_innenbildung.

Das BEP ist angesichts der 
Herausforderungen, vor denen 
die Junglehrer_innen u.a. durch 
Inklusion und Beschulung von 
Flüchtlingskindern gestellt sind, 
eine gute Unterstützung. Ham-
burg hat seit 2002 dieses Kon-
zept erprobt und es ist seit 2011 
in Hamburg verpflichtend. Um 
an den Veranstaltungen des BEP 

teilzunehmen – die alle außer-
halb des regulären Unterrichts 
liegen – wurde den jungen Kol-
leg_innen eine Vertretungsstun-
de erlassen. Genau hier hat die 
BSB versucht zu kürzen.

Die GEW hat einen Appell 
an Senat und Bürgerschaft zum 
Erhalt des BEP veröffentlicht. In 
den Medien wurde breit darüber 
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Auf den Straßen sichtbare Mitglieder und eine in den Medien präsente 
GEW-Vorsitzende Anja Bensinger-Stoltze sind eine gute Basis für Erfolge
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berichtet und die Kürzungsvor-
haben konnten im Kern abge-
wendet werden. Es wird weiter-
hin das Angebot des BEP geben 
– allerdings auf freiwilliger Ba-
sis – und die Kolleg_innen, die 
daran teilnehmen, sind weiterhin 
von den Vertretungsstunden ent-
lastet.

Lehrer_innenbildung II:
Keine Zusammenlegung
der Fachseminare

Wegen einer kurzfristigen 
Entwicklung der Zahlen im 
Vorbereitungsdienst für die 
Beruflichen Schulen sollten 
am LI die Fachseminare 
des gesamten gewerblich-
technischen Bereichs in ein 
einziges Fachseminar über-
führt werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar, wie ein 
Fachseminarleiter den Un-
terricht in Elektrotechnik, 
Metalltechnik, Bautechnik, 
Farb- und Raumgestaltung 
und Holz- und Kunststoff-
technik beurteilen will. Das 
Spektrum der viel mehr als 
100 Berufe reicht von den 
Kfz-Mechatroniker_innen 
bis zu den Schauwerbege-
stalter_innen. Für jede der 
genannten beruflichen Fach-
richtungen gibt es eine eige-
ne Fachdidaktik, welche in 
einem zusammengelegten 
Fachseminar keine Rolle 
mehr spielen kann. Wäre es zu 
der geplanten Zusammenlegung 
gekommen, wäre aus unserer 
Sicht die fachlich gute qualifi-
zierte Ausbildung der Lehrkräfte 
im Vorbereitungsdienst für die 
Beruflichen Schulen ins Hinter-
treffen geraten. In einem Brief 
an Bürgermeister Olaf Scholz 
haben wir auf diese Planungen 
aufmerksam gemacht und ihn 
an seine Rede beim Empfang 
anlässlich von „150 Jahre staat-
liche Berufliche Schulen“ im 
September 2015 erinnert, in der 
er die Bedeutung und die Leis-
tungsfähigkeit der beruflichen 
Schulen hervorgehoben hat. Am 
Ende konnte die Zusammen-

legung der Fachseminare im 
gewerblich-technischen Bereich 
abgewendet werden. 

Inklusion: 120 neue
Stellen als Teilerfolg

Die GEW fordert seit Län-
gerem 550 Stellen mehr für 
eine gelingende Inklusion an 
Hamburgs Schulen. Die BSB 
will nun zusätzliche 120 Leh-
rer_innenstellen für die Inklu-
sion zur Verfügung stellen. Im 

Koalitionsvertrag steht, dass 
diese Stellen aufwachsend bis 
einschließlich zum Schuljahr 
2019/20 zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Das sind rechne-
risch 24 Stellen pro Jahr. Zwar 
schmelzen die vollmundig ver-
kündeten zusätzlichen 75 Stellen 
für die Stadtteilschulen und 25 
für die Grundschulen real auf 15 
bzw. 5 zusätzliche Stellen pro 
Jahr zusammen und aus 20 Stel-
len Feuerwehr werden plötzlich 
auch nur 4 Stellen pro Jahr und 
das verteilt auf ca. 60 Stadtteil- 
und ca. 200 Grundschulen. Zu-
gleich befürchtet die GEW, dass 
die zusätzlichen Stellen gar nicht 
zusätzlich sind, sondern kosten-

neutral querfinanziert werden, 
nämlich aus dem auslaufenden 
Bedarf des letzten IR-Jahrgangs 
(25 Lehrerstellen) und der aus-
laufenden „Rucksackressource“ 
(91 Lehrerstellen) der schwarz-
grünen Regierung von 2010. So-
mit wären faktisch nur 4 zusätz-
liche Stellen geschaffen – und 
das auch noch auf 5 Jahre verteilt 
– und nicht 120 Stellen, wie die 
Pressemitteilung der BSB sug-
gerierte. Dennoch ist dies als ein 

Teilerfolg zu verbuchen.

Klassenreisen werden ab 
Februar als Dienstreisen 
anerkannt

In Hamburg werden Klas-
senreisen nicht als Dienst-
reisen anerkannt. Neben den 
hohen Arbeitsbelastungen, 
die eine Klassenfahrt mit 
sich bringt, entstehen also 
auch noch zusätzliche fi-
nanzielle Belastungen. Dies 
nahm die Betriebsgruppe 
an der Ida-Ehre-Schule zum 
Anlass, eine Resolution zu 
verabschieden, in der sie 
die Anerkennung von Klas-
senreisen als Dienstreisen 
sowie die ausreichende Aus-
stattung der Schulen oder 
eine zentrale Abrechnung 
über die BSB fordert. Nun 
hat sich die Behörde endlich 
bewegt. Die BSB hat vor, ab 
Februar 2016 die Klassen-

reisen für Lehrkräfte nach dem 
Hamburgischen Reisekostenge-
setz zu bezahlen. Die Mittel da-
für werden erhöht (ca. 600.000 
Euro mehr auf 1,9 Mill. Euro) 
und den Schulen zugewiesen. 
Die BSB wird allerdings nicht 
zentral abrechnen, sondern das 
machen weiterhin die Schulen. 
Die Klagen, die wir als GEW für 
die Kolleg_innen geführt haben 
und die Gespräche des GPR mit 
der Dienststelle haben sich ge-
lohnt! Sobald die Richtlinien of-
fiziell sind, werden wir über die 
neuen rechtlichen Grundlagen 
informieren.

Gerechtigkeit muss immer wieder 
eingefordert werden
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Berufsbildende Schulen: 
Rahmenvereinbarung für 
Schulwechsel bei Personalü-
berhang abgeschlossen

Aus verschiedenen Gründen 
kann es an einer Schule zu Per-
sonalüberhang kommen: Die 
Kolleg_innen stocken auf, die 
Schüler_innenzahl sinkt, Kol-
leg_innen kommen aus dem 
Sabbatjahr oder aus Elternzeit/
Mutterschutz wieder. Wer muss 
gehen? Günstig für die Schullei-
tung und die Kolleg_innen ist es, 
wenn – schon vor Entstehen eines 
Personalüberhangs – ein Kriteri-
enkatalog vorliegt. Ein solcher 
Katalog bildet gewichtet und 
nachvollziehbar die Kriterien ab, 
nach denen die Schulleitung die 
Umzusetzenden auszuwählen 
hat. Der Kriterienkatalog wird 
von der Schulleitung erarbeitet, 
dem schulischen Personalrat vor-
gelegt und der Lehrerkonferenz 
bekannt gegeben. Insbesondere 
dank unserer GEW-Fraktion im 
GPR konnte im letzten Jahr eine 
Rahmenvereinbarung zur Mitar-
beitermobilität mit dem HIBB 
abgeschlossen werden.

Hochschulen: Etappensieg 
im Kampf gegen Befristungs-
missbrauch

Bei der Novelle des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) wurden etliche 
Vorschläge der GEW aufge-
griffen, die die Debatte um die 
Reform des Befristungsrechts 
in der Wissenschaft im Januar 
2015 mit einem eigenen Ge-
setzentwurf in Gang gebracht 
hatte. So hat der Bundestag die 
sachgrundlose Befristung aus 
dem Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz gestrichen. Wer weder 
in einem Drittmittelprojekt ar-
beitet noch zur Qualifizierung 
beschäftigt ist, hat Anspruch 
auf ein unbefristetes Beschäf-
tigungsverhältnis. Zugleich hat 
der Gesetzgeber Kurzzeitverträ-
gen enge Grenzen gesetzt. Das 
neue Gesetz verlangt, dass die 
Laufzeit von Zeitverträgen dem 
Befristungsgrund entspricht: Bei 
Drittmittelverträgen ist die Pro-
jektlaufzeit auszuschöpfen, bei 
Qualifizierungsverträgen muss 
die Laufzeit angemessen sein. 
Auch wenn der Gesetzgeber der 

Empfehlung der GEW nach ei-
ner festen Untergrenze von drei 
Jahren nicht gefolgt ist: Willkür-
liche Kurzzeitverträge sind in 
Zukunft illegal.

Weiterbildung/VHS:
Kollektive Abgabe von
Anträgen auf Urlaubsentgelt

Nach Schätzungen der GEW 
sind mindestens 100 freiberuf-
liche Kursleiter_innen bei der 
Hamburger Volkshochschule so 
genannte „arbeitnehmerähnliche 
Personen“, die u. a. das Recht 
auf bezahlten Urlaub haben. 
Wenn die Kursleiter_innen diese 
Ansprüche bisher thematisiert 
haben, wurde ihnen angedroht, 
bei offizieller Stellung eines 
Urlaubsantrags Kürzungen ih-
rer Honorarverträge und Stun-
denumfänge zu bekommen. Die 
meisten der Betroffenen arbeiten 
in dem Bereich DaZ (Deutsch 
als Zweitsprache) bei der VHS, 
in dem es vor allem um Sprach- 
und Integrationskurse für Einge-
wanderte und Flüchtlinge geht.

Die GEW unterstützte die 
Kursleiter_innen dabei, sich ge-

Im Dschungel der Tarife braucht es die aufmerksamen GEW-Tarif-Hasen
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gen die fortdauernde Beschnei-
dung ihrer Rechte zu wehren 
und organsierte eine kollektive 
Abgabe von Anträgen auf Ur-
laubsgeld. In Gesprächen mit 
der VHS-Leitung erreichten wir, 
dass die Voraussetzungen für ei-
nen Antrag auf Urlaubsentgelt 
jetzt auf den Steuerbescheid vom 
Vorjahr begrenzt werden, nach-
dem die VHS zunächst erhebli-
che bürokratische Hürden aufge-
baut hatte. Die Anträge werden 
aktuell bearbeitet. Die Kurslei-
ter_innen setzen sich mit ge-
werkschaftlicher Unterstützung 
auch für weitergehende Verbes-
serungen wie einen Zuschuss zur 
Kranken- und Rentenversiche-
rung ein.

(Wieder)Gründung einer 
Fachgruppe PTF, einer AG 
Schulleitung und der Referate 
B und C

Im Dezember trafen sich Kol-
leg_innen des pädagogischen 
und therapeutischen Fachper-
sonals in der GEW, um bei der 
Gründungssitzung der neuen 
GEW Fachgruppe Sozialpäda-
gogische, pflegerische und the-
rapeutische Berufe an Schulen 
dabei zu sein. Bereits mit der 
Änderung der Satzung der GEW 
Hamburg 2011 war der Grund-
stein für die neue Fachgrup-
pe gelegt worden. Es brauchte 
noch eine Gruppe engagierter 
Kolleg_innen, die Lust dazu ha-
ben, mit Engagement, Spaß und 
Fachverstand die Fachgruppe 
als Team zu organisieren. Die 
GEW-Hamburg gratuliert nun 
ganz herzlich dem neu gewähl-
ten Leitungsteam!

Seit 2006 mit Einführung der 
Selbstverwalteten Schule (SVS) 
hat sich für die Schulleitungen 
eine Menge verändert. Auch das 
Verhältnis zwischen Schulleitun-
gen und GEW hat dabei gelitten. 
Deshalb ist es umso erfreulicher, 
dass sich nun die Mitglieder 
der Schulleitungen in der GEW 
wieder treffen. Im Juni, Sep-
tember und November haben 
sich Schulleitungsmitglieder aus 

fast allen Schulformen im klei-
nen Kreis über ihre drängenden 
Probleme beraten. Insbesondere 
wurde immer wieder der enorme 
Aufgabenzuwachs thematisiert. 
Deshalb soll an einer Aufgaben-
beschreibung und einer entspre-
chenden Aufgabenkritik gearbei-
tet werden.

Für das erste Halbjahr 2016 
stehen die nächsten Treffen des 
AK Schulleitungen bereits fest: 
Do., 31.3.2016, Mo., 9.5.2016, 
Mo., 20.6.2016, jeweils von 18 
bis 20 Uhr im Curiohaus. 

Auch die Referate B Bildungs-
politik und C Bildungsfinanzie-
rung haben sich nach einigen 
Jahren im Ruhezustand in ge-
meinsamen Sitzungen seit Mitte 
2015 zusammengefunden und 
starteten im Herbst eine Artikel-
serie in der hlz, die einen Über-
blick über die aktuellen Entwick-
lungen hin zu immer 
mehr Privatisierung 
in allen Bereichen des 
Bildungswesens in 
Hamburg geben soll. 
Nach Abschluss der 
Artikelserie ist eine 
Broschüre zum Thema 
geplant.

Politische Schwer-
punkte der GEW 
Hamburg 2016
Bilanzierung
„Inklusion aus Sicht 
der Beschäftigten“

Seit Einführung der 
Inklusion im Schuljahr 
2010 / 2011 warnt die 
GEW den Senat und 
die BSB davor, dass 
bei weiterhin zu ge-
ringer Ausstattung die 
positive Haltung der 
Eltern, Schüler_innen 
und Kollegien gegen-
über der Idee der In-
klusion leiden wird. 
Wir wollen wissen, 
wie zum Thema Inklu-
sion vor Ort diskutiert 
wird. In einem ersten 
Schritt entwickeln wir 
aktuell Kriterien zur 

Bilanzierung und zum Stand in 
den Schulen und im Februar wol-
len wir einen Fragebogen an die 
Vertrauensleute und Delegierten 
zur Vorbereitung des Gewerk-
schaftstags schicken. Auf dem 
nächsten Gewerkschaftstag wer-
den wir eine erste Zwischenbi-
lanz „Hamburgs Inklusion – aus 
Sicht der Beschäftigten“ ziehen, 
diese bis zu den Sommerferi-
en fertigstellen und an die BSB 
übermitteln. Wir planen eine 
hlz-Artikelserie zum Thema und 
wollen es in enger Verbindung 
zu den Themen Gesundheit und 
Belastung und prekäre Beschäf-
tigung an Schulen betrachten. 

Gesundheit und Arbeits-
belastung: Zu wenig Zeit
für zu viel Arbeit

Umfragen in GEW-Lan-
desverbänden zeigen unisono: 

Birgit Rettmer und Dirk Mescher bringen die 
Forderung nach gerechter Bezahlung zu Gehör
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Schlechte Arbeitsbedingungen, 
Stress und Unzufriedenheit ma-
chen Lehrkräfte krank. „Kei-
ne Freizeit, Scheidung“ – mit 
diesem aufschreckenden Zitat 
eines Kollegen überschrieb die 
Hamburger GEW im Frühjahr 
2014 eine Online-Umfrage zur 
Arbeitsbelastung der Lehrkräf-
te. Schlafstörungen, Sich-Unge-
nügend-Fühlen und Gereiztheit 
wurden als die häufigsten Fol-
gen hoher Anforderungen im 
Schuldienst genannt – neben An-
triebslosigkeit und psychischen 
Erkrankungen. Diesen Themen-
bereich wollen wir angehen! In 
einem ersten Schritt werden wir 
zu einem Treffen einladen, bei 
dem wir Vorsitzenden mit akti-
ven GPR-Mitgliedern in diesem 
Bereich erste Planungen dis-
kutieren sowie darüber, ob und 
inwiefern der Kita-Bereich und 
andere Bildungsbereiche einbe-
zogen werden. Diese Schwer-
punktsetzung dient auch dazu, 
das Thema Lehrer_innenarbeits-
zeit aus einer anderen Richtung 
anzugehen.

Lehrkräftebesoldung: 
A13 für alle

Trotz gleichlanger Ausbil-
dung werden Lehrkräfte an 
Grundschulen und in einigen 
Schularten der Sekundarstufe 1 
immer noch eine Besoldungs-
stufe niedriger bezahlt als die 
übrigen Lehrkräfte. Das muss 

endlich ein Ende haben! Bereits 
im November 2015 haben die 
drei GEW Landesverbände Bre-
men, Hamburg und Schleswig-
Holstein auf Pressekonferenzen 
und in Briefen an die jeweiligen 
Bildungsverantwortlichen da-
rauf hingewiesen. In Hamburg 
wird über eine Neuordnung der 
Lehrämter nachgedacht. Der Se-
nat sollte diese Chance für eine 
gerechte und gleiche Besoldung 
nach A 13 auf Grundlage der 
Gleichwertigkeit der Ausbil-
dung ergreifen. Wir werden die-
se Neuordnung begleiten und in 
einem ersten Schritt, beginnend 
mit dem Equal Pay Day am 19. 
März, eine Postkartenaktion „Ich 
habe A13 verdient und will es 
jetzt auch haben!“ starten. Vor 
den Sommerferien werden wir 
diese an die BSB überreichen.

Flüchtlingsbildung
Als GEW halten wir fest, dass 

das Menschenrecht auf Bildung 
für alle Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen gilt – ohne 
Ausnahme. Ein schneller Erwerb 
der deutschen Sprache ist vor-
dringlich. Daher müssen Kitas, 
Schulen, Berufsschulen, Hoch-
schulen und Weiterbildungsein-
richtungen personell und finan-
ziell zusätzlich so ausgestattet 
werden, dass deutlich mehr Ka-
pazitäten für eine individuelle 
und bedarfsgerechte Sprachbil-
dung zur Verfügung stehen und 

die regulären Angebote unver-
ändert aufrecht erhalten werden 
können. Im März werden wir ein 
Treffen aller Beschäftigten orga-
nisieren, die in Internationalen 
Vorbereitungsklassen (IVK) und 
– an den berufsbildenden Schu-
len – der Ausbildungsvorberei-
tung für Migrant_innen (AV-M, 
auch VJM und BVJM) arbeiten. 
Ziel ist es, bis zu den Sommerfe-
rien öffentlichkeitswirksam auf 
die bestehenden Probleme hin-
zuweisen und die Positionierung 
der GEW zum Thema weiterzu-
entwickeln.

Tarifrunde öffentlicher Dienst 
/ Arbeitsrechtliche Vereini-
gung Hamburg (TVöD / AVH)

Im Januar begannen die Vor-
bereitungen zur Tarifrunde im 
gesamten öffentlichen Dienst. 
Neben der kommunalen Ver-
waltung, der Müllabfuhr, den 
Theatern u. a. nehmen auch die 
Kita-Beschäftigten an der Ge-
haltsrunde 2016 teil. Darin wird 
es von vornherein nicht um die 
Aufwertung eines Berufsfeldes 
gehen, sondern um eine prozen-
tuale Erhöhung der Einkommen, 
die im öffentlichen Dienst im-
mer noch den Einkünften, die in 
der freien Wirtschaft zu erzielen 
sind, hinterherhinken.

anJa benSinGer-STolZe, 
FredriK deHnerdT,

Sven QuirinG
(vorsitzende der GeW Hamburg)

Sprechstunde zur Arbeitszeit
Die GEW (Hans Voß, GBW-Referent) bie-

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

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

Da die Analyse einzelner KSPs u. U. zeitin-

tensiv sein kann und um längere Wartezeiten zu 
vermeiden, bitten wir um eine Email-Anmeldung 
zu einem Gesprächstermin.

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

lagen mit.
Die nächsten Termine sind: 05.04., 03.05., 

07.06., 05.07. – jeweils 14.00 – 17.00 Uhr
Weitere Infos unter zum download: http://

www.gew-hamburg.de/mitmachen/termine

neu
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HoCHSCHule

Etappensieg im Kampf gegen 
Befristungsmissbrauch
Sachgrundlose befristung in der Wissenschaft wird weiter eingeschränkt

Die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen an den Hoch-
schulen sind geprägt von Zeit-
verträgen mit immer kürzeren 
Vertragslaufzeiten, unsicheren 
Berufsperspektiven, mangeln-
der Ausstattung der Arbeits-
plätze und einer zunehmenden 
Arbeitslast. Seit 2010 setzt sich 
die GEW mit dem Templiner 
Manifest (www.
templiner-manifest.
de) für den „Traum-
job Wissenschaft“ 
ein. 2012 wurde mit 
dem Herrschinger 
Kodex „Gute Arbeit 
in der Wissenschaft“ 
(www.herrschinger-
kodex.de) aufgezeigt, 
wie jede Hochschule 
und jede Forschungs-
einrichtung für be-
rechenbare Karrie-
rewege und stabile 
Beschäftigungsbedin-
gungen sorgen kann. 
In Hamburg wurde, 
auch auf Grund zu-
nehmender Aktivi-
täten insbesondere an 
der erziehungs- und 
der geisteswissen-
schaftlichen Fakultät 
der Uni Hamburg, 
von Seiten der Behörde eine 
AG „Gute Arbeit in der Wissen-
schaft“ eingerichtet, die gesetz-
liche Änderungen sowie einen 
Code of Conduct für die Hoch-
schulen auf den Weg brachte. 
Steter Tropfen höhlt den Stein. 
Heute leugnet niemand mehr 
die massiven Probleme. Verbes-
serungen werden in Aussicht 
gestellt – und erste Erfolge sind 
erzielt.

Reform des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes (Wiss-
ZeitVG)

Die Kampagne für den 
„Traumjob Wissenschaft“ ist 
2015 in eine entscheidende Pha-
se getreten, da von den Regie-
rungsparteien im Bund eine No-
velle des WissZeitVG vorgelegt 
wurde. Dieses Gesetz regelt u.a. 

die sachgrundlose Befristung im 
Wissenschaftsbereich und wird 
von der GEW seit Beginn ihrer 
Kampagne für den Traumjob 
Wissenschaft kritisiert. Um den 
Gesetzgebungsprozess zu be-
gleiten, erstellte die GEW einen 
eigenen Gesetzesentwurf und 
brachte ihn in die politische De-
batte ein. Zugleich rief die GEW 
für den Herbst 2015 bundesweit 
zu einer Aktionswoche „Traum-

job Wissenschaft“ auf. Mehr 
als 100 Aktionen bundesweit, 
staunende Gesichter über die 
schlechten Arbeitsbedingungen 
des wissenschaftlichen Perso-
nals, aber auch eine Menge Spaß 
und Kreativität – das war die Bi-
lanz der Aktionswoche.

In Hamburg organsierte die 
GEW-Fachgruppe eine Veran-

staltung zum Thema 
„Novellierung des 
WissZeitVG“. Fach-
gruppensprecher Dr. 
Jochen Meissner 
stellte die Intention 
des Gesetzes, aktuelle 
Entwicklungen und 
die GEW-Positionen 
zum Entwurf der 
Bundesregierung dar. 
Rund um eine Dis-
kussionsveranstal-
tung der Konferenz 
des Akademischen 
Personals (KAP) mit 
Senatorin Katharina 
Fegebank gab es ei-
nen GEW-Informa-
tionsstand. An der 
He lmu t -Schmid t -
Universität wurde ein 
Infostand organisiert. 
Dies alles zeigte Wir-
kung.

Bei der Novelle hat der Bun-
destag etliche Vorschläge der 
GEW aufgegriffen. So hat er 
die sachgrundlose Befristung 
aus dem Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz gestrichen. Wer we-
der in einem Drittmittelprojekt 
arbeitet noch zur Qualifizierung 
beschäftigt ist, hat Anspruch 
auf ein unbefristetes Beschäf-
tigungsverhältnis. Das neue 
Gesetz verlangt, dass die Lauf-

„Traumjob Wissenschaft? Oder lieber doch nicht?“
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zeit von Zeitverträgen dem Be-
fristungsgrund entspricht: Bei 
Drittmittelverträgen ist die Pro-
jektlaufzeit auszuschöpfen, bei 
Qualifizierungsverträgen muss 
die Laufzeit angemessen sein. 
Auch wenn der Gesetzgeber der 
Empfehlung der GEW nach ei-
ner festen Untergrenze von drei 
Jahren nicht gefolgt ist: Willkür-
liche Kurzzeitverträge sind in 
Zukunft illegal!

Kritisch ist anzumerken, dass 
das Gesetz an vielen Stellen zu 
vage bleibt und mit unbestimm-
ten Rechtsbegriffen arbeitet. 
Unter welchen Voraussetzungen 
eine Vertragslaufzeit angemes-
sen, was eine wissenschaftliche 
Qualifizierung ist, werden die 
Arbeitsgerichte zu klären haben. 
Daher sind alle GEW-Mitglieder 
aufgerufen, sich beraten zu las-
sen und ihre gestärkten Rechte 
auch durchzusetzen. 

Die Gesetzesänderung, die die 
Große Koalition auf den Weg 
gebracht hat, bleibt in vielen 
Punkten hinter den Forderungen 
der GEW zurück. Aber die Rah-
menbedingungen für den Kampf 
um faire Beschäftigungsbedin-
gungen an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen wer-
den sich verbessern. Somit ist 
das ein Etappensieg der GEW im 
Kampf gegen den Befristungs-
missbrauch in der Wissenschaft.

Hochschulen in die Verant-
wortung nehmen: Umsetzung 
des Code of Conduct

Mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Beschäftigungssitua-
tion hatten Vertreter_innen der 
Hochschulen, der Behörde, der 
Gewerkschaften und Personal-
räte 2013 in einer AG „Gute Ar-
beit an Hamburgs Hochschulen“ 
eine Verständigung über eine 
Reihe konkreter Maßnahmen 
erzielt. Diese zielten zum einen 
auf gesetzliche Regelungen im 
Hamburgischen Hochschulge-
setz (HmbHG), zum anderen 
auf einen Code of Conduct, 
d.h. eine freiwillige Selbstver-
pflichtung der Hochschulen Die 

gesetzlichen Änderungen wur-
den mit der Novelle des Hoch-
schulgesetzes im Sommer 2014 
wirksam, die Regelungen des 
Code of Conduct wurden in die 
Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen integriert, die zwischen 
der Behörde und den Hochschu-
len vereinbart sowie an einigen 
Hochschulen auch in den jewei-
ligen Akademischen Senaten be-
handelt und beschlossen werden. 
Auch nach dem Wechsel an der 
Spitze der Behörde im letzten 
Jahr – seitdem ist Katharina Fe-
gebank Wissenschaftssenatorin 
– wird der Umsetzungsprozess 
von der Behörde begleitet, was 
auch dringend nötig ist. So ist 
weiterhin ungeklärt, wie viele 
der auf befristeten Stellen wahr-
genommenen Daueraufgaben in 
eine unbefristete Beschäftigung 
überführt worden sind bzw. für 
wieviel Stellen dies konkret 

beabsichtigt ist. Hier wird die 
GEW weiter nachfragen. Aus 
unserer Sicht sind alle Aufgaben 
Daueraufgaben, außer im Ein-
zelnen definierte Aufgaben wie 
Qualifizierung oder Drittmit-
telforschung. Erfreulicherweise 
finden weitere Treffen unter der 
neuen Staatsrätin Eva Güm-
bel statt, auch mit dem Ziel der 
Weiterentwicklung des Codes. 
Die GEW wird in der AG durch 
Fachgruppensprecher und Mit-
glied des Personalrates für das 
wissenschaftliche Personal an 
der Uni Hamburg, Marc Hin-
zelin, vertreten. 

Heiße Themen: LoMi-Mittel, 
Lehrbeauftragte, Personalent-
wicklungskonzept

An der Universität Hamburg 
sind es neben diesen bundes- 

und landesweiten Entwick-
lungen verschiedene „heiße“ 
Themen, die die Beschäftigten 
und den Personalrat bewegen. 
Ein Streitpunkt ist die Verwen-
dung der Gelder aus dem Topf 
leistungsorientierte Mittelverga-
be (LoMi-Mittel). In der aktu-
ellen Praxis werden hieraus u. 
a. Kurzzeitstellen mit Vertrags-
laufzeiten von zwischen sechs 
und zwölf Monaten finanziert. 
Hier fordert die GEW, eine 
längerfristige Beschäftigung 
sicherzustellen, z.B. durch Ein-
richtung eines zentralen Pools 
der jeweiligen Fakultät, um z.B. 
Promotionsstellen für grundsätz-
lich 3 Jahre (entsprechend § 28 
Abs. 1 HmbHG) zu finanzie-
ren. Dem „Workaround“ vieler 
Hochschulverwaltungen, auch 
Promovierende nach §28,3 ein-
zustellen und so Doktorandinnen 
und Doktoranden nicht in den 
Genuss der für sie geschaffenen 
neuen Regelungen zur Absiche-
rung ihrer Qualifikationsarbeit 
(ein Drittel der Arbeitszeit) und 
der Mindestbeschäftigungsdau-
er kommen zu lassen, muss ein 
Riegel vorgeschoben werden.

Ein weiterer Konflikt ent-
zündet sich an einem Brief des 
Kanzlers der Uni Hamburg, in 
dem er von Plänen der Univer-
sitätsleitung berichtet, wegen 
Finanzierungslücken ggf. die 
Zahl der Lehrbeauftragten zu er-
höhen, um so die Mittel für die 
Lehre zu „verbilligen“. Dem-
gegenüber stellt die GEW fest, 
dass Daueraufgaben nicht durch 
Lehrbeauftragte, sondern auf 
Stellen wahrgenommen werden 
müssen, wie es das HmbHG seit 
seiner Novelle in § 28 Abs. 3 
vorschreibt. Diese Dauerstellen 
für wissenschaftliche Mitarbei-
ter_innen tragen so dazu bei, 
verlässlichere Karrierewege in 
der Wissenschaft zu eröffnen. 
Sie müssen jedoch auch ausrei-
chend Zeit für die Mitarbeit in 
akademischen Gremien, wissen-
schaftliche Weiterbildung und 
eigenständige Forschung vorse-
hen, für die Lehrverpflichtung 
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muss deswegen noch unbedingt 
eine Obergrenze von 12 SWS 
festgesetzt werden. Werden im 
Ausnahmefall doch noch Lehr-
beauftragte in bestimmten Be-
reichen eingesetzt, so fordert die 
GEW eine deutliche Erhöhung 
des Honorars.

Ein dritter Streitpunkt resul-
tiert aus dem Personalentwick-
lungskonzept der Uni und dem 
bisher nicht ausbuchstabierten 
Verhältnis auf Instituts- und 
Fachbereichsebene zwischen un-
befristeten Professuren und Wi-
Mi-Stellen für Daueraufgaben in 
Forschung und Lehre einerseits 
und andererseits den befristeten 

Promotions- bzw. Postdoc-Stel-
len. Bei deren Quoten müssen 
zudem die dauerhaft zur Verfü-
gung stehenden Etat- von den 
zeitlich begrenzten Drittmitteln 
unterschieden werden. Nur wenn 
ein insgesamt ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Qualifika-
tions- und Dauerstellen besteht, 
wird das Einschlagen einer wis-
senschaftlichen Laufbahn nicht 
länger ein reines Glücksspiel 
sein und kann sich zu einer mo-
dernen Personalentwicklung mit 
kalkulierbaren Karrierewegen 
weiter entwickeln. Hier for-
dert die GEW, Mindestquoten 
an Dauerstellen unterhalb der 

Professur, also mehr Stellen für 
unbefristet beschäftigte wissen-
schaftliche Mitarbeiter_innen 
vorzusehen. Die genannten Kon-
fliktpunkte wird die GEW weiter 
begleiten, den Personalrat in sei-
ner Arbeit unterstützen und auch 
in die AG zum Code of Conduct 
einbringen. Auch dicke Bretter 
können gebohrt werden, wie die 
Erfolge der letzten Jahre zeigen.

FredriK deHnerdT
(stellv. vorsitzender),

JoCHen MeiSSner und
MarC HinZelin (Sprecher der FG 

Hochschule und Forschung)

Rundgang: „Ich bin in den Fisch reingeboren“ – zur weiblichen Seite des Fischmarkts –
Ein Spaziergang über den Altonaer Fischmarkt zum Internationalen Frauentag.

Treff: Große Elbstraße 268 am Wandgemälde „Frauen in Fischindustrie und am Fischmarkt“,
neben Halle VII bei Auktionshaus Lauritz (Bus 111 / 112,

Haltestelle Neumühler Kirchenweg bzw. Elbberg)

Zeit: Mi., 9. März, 16 Uhr
Kosten: 6,- € / 4,- € 

Stadtteilarchiv Ottensen e.V.
Geschichtswerkstatt für Altona

Zeißstraße 28, 22765 Hamburg  info@stadtteilarchiv-ottensen.de
www.stadtteilarchiv-ottensen.de

Rückfragen zum Rundgang bitte an: 
Dr. Elisabeth von Dücker, Tel: 0174 399 199 3, Elisabeth.v.Duecker@t-online.de 

Projekt FrauenFreiluftGalerie Hamburg – Frauenarbeit im Hamburger Hafen
http://www.frauenfreiluftgalerie.de/

Veranstaltung Stadtteilarchiv Ottensen e.V. März 2016

„Ich bin in den 
Fisch

reingeboren“
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KinderTaGeSSTäTTe

Wer hat den 
längeren Atem?
ein Kitatagebuch der unbezahlten Tätigkeiten 
wurde dem Senat übergeben. das Kitanetzwerk 
bleibt aktiv für die finanzielle absicherung höherer 
Qualitätsstandards

Das Kitanetzwerk-Hamburg 
wird auch in diesem Jahr nicht 
müde werden und den Senat 
daran erinnern, dass die Arbeits-
bedingungen in den Hamburger 
Kindertagesstätten verbessert 
werden müssen.

Nach wie vor sind die Perso-
nalschlüssel weit von den Erzie-
her_in-Kind-Relationen entfernt, 
die von Fachleuten angeraten 
werden.

Nicht nur die direkte Arbeit 
am und mit den zu betreuenden 
Kindern muss dringend ver-
bessert werden, es muss auch 
Personal für den Vertretungsfall 
und für die mittelbaren pädago-
gischen Aufgaben in das Kita-
Gutscheinsystem einbezogen 
werden.

Die Forderung lautet nach wie 
vor: 25 Prozent mehr Personal in 
den Kindertagesstätten. Davon 
17,45 Prozent für sämtliche Aus-
fallzeiten und 7,55 Prozent mehr 
Personal für mittelbare Pädago-
gik.

Das Kitanetzwerk hat am 
6.1.2016 das „Kitatagebuch der 
unbezahlten Tätigkeiten“ im 
Hamburger Rathaus übergeben. 
Die Leitungen der Hamburger 
Kindertagesstätten waren auf-
gefordert, alle Tätigkeiten, die 
neben der Arbeit am Kind tag-
täglich innerhalb einer Woche 
anfallen, tabellarisch in einer 
Formularvorlage schriftlich 
festzuhalten. Die noch bis zum 
Dezember eingesammelten For-
mulare wurden in Buchform 

gebunden und Herrn Dr. Dressel 
(SPD-Fraktionsführer in Ham-
burg) und Herrn Kleßmann, der 
stellvertretend für Frau Leon-
hardt (Senatorin BASFI) anwe-
send war, überreicht. 

Mit dieser Aktion hat das 
Netzwerk erneut darauf hinge-
wiesen, dass die Zeiten für die 
mittelbare Pädagogik nicht im 
Landesrahmenvertrag berück-
sichtigt werden und welch hohe 
Wochenstunden-Zahl diese in 
Anspruch nimmt. Außerdem 
wird im Kitatagebuch auf die ho-
hen Ausfallzeiten der Hamburger 
Kitas hingewiesen, welche eben-
falls keine Berücksichtigung im 
Landesrahmenvertrag finden.

Das Kitanetzwerk-Hamburg 
ist ein Zusammenschluss von 
Beschäftigten und Eltern, es 
wird von den Gewerkschaften 
ver.di und GEW unterstützt. In 
den nächsten Tagen werden in 
kleiner Runde weitere Aktionen 
für dieses Jahr geplant und bei 
den regelmäßig stattfindenden 
Netzwerk-Treffen konkretisiert. 

Auch auf Bundesebene ist die 
GEW aktiv. In Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Caritasver-
band und der AWO-Arbeiter-
wohlfahrt wurde ein Rechtsgut-
achten über die Einführung eines 

Die täglichen Aufzeichnungen der unbezahlten Tätigkeiten präsentieren Marina Jachenholz (links) und
Alexandra Balthasarr dem Senat im Rathaus
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Bundeskita-Qualitätsgesetz in 
Auftrag gegeben. 

Ergebnis: Ein Bundesquali-
tätsgesetz für Kitas ist möglich: 
Der Bund verfüge über die not-
wendige Gesetzgebungskom-
petenz, die Länder seien für die 
Umsetzung zuständig. Zu die-
sem Ergebnis kommt ein Rechts-
gutachten von Prof. Joachim 
Wieland von der Universität für 
Verwaltungsrecht Speyer, das er 
im Rahmen einer Bundespresse-
konferenz in Berlin vorgestellt 
hat. Eine bundesgesetzliche 
Regelung sei erforderlich, um 
gleichwertige Lebensverhält-
nisse herzustellen sowie die 
Rechts- und Wirtschaftseinheit 
in Deutschland zu wahren, er-
klärte Wieland. Die Arbeiter-
wohlfahrt hatte die Expertise in 
Absprache mit dem Deutschen 
Caritasverband (DCV) und 
der GEW in Auftrag gegeben. 
„Rechtlich ist damit der Weg frei 
für ein Bundesqualitätsgesetz“, 
stellen die drei Organisationen 
fest. „Jetzt ist der politische 
Wille von Bund, Ländern und 
Kommunen erforderlich, um die 
Qualität in den Kindertagesein-
richtungen in den Vordergrund 

zu rücken“, unterstreicht der Ge-
neralsekretär des Deutschen Ca-
ritasverbandes, Georg Cremer.  
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe 
betont, dass Kinder pädagogi-
sche Fachkräfte brauchten, die 
durch bessere Rahmenbedingun-
gen entlastet werden, um die ge-
sellschaftlichen Anforderungen 
erfüllen zu können: „Dazu gehö-
ren eine bessere Fachkraft-Kind 
Relation, ausreichende Vor- und 
Nachbereitungszeit für pädago-
gische Fachkräfte, hinreichende 
Freistellung von Kita-Leitungen 
sowie Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen. Für die finanzielle 
Absicherung dieser Qualitäts-
standards müssen Bund, Länder 
und Kommunen an einem Strang 
ziehen.“

Das Rechtsgutachten ist auf 
der Internetseite www.gew.de /
kita zu finden.

Weitere Themen, die von der 
Fachgruppe Kinder- und Ju-
gendhilfe in Hamburg bearbeitet 
werden, sind aktuell die Umset-
zung des Tarifabschlusses im 
Tarifteil Sozial- und Erziehungs-
dienst für die tarifbeteiligten 
Kolleginnen und Kollegen und 
die Unterstützung der Volks-

initiative Guter Ganztag. Sie 
setzt sich für Verbesserungen in 
der Ganztagsschule ein und in 
Hamburg auch für die Arbeitsbe-
dingungen der Kita-Träger, die 
als Kooperationspartner in den 
GBS-Grundschulen die Nach-
mittagsbetreuung der Hambur-
ger Grundschüler_innen über-
nehmen.

Auch 2016 wird wieder ein ar-
beitsreiches Jahr. Erzieherinnen 
und Erzieher haben erkannt, dass 
die Mitgliedschaft in der GEW 
vielfältig ist, da sie nicht nur ge-
fragt sind, wenn es darum geht, 
in Tarifauseinandersetzungen 
aktiv zu werden , sondern sich 
hier auch gemeinsam politisch 
für die Verbesserungen von Ar-
beitsbedingungen einsetzen kön-
nen. Dort, wo dem/der Einzelnen 
die „Puste“ ausgehen kann, kön-
nen wir unsere Kräfte bündeln 
und mit langem Atem dem je-
weils amtierenden Senat und den 
Senatoren entgegentreten, um 
für unsere Ziele zu kämpfen.

JenS KaSTner,
Sprecher der Fachgruppe

Kinder- und Jugendhilfe 

SPD-Fraktionschef Dr. Andreas Dressel und BASFI-Vertreter Oliver Kleßmann zeigen vornehme Zurückhaltung 
gegenüber dem Kita-Mängel-Tagebuch
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GrundSCHulleHrer_innen

Die Arbeit ist 
mehr wert
die Zeit ist reif für eine Gleichstellung

Grundschullehrer_innen leis-
ten eine Arbeit, deren Anforde-
rungsprofil und deren gesell-
schaftlicher Wert unterschätzt 
und abgewertet werden. Das 
zeigt ein Blick in die Besol-
dungs- und Entgelttabellen. Sie 
sind niedriger eingruppiert als 
ihre Kolleg_innen an Gymnasi-
en, Gesamtschulen, Berufsschu-
len. (In einigen Ländern sind 
auch Haupt-, Real- und Gesamt-
schullehrkräfte in der Sekundar-
stufe (Sek) I bei der Bezahlung 
abgehängt). Als Begründung 
heißt es, Grundschullehrer_in-
nen arbeiteten überwiegend pä-
dagogisch. Das stelle geringere 
Anforderungen als Berufsvorbe-
reitung und Wissensvermittlung 
an weiterführenden Schulen. 
Doch das ist kurzsichtig, halt-
los und diskriminiert Frauen. 
Mit 88,8 Prozent haben Grund-
schulen unter den Lehrkräften 
den höchsten Frauenanteil aller 
Schularten. Hier liegt der eigent-
liche Grund für die schlechtere 
Bezahlung. Die Spielregeln für 
die Eingruppierung sind zwar 
geschlechtsneutral formuliert, 
treffen aber überwiegend Frau-
en. Das ist eine mittelbare Dis-
kriminierung aufgrund des Ge-
schlechts!

An Grundschulen wird das 
Fundament für die Bildungs-
karriere der Kinder gelegt. Hier 
werden nicht nur grundlegen-
de Kulturtechniken wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen ver-
mittelt. Kinder lernen zu lernen 
– allein und in der Gruppe. Sie 
lernen, Verantwortung für sich 
selbst und für andere zu überneh-
men. Sie trainieren die Fähig-
keit, Konflikte auszutragen, an-

deren zuzuhören und mit Kritik 
umzugehen. Angeleitet werden 
sie dabei von Grundschulpäd-
agog_innen, die – je nach Bun-
desland – schon seit 20 bis 30 
Jahren an Universitäten ausge-
bildet werden. 
Sie haben die 
Entwicklung 
der gesamten 
Persönlichkeit 
im Blick und 
nicht nur die 
Deutsch- oder 
M a t h e n o t e . 
Lehrer_innen 
an weiterfüh-
renden Schu-
len können darauf aufbauen.

Eine Rangfolge nach dem 
Motto „kleine Kinder klei-
nes Geld, große Kinder großes 
Geld“ ist überholt. Von solchen 
veralteten Denkmodellen müs-
sen wir uns verabschieden. Die 
Arbeit an Grundschulen ist ge-

nauso fordernd wie an anderen 
Schulen. Das zeigt ein arbeits-
wissenschaftlicher Vergleich der 
Tätigkeiten mit der Sek II. In-
tellektuell sind Lehrer_innen im 
Elementarbereich nicht weniger 
beansprucht. Die psychischen 
und die sozialen Anforderungen 
sind sogar höher. Das dreigliedri-
ge Schulsystem beschert weiter-

führenden Schulen vergleichs-
weise homogene Lerngruppen. 
An Grundschulen hingegen trifft 
die gesamte soziale Bandbreite 
unserer Gesellschaft aufeinan-
der. Und hier wird Inklusion ge-
lebt. Denn lernschwache Kinder, 
Kinder aus migrantischen Fami-
lien und Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen werden integriert. 
Und mit ihrer Empfehlung für 
eine weiterführende Schule in 
der vierten Klasse tragen Leh-
rer_innen Verantwortung für den 
weiteren Lebensweg des Kindes. 
Diese Arbeit ist der Tätigkeit an 
anderen Schulformen zwar nicht 

gleich, wohl aber gleichwertig. 
Das muss sich in der Bezahlung 
widerspiegeln.

Grundschu l l eh re r_ innen 
sind solche Abwertungen leid. 
Sie wollen endlich die Aner-
kennung, die dem arbeitswis-
senschaftlichen und gesell-
schaftlichen Wert ihrer Arbeit 
angemessen ist. Ihre Bezahlung 
steht daher auf der GEW-Agen-
da. Am 13. November 2015 be-
ging die GEW Hessen den ers-
ten Tag der unbezahlten Arbeit 
an Grundschulen. Gemessen an 
anderen Schulformen bekamen 
Grundschullehrer_innen ab die-
sem Tag kein Geld mehr. Denn 
in Hessen (wie auch in allen 
anderen Ländern) wird der Ele-
mentarbereich nach A12 (bzw. 
Entgeltgruppe 11) bezahlt, die 
anderen Schulformen hingegen 
nach A13. Die GEW-Landes-
verbände Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein haben 
die Besoldung rechtlich prüfen 
lassen. Ergebnis: Die unter-
schiedliche Eingruppierung ist 

Als Begründung 
für die schlechtere 

Bezahlung heißt es, 
Grundschullehrer_innen 
arbeiteten überwiegend 

pädagogisch
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nicht haltbar, zumal in diesen 
Ländern (wie auch in Berlin, 
Hamburg, Bremen, Niedersach-
sen) die Lehrkräfte aller Schul-
formen gleich lang und gleich 
aufwändig ausgebildet werden. 
Die GEW Niedersachsen the-
matisiert die Anhebung der Be-
soldung in Verbindung mit einer 
Absenkung der Unterrichtsver-
pflichtung an Grundschulen. 
Auch in den Ländern, in denen 
die Lehrkräfte nicht verbeamtet 
sind, geht es um die Aufwertung 

des Berufsfeldes und die bessere 
Bezahlung der Grundschulleh-
rer_innen: Die Forderung nach 
der Entgeltgruppe E 13 für alle 
Lehrkräfte mit voller Lehrer_in-
nenausbildung unterstreicht der 
Landesverband Berlin Ende Ja-
nuar 2016 mit Warnstreiks. E 
13 für alle liegt auch in Sachsen 
den GEW-Forderungen zu ei-
nem Eingruppierungstarifvertrag 
zugrunde.

Für die GEW ist klar: Profes-
sionalität hat ihren Preis – un-

abhängig davon, ob die Arbeit 
von einem Mann oder einer Frau 
geleistet wird. Deswegen fordern 
wir, die Tätigkeit an Grundschu-
len aufzuwerten. Alle Lehrer_in-
nen gleich welcher Schulform 
leisten gleichwertige Arbeit. Sie 
muss auch gleich bezahlt wer-
den.

FrauKe GüTZKoW 
Mitglied im Geschäftsführenden 

vorstand der GeW-bund

beruFSSTarT in HaMburG

Weiterhin in der Warteschleife
44 Prozent aller Schulabgänger_innen nach Klasse 10 gehen 2015 in berufs-
vorbereitende Maßnahmen über, nur 36 Prozent beginnen eine ausbildung

Normalerweise lässt Schul-
senator Rabe keine Gelegenheit 
aus, um per Pressekonferenz 
mehr oder weniger echte „Er-
folgsmeldungen“ in die Öffent-
lichkeit zu transportieren. Bei 
der Befragung der Schulabgän-
ger_innen 2015 war das erstmals 
anders. Deren Ergebnisse wur-
den am letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien am Spätnach-
mittag still und leise per Email 
verschickt. Warum das? 

Nur 24,8 Prozent beginnen 
eine klassische betriebliche
Berufsausbildung 

Ein Blick auf die Befragung 
2015 zeigt, warum Schulsenator 
Rabe offenbar keine Lust hatte, 
die Ergebnisse zu präsentieren 
(siehe Abbildung 1). 

Aus dieser Abbildung lässt 
sich vor allem zweierlei ablesen: 

(1) Die Ausbildungsvorberei-
tung, also eine Warteschleife, 
ist der wichtigste Bildungsgang 
für Schulentlassene nach Klas-
se 10 in Hamburg: Nach dem 
Schulende 2015 sind 44 Prozent 
der Schulentlassenen in die Aus-
bildungsvorbereitung, aber nur 
36,7 Prozent in eine Ausbildung 
eingemündet. Dabei ist zu beach-

ten, dass von den 36,7 Prozent 
in Ausbildung Eingemündeten 
lediglich 24,8 Prozent eine klas-
sische betriebliche Ausbildung, 
weitere 8,4 Prozent eine schuli-
sche Ausbildung und 3,5 Prozent 
das Hamburger Ausbildungsmo-
dell oder eine außerbetriebliche 
Ausbildung begonnen haben. 

(2) Der Anteil der in Ausbil-
dung Eingemündeten konnte 
von 2011 bis 2013 immerhin von 
21,6 Prozent auf 38,7 Prozent er-
höht werden. Dies ist vermutlich 
auf zwei Maßnahmen der Schul-
behörde zurückzuführen: Zum 
einen ist die teilqualifizierende 

Berufsfachschule abgeschafft 
worden, wodurch dieser Bil-
dungsgang für viele Jugendliche 
verstopft wurde. Sind 2011 noch 
31,8 Prozent der Schulentlasse-
nen in diese Schulform gewech-
selt, waren es 2013 keiner bzw. 
keine mehr (siehe Abbildung 1). 
Zum zweiten ist quasi eine neue 
Warteschleife in Form des 10. 
Schuljahrs an Stadtteilschulen 
für diejenigen Jugendlichen ge-
schaffen worden, die in Klasse 
9 keinen Ausbildungsplatz ge-
funden haben. Hier verbergen 
sich beachtliche Zahlen, wie 
die Abbildung 2 zeigt: Während 

1 

 

Kay Beiderwieden  07.02.16 

Berufsstart	  in	  Hamburg:	  Nach	  der	  Schu-‐
le	  in	  die	  Ausbildungsvorbereitung	  	  
Normalerweise lässt Schulsenator Rabe keine Gelegenheit aus, um per Pressekon-
ferenz mehr oder weniger echte „Erfolgsmeldungen“ in die Öffentlichkeit zu transpor-
tieren. Bei der Schulabgängerbefragung 2015 war das erstmals anders. Deren Er-
gebnisse wurden am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien am Spätnachmittag 
still und leise per Email verschickt. Warum das?  

1 Nur 24,8 % beginnen eine klassische betriebliche Berufsausbil-
dung  

Ein Blick auf die Schulabgängerbefragung 2015 zeigt, warum Schulsenator Rabe 
offenbar keine Lust hatte, die Ergebnisse zu präsentieren (siehe Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1 Verbleib der Schulentlassenen aus den Klassen 9 und 10, Hamburg 
2011 - 2015 
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Abbildung 1: Verbleib der Schulentlassenen aus den Klassen 9 und 10, 
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2011 und 2012 noch gut 1.200 
Jugendliche aus Klasse 9 abgin-
gen, waren es 2013 und 2014 nur 
noch gut 100.

Berufsorientierung und
Jugendberufsagenturen
bleiben wirkungslos

Die zuvor genannten beiden 
Maßnahmen, Abschaffung der 
teilqualifizierenden Berufsfach-
schule und neue Warteschleife 
10. Schuljahr, haben einmalig 
gewirkt. Nun schlägt wieder 
der allgemeine Trend der sin-
kenden Ausbildungsneigung 
der Betriebe durch. Die von 
Senat und Schulbehörde gelob-
ten „Reformen“ werden daran 
nichts ändern, weil sie einseitig 
am Verhalten der Jugendlichen 
ansetzen. Berufs- und Studien-
orientierung („BoSo“) bringen 
nur etwas, wenn es ausreichend 
Ausbildungsplätze gibt. Dassel-
be gilt für die Jugendberufsagen-
turen. Man stelle sich vor, man 
würde in Hamburg gegen die 
vorhandene Wohnungsnot mit 
Orientierungsmaßnahmen für 
Mieterinnen und Mieter und ei-
ner Wohnungsagentur vorgehen, 
aber nicht mit einem Wohnungs-
bauprogramm.

Hamburger Ausbildungs-
modell wird vernachlässigt 

Die „Reform der beruflichen 
Bildung“, die von allen Parteien 
der Bürgerschaft 2011 beschlos-
sen wurde, hatte einige positive 
Aspekte. Dort heißt es: „Es gibt 
nicht genügend Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze insbesondere 
für Schülerinnen und Schüler 
bzw. für junge Erwachsene mit 
geringen Lernausgangslagen.“ 
Und weiter: „Eine Entspannung 
dieser unbefriedigenden Situati-
on ist in Hamburg – anders als in 
anderen Bundesländern – durch 
einen demografischen Wandel 
und einen Rückgang an Ausbil-
dungsplatznachfragern nicht zu 
erwarten.“ Als Konsequenz aus 
diesen Einsichten sollte daher 
die Berufs- und Studienorientie-
rung ausgebaut, „Warteschleifen 
abgebaut“ und Ausbildungsplät-
ze im „Hamburger Ausbildungs-
modell“ geschaffen werden. 

Die ersten beiden Maßnah-
men sind umgesetzt worden, 
nicht aber der Aufbau von Aus-
bildungsplätzen im „Hamburger 
Ausbildungsmodell“. Das Ham-
burger Ausbildungsmodell er-
möglicht Jugendlichen eine au-
ßerbetriebliche Ausbildung mit 

Abschlussprüfung vor der Han-
dels- oder Handwerkskammer. 
Im 1. Ausbildungsjahr sieht das 
Hamburger Ausbildungsmodell 
eine Berufsqualifizierung in ei-
ner einjährigen Berufsfachschu-
le, im 2. Ausbildungsjahr eine 
trägergestützte Berufsausbildung 
und im 3. Ausbildungsjahr nach 
Möglichkeit eine betriebliche 
Berufsausbildung, sonst weiter-
hin eine trägergestützte Berufs-
ausbildung vor. 

Allerdings haben Senat und 
Schulbehörde – vermutlich aus 
Kostengründen und aus Rück-
sichtnahme auf die Handelskam-
mer – nichts getan, damit das 
Hamburger Ausbildungsmodell 
zu einer spürbaren Verbesserung 
im Ausbildungsbereich führt. Im 
Gegenteil: Senat und Schulbe-
hörde sorgen nicht dafür, dass 
das Hamburger Ausbildungsmo-
dell massiv beworben wird. Zum 
Zweiten ist die Platzzahl viel zu 
gering. Ursprünglich sollten ein-
mal ab dem Schuljahr 2014/15 
bis zu 1.100 Plätze bereitgestellt 
werden, was an sich noch zu we-
nig wäre. Tatsächlich waren es 
aber nur 470. Schließlich sind 
faktische Zugangshürden (wie 
„förmliche Bewerbungsverfah-
ren“, der Nachweis „mehrfach 
erfolgloser Bewerbungen“ usw.) 
errichtet worden. So hatten sich 
für das Schuljahr 2013/14 ge-
nau 533 Jugendliche beworben, 
letztendlich anfangen durften 
aber nur 198.

Dicke Sprüche
Aber nicht nur die sich wei-

ter verschlechternden Ausbil-
dungszahlen haben Schulsenator 
Rabe den Spaß an der ansonsten 
üblichen Pressekonferenz ver-
dorben. Hinzu kommt, dass die 
regierende SPD und der Senat 
große Versprechungen für aus-
bildungsplatzsuchende Jugend-
liche gemacht haben, nun aber 
immer deutlicher wird, dass sie 
diese Versprechungen nicht ge-
halten haben. 

So hatte die SPD in ihrem 
Wahlprogramm 2011 verspro-

veranSTalTunG

Ratschlag
Was müssen wir als Pädagog_innen bei der Arbeit mit 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen beachten?
Wir wollen folgende Fragen mit euch besprechen:

-  Wo liegen derzeit die Hauptprobleme in der Beschulung 
von geflüchteten Kinder und Jugendlichen?

-  Was brauchen die Kinder und Jugendlichen in den Schu-
len?

-  Welche Arbeitsbedingungen brauchen unsere Kolleg_in-
nen?

-  Was soll die GEW zu beiden Aspekten fordern und tun? 
Mit welchen Bündnispartner_innen?
Bitte gebt die Einladung auch an Kolleg_innen weiter, wir 

freuen uns über viele Teilnehmer_innen.
Donnerstag, 1. März 2016, 17:30-19:30 Uhr

GEW Landesverband
Rothenbaumchausee 15, 20148 HH
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Abbildung 2: Schulentlassene aus den Klassen 9 und 10 der 
Stadtteilschulen, Schulentlassungsjahre 2011 bis 2014

2 

 

(1) Die Ausbildungsvorbereitung, also eine Warteschleife, ist der wichtigste Bil-
dungsgang für Schulentlassene nach Klasse 10 in Hamburg: Nach dem Schulende 
2015 sind 44 Prozent der Schulentlassenen in die Ausbildungsvorbereitung, aber nur 
36,7 Prozent in eine Ausbildung eingemündet. Dabei ist zu beachten, dass von den 
36,7 Prozent in Ausbildung Eingemündeten lediglich 24,8 Prozent eine klassische 
betriebliche Ausbildung, weitere 8,4 % eine schulische Ausbildung und 3,5 % das 
Hamburger Ausbildungsmodell oder eine außerbetriebliche Ausbildung begonnen 
haben.  

(2) Der Anteil der in Ausbildung Eingemündeten konnte von 2011 bis 2013 immerhin 
von 21,6 % auf 38,7 % erhöht werden. Dies ist vermutlich auf zwei Maßnahmen der 
Schulbehörde zurückzuführen: Zum einen ist die teilqualifizierende Berufsfachschule 
abgeschafft worden, wodurch dieser Bildungsgang für viele Jugendliche verstopft 
wurde. Sind 2011 noch 31,8 % der Schulentlassenen in diese Schulform gewechselt, 
waren es 2013 keiner bzw. keine mehr (siehe Abbildung 1). Zum zweiten ist quasi 
eine neue Warteschleife in Form des 10. Schuljahrs an Stadtteilschulen für diejeni-
gen Jugendlichen geschaffen worden, die in Klasse 9 keinen Ausbildungsplatz ge-
funden haben. Hierunter verbergen sich beachtliche Zahlen, wie die Abbildung 2 
zeigt. Während 2011 und 2012 noch gut 1.200 Jugendliche aus Klasse 9 abgingen, 
waren es 2013 und 2014 nur noch gut 100.  

 

Abbildung 2 Schulentlassene aus den Klassen 9 und 10 der Stadtteilschulen, Schul-
entlassungsjahre 2011 bis 2014 
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chen: „Wir wollen, dass allen 
Hamburger Jugendliche der 
Zugang zu Ausbildung und Be-
schäftigung ermöglicht wird. 
Niemand soll auf diesem Weg 
allein gelassen werden. Alle 
Schülerinnen und Schüler haben 
nach Abschluss der allgemein 
bildenden Schulzeit ein Recht 
auf eine berufliche Ausbildung. 
Unser Ziel ist es, dass alle jun-
gen Erwachsenen in Hamburg 
entweder das Abitur machen 
oder eine klassische Berufsaus-
bildung absolvieren.“ 

Bürgermeister Scholz hat in 
seinem Grußwort zur Eröffnung 
der Jugendberufsagentur Ber-
gedorf am 11.12.2013 verlangt: 
„Es muss unser Ziel sein, und 
wir müssen es nicht irgendwann, 
sondern bald erreichen, dass 
der Anteil derjenigen, die keine 
Ausbildung machen, unter fünf 
Prozent bleibt.“ Solche Forde-
rungen sind billig, solange man 
am Hamburger Ausbildungsmo-
dell kürzt. 

„Haltung“ der GEW 
In der letzten HLZ wurde in 

einem Artikel über Hochschul-
bildung verlangt, die GEW möge 
eine „Haltung“ finden und dafür 
eintreten, dass sich mehr Abitu-
rientinnen und Abiturienten zum 
Studienverzicht und für eine 

Berufsausbildung entscheiden 
sollten. Hamburg hat schon jetzt 
mit 38,6 Prozent den höchsten 
Abiturientenanteil unter den 
Ausbildungsanfängerinnen und 
-anfängern von allen Bundes-
ländern (Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (Hg.), Datenreport 
zur Berufsbildung 2015, S. 174). 
Dies führt dazu, dass Hamburger 
Jugendliche mit dem ersten oder 
mittleren Schulabschluss oft kei-
ne Chance auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt haben. Man sollte 
diesen Verdrängungswettbewerb 
als Gewerkschaft nicht noch un-
terstützen. Wer hat ein Interesse 
daran, möglichst viele Auszu-
bildende mit Abitur zu erhalten? 

Eine Gewerkschaft sollte die 
Argumente der Arbeitgeberseite 
kritisch hinterfragen und sich so-
lidarisch mit den vielen Jugend-
lichen zeigen, die keinen Aus-
bildungsplatz bekommen. Dies 
käme auch den Kolleginnen und 
Kollegen in Stadtteilschulen zu-
gute. Sie könnten ihren Schüle-
rinnen und Schülern zeigen, dass 
es sich lohnt zu lernen, dass nach 
der Schule nicht für die Mehr-
heit Warteschleifen angesagt 
sind, sondern der Berufsstart 
ins Leben mit einer Ausbildung 
beginnt. Das sollte auch in Ham-
burg selbstverständlich sein. 

KaY beiderWieden
Sprecher der laG-bildung / die linKe

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

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

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

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

12. April, 24. Mai, 14. Juni und 12. Juli 2016 bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, Rothen-
baumchaussee 15, Raum 9 (Mitgliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Beratung zu diesen 
und ähnlichen Fragen an. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als auch an Be-
amt_innen. Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung) jeweils von 15 bis 17 Uhr in der GEW 
Geschäftsstelle

GerHard brauer, ehrenamtlich tätiges GeW-Mitglied
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hlz: Herr 
Schneider, ganz 

unabhängig von der 
Flüchtlingssituation sprechen 
Sie von einer demographischen 
Revolution, die bei uns stattfin-
det. Was meinen Sie damit?

Jens Schneider: Wir meinen 
damit den Weg in Richtung auf 
sogenannte Majority minority-
Cities, ein Begriff, der in Ame-
rika geprägt worden ist: also 
Städte, die eben keine klassische 
Mehrheitsgesellschaft in dem 
Sinne mehr haben, in die hinein 
sich Migrantinnen und Migran-
ten integrieren können. In New 
York sind das die ‚WASPs (White 
Angle Saxon Protestants)‘, in 
London die ‚British Whites‘, 
also die Gruppen, die tatsächlich 
lange eine numerische Mehr-
heit waren, aber so eine Stadt 
dann auch regieren oder in allen 
wichtigen Schlüsselpositionen 
zu finden sind. Und diese Grup-
pen geraten überall auf der Welt, 
wo Einwanderung schon länger 

stattfindet, immer mehr in 
eine numerische Minder-

heitenposition. Das Interessante 
dabei ist aber, dass jetzt nicht 
eine neue Mehrheit kommt, also 
dass zum Beispiel New York 
morgen von den Hispanics re-
giert wird, sondern dass es ein 
Diversifizierungsprozess ist, der 
inzwischen im angelsächsischen 
Raum als ‚super-diversity‘ be-
zeichnet wird: Eine zunehmen-
de Ausdifferenzierung also, so 
dass die Stadt der nahen Zukunft 
oder, wenn wir uns Amsterdam, 
New York, London angucken, 
die Stadt der Gegenwart aus ei-
ner stets zunehmenden Vielfalt 
von ethnischen Minderheiten 
besteht. Wobei ‚ethnisch‘ jetzt 
so ein bisschen in Gänsefüßchen 
steht, weil sich noch alles mit-
einander verschränkt. ‚Türken’, 
‚Afghanen’, diese Zuordnungen 
werden an Bedeutung verlieren, 
weil es immer mehr junge Leu-
te gibt, die sich nicht so einfach 
mehr zuordnen lassen, weil sie 
zum Beispiel dann eben einen 
türkischen Vater und eine afgha-
nische Mutter, einen polnischen 
Vater und eine deutsche Mutter 
haben usw.

hlz: Das klingt alles so ein biss-
chen wie das doch eher diskre-
ditierte ‚Multikulti‘ der 1980/90-
er Jahre. Was ist jetzt anders?

Jens Schneider: Der Multikul-
turalismus hat zum einen nicht 
gesehen, dass sich die ‚ethni-
sche’ Vielfalt so geradezu explo-
sionsartig verstärken wird und 
stellte sich die Gesellschaft weit-
gehend als ein Nebeneinander 
einer doch überschaubaren Viel-
falt an ‚Ethnien’ und Religionen 
vor. Da passen schon mal all die 
bi- und sonst wie mehrfach-kul-
turellen Individuen nicht rein. 
Zum anderen fehlt die Bedeu-
tung ganz anderer Zuordnungen, 
die aber quer liegen zum ethni-
schen Mix: natürlich sozusagen 
die ‚Klassiker’ wie sexuelle 
Orientierung oder Schichtzu-
gehörigkeit, aber auch, ob erste 

Generation oder schon hier ge-
boren, der Aufenthaltsstatus oder 
subkulturelle Präferenzen. Als es 
bei der Gay Pride-Parade 2012 in 
Amsterdam ein ‚türkisches Boot’ 
gab mit lauter Schwulen und 
Lesben in T-Shirts in den türki-
schen Nationalfarben, hat das 
eine Menge Leute zutiefst irri-
tiert – von homophoben ‚Türken’ 
bis zu Teilen der Schwulenszene, 
die das ‚nationalistisch’ fanden. 
Der interessante Effekt der Su-
perdiversifizierung ist ja, dass 
die Kategorisierungen insgesamt 
an Bedeutung verlieren, weil sie 
nur noch in bestimmten Situatio-
nen und Kontexten relevant sind. 
Das meinen wir mit ‚Generation 
Mix’: junge Leute, die in super-
diversen Stadtteilen und Schu-
len groß werden und für die das 
Motto ‚Gleichheit in Differenz’ 
so banal wie selbstverständlich 
ist. Wir können diese Gruppe 
empirisch nachweisen. 

hlz: Was haben uns denn Städ-
te wie New York, London oder 
Amsterdam voraus?

Jens Schneider: Ja, das ist zu-
nächst einmal eine statistische 
Gegebenheit: In 2013 hat das 
Statistikbüro von Amsterdam 
verkündet, dass die ‚ethnischen 
Niederländer’ nur noch 48 Pro-
zent der Stadtbevölkerung stel-
len. Im selben Jahr ergaben die 
neuesten Zensusdaten, dass die 
‚British Whites‘ nur noch 45 Pro-
zent der Londoner Bevölkerung 
stellen. Und auf ganz Amerika 
bezogen schrieb die ‚Los Ange-
les Times‘ Ende letzten Jahres: 
„Diversity is the new majority“. 
Also die Mehrheitsgesellschaft 
der Zukunft wird ethnisch-kul-

Jens Schneider ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Migrations-
forschung und Interkulturelle 
Studien der Universität Os-
nabrück. Von 2005 bis 2010 
koordinierte er zusammen 
mit Maurice Crul an der Uni-
versiteit van Amsterdam das 
Forschungsprojekt TIES*. 
Er beschäftigt sich seit vielen 
Jahren vor allem mit Fragen 
der nationalen und ethnischen 
Identität in unterschiedlichen 
Kontexten, einschließlich La-
teinamerika.

*TIES ist eine internatio-
nale Studie in acht Ländern, 
die sich mit den Nachkom-
men von Migrant_innen aus 
der Türkei, dem ehemaligen 
Jugoslawien und Marokko 
befasst.

So werden wir leben
Hamburg wird eine ‚mehrheitlich Minderheiten Stadt‘, in 
der die deutschen eine ethnie unter anderen sein werden 
und nicht mehr die Mehrheit stellen. ein interview mit dem 
Migrationsforscher Jens Schneider

Gener
atio

n Mix
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turell-religiös vielfältig sein. Da 
sind uns New York, London und 
Amsterdam allerdings auch nicht 
Jahrzehnte voraus, weil dieser 
‚tipping point‘ auch in vielen 
deutschen Städten schon erkenn-
bar wird. Natürlich nicht auf 
Deutschland insgesamt bezogen 
– und auch Hamburg ist noch 
nicht so weit –, aber in Frankfurt 
beispielsweise dürfte der Anteil 
der Personen mit Migrations-
hintergrund bei über 45 Prozent 
liegen, in Augsburg und Nürn-
berg knapp darunter. Also: es 
gibt schon eine ganze Reihe von 
deutschen Städten, die sich dem 
‚tipping point‘ schnell nähern. 
Und wenn wir in die jüngeren 
Jahrgänge gucken, wird die Ent-
wicklung noch deutlicher: Ich 
habe neulich mal für Augsburg 
nachgeguckt: dort haben über 60 
Prozent der unter 18-Jährigen ei-
nen Migrationshintergrund.

hlz: Aber betrachten wir Ham-
burg. Immerhin hat hier ja jedes 
zweite Schulkind einen Migra-
tionshintergrund. Und wie wir 
wissen, sind diese nicht gleich-
mäßig über das Stadtgebiet ver-
teilt. Was muss denn passieren, 
damit die nun scheinbar un-
ausweichlich entstehende ‚mul-
tidiverse Stadt‘ auch von der 
Mehrheitsgesellschaft als etwas 
Positives wahrgenommen oder 
besser angenommen wird?
 
Jens Schneider: Ja, gut, unsere 
These oder unsere Vermutung 
ist, dass dies eine psychologi-
sche Herausforderung ist, weil 
es im Grunde einen Wahrneh-
mungs- und Paradigmenwechsel 
erfordert. So wie Integration im 
Moment diskutiert wird, heißt 

es ja, dass ‚die’ so schnell wie 
möglich so werden sollen wie 
‚wir’. Aber wie Nawid Kerma-
ni fragt: „Wer ist wir?“ Also wir 
sagen ja, dass Integration sowie-
so in dieser pauschalschemati-
schen Form gar nicht möglich 
ist. Also, man kann sich nicht 
in die Gesellschaft integrieren, 
weil die Gesellschaft kein Gan-
zes ist. Ich kann zum Beispiel 
obdachlos werden und auf der 
Platte unter der Lombardsbrücke 
liegen, das ist auch Integration, 
weil ich mich sozusagen in ei-
nen unbestreitbar dazugehörigen 
Teil der Gesellschaft integriert 
habe. Also: was Integration wohl 
meint, ist, sich zurecht zu finden 
und seinen Platz zu finden in den 
‚sozialen Organisationen’, die 
für Glück oder für Wohlstand 
oder für die Realisierung eines 
Lebens in dieser Gesellschaft 
notwendig sind. Nehmen wir 
das Beispiel Schule: Kindergar-
ten und Schule sind ja die ersten 
zentralen sozialen Organisatio-
nen, mit denen ein Kind außer-
halb der Familie in Berührung 
kommt und in denen es seinen 
Platz bzw. sich zurechtfinden 
muss. Das gilt natürlich für alle 
Kinder! Die Frage ist nun, wie 
diese Integration aussieht, wenn 
die Kindergartengruppe und die 
Schulklasse so vielfältig sind, 
wie das heute schon fast die 
Normalität ist. Für ein syrisches 
Kind, das auf hier geborene Kin-
der trifft, die sich hier ausken-
nen und Deutsch sprechen, aber 
von denen einige auch Arabisch 
können, weil das ihre familiäre 
‚Erstsprache’ ist, stellt sich Integ-
ration anders dar als in monolin-
gual deutschsprachigen Klassen, 
in denen möglicherweise sogar 
Mehrsprachigkeit vorrangig als 
Problem gesehen wird. Für die 
Integration in eine heutige multi-
linguale Klasse ist es vermutlich 
nützlich, ein bisschen Türkisch 
oder Dari zu können und über 
den Ramadan genauso viel zu 
wissen wie über Ostern – auch 
wenn das Kind aus einer mono-
lingual deutschsprachigen Fami-

lie kommt und natürlich Deutsch 
die zentrale Umgangs- und Un-
terrichtssprache ist. Irgendwann 
wird diese Entwicklung auch in 
Othmarschen oder Rissen an-
kommen, aber es ist schon längst 
die Normalität in Wilhelmsburg 
oder Billstedt. 

hlz: Ja, aber wenn wir auf die-
se, wir nennen das ja oft sozial 
belastete, Stadtteile zu sprechen 
kommen, dann funktioniert das 
ja nicht so, wie es wünschens-
wert wäre. Das hat bei der 
zweiten Generation, also den 
Kindern der eigentlichen Ein-
wanderer, nicht funktioniert und 
droht nun auch bei der dritten 
Generation zu scheitern. 

Jens Schneider: Es kommt da-
rauf an, was hier mit ‚scheitern’ 
oder ‚nicht funktionieren’ genau 
gemeint ist. Das Zusammenle-
ben gelingt doch in diesen Stadt-
teilen erstaunlich gut und auch 
die Identifikation mit dem jewei-
ligen Stadtteil ist sehr hoch. Aber 
Ihre Frage zielt ja auf zuneh-
mend soziale Probleme. Gucken 
wir uns Wilhelmsburg an. Wir 

„2013 hat das Statistikbüro von 
Amsterdam verkündet, dass die 
‚ethnischen Niederländer’ nur noch 
48 Prozent der Stadtbevölkerung 
stellen.“ (Jens Schneider)

So werden wir leben
Hamburg wird eine ‚mehrheitlich Minderheiten Stadt‘, in 
der die deutschen eine ethnie unter anderen sein werden 
und nicht mehr die Mehrheit stellen. ein interview mit dem 
Migrationsforscher Jens Schneider
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hören von der Nelson-Mandela-
Schule – wir haben dort diesen 
tragischen Fall gehabt letztes 
Jahr –, aber wir hören wenig vom 
Helmut-Schmidt-Gymnasium. 
Oder gucken wir uns das Gym-
nasium Altona oder das Gym-
nasium Allee an, das sind auch 
schon sehr diverse Schulen, von 
denen wir wenig hören, weil die 
funktionieren. Und die meisten 
Grundschulen sind inzwischen 
superdivers und funktionieren 
hervorragend. Also: es ist nicht 
der ethnische Hintergrund und 
auch nicht der ethnische Mix, 
der das Problem macht. Das Pro-
blem entsteht, wenn das überla-
gert wird von sozialen Problema-
tiken, von Verwahrlosung oder 
von Ausgrenzung. Da haben wir 
dann auch eine neue Qualität 
im Verhältnis zum Beispiel zu 
der Situation, als es eben noch 
‚nur’ um Arbeiterkinder ging, 
die irgendwie integriert werden 
mussten. Soziale Aufstiege, Bil-
dungsaufstiege für Arbeiterfami-
lien waren auch vor 50 oder 70 
Jahren noch nicht vorgesehen. 
Also auch das war schwierig und 
ist bis heute schwierig. Deswe-

gen gibt es ja Projekte wie Arbei-
terKind.de usw. Wenn jetzt diese 
sozialen Konfliktlagen aber noch 
auf Ethnisierungen oder Aus-
grenzungen aufgrund der Haut-
farbe oder der Religion stoßen, 
dann wird es natürlich kompli-
ziert – vor allem für die Kinder, 
die ihr Gefühl von ‚hier zuhause 
sein’ nicht überein bekommen 
mit der Erfahrung, immer wieder 
als ‚anders’ und nicht als Teil des 
‚wir’ gesehen zu werden. 

hlz: Aber mir kommt das jetzt 
ein bisschen schönfärberisch 
vor, weil ja in Hinblick auf die 
größte migrantische Gruppe, der 
türkischen Community, deutlich 
mehr Schwierigkeiten existieren 
als mit vergleichbar anderen. 
Was hat die Politik da falsch ge-
macht?

Jens Schneider: Ja, da ist der 
europäische Vergleich in der Tat 
sehr interessant. Wir haben bei 
der Gastarbeitermigration aus 
der Türkei ja beinahe ein ‚ex-
perimentelles Design’, weil die 
erste Generation in den ganzen 
europäischen Länder ungefähr 

zum gleichen Zeitpunkt aus sehr 
ähnlichen ländlichen Gebieten 
oder aus ähnlichen Vororten von 
Istanbul gekommen ist. Es gibt 
da ganz ähnliche Geschichten. 
Sehr viele in dieser Generation 
waren meist nicht mehr als sechs 
Jahre zur Schule gegangen und 
sind hierher gekommen, um in 
irgendwelchen niedrig qualifi-
zierten Jobs zu arbeiten. Das ist 
für deren hier groß gewordene 
Kinder eine denkbar schlechte 
Ausgangssituation. Wenn wir 
diese Gruppe der Kinder, also 
der zweiten Generation, jetzt 
in verschiedenen europäischen 
Ländern vergleichen, dann sehen 
wir, dass es von denjenigen aus 
den beiden deutschen Städten, 
die wir untersucht haben, also 
Berlin und Frankfurt, nur fünf 
Prozent auf die Hochschule ge-
schafft haben. Aus dieser glei-
chen Gruppe heraus sind aber 
in Amsterdam und Rotterdam 
20 Prozent auf die Hochschule 
gekommen und in Stockholm 
und Paris sogar fast 30 Prozent. 
Und auch wenn das teilweise 
nicht vergleichbar ist, weil man 
in manchen Ländern auch Din-

generation
mix

Jens Schneider
Maurice Crul
Frans Lelie
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In den europäischen Städten vollzieht sich eine demographische  
Revolution. In Amsterdam, London und Brüssel ist es schon so weit,  
in Deutschland werden Frankfurt, Augsburg und Stuttgart als erste folgen: 
Es gibt in ihnen keine „Mehrheitsgesellschaft“ mehr. Gleichzeitig werden 
klare ethnische Zuordnungen immer schwieriger, Mehrdeutigkeiten und 
Mehrfach-Identitäten immer wichtiger. Der englische Fachbegriff dafür: 
Superdiversity.

Wir haben den Übergang zur „Einwanderungsgesellschaft“ zwar verbal, 
aber nicht mental vollzogen, dabei ist dies von zentraler Bedeutung: 
Was muss gegeben sein, damit die superdiverse Stadt als Gemeinwesen 
funktioniert und ein Fundament hat, das gleichberechtigte Teilhabe und 
Freiheit ermöglicht? Was ist die gemeinsame Basis in einer Stadt, die  
nur aus Minderheiten besteht?
 
Ausgehend von der europäischen ties-Studie zeigen die Autoren, dass  
wir genau jetzt an einer wichtigen Weggabelung stehen: Nur die Städte,  
die allen ihren Talenten einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Jobs 
und Zugehörigkeit bieten, werden dabei erfolgreich sein. 

Die Protagonisten des Gelingens sind diejenigen jungen Leute, die die neue 
urbane Wirklichkeit bereits leben. Die Generation Mix ist mehrsprachig 
und interkulturell, sie pflegt das kulturelle Erbe der Eltern und kreiert 
gleichzeitig die neue Stadtkultur. 

ISBN 978-3-8309-3182-9

www.waxmann.com

Schneider, Jens; Crul, Maurice; 
Lelie, Frans: generation mix. Die 
superdiverse Zukunft unserer 
Städte – und was wir daraus 
machen. 132 Seiten, farbige 
Abbildungen, 19,90 €. Waxmann 
Verlag, Münster/New York 2015

in den europäischen Städ-
ten vollzieht sich eine de-
mographische revolution. 

in amsterdam, london und 
brüssel ist es schon so weit, 
in deutschland werden Frank-
furt, augsburg und Stuttgart als 
erste folgen: es gibt in ihnen 
keine „Mehrheitsgesellschaft“ 
mehr. Gleichzeitig werden klare 
ethnische Zuordnungen immer 
schwieriger, Mehrdeutigkeiten 
und Mehrfach-identitäten im-
mer wichtiger. der englische 
Fachbegriff dafür: Superdiver-
sity.

Wir haben den übergang zur 
„einwanderungsgesellschaft“ 
zwar verbal, aber nicht mental 
vollzogen, dabei ist dies von 
zentraler bedeutung: Was muss 
gegeben sein, damit die super-
diverse Stadt als Gemeinwesen 
funktioniert und ein Fundament 

hat, das gleichberechtigte Teil-
habe und Freiheit ermöglicht? 
Was ist die gemeinsame basis 
in einer Stadt, die nur aus Min-
derheiten besteht?

ausgehend von der europä-
ischen TieS-Studie zeigen die 
autoren, dass wir genau jetzt an 
einer wichtigen Weggabelung 
stehen: nur die Städte, die allen 
ihren Talenten einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu bildung, 
Jobs und Zugehörigkeit bieten, 
werden dabei erfolgreich sein.

die Protagonisten des Ge-
lingens sind diejenigen jungen 
leute, die die neue urbane 
Wirklichkeit bereits leben. die 
Generation Mix ist mehrspra-
chig und interkulturell, sie pflegt 
das kulturelle erbe der eltern 
und kreiert gleichzeitig die neue 
Stadtkultur.
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ge studiert, die bei uns über das 
duale Ausbildungssystem abge-
deckt sind, ist auch in Deutsch-
land für die allermeisten gut 
dotierten Jobs ein Hochschulstu-
dium nötig. Und da zeigen diese 
Zahlen, dass es im Bildungssys-
tem möglich ist, die ungünstige 
familiäre Ausgangssituation 
weitgehend in den Hintergrund 
rücken zu lassen. Das zeigt sich 
auch am unteren Ende, also den 
zu niedrigen Bildungsabschlüs-
sen, die jetzt gerade auch in der 
EU unter dem Begriff ‚Early 
School Leavers’ groß diskutiert 
werden, wo also zwar der Ers-
te oder Mittlere Schulabschluss 
vorliegen, es aber dann nicht 
weiterging. Hier liegt die Zahl 
in den deutschen Städten mit 33 
Prozent sehr hoch. Das heißt, 
dass ein Drittel der Kinder von 
gering gebildeten Eltern aus der 
Türkei ohne ein ausreichendes 
Bildungsniveau in den Arbeits-

markt entlassen worden ist. Die 
gleiche Gruppe macht in Stock-
holm nur acht Prozent aus. In 
Deutschland schlägt das elterli-
che Bildungsniveau voll durch, 
aber sogar eher ‚weiche’ Krite-
rien wie der Kontakt der Eltern 
zur Schule oder ob zuhause über 
Schule gesprochen wurde, sind 
signifikant. Auch diese Kriterien 
spielen in Schweden überhaupt 
keine statistische Rolle. 

hlz: Das heißt, dass jemand Bil-
dungsverlierer_in wird, hat doch 
weniger mit dem jeweiligen Bil-
dungshintergrund der Eltern zu 
tun, als allgemein angenommen. 

Jens Schneider: Genau bzw. es 
hat damit zu tun, aber nur, weil 
es im System und bei den insti-
tutionellen Faktoren so angelegt 
ist. Wir sprechen von ‚institutio-
nellen Gegebenheiten’: Das sind 
zum Teil Systemfragen – also 

die sehr frühe Selektion im deut-
schen System, die Rigidität der 
Dreigliedrigkeit, die diese Kin-

Schule als Avantgarde 
GeneraTion Mix an vielen Schulen realität – wie lebt sich das?

Was an vielen Hamburger Schulen bereits den 
Alltag prägt, dass herkunftsdeutsche Schüler_in-
nen nicht mehr die Mehrheit repräsentieren, zeigt 
sich – auf die gesamte Gesellschaft bezogen - als 
unumkehrbarer Trend. Majority minority-cities, 
in denen verschiedene ethnische Minderheiten 
die Gemeinschaft prägen, gibt es bereits in ver-
schiedenen Ländern. Amsterdam, Zürich, Lon-
don oder New York haben längst den sogenann-
ten ‚tipping-point‘ überschritten.

Über Erfahrungen, Folgen und Perspektiven 
eine Gesprächsrunde mit: 
•  dem Migrationsforscher Dr. Jens Schneider 

von der Uni Osnabrück, Mitautor des Buches 
‚Generation Mix‘

•  der Bürgerschaftsabgeordneten und schul-
politischen Sprecherin der GRÜNEN  
Dr. Stefanie von Berg

•  dem Schüler Morten Griese aus der Oberstufe 
der Helmuth-Hübener-Stadtteilschule in Win-
terhude 

•  dem Schüler Simon Fager aus der Oberstufe 
des Gymnasiums Allee in Altona

•  dem Islamwissenschaftler Nadim Gleitsmann, 
Projektmitarbeiter bei verikom (u.a. für das 
Projekt „Dialog macht Schule“) und Sohn einer 
marokkanischen Mutter 

•  Özlem Nas, Mitglied im Integrationsbeirat der 
Stadt Hamburg und im Vorstand des Bündnisses 
der Islamischen Gemeinden in Norddeutsch-
land; Gründungsmitglied vom „Aktionsbündnis 
muslimischer Frauen in Deutschland e.V.“ 

•  Resul Önal: Sozialpädagoge an der Theodor-
Haubach-Schule, Theatermacher, hat lange 
Gender-Projekte mit Sechst- und Achtklässler_
innen in Altona-Altstadt gemacht

„Man kann sich nicht in die 
Gesellschaft integrieren, weil die 
Gesellschaft kein Ganzes ist.“

GEW-Salon

Moderation: Joachim Geffers, Redaktionsleiter Hamburger Lehrerzeitung (hlz)
Donnerstag, 31. März um 19 Uhr, Curio-Haus
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der ja noch voll erlebt haben und 
dass man da praktisch nicht hin 
und her konnte. Das geht aber 
runter bis in die Lehrer_innen-
Schüler_innen-Interaktion. Es 
spielt schon auch eine Rolle, ob 
Kinder aus Arbeiter- und Mi-
grantenfamilien ermutigt wer-
den, auch höhere Bildung an-
zustreben oder entmutigt bzw. 
aktiv daran gehindert werden. 
Es macht einen Unterschied, ob 
Lehrer_innen Vorurteile haben 
und ob es Teil der Ausbildung 
war, mit Heterogenität im Klas-
senzimmer als Normalität umzu-
gehen. 

hlz: Sie meinen also, dass das 
Bewusstsein der Lehrer_innen 
in den besagten Ländern gegen-
über diesen Fragen tatsächlich 
ein anderes war und ist?

Jens Schneider: Gut, das ha-
ben wir so direkt natürlich nicht 
gemessen, weil wir ja die Leh-
rer_innen nicht befragt haben. 
Es geht eher darum, was ‚insti-
tutionelle Normalität’ ist. Zum 
Beispiel wenn wir Deutschland 
und die Niederlande verglei-
chen: Dort war die Selektivität 
nach der Grundschule erst sogar 
noch höher, weil die türkischen 
und marokkanischen Kinder 

noch häufiger in das dortige Pen-
dant zur Hauptschule geschickt 
wurden. Aber dadurch, dass es 
in Holland üblich ist, Abschlüs-
se zu „stapeln“ – so nennen die 
das –, ist es normal, dass Schü-
ler_innen erst mal den Haupt-
schulabschluss und danach den 
Realschulabschluss und danach 
das Fachabitur machen, mit dem 
sie dann auf die Fachhochschule 
gehen können. Daraufhin wird 
auch beraten. In Deutschland ist 
das ja im Prinzip auch möglich, 
aber eben alles andere als selbst-
verständlich, es gibt keine ‚Kul-
tur’ dazu. Stattdessen versucht 
man immer, auch die Schüler_
innen mit niedrigen Abschlüssen 
irgendwie in Ausbildung zu krie-
gen. Aber jemanden mit einem 
Ersten Schulabschluss in Ausbil-
dung zu bringen, ist eben schwer. 
Die Vermittlungsquoten direkt 
von der Schule aus liegen, glau-
be ich, bei zwölf Prozent oder 
weniger und danach verschwin-
den viele aus dem Blickfeld der 
Schule. In Holland ist genau das 
anders: Wenn der erste Abschluss 
halbwegs vernünftig war, dann 
versucht man die zu halten und 
zum nächsten Abschluss zu brin-
gen. Und das ist in der Summe 
eben deutlich erfolgreicher. Das 
macht im holländischen System 

genau den Unterschied aus, wo 
dann am Ende eben doch etwa 
30 Prozent auf einer Fachhoch-
schule landen und ihren Ingeni-
eur machen können. Eine solche 
Beratungspraxis ist keine Sys-
temfrage. Es ist auch nicht eine 
Frage der Haltung, sondern eine 
Frage der Vermittlungskultur.

hlz: Also von den Ergebnissen 
scheinen wir weit entfernt zu 
sein von unseren der von Ihnen 
angesprochenen europäischen 
Nachbarn, ansonsten gibt es ja 
gerade auch bei uns ein ausdif-
ferenziertes Beratungssystem, 
neuerdings extra eingerichtete 
so genannte Jugendberufsagen-
turen, über das versucht wird, 
den Anspruch: „Keiner soll ver-
loren gehen“ einzulösen. Man 
kann nur hoffen, dass es dadurch 
gelingt, den jetzt erkennbaren 
Trend der Herausbildung – wie 
Sie es nennen – einer „ethni-
schen Unterklasse“ zu stoppen, 
sondern es stattdessen gelingt, 
dass – wie Sie sagen - eine im su-
perdiversen Sinne Schicht „mo-
derner Yuppies“ jenseits ethni-
scher Zuordnungen die Kultur 
der Zukunft prägen wird.
 
Jens Schneider: Genau, schon 
in den 1970er Jahren wurde vor 
einer „ethnischen Unterschich-
tung“ der deutschen Sozialstruk-
tur gewarnt. Wir wissen ja, dass 
die Sozialstruktur in Deutsch-
land so starr ist, dass, wenn wir 
nichts daran tun, die sozialen 
Milieus dazu tendieren, sich zu 
reproduzieren. Das ändert sich 
aber sofort, wenn die Kinder 
eine gute Ausbildung bekom-
men und gutes Geld verdienen. 
Soziale Mobilität in Familien 
bedarf aber aktiver Chancen und 
kompensatorischer Maßnahmen. 
Eigentlich sind Einwanderer-
Communities ja hoch motiviert, 
eigentlich wollen die ja den so-
zialen Aufstieg schaffen und 
legen sich die Eltern krumm, 
damit ihre Kinder das ‚Migrati-
onsprojekt’ sozusagen zu Ende 
führen. Dieser ‚Drive‘ ist in Ein-

abgründig
In 20 bis 30 Jahren wird es laut Studien von Migrationsfor-

scher_innen in den deutschen Großstädten keine absoluten ethni-
schen Mehrheiten mehr geben. Vor dem Hintergrund dieser pro-
gnostizierten Entwicklung hatte die Bürgerschaftsabgeordnete 
Stefanie von Berg in einer Rede in der Bürgerschaft zur Beschu-
lung von Flüchtlingen am 11.11.2015 aufgrund spürbarer Aufre-
gung in den Reihen der AfD erwidert: „Und das ist gut so!“ Die 
AfD-Fraktion stellte diesen Ausspruch aus dem Zusammenhang 
gerissen ins Internet und verfälschte die Aussage über eine prog-
nostizierte Entwicklung in einen „grünen Plan“. Von einem Shit-
storm zu sprechen, der daraufhin international entbrannte über die 
Abgeordnete nieder ging und der sogar Donald Trump erreichte, 
ist verharmlosend. Es gab über die üblichen Beschimpfungen hi-
naus über Wochen eine Flut von Mord- und Vergewaltigungsdro-
hungen sowie Mail- und Telefonterror. Erst durch die Ereignisse 
in der Silvesternacht ebbten die Bedrohungen ab. Die strafrechtli-
chen Ermittlungen laufen – bislang konnten alle Täter namentlich 
ermittelt werden. Ob es zu Verurteilungen kommt, wird sich zei-
gen. Die Chancen stehen jedoch recht gut. 
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wandererfamilien oft sehr viel 
stärker vorhanden als in deut-
schen Arbeiterfamilien. Wenn 
man das dann aber aktiv ver-
hindert, bspw. dadurch, dass die 
Deutschkenntnisse eines Kindes, 
das erst seit Kurzem Deutsch 
gelernt hat, zum Argument ge-
gen einen möglichen Übergang 
auf das Gymnasium werden – 
oder gar die Deutschkenntnisse 
der Mutter! –, dann ist da die 
Weiche schon falsch gestellt 
worden. Hinzu kommen leider 
wirklich nicht selten bewusste 
oder unbewusste Vorbehalte von 
Lehrer_innen. Wie anders ist es 
zu verstehen, wenn in unserem 
aktuellen Forschungsprojekt 
über ‚Bildungsaufsteiger‘ im-
mer wieder berichtet wird, dass 
diese Aufsteiger_innen Sprü-
che zu hören bekommen haben 
wie „An unserem Gymnasium 
hat noch nie ein Türke Abitur 
gemacht und du wirst nicht der 
erste sein.“ oder „Was machen 
Sie denn hier, Sie nehmen ja ei-
nem deutschen Kind den Platz 
an diesem Gymnasium weg“ 
oder „Nee, nee, mach mal lieber 
Hauptschule und dann kommst 
du schon irgendwie klar. Sei 
nicht zu anspruchsvoll, nicht zu 
ambitioniert. Sieh zu, was dein 
Platz in dieser Gesellschaft ist.“ 
Das haben alles Leute zu hören 
bekommen, die später 1er Abitur 
gemacht haben, die dann an der 
Hochschule waren und heute Ju-
rist_innen oder selber Lehrer_in-
nen sind. Und all das hat eben 
dazu geführt, dass in Deutsch-
land die intergenerationale Mo-
bilität in den türkischen Famili-
en deutlich niedriger ausgefallen 
ist und ganz viele Kinder aus 
diesen Arbeiterfamilien wieder 
Arbeiterfamilien gegründet ha-
ben, während wir in Amsterdam, 
Stockholm oder Zürich erkennen 
können, dass ein durchaus er-
klecklicher Anteil der Kinder aus 
türkischen Arbeiterfamilien heu-
te ein Mittelschichtleben führen 
und damit auch ihren Kindern 
wiederum ein anderes Leben und 
andere Chancen ermöglichen 

können als ihre Altersgenoss_in-
nen der zweiten Generation in 
Berlin und Frankfurt. 

hlz: Bezieht sich das nur auf den 
Lebensstandard oder auch auf 
Einstellungen?

Jens Schneider: Das ist der 
nächste interessante Punkt, weil 
sich über diese soziale Reproduk-
tion auch bestimmte Werte und 
Normen reproduzieren. Also: 
in Deutschland sind die Kinder 
der türkischen Arbeiter tenden-
ziell konservativer, religiöser, 
traditionalistischer eingestellt, 
sie heiraten lieber eine Frau aus 
der Türkei, die dann meist auch 
gering gebildet ist. Sie ziehen 
nicht aus ihren Vierteln weg. 45 
Prozent der jungen Frauen mit 
niedrigen Bildungsabschlüssen 
aus dieser Gruppe tauchen nie 
auf dem Arbeitsmarkt auf. Das 
ist ein gesellschaftliches Prob-
lem nicht nur, weil da viel Poten-
zial verloren geht, sondern weil 
in diesen Familien auch eher tra-
ditionalistische Geschlechterrol-
lenbilder reproduziert werden. 
Höhere Bildungsabschlüsse, 
idealerweise in Kombination mit 
einer guten Versorgung an KiTa-
Plätzen, führen dagegen dazu, 
dass Gleichberechtigung nicht 
nur eher für richtig und wichtig 
befunden, sondern auch gelebt 
wird – auch von den Männern. 
Je höher der Bildungsgrad, umso 
überzeugter werden auch andere 
demokratische Errungenschaften 
wie die Trennung von Staat und 
Religion und die Toleranz ge-
genüber anderen Religionen ver-
treten. Ein großer Teil der türkei-

stämmigen Familien der zweiten 
Generation in Deutschland lebt 
von einem Arbeitergehalt, in den 
anderen Ländern sind es eher 
zwei Ingenieursgehälter. Ja, da-
mit habe ich alle Möglichkeiten.

hlz: Vorausgesetzt der soziale 
Aufstieg gelingt: Inwieweit ist 
dabei unser nach wie vor geglie-
dertes Schulsystem der Hemm-
schuh?

Jens Schneider: Ja, es ist scha-
de, dass die Primarschule in 
Hamburg gescheitert ist. Al-
lerdings gehen in Holland zum 
Beispiel die Kinder acht Jahre 
gemeinsam zur Grundschule 
und die Debatte ist, dass zu früh 
selektiert wird! Also da hinken 
wir sowieso extrem hinterher. 
Es wäre also eher eine Debatte 
angezeigt, ob nicht die strikte 
Trennung von Grund- und wei-
terführenden Schulen und die 
zumindest im Kopf ja immer 
noch vorherrschende Dreiglied-
rigkeit grundsätzlich überdacht 
werden müssten. Was ja immer-
hin erreicht wurde, ist, dass wir 
neben dem Gymnasium nur noch 
die Stadtteilschulen mit eigenen 
Oberstufen haben, so dass man 
heute an jeder weiterführenden 
Schule in Hamburg Abitur ma-
chen kann. Und es bleibt zu hof-
fen, dass die Übergänge in die 
Oberstufe so gestaltet werden, 
dass soziale Ungleichheiten eher 
kompensiert als vertieft werden.

hlz: Ich danke Ihnen für das Ge-
spräch.

das interview führte
JoaCHiM GeFFerS

Segel- und Surfschule
Katamaran-

schule

Seebrücke
OSTSEE

Komplettangebote für Klassenfahrten Klasse 5-13

Segel- & Surfschule am Binnensee

Axel Malicke . Eichholzweg . 23774 Heiligenhafen . Tel. 0 43 62 - 14 41
www.segelschule-malicke.de . info@segelschule-malicke.de
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Gewerkschaftsarbeit in 
der Schule – Seminar für 
Vertrauensleute
Vertrauensleute sind grund-
legend wichtig für die GEW. 
Doch viele Betriebsgruppen 
arbeiten nicht mehr wie früher, 
denn die Anforderungen an 
Lehrkräfte in der Schule sind 
gestiegen und es wird immer 
schwerer, „nebenbei“ Gewerk-
schaftsarbeit zu machen.
Zu diesem Thema würden wir 
uns gern ein paar Stunden lang 
austauschen: Was ist mir wich-
tig, was treibt mich an? Wie 
kann ich es schaffen, gute Arbeit 
als Vertrauensfrau /-mann zu 
machen, ohne das Gefühl zu 
haben, ständig belastet und 
überarbeitet zu sein? Welche 
Handlungs- und Aktionsmög-
lichkeiten gibt es für die Arbeit 
an meiner Schule? Wie kann 
mich die GEW besser unter-
stützen? Wie können wir uns 
besser vernetzen? Wir starten 
mit einem Einstieg in der GEW-
Geschäftsstelle, anschließend 
gehen wir gemeinsam lecker 
essen.
Das Treffen soll kein weiterer 
anstrengender „Termin“ sein, 
sondern ein offener Austausch, 
der auch erfrischend, erholsam 
und entspannt ist. Eingeladen 
sind auch Kolleg_innen, die 
keine Vertrau ensleute sind.
Seminarinhalte: Bestands-
aufnahme über Erfolge und 
Probleme der VL-Arbeit:     
• Was läuft gut in der VL-Ar-
beit? Was nicht? • Was bedeutet 
mir die VL-Arbeit? Was be-
deutet sie der GEW Hamburg? 
• Wie können wir eigene Inte-
ressen auf Konferenzen in der 
Schule besser vertreten, auch 
wenn wir sie nicht leiten?

Freitag 22.04.2016, 16-19 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstel-
le, Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Frank Hasenbein
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpflegung

Gendergerecht oder umer-
zogen? Geschlechtergerechte 
Erziehung in der Schule
In der Schule lernen Jugendli-
che schnell, dass Heterosexuali-
tät und Zweigeschlechtlichkeit 
die Norm bilden. Wie kann die 
Kategorie „Geschlecht“ in der 
Schule auf den Prüfstand kom-
men und sinnvoll zum Thema 
werden? Wie kann Vielfalt 
möglich sein? Durch Inputs und 
eine Reihe von Praxisbeispielen 
werden im Seminar Impulse 
gegeben, wie die Gendersen-
sibilität und Medienkritik von 
Schulkindern gefördert werden 
kann. Mit Beispielen aus dem 
Schulalltag sowie kurzen 
Workshop-Einheiten können 
Teilnehmende ihre Gendersen-
sibilität überprüfen und neue 
Tools für die tägliche Arbeit 
mitnehmen.
Di. 10.05.2016, 16-20 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Annette Etezadzadeh, 
Frank Hasenbein, Nils Pickert
kostenlos für GEW-Mitglieder 

incl. Verpflegung,
Nicht-Mitglieder 10 €

Tolpuddle: Gewerkschafts-
festival in England
Das Tolpuddle Martyrs Festival 
ist ein gesellschaftliches Ereig-
nis in Südengland. Jahr für Jahr 
werden Menschen zu diesem 
internationalen Camp angelockt, 
um an einem  Wochenende Mu-
sik, Unterhaltung und Politik zu 
erleben. Es erinnert an die Mär-
tyrer von Tolpuddle/Dorset, die 
bei der Entstehung von Gewerk-
schaften in Großbritannien eine 
wichtige Rolle gespielt haben. 
Die Unterkunft erfolgt in Zelten 
beim Festival. Wir treffen auch 
Kolleg_innen der englischen 
Lehrer_innengewerkschaften. 
Wir unterstützen euch bei der 
Organisation der Anreise und 
organisieren den Transfer zum 
Festivalgelände.
Fr. 15.07.2016, Mo. 18.07.2016
Tolpuddle, Dorset, England 
www.tolpuddlemartyrs.org.uk
Leitung: Frank Hasenbein
Kostenanteil: 20 € incl. Eintritt/
Unterkunft (ermäßigt 10 €) 
für GEW-Mitglieder (Anreise 
und Verpflegung müssen selbst 
getragen werden)

gb@-SeMinare 2016

Mehr Traute
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Anmeldung 
bei Annette Meents (unter Angabe von Name, Adresse, Email) 
per Mail (meents@gew-hamburg.de),
telef. (040-41 46 33 22), online (gew-hamburg.de/seminare), per 
Post (GEW Landesverband Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg) oder Fax (040 – 44 08 77). Ermäßigung gibt es 
für Erzieher_innen, Referendar_innen, Studis, Erwerbslose,...
Nichtmitglieder zahlen mehr (auf Anfrage). Seminare mit 
Übernachtung beinhalten Vollverpflegung und Unterbringung 
im Einzelzimmer.
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Verfasser_innen- 
verzeichnis 2015

AG Stark vor Ort: Alle Räder
stehen still…  11/26

Albertsen, Jan/Heinelt, Ronja/ 
Kolbow, Jan/Müller, Gesa/
Wollborn, Tobias: Recht auf 
Stadt – never mind the papers  
1-2/46
-  Von Gefahren & Gebieten  

1-2/48
-  Den Rassismus entlarven  

1-2/49

Albrecht, Christiane: Weih-
nachtsbotschaft aus León  12/56

Alinski, Romy: Lernen und 
endlich leben  9-10/18

Arbeitsgruppe Fonds gegen 
Rassismus: Der Fonds gegen 
Rassismus der GEW Hamburg  
9-10/61

Baron, Christian: Wir können 
nichts dafür  5-6/49

Barski, Patricia:
s. Brix, Barbara  7-8/56

Bartels, Willi:
Friedensbildung  9-10/60

Baumann,Norbert/Stolze,
A./Stielert, P.: GEW initiiert 
Diskussion  1-2/38

Beckmann, Prof. Dr. Christof: 
s. Nauerth, Matthias  7-8/12

Bensinger-Stolze, Anja:
Arbeit, Arbeit, Arbeit …  1-2/30
-  Wegweisender Beschluss  

7-8/18
-  /Dehnerdt, Fredrik: 

Wir haben mehr verdient!  3-4/3
-  /Dehnerdt, Fredrik: Modernität 

zum Nulltarif  5-6/3
-  /Dehnerdt,, Fredrik, 

Quiring, Sven: Erster Schritt 
zur Aufwertung des Sozial- und 
Erziehungsdienstes?  7-8/3

-  /Dehnerdt, Fredrik, Quiring, 
Sven: Zugang zur Bildung für 
Alle  9-10/3

-  /Dehnerdt, Fredrik, Quiring, 
Sven: A 13 für alle  11/3

-  /Dehnerdt, Fredrik, Quiring, 
Sven: Unser Plan  12/15

Berg, Susanne, Geffers, 
Joachim: „Ach, dann sind wir ja 
stark wie ein Löwe“  5-6/32

Berger, Jens: In Kürze wieder 
verfügbar – wirklich?  11/22

Bernhardt, F./Gospodarek, R.: 
VWs „kriminelle Praktiken“  12/62

Bethke, Heike/Neuber,
Christa/Wehner, Bettina:
In Würde sterben  3-4/60
-  / Jaensch, Jutta/Klingele, 

Manfred/Staack, Jutta/ 
Wehner, Dr. Bettina: 
Strafsoldaten  11/54

Beyer, Anke:
Urlaubsabgeltung nach Krankheit 
bei Beamten  7-8/57

Bielefeldt, Sabine/Jänner, 
Kathrin: In Not  7-8/16

Bode, Sabine: „Das Trauma ist 
universal“  12/44

Brauer, Gerhard: Gesund
in den Ruhestand!  1-2/29
-  Wann kommt die zusätzliche 

Mütterpension?  1-2/59
-  Gesund in den Ruhestand!  

9-10/25
-  Gesund in den Ruhestand!  

11/39

Brix, Barbara/Barski, Patricia: 
Rest-Cent wird Gold  7-8/56

Brügelmann, Hans:
Keine Sozialromantik  9-10/26

Bullan, Klaus/Strauss, Sigrid: 
Brennende Fragen  11/14

Busch, Ralph:
Trialog der Kulturen  3-4/48

De Lorent, Hans-Peter: Denun-
zianten und ihre Machenschaften 
in Altona (Teil 2)  3-4/54
-  Denunzianten und ihre Ma-

chenschaften in Altona (Teil 3)  
5-6/52

-  Rudolf Fehling: „Unsere Jugend 
drängt zum Soldatischen!“ (Teil 
1)  7-8/50

-  Rudolf Fehling: „Unsere Jugend 
drängt zum Soldatischen (Teil 

2)  11/47
-  Herman Trog – „This man’s at-

titüde is apparently still typically 
Nazi.“  12/58

Dehnerdt, Fredrik: „Mehr 
Kommunikation und mehr Geld“  
1-2/28
-  Langfristige Arbeitsverträge?  

3-4/34
-  Gemeinsam stark  5-6/14
-  Neue Regierung – neues Bil-

dungsglück?  5-6/16
-  10.000 Mitglieder hatten wir 

zuletzt 1995…  5-6/37
-  Rede zum Hamburger Oster-

marsch 2015  5-6/56
-  Die eigenen Interessen durch-

setzen  7-8/38
-  Aktive gesucht! GEW-Fußball-
turnier 2015  7-8/39

-  20 Jahre Wehrmachtsausstel-
lung  9-10/45

- s. Bensinger-Stolze, Anja  3-4/3
- s. Bensinger-Stolze, Anja  5-6/3
- s. Bensinger-Stolze, Anja  7-8/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

9-10/3
- s. Bensinger-Stolze, Anja  11/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

12/15

Depenau, Amrey: Vom Gestern 
für die Zukunft lernen  11/44

Elling, Rainer:
Wäre stolz  1-2/51

Fachgruppe Sonderpädagogik 
& Inklusion: An der Nähe der 
Elbe liegt’s nicht …  1-2/12

Fasshauer, Helga, Hoch, Uli: 
Manfred Auersbach  1-2/60
- s. Hartmann, Gerlinde  9-10/36

Franke, Rolff:
Funktionsorientiert  7-8/34
- Nicht nachvollziehbar  7-8/35

Frenzel, Nicole:
s. Jacobs, Susanne  9-10/37

Gatica-Varas, Esteban:
s. Pintatis, Peter  7-8/37

Geffers, Joachim:
Bruder im Geiste  1-2/3
-  Reformen ja – Mehrarbeit nein  

1-2/32
- Aus der Erlaubnisanstalt  1-2/65
-  Zeit der Bescheidenheit muss 

vorbei sein  3-4/22
- Starke Lernzuwächse  3-4/36
-  Es kann nicht sein, was nicht 

sein darf  3-4/37
- Beim Namen nennen  3-4/41
- Helft Simon!  3-4/58
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- Aus der Fehlanzeige  3-4/64
- Wunder sind selten  5-6/28
-  Individuelle und gesellschaftli-

che Verantwortung lassen sich 
nicht trennen  5-6/49

- Aus der Verstrickung  5-6/64
- Utopie ist machbar  7-8/13
- Einspruch  7-8/49
- Aus der Spannung…  7-8/65
- Historische Chance  9-10/16
- Geißel der Jugend  9-10/30
-  Vom „Aufstand der Stifte“  

9-10/34
- Aus dem Elchreservat  9-10/65
- Lebendige Demokratie  11/
- Blaupause geliefert  11/108
- Aus dem Verlustvortrag  11/65
-  The Times They Are A-Changin‘  

12/3
-  Das Milliardenspiel auf Kosten 

der Allgemeinheit  12/20
- Auflösung  12/29
-  Schule muss ihren Horizont 

weiten  12/36
-  Nicht nur an Paris denken  

12/41
- Aus der Weisheit  12/65
- s. Gierlich, Stefan  3-4/49
- s. Berg, Susanne  5-6/32
- s. Hede, Manni  9-10/10

Geier, Barbara:
Solidarisch feiern  5-6/45
-  Bildung auf Troika-Niveau  

11/42
-  Ehrgeizige Ziele, aber 

schwache Bilanz  12/54

Gerl, Manfred:
Nicht nachgefragt  3-4/32

GEW Studis: Jahresbericht der 
GEW-Studis Hamburg  5-6/40

Gierlich, Stefan: Vom Aufbruch 
zum Aufbruch?  1-2/52
- Grüne Karte  5-6/35
- Geht doch  9-10/22
- Beglückend  12/8
-  /Geffers, Joachim: Ein biss-

chen Kopfschmerzen  3-4/49

Glezos, Manolis: Kein Tag für 
Blumen  5-6/12

Gliede, Christian:
s. Krieger, Katharina  9-10/54

Gospodarek, R.:
s. Bernhardt, F.  12/62

Haas, Karin: Eine krasse
Fehlentscheidung  1-2/41

Halbrock, Gudrun:
Neue Chancen  9-10/62

Hamm, Andreas: Erhöhung der 

Pflichtstunden in Niedersachsen 
verfassungswidrig – Folgen für 
Hamburg?  7-8/27
-  Hinzuverdienst für Pensionär_

innen  9-10/15
- Nicht mit der GEW!  9-10/32
- (K)ein Grund zur Freude  12/14

Hartmann, Gerlinde: Lasst 
Frauen sichtbar werden  3-4/29
 /Jacobs, Susanne/Klock, Eva/
Popp, Livia/Fasshauer, Helga/
Scholand, Barbara/Thiele, 
Heidemarie: Was uns fehlte  
9-10/36

Hede, Manni/Geffers, Joachim: 
Auf Sicht fahren  9-10/10

Heinelt, Ronja: s. Albertsen, Jan  
1-2/46
- s. Albertsen, Jan  1-2/48
- s. Albertsen, Jan  1-2/49
- s. Müller, Gesa  7-8/47

Heimbüchel, Yvonne:
Abitur im eigenen Takt  9-10/45

Heinson, Dorit.: Rollstuhl-
lehrerin sucht Unterstützung für 
Chemieunterricht  9-10/21

Heitkamp, Sven: Alles, was 
Ältere stark macht  5-6/60

Hekele, Beate:
Jetzt unterschreiben  9-10/50

Heyenn, Dora/Beiderwieden, 
Kay: Weder gleichartig noch 
gleichwertig  5-6/24

Hoch, Uli:
s. Fasshauer, Helga  1-2/60

Jacobs, Susanne:
Was ich mir wünsche:  3-4/31
-  Europäische Solidarität leben  

9-10/38
./Nicole, Frenzel: Vorbilder? Das 
sind wir!  9-10/37
- s. Hartmann Gerlinde  9-10/36

Jaensch, Jutta:
s. Bethke, Heike  11/54

Jänner, Kathrin:
s. Bielefeldt, Sabine  7-8/16-

Jlussi, Evin:
s. Müller, Gesa  7-8/47

Junge GEW Hamburg: Jahres-
rückblick Hamburg 2014  5-6/39

Kahle, Hermann: Irgendjemand 
kann immer übersetzen  9-10/20

Kalwies, Hannelore:
Viva Antonio Vivaldi!  5-6/58

Kasprzak, Roland:
Trau, schau, wem!  11/27
-  Wollen wir Hochschulbildung 

für Wenige, Einige oder Alle?  
12/34

Kastner, Jens: Wir lassen uns 
kein „X“ für ein „U“ vormachen  
3-4/16
- Signale aus Hamburg  3-4/18
-  So geht Erzwingungsstreik  

5-6/8
- Bewegende Wochen  7-8/8
- Es geht um Aufwertung  7-8/9
-  Zu früh für Kindheitspädagog_

innen?  7-8/11
-  Freundlich verpacktes Armuts-

zeugnis  9-10/24
- Licht und Schatten  11/12
- Mäßig begeistert  12/11
- Ansehen gesteigert  12/11

Katzer, Pit: Verwirrspiel  1-2/8
- Mehr Schein als Sein?  1-2/17
-  Weiß die rechte Hand, was die 

linke tut?  9-10/40

Kirstein, Wolfgang:
Widerspruch!  5-6/57

Klingele, Manfred: Manolis 
Glezos in Hamburg  5-6/42
- Richtigstellung  7-8/43
- Marke ohne Kern  11/40
- s. Bethke, Heike  11/54

Klock, Eva: 30 Prozent ist nicht 
die Hälfte  3-4/39
- s. Hartmann Gerlinde  9-10/36

Knobloch, Clemens: Inklusion 
als moralischer Schallverstärker  
12/47

Kober, Reinhard: Lernen unter 
Beobachtung  7-8/44

Kolbow, Jan: s. Albertsen, Jan  
1-2/46
- s. Albertsen, Jan  1-2/48
- s. Albertsen, Jan  1-2/49
- s. Müller, Gesa  7-8/47
- s. Müller, Gesa  9-10/59

Krautz, Jochen: Keine Befrei-
ung aus der Unmündigkeit  11/36

Krieger, Katharina/Gloede, 
Christian/Pees, Hilga Maria/
Suhr, Elke: Konkurrenten im 
Alltag feiern gemeinsam  9-10/54

Kruse, Ellen: Fürsorgepflicht 
grob verletzt  12/17
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Kübel, Barbara:
Palästina  3-4/44

Kuhse, Lucie:
Neue Beförderungsgrundsätze – 
Was ist zu tun?  11/25

Kursleiter und Kursleiterinnen 
der Hamburger Volkshoch-
schule: Kursleitende fordern 
Urlaubsentgelt  3-4/40

Lafrentz, Sabine:
Nachruf  7-8/60

Lill, Max: Nicht „die Mitte der 
Gesellschaft“  1-2/42
-  Ein Tag zwischen Wut und 

Hoffnung  3-4/25

Martens-Hinzelin, Jutta: 
Begegnungen mit Holocaust-
Überlebenden  5-6/48

Meister, Ulrich:
Schuss nach hinten  1-2/14
- Kermit und kein Ende  5-6/31

Mescher, Dirk:
Ins Rampenlicht!  11/60

Mögle, Kerstin:
Lohnzettel ein Schock  3-4/13

Müller, Gesa/Wollborn, Tobias/
Kolbow, Jan/Heinelt, Ronja/
Jlussi, Evin:
„Pick Up Feminism“  7-8/47
Müller, Gesa/Kolbow, Jan: „… 
dass Auschwitz nie wieder sei!“  
9-10/58
Müller, Gesa:
s. Albertsen, Jan  1-2/46
- s. Albertsen, Jan  1-2/48
- s. Albertsen, Jan  1-2/49

Mussmann, Frank/
Riethmüller, Martin:
Unübersichtliches Feld  7-8/21

Mwakihaba, Christian:
Neugier herausfordern  5-6/46

Nauerth, Matthias/
Beckmann, Christof,:
Stellungnahme zum gegen-
wärtigen Arbeitskampf …  7-8/12

Nette, Bernhard: Notwendigkeit 
Zivilcourage  7-8/59

Neuber, Christa:
s. Bethke, Heike  3-4/60

Nimz, H.: Überwältigende
Mehrheit empört  1-2/50

Pees, Hilga Maria:

s. Krieger, Katharina  9-10/54

Percy, Uta:
Stolpern erwünscht  7-8/36

Peters, Magda/Peters, Volker: 
Kinder gegen Kinderarbeit  
7-8/55

Peters, Volker:
s. Peters Magda  7-8/55

Petersen, Jörg: Bis in die dritte 
und vierte Generation  1-2/54
- Alte und neue Legenden  11/52

Pintatis, Peter/Gatica-Varas, 
Esteban: Behörde bezahlt …  
7-8/37

Popp, Livia:
s. Hartmann Gerlinde  9-10/36

Quiring, Sven:
s. Bensinger-Stolze, Anja  7-8/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

9-10/3
- s. Bensinger-Stolze, Anja  11/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

12/15

Radtke, Holger:
Wat mutt, dat mutt  9-10/56
- Volle Hütte…  11/59

Rasch, Jochen:
Olympiabewerbung  11/21

Redaktion Schattenblick: 
Fluchtursache: Kriege um
Energie?  12/24

Referat B Bildungspolitik und 
Referat C Bildungsfinanzie-
rung: Erst kaputtsparen,
dann privatisieren?  11/29
-  Betrieb Hochschule: Top 

down-load  12/28

Rettmer, Birgit:
Wann, wenn nicht jetzt  1-2/16
- Oh, du Fröhliche…  12/19

Richter, Rolf:
Ganztagsschule  9-10/39

Riethmüller, Martin:
s. Mussmann, Frank  7-8/21

Römer, Bruni:
Kinder in Not  5-6/44
-  Ein Leben lang Steine kloppen?  

9-10/52

Romey, Stefan:
Graf Zahl verzählt sich  1-2/10
- Fremdschämen  5-6/22
- Schulerfolg für ALLE?  7-8/31

Scholand, Barbara:
s. Hartmann Gerlinde  9-10/36
-  „Berufsorientierung und 

Geschlecht“  12/52

Sevecke, Dr.Torsten:
Olympiabewerbung  11/20

Shooman, Yasemin:
Mein Kopf gehört mir  9-10/48

Staack, Jutta:
s. Bethke, Heike  11/54

Stielert, P.:
s. Baumann, Norbert  1-2/40

Stöcker, Stephan: Bausteine 
inklusiver Didaktik  7-8/28

Stolze, A.:
s. Baumann, Norbert  1-2/40

Strauss, Sigrid:
s. Bullan Klaus  11/14
-  Berufliche Schulen im 

Rückblick  11/46
-  (Gegen-)macht ist Wissen  

12/18

Strohschneider, Tom:
Bestialische Besatzer  7-8/40

Suhr, Elke:
s. Krieger, Katharina  9-10/54

Tempel, Konrad:
Visionäres Potenzial  11/56

Tepe, Marlus: Warnstreik  3-4/8

Thiele, Heidemarie:
s. Hartmann Gerlinde  9-10/36

van der Heyden, Torsten: 
Merkwürdiges Demokratiever-
ständnis  3-4/32

Vieluf, Ulrich:
Falsch vermessen?  11/16

Vieth, Harald:
Baumschule  11/62

Vorstand des GesamtPerso-
nalrats: Wer kommt schon mit 
der Arbeitszeit aus?  11/24

Walkstein, Jürgen:
„Weiß du noch?  11/60

Wehner, Bettina:
s. Bethke, Heike  3-4/60
- s. Bethke, Heike  11/54

Wollborn, Tobias:
s. Albertsen, Jan  1-2/46
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- s. Albertsen, Jan  1-2/48
- s. Albertsen, Jan  1-2/49
- s. Müller, Gesa  7-8/47

Sachverzeichnis 2015

1. Mai  5-6/11
150 Jahre Berufsschule  
9-10/34

Abitur im eigenen Takt  
9-10/46, 11/10
Antirassistische Kita  5-6/46
Arbeitsassistenten  9-10/21
Arbeitsmarkt  11/27
Arbeitszeit  1-2/30, 5-6/14, 
7-8/18
Aus dem Elchreservat  9-10/65
Aus dem Verlustvortrag  11/65
Aus der Erlaubnisanstalt  
1-2/65
Aus der Fehlanzeige…  3-4/64
Aus der Spannung  7-8/65
Aus der Verstrickung  5-6/64
Aus der Weisheit… v65

Beihilfe  9-10/56, 11/59
Berufsschulen  11/44
Bundesverdienstkreuz  7-8/59
Bürgerschaftswahl  1-2/20

Elektrosmog  12/17
EZB-Eröffnung 3-4/25

Fair Childhood  7-8/55
Fairhandeln  11/58
Film  11/62
Flüchtlinge  9-10/8, 12/8
Flüchtlinge in der Schule  
9-10/29
Flüchtlingshilfe Schlaufox e. 
V.  9-10/18
Flüchtlingshilfe: Deutschkurs  
9-10/22
Frauen  3-4/39
Friedensbewegung  5-6/56

Gender  12/52
Gesundheit  7-8/37
GEW Studis  7-8/47, 9-10/58
GEW-Bildungsziele  34
Gewerkschaftsfestival  9-10/54
Gewerkschaftstag  7-8/13, 11/8
GEW-Fachgruppe Berufliche 
Schulen  7-8/62
GEW-Musikausschuss  5-6/58
Glosse  1-2/10
GPR  11/24
Griechenland  5-6/42, 7-8/40, 
11/40
Grundschullehrerinnen  12/16

Hamburg Postkolonial  3-4/41
Hamburger Schulmuseum  
9-10/50
Historisches Erbe  3-4/43

HLZ-Rätsel  1-2/63, 3-4/63, 
5-6/63, 7-8/64, 9-10/63, 11/61, 
12/64
Hochschulen  1-2/28, 1-2/41, 
3-4/34
HSH-Nordbank  12/20

Inklusion  7-8/28, 9-10/40, 12/15
Interview – Nicht nur an Paris 
denken  12/41

Jahresbericht der GEW-Studis 
Hamburg  5-6/40
Jahresrückblick  5-6/39
Junges Europa  9-10/37, 
9-10/38

Kammer-Blitze  11/19
Kermit  5-6/31
Kiju  9-10/24
Kiju-Tarifergebnis  11/12
Kinderarbeit  5-6/44, 9-10/52
Kita  1-2/17, 5-6/8
Kita-Streik  7-8/8
Kita-Tarifstreik  12/11
Koalitionsvertrag  5-6/16
Konferenz  9-10/45
Kopftuch-Debatte  9-10/48
Krieg und Frieden  12/24

Lehrer_innen-Eingruppierung  
9-10/32
LesePeter  7-8/58, 11/63

Mitgliederentwicklung  5-6/37

Nachruf  7-8/60
Nationalsozialismus  11/54
Nicaragua  7-8/56, 12/56

Olympia in Hamburg  9-10/47
Olympiabewerbung  11/20
Olympische Spiele  1-2/38
Ostermarsch  5-6/57

Pädagogik  11/16, 11/36
Pädagogik ohne Grenzen  
11/14
Pädagogisch-therapeutisches 
Personal  12/19
Palästina  7-8/44
Pegida  1-2/42
Personalratsschulung  18
Portugal  11/42
Privatisierung von Bildung  
12/28
Projekt „GEW stark vor Ort“  
7-8/38, 11/26
Protest  1-2/46

Rabes Zahlensalat  1-2/8
Rechtschreibung  9-10/26, 
9-10/30
Rechtshilfe  9-10/15
Reisebericht  3-4/44
Replik  12/62
Resolution  12/10
Rezension  3-4/48, 9-10/60, 

11/56
Ruhestand  5-6/60
Ruheständler_innen  1-2/62, 
9-10/62, 11/60

Schuld und Sühne  5-6/49
Schule unterm Hakenkreuz/Na-
zibiographien  3-4/54, 5-6/52, 
7-8/50, 11/47, 12/58
Schulname  1-2/50, 3-4/29, 
3-4/32, 5-6/32, 7-8/34
Schulstruktur  5-6/24
Service  7-8/57, 12/14
Sprachförderung  7-8/31
Stadtteilschule/Gymnasium  
12/47
Stadtteilschulen  3-4/36, 5-6/28
Sterbehilfe  3-4/60

Tarifrunde 2015  1-2/16
Terrorismus  12/36
Theater  5-6/48
Trauer  1-2/60
Traumaforscherin über Flücht-
linge  12/44
Traumata  1-2/54
Traumatisierung  3-4/49

UN-Konferenz  12/54

VHS  3-4/40

Währungsunion  3-4/22
Wehrmachtsausstellung  11/52
Wir streiken  3-4/8

Zensur  11/22

Schwerpunkte 2015
Mehr Personal für Inklusion  
1-2/8
Bildung ist MehrWert  3-4/8
Koalitionsvertrag  5-6/16
Kita-Streik  7-8/8
Herausforderung annehmen  
-  Flüchtlingskinder beschulen  

9-10/8
Privatisierung von Bildung  11/29
Islamismus an Schulen  12/36

Gespräch mit
-  Dr. Michael Brune, Psychiater 

und Neurologe  3-4/49
-  Schulleiterin Barbara Kreuzer 

von der Helmuth-Hübener 
Schule  5-6/28

-  Karin Pilnitz, Schulleiterin der 
Ilse-Löwenstein-Schule  5-6/32

-  Karl Heinz Roth, Historiker  
7-8/40

- Senator Ties Rabe  9-10/10
- Kurt Edler  12/36
-  Schüler_innen der Helmuth-Hu-

ebener-Stadtteilschule  12/41
-  Sabine Bode, Traumaforscherin  

12/44
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reFerendariaT

Teilzeitrefendariat für Lehrkräfte 
mit Kindern?
ein diskussionsbeitrag des Personalrats der lehrkräfte im 
vorbereitungsdienst und in der anpassungsqualifizierung

„Wir wollen, dass gerade 
berufstätige Eltern eine Infra-
struktur vorfinden, die es ihnen 
ermöglicht, Beruf und Familie 
zu vereinbaren.“

olaF SCHolZ,
erster bürgermeister, 23.03.2011

Im Jahr 2013 betreuten bis zu 
ein Drittel aller Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst (LiV) ei-
gene Kinder. In der letzten Ge-
fährdungsbeurteilung aus dem 
Frühjahr 2014 gaben diese im 
Vergleich zu ihren Kolleg_in-
nen ohne eigene Kinder an, sich 
durch den Vorbereitungsdienst in 
noch stärkerem Maße belastet zu 
fühlen. Zum Beispiel durch
-  häufigere Arbeit unter Zeit-

druck
-  eine problematischere Balance 

zwischen Beruf und Familie
-  regelmäßige Wochenendarbeit.

Dass der Vorbereitungsdienst 
eine besondere und oftmals als 
belastend empfundene Heraus-
forderung darstellt, dürfte auch 
ohne eine derartige Befragung 
unstrittig sein. Hervorzuheben 

ist jedoch, dass die Gefährdungs-
beurteilung deutlich gemacht 
hat, in welchem institutionellen 
Rahmen LiV mit Kindern nach 
wie vor diskriminiert werden.

Dabei soll an dieser Stelle kei-
neswegs verschwiegen werden, 
dass von Seiten des Landesin-
stituts für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung ebenso wie 
von Seiten der Schulleitungen 
oftmals kreative informelle Lö-
sungen mit den betroffenen LiV 
gefunden werden. Hierbei han-
delt es sich jedoch, wie erwähnt, 
um bloße informelle und schon 
gar nicht institutionell festgeleg-
te Lösungen. Genau dieses Defi-
zit adressieren wir mit unserem 
Diskussionsbeitrag.

Ein Blick über Hamburgs 
Landesgrenzen zeigt, dass be-
reits vier der sechzehn Bundes-
länder auf dieses institutionelle 
Defizit reagiert und einen Vorbe-
reitungsdienst in Teilzeit ermög-
licht haben. Die Implementie-
rung entsprechender Regelungen 
in Hamburg würde insofern kein 
Experiment darstellen, sondern 
kann von den Erfahrungen der 

anderen Bundesländer profitie-
ren.

Ausgehend von den Modellen 
anderer Bundesländer wären un-
serer Ansicht nach zwei alterna-
tive Formen eines Teilzeitvorbe-
reitungsdienstes wünschenswert 
(s. Tabelle).

Diesen Diskussionsbeitrag 
konnten wir bereits in einem Ge-
spräch Herrn Altenburg-Hack, 
dem Leiter des Amtes für Bil-
dung der BSB, vorstellen, der 
sich unserem Vorschlag gegen-
über aufgeschlossen zeigte.

In Anlehnung an den Aus-
spruch unseres Ersten Bürger-
meisters, es gelte das gesproche-
ne Wort, erhoffen wir uns, dass 
diesen Worten nunmehr Taten 
folgen und durch die baldige 
Ermöglichung eines Vorberei-
tungsdienstes in Teilzeit die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie an dieser Stelle institutionell 
ermöglicht wird.

STeven MönniGHoFF,
für den Personalrat der lehrkräfte im 

vorbereitungsdienst und in der
anpassungsqualifizierung

Zukünftige Formen des Vorbereitungsdienstes in Hamburg. *1 Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen 
Betreuung, insbesondere in der Prüfungsphase, könnten die Beratungen durch die ehemaligen HSL als 
„Einzelberatung“ im Rahmen des Lehrercoachings verrechnet werden
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inKluSion 1

Mit dem Kopf fest im Elbsand?
Wie hat sich die sozialdemokratisch-grüne Gegenreformation 
im vergangenen Jahr weiterentwickelt?

„Rabe bricht mit sozialdemo-
kratischen Traditionen und Bil-
dungsvorstellungen, die er selbst 
einmal mitformuliert und vorge-
schlagen hat. Die von früheren 
SPD-Regierungen eingeführten 
und jahrzehntelang erfolgreich 
arbeitenden Integrationsklassen 
und Integrativen Regelklassen 
schafft er ab“ (Romey und Qui-
ring: Hamburg weiter vorn? 
Jahrbuch für Pädagogik, 2015)

Noch im letzten Bürger-
schaftswahlkampf wurden 120 
neue Lehrer_innenstellen für 
Inklusion versprochen und nach 
Bildung des neuen Senats in 
vielerlei Presseerklärungen in 
selbstlobendem Gleichklang die 
Umsetzung dieses Wahlverspre-
chens und die Weiterentwick-
lung der Inklusion behauptet. 
Alle wissen jedoch: Eigenlob 
stinkt. Doch der Reihe nach.

Mit der Drucksache 20/3641 
– Titel: „Inklusive Bildung an 
Hamburgs Schulen“ – ist noch 
in der ersten Hälfte der voran-
gegangenen Legislaturperiode 
das Ende der Integrativen Regel-
klassen im Grundschulbereich 
und der Integrationsklassen in 
der Sekundarstufe 1 (Stadtteil-
schulen) besiegelt worden. Unter 
dem Druck der damaligen öf-
fentlichen Diskussion, in der das 
„Aufwachsen“ bzw. Auslaufen 
bestehender Integrationsklassen 
als Sparmodell kritisiert worden 
ist, sind die Drucksache und die 
nachfolgende Handreichung 
„Inklusion und sonderpädago-
gische Förderung“ wortreich 
verteidigt worden. Selbst in der 
Handreichung finden sich Denk-
modelle, die heute sentimentale 
Erinnerung wecken: „…. Bis 
zu 60% der für sonderpädago-
gische Förderung zugewiesenen 
WAZ können von der Schule in 

Erzieher- oder Sozialpädago-
genstellen umgewandelt werden 
(Professionenmix). Das ermög-
licht dann die Doppelbesetzung 
von Unterrichtswochenstunden 
(UW) wie folgt:

 Schüler/in mit Förderbedarf 
LSE* Lernen, Sprache und Emo-
tionale und soziale Entwicklung 
Quelle: Handreichung Inklusion 
und sonderpädagogische Förde-
rung: 3,5 UW (Halbtag), 3,8 UW 
(Ganztag)

 Schüler/in mit spez. Förder-
bedarf: 7,0 UW (Halbtag), 9,0 
UW (Ganztag)

Hat eine Schulklasse zwei 
Schülerinnen oder Schüler mit 
Förderbedarf LSE und zwei 
Schüler mit spez. Förderbedarf, 
könnten also 21 Unterrichtswo-
chenstunden im Halbtag bzw. 
25,6 UW im Ganztag mit einer 
zweiten Kraft besetzt werden.“

So weit die Theorie, denn Pa-
pier ist geduldig. 

Nun ist mit Schuljahresbeginn 
2015/2016 die bisher geltende 
systemische Ressource von 5,59 
WAZ aufgehoben und ersetzt 
worden durch eine LSE-Res-
source von 3,96 WAZ im Ganz-
tag. Dabei ist die bislang weit 
verbreitete Unterversorgung von 
Grund- und Stadtteilschulen mit 
sonderpädagogischen Ressour-

cen teilweise abgebaut worden, 
da die Hamburg weit zu gerin-
gen Ressourcen auf gekürztem 
Niveau vermeintlich bedarfs-
gerechter verteilt worden sind. 
Angekündigt war aber eine Er-
höhung der Lehrer_innenstellen 
an Stadtteilschulen auf 85 pro 
Jahrgang, beginnend im jetzigen 
Jahrgang 5 und aufwachsend 
in den folgenden Schuljahren. 
Selbst in der Antwort des Senats 
vom 24.11.15 auf die Schriftli-
che Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Boeddinghaus vom 
16.11.15 (Drucksache 21/2278) 
wird von 85 Lehrer_innenstellen 
„mit der Einschulung in Klasse 
5“ gesprochen.

Tatsächlich sind es aber nur 75 
Stellen, die den Stadtteilschulen 
für Inklusion zur Verfügung ge-
stellt worden sind. Dies haben 
wenige Tage nach der Senatsant-
wort die Hamburger Elternkam-
mer, das Hamburger Bündnis 
für schulische Inklusion und die 
GEW entdeckt und veröffent-
licht (siehe Pressemitteilungen 
vom 2.12. bzw. 3.12.15).

Was sollen wir von diesen 
erneuten Tricksereien halten?

(1) Ein Schulsenator, der in 
(Vor-)Wahlkampfdiskussionen 
im Schuljahr 2014/2015 unbe-
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lehrbar an ‚seinen‘ Zahlen des 
Anteils im Bereich ,LSE son-
derpädagogisch förderbedürf-
tiger SuS‘ an der Gesamtzahl 
der SuS eines Jahrgangs, d.h. an 
durchschnittlich 4 Prozent eines 
Grundschuljahrgangs, festgehal-
ten hatte – obwohl diese Zahlen 
bereits durch das Gutachten der 
Professoren Rauer & Schuck 
(2014) infrage gestellt und durch 
die Schulwirklichkeit der LSE-
Diagnostik (Dezember 2014) in 
den Bereich des Wunschdenkens 
verwiesen worden sind –, hat 
120 neue Stellen für die gegen-
wärtige Legislaturperiode (75 
für STS, 25 für GS und 20 für 
die Vertretungsreserve) verspro-
chen.

(2) Mit der aktuellen Um-
gestaltung der systemischen 
Ressource für SuS mit dem 
Förderbedarf LSE sind die Bür-
gerschaftsdrucksache 20/3641, 
die mit Beschluss der Bürger-
schaft vom 14.6.12 angenom-

men worden ist, die Bedarfs-
grundlage des Haushaltsplans 
der BSB für 2015/2016 und die 
Handreichung (s.o.) in wesent-
lichen Passagen stillschweigend 
in Altpapier umgewandelt wor-
den.

(3) Mit dem Einpflegen von 
lediglich 75 Lehrer_innenstellen 
in den aktuellen Stellenplan der 
Stadtteilschulen für Jg.5 für In-
klusion (ein Plus von 12,5 Stel-
len) anstatt versprochener und 
öffentlich verkündeter 85 (s. Se-
natsantwort vom 24.11.15), of-
fenbart Schulsenator Rabe einen 
bedenklich geringen Respekt 
vor Hamburger Bürgerinnen und 
Bürgern und dem Parlament.

(4) Sollte der Schulsenator 
angesichts der Zahlentrickserei-
en seinen Kopf in den Sand ste-
cken und nichts gewusst haben 
wollen, stellt sich die Frage: ist 
er nur unwissend oder ist er der 
Rhetoriker der bildungspoliti-
schen Kehrtwende, die die SPD 

vollzieht?
“Tatsächlich herrscht im öf-

fentlichen Bildungswesen seit 
Jahrzehnten das Rotstiftmilieu 
und die öffentlichen Ausgaben 
für Schulen kennen nur eine 
Richtung: nach unten.” (Cle-
mens Knobloch, hlz 12/2015)

Unter diesen Bedingungen 
nimmt die pädagogische Arbeit 
Schaden, für das Herzstück pä-
dagogischer Arbeit, den Aufbau 
von Beziehungen zwischen Pä-
dagog_innen und Schüler_innen, 
die der zusätzlichen Unterstüt-
zung bedürfen, fehlt im sozialde-
mokratisch-grünen Sparmodell 
schulischer Inklusion schlicht-
weg die Zeit, die im Zwei-Päd-
agog_innen-System der I- und 
IR-Klassen Gelingensbedingung 
erfolgreicher Arbeit war.

STePHan STöCKer
für die Fachgruppe

Sonderpädagogik & inklusion

reZenSion

Inklusion im Fachunterricht
neue Materialien für die Praxis in der Sekundarstufe

Der Herausgeber dieser neuen 
Buchreihe, Michael Klein-Lan-
deck, ist Gesamtschullehrer für 
Englisch, Sport und Musik sowie 
Dozent am Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft der Univer-
sität Hamburg. Er ist Autor und 
Herausgeber zahlreicher Bücher 
zu reformpädagogischen, eng-
lischdidaktischen und inklusi-
onspädagogischen Themen. 

Alle Bände dieser Reihe ent-
stammen der Feder von Autor_
innen, die über langjährige Er-
fahrungen als Tutor_innen sowie 
als Fachlehrer_innen im integra-
tiven bzw. inklusiven Unterricht 
der Sekundarstufe I verfügen. 
Sie wollen zeigen, dass inklusi-
ver Unterricht nicht nur möglich 
ist, sondern sehr erfolgreich für 

alle Akteure sein kann. 
Viele Kolleginnen und Kolle-

gen stehen heute vor der großen 
Herausforderung, einen gemein-
samen und doch mitunter zieldif-
ferenten Unterricht für sehr un-
terschiedliche Schülerinnen und 
Schüler in zunehmend heteroge-
nen Lerngruppen zu gestalten, 
der möglichst allen gerecht wer-
den und alle Kinder individuell 
angemessen fördern und fordern 
soll. Diese Aufgabe ist inzwi-
schen in der Praxis „angekom-
men“ und durch bildungspoliti-
sche Verlautbarungen sowie in 
der einschlägigen Fachliteratur 
wird das entsprechende Postulat 
ausführlich deutlich gemacht. 
Die Botschaft ist klar: Inklusion 
geht uns alle an und das ist auch 

gut so!
Die brennende Frage aber, die 

sich nicht wenigen Kolleginnen 
und Kollegen an den Schulen 
stellt, lautet: Wie bekomme ich 
das viel gepriesene „gemeinsa-
me Lernen am gemeinsamen Ge-
genstand“ in meinem Unterricht 
und in meiner Klasse hin? Und 
das unter nicht immer günstigen 
Rahmenbedingungen? Kann ich 
das überhaupt leisten? Bin ich 
dafür ausgebildet? Schaffe ich 
das auch ohne sonderpädago-
gische Zusatzausbildung? Geht 
mir kein Kind dabei unter? 

Die Autor_innen der Buchrei-
he sind sich darin einig, dass es 
nicht die spezielle Didaktik des 
inklusiven Unterrichts geben 
kann, nicht die universale Ge-



40 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2016

brauchsanweisung für die Arbeit 
in sehr heterogen zusammenge-
setzten Lerngruppen. Allerdings 
sind sie auf Grund ihrer lang-
jährigen Tätigkeit in Integra-
tions- bzw. Inklusionsklassen zu 
der festen Überzeugung gelangt, 
dass es auf jeden Fall 
•  förderliche Grundhaltungen 

und Einstellungen der Kolle-
ginnen und Kollegen sowie der 
Schülerinnen und Schüler,

•  hilfreiche Prinzipien und Me-
thoden und 

•  bewährte Unterrichtsformen 
gibt, die eine inklusive Lern-
kultur nachweislich begüns-
tigen. Die in den jeweiligen 
Bänden zusammengestellten 
Materialsammlungen sowie die 
zahlreichen Praxistipps, Un-
terrichtsbeispiele, einsetzbaren 

Methoden und Spiele, Unter-
richtsvorschläge und Kopier-
vorlagen (auf der beigefügten 
CD-ROM) sollen Kolleginnen 
und Kollegen helfen, sich auf 
die Herausforderungen eines 
inklusiven Unterrichts in der 
Sekundarstufe I einlassen zu 
können. 
 Neben diesen sog. „Baustei-

nen“ gehen die Autor_innen aus-
führlich auf günstige Rahmenbe-
dingungen und „Grundpfeiler“ 
des inklusiven Unterrichts ein: 
Wie sollte die Lerngruppe zu-
sammengesetzt sein? Wie gestal-
te ich einen inklusiven Klassen-
raum? Auf welche „besonderen“ 
Lehrbedürfnisse mancher Kinder 
muss ich achten? Wie kann ich 
die Schülerinnen und Schüler 
optimal unterstützen? Welche 

zeitlichen Strukturen begüns-
tigen das Gelingen inklusiven 
Unterrichts? etc. Auch eine Aus-
einandersetzung mit möglichen 
Stolpersteinen sowie Fragen der 
inneren und äußeren Fachleis-
tungsdifferenzierung oder der 
Leistungsmessung in inklusiven 
Lerngruppen wird in den vorlie-
genden Bänden geleistet. 

Eine viel beachtete Einfüh-
rung zu den Bänden dieser Reihe 
hat der renommierte Erziehungs-
wissenschaftler und Inklusions-
experte Prof. Dr. Andreas Hinz 
von der Universität Halle-Wit-
tenberg verfasst. Sein Beitrag 
gibt auf anschauliche und prä-
gnante Weise wesentliche Ant-
worten auf die Kernfrage: Was 
ist Inklusion? 

MiCHael Klein-landeCK

kartoniert, DIN A5

Inklusion im Fachunterricht
Neue Materialien für die Praxis

Willkommen in der Welt des Lernens

Dass inklusiver Unterricht in jedem Fach nicht nur mög-
lich ist, sondern erfolgreich sein kann, zeigen Ihnen diese 
Bände. Unser Expertenteam hat für Sie ausgewählte 
Tipps, Unterrichtsbeispiele und Materialien zusammenge-
stellt, die gemeinsames Lernen initiieren und alle Schüler 
bestmöglich fördern. 
Hier fi nden Sie sofort einsetzbare Methoden, Spiele und 
Anregungen – sowie Tipps zur Vermeidung von Stolper-
fallen. Alle Materialien veränderbar auch auf CD-ROM!
Mehr zu diesen Titeln auf der Rückseite.

Inklusions-Material
Naturwissenschaften Kl. 5–10
Von Timm Fuhrmann
136 Seiten, kartoniert, DIN A5
€ (D) 21,95
ISBN 978-3-589-16054-9

Inklusions-Material
Mathematik Klasse 5–10
Von Tanja Göttinger
144 Seiten, kartoniert, DIN A5
€ (D) 21,95
ISBN 978-3-589-16316-8

Inklusions-Material
Englisch Klasse 5–10
Von Michael Klein-Landeck
144 Seiten, kartoniert, DIN A5
€ (D) 21,95
ISBN 978-3-589-16314-4

Der Herausgeber

Dr. Michael Klein-Landeck ist Gesamtschullehrer 
für Englisch, Sport und Musik sowie Dozent an 
der Universität Hamburg. 
Seine Forschungsschwerpunkte: Reformpädagogik/
Montessori-Pädagogik. 

inKluSion 2

Gegen die Wand...
in Hamburg gibt es keine inklusion, die ihren 
namen verdient

In der Ausgabe Mai-Juni 2015 
der hlz erschien ein Artikel über 
die Ergebnisse der Anmelderun-
de 2015 in die 5. Klassen. In Bal-
ken- und Tortendiagrammen ist 

deutlich und klar zu erkennen: 
„Sag mir wo du wohnst und ich 
sag dir, was du wirst“. Leider gab 
es keinen Folgeartikel in der hlz, 
keine weiteren Reaktionen, kein 

Titelthema, nichts. Bildung ist 
ein Privileg der „sozial Bevor-
zugten und eher Bevorzugten“, 
früher sagte man „der Reichen“. 
Das ist eigentlich nichts Neues. 
Aber ist das ein Grund, still-
schweigend darüber hinweg zu 
sehen, die Diskussion gar nicht 
führen zu wollen? Die Ausgren-
zung von Kindern und Jugend-
lichen schreitet voran und wir 
stellen dies nicht in Frage, da es 
gesellschaftlich gewollt ist? Der 
Schrei nach Facharbeiter_innen 
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aus der Wirtschaft wird gehört. 
Aber dort, wo sie herkommen 
könnten, herrscht Stillstand. 
Pädagogische Schlagworte wie 
,Individuelles Lernen‘ und ,In-
klusion‘ werden täglich genannt. 
Aber machen wir uns da nicht 
selbst etwas vor?
Im Hamburger Schulsystem 
gibt es eine strukturell bedingte 
soziale Exklusion großer Teile 
der Schülerschaft von Bildungs-
chancen. Diese soziale Exklusi-
on stellt keinen „Betriebsunfall“ 
dar und ist natürlich auch keines-
wegs auf Hamburg beschränkt. 
Nein, sie gehört zu den konsti-
tutiven Elementen von Schule 
in einem kapitalistischen Wirt-
schaftssystem. Die objektive 
Funktion der Schule besteht hier, 
vereinfacht gesagt, zum einen 
darin, „der Wirtschaft“ quanti-
tativ und qualitativ ausreichend 
ausgebildete Arbeitskräfte zur 
Verfügung zu stellen. Zum an-
deren hat die Schule objektiv die 
Funktion, die gesellschaftlichen 
sozialen Verhältnisse immer 
wieder neu zu reproduzieren und 
dadurch systemstabilisierend zu 
wirken.
Auf der einen Seite haben wir 
also die auch in der hlz darge-
stellte soziale Spaltung der Stadt, 
die allein schon dramatische 
Auswirkungen auf den Zugang 
zu Bildungschancen hat. Auf 
der anderen Seite sind aber auch 
die Strukturen des Schulwesens 
noch immer und sogar wieder 
im steigenden Ausmaß auf Se-
lektion und damit auf ständigen 
Ausschluss von Teilen der Schü-
lerschaft ausgerichtet. 
Dies kann an dieser Stelle nur 
schlaglichtartig dargestellt wer-
den:
Die fast flächendeckende Ein-
führung zentraler oder sogar 
länderübergreifender Abschluss-
prüfungen fördert die Normie-
rung und steht der proklamierten 
„Individualisierung“ des Unter-
richts entgegen. 
Tendenziell die gleiche Rolle 
spielen die zahlreichen nationa-
len und internationalen Schul-

vergleichsstudien, die die Schu-
len in den letzten Jahren wie eine 
Lawine überrollt haben.
Die Schulen treffen mit der Be-
hörde Ziel- und Leistungsverein-
barungen, die an „Indikatoren“, 
messbaren Ergebnissen, ausge-
richtet sind und deren Ergebnisse 
von externen Schulinspektoren 
überprüft werden. Das Ziel ist 
die „Exzellenz“, also die hervor-
ragende Leistung. Das System 
läuft auf kurz oder lang darauf 
hinaus, dass diese Ergebnisse 
dann Grundlage für die Mittelzu-
weisung an die Schule werden. 
Statt besonderen Förderbedarf 
und andere notwendige ausglei-
chende Maßnahmen zu berück-
sichtigen (Input-Steuerung), soll 
die Erfüllung der „Indikatoren“ 
die Mittelzuweisung begründen 
(Output-Steuerung).
Ist der Gedanke abwegig, dass 
auch der Beitrag des einzelnen 
Kollegen und der einzelnen Kol-
legin zur Erfüllung der „Indika-
toren“ in den Blick genommen 
und zum Beispiel bei der Vertei-
lung von Leistungszulagen und 

dem Aufstieg in der Besoldung 
berücksichtigt wird? Dies hätte 
zur Folge, dass sich zunehmend 
auch die Kolleginnen und Kol-
legen nur an den „Indikatoren“ 
orientieren werden und sich ihr 
Blick weniger auf die förde-
rungsbedürftigen Schülerinnen 
und Schüler richtet. 
Auch die Eltern sind ganz und 
gar in dieses auf Selektion und 
Exklusion ausgerichtete Schul-
system eingestimmt. „Aufstieg 
durch Bildung“ heißt im Kampf 
um die begrenzte Zahl von 
Ausbildungs-, Studien- und Ar-
beitsplätzen auch Konkurrenz 
zwischen den Schülerinnen und 
Schülern. Deshalb fordern El-
tern die optimale Förderung ih-
res Kindes ein. Ein schwächerer 

Schüler ist ein Konkurrent weni-
ger für das eigene Kind. 
In dieses System wird nun die 
„Inklusion“ von Schülerinnen 
und Schülern aller Leistungsstu-
fen in die Regelschule implan-
tiert. Ein Fortschritt? Vielleicht 
gar ein Umdenken der politisch 
Verantwortlichen, die statt auf 
Selektion nun auf die gemeinsa-
me Beschulung aller Kinder und 
Jugendlichen in einer Schule 
für Alle setzen? Leider ist dem 
nicht so. Alle oben genannten 
Rahmenbedingungen einer auf 
sytemimmanente Selektion und 
Exklusion orientierenden Schu-
le bleiben erhalten. Die Selekti-
on wird sogar noch verschärft, 
indem die Inklusion fast aus-
schließlich den Stadtteilschulen 
aufgebürdet wird und nicht allen 
allgemeinbildenden Schulen, 
also auch den Gymnasien. 
Wie soll das gehen? Es geht 
nicht: Die Inklusion droht – be-
wusst oder unbewusst – gegen 
die Wand zu fahren. Die Kol-
leginnen und Kollegen an den 
Stadtteilschulen haben in den 
letzten Jahren gewaltige An-
strengungen unternommen, 
um die Inklusion aufs Gleis zu 
setzen. Viele sind an ihre Be-
lastungsgrenzen und darüber 
hinaus gekommen. Der Spagat 
zwischen geforderter Leistungs-
steigerung und wachsendem 
Förderbedarf bei gleichzeitig 
sinkender materieller Ausstat-
tung ist nicht leistbar und wirkt 
selbstzerstörend. Immer mehr 
Eltern sehen ihre eigenen Kinder 
als Leidtragende.
Die gravierenden Mängel im 
System der Inklusion sehen 
heute durchaus viele. Aber dies 
führt nur selten dazu, die real 
existierende „Inklusion“ in Fra-
ge zu stellen. Die Diskussion 
darum sollte in der GEW offen 
geführt werden. Der Artikel von 
Clemens Knobloch in der hlz 
ist hierfür ein guter Startpunkt. 
Viele fragen sich, ob die Inklu-
sion nicht trotz ihrer Mängel der 
richtige Weg ist, um ein Beispiel 
zu schaffen, dass die gemeinsa-

„Sag mir wo du wohnst 
und ich sag dir, was du 

wirst“.
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me Beschulung aller Kinder und 
Jugendlichen unabhängig von 
dem aktuellen Stand ihrer in-
tellektuellen Entwicklung nicht 
nur möglich, sondern auch wün-
schenswert ist. Ich meine, das ist 
nur der Fall, wenn dafür auch 
die notwendigen personellen 
und sächlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Sonst wirkt 
ein im Grundsatz richtiger An-
satz nur kontraproduktiv. Nur 
ein Beispiel: Das Versprechen, 
die Klassen an Regelschulen, die 
Kinder mit besonderem Förder-
bedarf beschulen, klein zu hal-
ten, wird jeden Tag neu gebro-
chen. In so großen Lerngruppen 
mit zu wenigen Fördermöglich-
keiten erfahren die betroffenen 
Kinder bewusst, dass sie anders 
und weniger leistungsfähig sind. 
Damit wird die Inklusion zum 
Gegenteil – zur Erfahrung von 
Ausgrenzung.
Dass es durchaus auch anders 
ginge, haben die Integrations-
klassen an den Grundschulen 
und Gesamtschulen über viele 

Jahre mit Erfolg gezeigt. Sie 
stießen bei Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schü-
lern auf große Akzeptanz und 
konnten beispielgebend für ge-
meinsamen Unterricht wirken. 
Allerdings wurde dabei auch 
klar, dass gemeinsamer Unter-
richt teurer ist als selektiver. 

Wenn der Schulsenator heu-
te sagt, dass die Inklusion von 
Schülerinnen und Schülern mit 
besonderem Förderbedarf in das 
Regelschulwesen nicht teurer 
werden soll als deren Beschu-
lung in Sonderschulen, dann 
sind die realen Absichten dahin-
ter klar: Ein „Leuchtturm“ für 
ein integriertes Schulwesen ist 
gar nicht gewollt. Dazu passt, 
dass – wie oben dargelegt – alle 
Rahmenbedingungen eines auf 

Selektion ausgerichteten Schul-
wesens erhalten geblieben sind. 
Dabei ist doch offensichtlich: 
Echte Inklusion darf nicht bei der 
Eingliederung von lernbehinder-
ten Kindern in die Regelschule 
stehenbleiben. Konsequenter-
weise muss die Inklusion aller 
Kinder gefordert werden, damit 
die Schule die soziale Spaltung 
nicht weiter zementiert, sondern 
einen Beitrag dazu leistet, diese 
aufzubrechen. 
Übersetzt heißt das: Die Forde-
rung „Eine Schule für Alle!“ ist 
aktueller denn je. Das Hambur-
ger Modell der Inklusion da-
gegen verdient seinen Namen 
nicht. Es stellt eine mit großem 
ideologischem Brimborium und 
allerlei rhetorischem Beiwerk 
ausgeschmückte Sparmaßnahme 
dar, die sich gegen die Interessen 
eines Großteils der Schülerinnen 
und Schüler und der Beschäftig-
ten an den Schulen richtet. 

HeiKo HuMburG
(StS Horn)

inKluSion 3

Nur gemeinsam 
stark 
Schüler_innen mit behinderung bei der inklusion 
stärker in den Mittelpunkt rücken

Obwohl die UN-Konvention 
für die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen im schulischen 
Bereich auf die Inklusion von 
Kindern und Jugendlichen zielt, 
kreist die öffentliche Inklusions-
debatte fast ausschließlich um 
die Schüler_innen mit den För-
derschwerpunkten LSE. 

Die Inklusionsquote im LSE-
Bereich vervielfachte sich in den 
letzten Jahren und beträgt inzwi-
schen über 80 Prozent in den 
Hamburger Eingangsklassen. 
Dagegen stagniert der Anteil der 

inklusiv beschulten Kinder mit 
den Förderschwerpunkten Hö-
ren, Sehen und geistige und kör-
perlich-motorische Entwicklung.

Das zeigt, dass viele Eltern 
von Kindern mit Behinderun-
gen (noch) kein Vertrauen in die 
Qualität der inklusiven Schulen 
haben und ihre Kinder auf spe-
zielle Sonderschulen anmelden, 
obwohl viele von ihnen eigent-
lich gerne ihr Kind in der Inklu-
sion hätten. 

Auf diesem Hintergrund hat 
das Hamburger Bündnis für 

schulische Inklusion beschlos-
sen, sich verstärkt mit der In-
klusion von Schüler_innen mit 
Behinderungen zu beschäftigen.

In dem Memorandum des 
Bündnisses heißt es dazu:

„Regelschulen, die Schüler_
innen mit den Förderschwer-
punkten geistige und körperliche 
Entwicklung, Hören, Sehen und 
Autismus unterrichten, werden 
personell, räumlich und sächlich 
so ausgestattet, dass sie eine ver-
gleichbare Förderung, Therapie 
und Pflege wie die speziellen 
Sonderschulen gewährleisten 
können. Ihre Schul- und Lern-
kultur muss ein erfolgreiches 
gemeinsames Lernen und die 
Potenzialentfaltung aller Schü-
ler_innen ermöglichen. Nur so 
wird für die Schüler_innen mit 
Behinderung und ihre Eltern das 
formale Recht auf Inklusion zu 
einem wirklichen Recht.“

Die Forderung „Eine 
Schule für Alle!“ ist 

aktueller denn je
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Im Rahmen dieser Schwer-
punktsetzung plant das Bündnis 
eine Veranstaltungsreihe zu den 
einzelnen Förderschwerpunkten. 
Sie beginnt mit einer Fachtagung 
am 8./9.4.16 (s. Anzeige unten).

Neben dem fachlichen Aus-

tausch soll auch ein Netzwerk 
von interessierten Pädagog_in-
nen, Schulen, LI und Uni ent-
wickelt werden, das an der 
Qualitätsentwicklung in diesem 
Bereich arbeitet. Zu dieser Qua-
litätsentwicklung gehören die 

pädagogischen und didaktischen 
Aspekte wie auch die o.g. Rah-
menbedingungen. 

PiT KaTZer 
(Mitglied der Koordinierungsgruppe 
Hamburger bündnis für schulische 

inklusion)

Hamburger Bündnis 
für schulische Inklusion
Fachtagung 
Wie können Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gemeinsam mit den anderen 
Schüler_innen ihre Potenziale entfalten? – Konzepte und Praxisbeispiele -

Ort: Erich Kästner Schule, Hermelinweg 10, 22159 Hamburg

Freitag 8.4.16
15.30-15.45  Eröffnung
15.45-17.15  Referat Prof. Zimpel (Universität Hamburg) zum Tagungsthema
17.30-19.00  Workshops
Sonnabend 9.4.16
10.00-11.30 Workshops 
12.00-13.30  Podiumsdiskussion (LI, Uni, BSB, Pädagog_innen, Eltern, Bündnis) 
  • Wo stehen wir in Hamburg bzgl. des Veranstaltungsthemas?
  • Was benötigen die Schulen?
  • Was können LI, BSB, Uni dazu beitragen?

Themen der Workshops 
Inklusive Unterrichtsplanung in Mathe, Englisch, Sachunterricht, Naturwissenschaft, Kunst, Sport, in-

klusive Gestaltung des Schullebens im Ganztag, fachdidaktische + sonderpädagogische Perspektiven, 
Individualisierung, Elementarisierung, gemeinsamer Lerngegenstand, Umwandlung einer Sonderschu-

le in eine inklusive Schule

Info + Anmeldung: www. buendnis-inklusion.de
Die BSB befürwortet eine Teilnahme und spricht sich für die Anerkennung der Veranstaltungen 

als Fortbildung durch die Schulleitung aus. Die Teilnahme an allen Tagungsveranstaltungen 
entspricht sechs Fortbildungsstunden.  

Das Bündnis wurde im Oktober 2014 gegründet. Inzwischen gehören folgende Organisationen dem 
Bündnis an: 

ASBH – Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus Hamburge.V., Autismus Hamburg 
e.V., BDS-Bund der Schwerhörigen e.V. Hamburg, DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund Hamburg, 
Eine Schule für Alle e.V., ElbschulEltern, Elternkammer Hamburg, Eltern-Netzwerk Inklusion, El-
ternverein Hamburg e.V., Evangelische Stiftung Alsterdorf, Gehörlosenverband Hamburg e.V., GEW 
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEST – Gemeinschaft der Elternräte an Stadtteilschulen 
in Hamburg, GGG - Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens, Grundschulverband e.V. Lan-
desgruppe Hamburg, Hamburger Arbeitsassistenz, KIDS Hamburg e.V. Kontakt- und Informations-
zentrum Down-Syndrom, Kinderwelt Hamburg e.V., Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Inklusion 
e.V., Lehrerkammer Hamburg, Schüler_innenkammer Hamburg, SOAL e.V. Hamburg -Alternativer 
Wohlfahrtsverband Hamburg, Vereinigung der Schulleiter/innen der Stadtteilschulen in Hamburg, 
VIHS - Verband Inklusion an Hamburger Schulen e.V., ver.di Hamburg –Fachbereiche Bund, Länder 
und Gemeinden, VHS – Verband Hamburger Schulleitungen. www.buendnis-inklusion.de
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Nacheifern!
der bertini-Preis 2015 wurde in Hamburg verliehen. Wir berichten von der 
veranstaltung am 27. Januar 16 (Gedenktag für die opfer des nationalsozialis-
mus) im ernst deutschTheater und stellen die Preisträgerinnen und Preis- 
träger vor

Die Spannung war den 64 Ju-
gendlichen anzumerken, als die 
Intendantin des Ernst Deutsch 
Theaters, Isabella Vértes-Schüt-
ter, vor vielen jungen Gästen, 
Angehörigen, Interessierten, 
Presse und sogenannten VIPs die 
18. Preisverleihung eröffnete. 
Sie erinnerte u.a. an den verstor-
benen Ralph Giordano und an 
dessen Vorsatz, die Demokratie 
zu verteidigen gegen die, die sie 
angreifen: „Dann hat er mich am 
Hals!“ So war deutlich, wer und 
was hier gefördert und gelobt 
werden sollte.

Preisträgerinnen und 
Preisträger

• „Leben mit Behinderung – 
Stolperstein in Finkenwerder für 
Hermann Quast“ Ein Projekt von 
fünf Schülerinnen der gemeinsa-
men Oberstufe der Stadtteilschu-
le Finkenwerder und des Gym-
nasiums Finkenwerder.

• „Sport mit Flüchtlingen“ Ein 
Projekt von 20 Schülerinnen und 
Schülern des Gymnasiums Bon-
denwald.

• „Adolf Hitler – ein Ehrenbür-
ger Uetersens?“ Ein Projekt von 
acht Schülerinnen und Schülern 
des Ludwig-Meyn-Gymnasiums 
in Uetersen.

• „Let me speak – Songs zum 
Thema IS und Pegida“ Ein Pro-
jekt von 20 Schülerinnen und 
Schülern der Stadtteilschule Wil-
helmsburg.

• „Überleben – Eine szenische 
Lesung wider das Vergessen“ 
Ein Projekt von elf Schülerinnen 
und Schülern des Abiturjahr-
gangs der Gelehrtenschule des 
Johanneums.

Jedes Projekt wurde vorge-
stellt mit einem kleinen Film und 
einer Laudatio der „Paten“ aus 
den Reihen der Förderer des Ver-
eins (Bertini-Preis e.V. - http://
bertini-preis.hamburg.de/).

Erstaunen und Erkenntnisse
Alle durften sie auf die Bühne. 

Und das war gut so, denn Lob 
und Anerkennung hatten sich 
alle Akteure verdient! In den 
kurzen Interviews, die der Mo-
derator Jan Frenzel vom Nord-
deutschen Rundfunk mit einigen 
aus jeder Gruppe auf der Bühne 
führte, hörte das Auditorium von 
erstaunlichen Begebenheiten, 
die bei der Durchführung der 
Projekte zu meistern waren, von 
„Aha-Erlebnissen“, von Mitge-
fühl, von Widerständen bei Re-
cherche und Präsentation – eben: 
Es lief nicht immer „glatt“ und 
das regte alle Preisträgerinnen 
und Preisträger zum Nachdenken 
und Handeln an. Und das sprach 
sich auch herum im Umfeld der 
Projekte: es wurde diskutiert und 
berichtet – auch überregional. So 
erfüllten alle Projekte die Aus-
wahlkriterien für den Preis.

Da wollten sie beispielswei-
se am Gymnasium Bonden-
wald mit unbegleiteten jungen 
Flüchtlingen Sport machen und 
stellten fest, dass auch Erwach-
sene Lust hatten mitzumachen. 
Zuerst standen zwei Hallen zur 
Verfügung. Die Schülerinnen 
und Schüler mussten sich mit 
der Tatsache auseinandersetzen, 
dass oft Frauen, Mädchen und 
Männer nicht zusammen Sport 
machen „durften“. Was tun …? 
Aber als dann nur noch eine Hal-

le zur Verfügung stand … Da 
konnte doch gleich bei dieser 
Preisverleihung die Initiative er-
griffen werden. Denn der oberste 
Dienstherr, Ties Rabe, hatte ja 
eben ein Grußwort gesprochen. 
Ob er denn Abhilfe schaffen 
könne bei der Hallen-Mangel-
Situation? Na ja, er lächelte an-
dächtig und nickte bedenklich. 
Und die Zuschauer_innen dach-
ten, so etwas könnte doch auch 
in anderen Schulen und Stadttei-
len zu organisieren sein!

Die jungen Leute aus Uetersen 
fragten sich während ihrer Re-
cherchen: „Sind wir eigentlich 
zu pingelig?“ Sie fragten, fragten 

Preisträgerinnen und Preisträger der GENERATION MIx auf der Bühne
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„Stolperstein“- 
Projekt

Fünf Schülerinnen aus Finkenwerder (Gymnasium/Stadtteilschule) 
werden geehrt. unser autor stellt das Projekt vor.

„Achterndiek lag achtern 
Diek/am Strom, verträumt und 
still“, dichtete schon vor Jahren 
Hans Scheibner. Dort wohnten 
und wohnen, wie jeder weiß, Fi-
scher und Bauern; sie sprechen 
den ganzen Tag Platt und tan-
zen in volkstümlichen Trachten 
zu Volksmusikklängen. „Was 
in Achterndiek in der Nacht ge-
schieht“, meldete Scheibner al-
lerdings weiter, „das glaubt kein 
Mensch, dass es so was gibt.“ Er 
wusste, wovon er sprach.

Nun ist Achterndiek sozusa-
gen ein weites Feld. Hier geht es 
jetzt um den Abschnitt, der sich 
Finkenwerder nennt. Das sei 
eine „Idylle“ und „Insel“, heißt 
es immer wieder, abseits des 
urbanen Molochs Hamburg ge-
legen, obwohl doch Finkenwer-

der schon lange ein Hamburger 
Stadtteil ist.

Auch in der „Nacht“ der 
dunklen Jahre – von 1933 bis 
1945 – habe der Ort ein stilles 
Eigenleben geführt. So will es 
die lokale Publizistik jedenfalls 
immer schon glauben machen: 
„Im Jahr 1933 kam die politi-
sche Veränderung, von der man 
zuerst in Finkenwerder nicht so 
viel zu spüren bekam. Fast alles 
blieb wie früher, die Finkenwer-
der waren im Grunde politisch 
wenig engagiert. Es hat später 
dann in den Kriegsjahren einige 
Probleme gegeben.“ Mehr wird 
in einem der Klassiker der Hei-
matgeschichtsschreibung Fin-
kenwerders nicht verraten.

2014, als eine Gruppe von 
Schülerinnen (des Gymnasiums 

und der Stadtteilschule Finken-
werder) sich auf Spurensuche 
begab, stellte sie bald fest: Auch 
im „stillen“ Finkenwerder gibt 
es eine NS-Vergangenheit, gab 
es NS-Opfer. Akten der „Alster-
dorfer Anstalten“ dokumentieren 
unter anderem den Fall eines 
7jährigen Jungen, Hermann, der 
1943 in einer der NS-Mordan-
stalten („Heil- und Pflegeheim“) 
umgebracht wurde.

Der Finkenwerder Junge, 
zunächst in Alsterdorf unterge-
bracht, fiel den nationalsozialis-
tischen „Euthanasie“-Ärzten in 
Eltville/Hessen zum Opfer.

Die Finkenwerder Schüle-
rinnen recherchierten den Fall, 
die Zeitumstände, die NS-Ge-
schichte. Angeregt von einer 
Kollegin des Gymnasiums (und 
unterstützt durch Klaus Möller 
von der „Initiative Gedenken 
in Harburg“) erarbeiteten die 
Schülerinnen eine Dokumentati-
onsschrift*, begnügten sich aber 
nicht damit, sondern sammelten 
Geld und arrangierten – siebzig 
Jahre nach Ende des NS-Regi-
mes – die Verlegung eines ersten 
„Stolpersteins“ zur Erinnerung 
an ein nationalsozialistisches 
Verbrechen und sein Opfer „auf“ 
Finkenwerder.

Im März 2015 verlegte der 
Künstler Gunter Demnig den 
Stein in der Benittstraße 26, un-
weit des Finkenwerder Fähranle-
gers. Das Projekt war eingebettet 
in umfassende Aktivitäten zum 
„Trialog der Kulturen“, mit de-
nen Gymnasium und Stadtteil-
schule 2014 und 2015 jeweils 
einen namhaft dotierten 2. Preis 
des bundesweiten Wettbewerbs 

Preisträgerinnen und Preisträger der GENERATION MIx auf der Bühne
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der Herbert-Quandt-Stiftung gewannen. In der Ju-
ry-Begründung 2015 heißt es zu diesem „Trialog“-
Projekt zur Verständigung zwischen Christen, Ju-
den und Mohammedanern, es strahle „nach außen 
in die Gesellschaft von Finkenwerder und etabliert 
den Trialog im Stadtteil.“ Die Bedeutung gerade 
der „Stolperstein“-Initiative wurde u.a. auch da-
durch unterstrichen, dass bei einer Gedenkveran-
staltung zur Verlegung des Steins im Frühjahr 2015 
die KZ-Überlebende Esther Bejarano mit ihrer 
Band auftrat.

Nun ist die Schülerinnen-Gruppe (mit der Kolle-
gin, die den Anstoß zur Erinnerungsarbeit gab) der 

Bertini-Preis 2015 zugesprochen worden. Ralph 
Giordano, nach dessen Roman „Die Bertinis“ der 
Preis genannt ist und der den Preis begründet hat 
(auch die GEW-Hamburg gehört zu den Förderern), 
hat 1995, bezogen auf die Empfindungen überle-
bender NS-Opfer, das scheinbare Paradox formu-
liert: „Je größer der zeitliche Abstand wächst, desto 
näher kriecht das erlebte Grauen.“ Wenn Schüler 
und Schülerinnen wie die Finkenwerder Gruppe 
sich heute mit der NS-Zeit intensiv beschäftigen, 
geht es um kein selbst erlebtes Grauen, aber doch 
um eines, das „näher kriecht“. Hier, vor Ort, in 
der Straße, durch die alle jeden Tag gehen, hat das 
Unmenschliche konkret stattgefunden, stellt sich 
heraus. Daran – was so lange vergessen oder ver-
schwiegen wurde – erinnert ein „Stolperstein“: an 
Opfer zunächst, aber auch daran: Wo Opfer waren, 
waren auch Hinschauer, Wegschauer, Täter. 

Ein paar Eingänge weiter beispielsweise, auch 
in der Benittstraße, befanden sich in der NS-Zeit 
die Räumlichkeiten der NSDAP in Finkenwerder.
Der Ortsgruppenleiter (und Werftbesitzer) wohnte 
gleich um die Ecke …

Den Schülerinnen – Nele Barghusen, Julia 
Klindworth, Wilma Luth, Lefke Sandrock und Ru-
meysa Yigit – sowie der Kollegin Hannelore Fielitz 
herzlichen Glückwunsch zum Erfolg ihrer Arbeit 
und zum Bertini-Preis!

ralPH buSCH
GeW-Mitglied

* Nele Barghusen u.a., Hermann Quast. 
Der erste Stolperstein für ein Opfer des Na-
tionalsozialismus in Hamburg-Finkenwerder, 
Hamburg 2015, zu beziehen über Gymnasi-
um Finkenwerder, Norderschulweg 18, 21129 
Hamburg – Vgl. auch Julia Klindworth/Han-
nelore Fielitz, „Hermann Quast“, http://www.
stolpersteine-hamburg.de

nach, ließen nicht locker, denn es war überhaupt 
nicht klar, ob der Massenmörder Adolf Hitler noch 
Ehrenbürger ihrer Stadt war. Zwangsläufig muss-
te einigen Institutionen „auf den Zahn“ gefühlt 
werden. Ein Wikipedia-Artikel galt den Stadtver-
antwortlichen als Beleg für die Aberkennung der 
Würde. Die Quelle für die Behauptung fehlte, als 
der Autor des Artikels gefunden war, konnte der 
leider nur berichten, er habe gehört, dass … ( – so 
schlecht ist Wikipedia nun aber doch nicht immer – 
d. Autor). Die Gruppe stellte fest: Uetersen hat gar 
kein Stadtarchiv wie vorgeschrieben, die Recher-
chen mussten ausgeweitet werden auf das Bundes-
archiv! Eine einfache lohnende Frage hatte große 
Folgen – die Regionalpresse interessierte sich. 
Ende 2015 wurde Hitler von der Ratsversammlung 
nachträglich aus der Honoratioren-Liste der Stadt 
entfernt.

Die Musik kam bei dem Festakt nicht zu kurz 
– sowohl bei der Preisverleihung als auch bei den 
prämierten Gruppen. Zur Auflockerung der Veran-
staltung spielte „Funky Fish“, die Jungs machten 
es gut.

Aber auch die Wilhelmsburger Musik-Preisträ-
ger-Gruppe legte sich ins Zeug: gegen IS und Sala-
fisten. Sie drehten Videoclips und veröffentlichten 
sie auf youtube, sie machten eine CD „Let me 
speak“. Ein Liedtext lautete u.a. „.... wann haben 
Mörder einen Platz im Paradies?“ Die Musik wur-
de im Bürgerhaus Wilhelmsburg, beim Sommerfest 
ihrer Schule und auf einer Veranstaltung des Wil-
helm-Gymnasiums in Harvestehude aufgeführt. 
Viele kopftuchtragende Mädchen, eine sehr ge-
mischte Gruppe: Sie machen Mut – auch die Stadt-
teilschule Wilhelmsburg kann Stellung beziehen!

Biographien von Überlebenden der Nazimorde – 
das Studium und die Auseinandersetzung mit die-
sen Quellen bildete die Grundlage für das Projekt 
von Abiturientinnen und Abiturienten des Johanne-
ums. Es gelang ihnen später bei der Präsentation 
ihrer szenischen Lesung und mit Musik, ihre Zu-
hörer_innen im Resonanzraum des Bunkers an der 
Feldstraße zum Nachdenken, Mitfühlen und Dis-
kutieren anzuregen – eine Aufgabe, die zukünftig 
noch viele von uns beschäftigen wird. Wie wird es 
möglich sein, die Erinnerung an die Opfer fühlbar 
zu machen, denn in nicht allzu ferner Zeit werden 
die letzten Zeitzeugen der Nazi-Morde verstorben 
sein. Wir werden dann nicht mehr nachfragen kön-
nen, wie es gewesen ist und von ihnen eine persön-
liche Antwort erhalten.

Zum Schluss der Veranstaltung standen alle 
glücklich und stolz auf der Bühne! Zu Recht ist die 
GEW Hamburg Fördermitglied im Bertini-Preis 
e.V. und unterstützt die Arbeit mit einem kleinen 
Teil ihrer Mitgliedsbeiträge.

WolFGanG SvenSSon
hlz redaktion

Fortsetzung „Nacheifern“ von Seite 44 Fortsetzung „Stolperstein“ von Seite 45



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2016 47

FondS GeGen raSSiSMuS

Demokratie kein 
Selbstgänger
Projekte gegen fremdenfeindliche und rassistische 
aktivitäten sind nötiger denn je. die anschubfinan-
zierung leistet der GeW-Fonds auf antrag

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

Die GEW setzt hiermit ein 
deutliches Zeichen gegen neo-
nazistische Aktivitäten und 
Tendenzen. Mit der finanziellen 
Zuwendung will die GEW den 
Kampf gegen den Faschismus 
auch 70 Jahre nach der Befreiung 
stärken. Denn uns allen sollte 
klar sein, dass Demokratie kein 

Selbstgänger ist. Faschistische 
und rassistische Bestrebungen 
dürfen keinen Platz haben - we-
der in Hamburg noch anderswo.

Im 2. Halbjahr 2015 unterstütz-
te die GEW die Buchveröffentli-
chungen „Ein KZ in Wandsbek. 
Zwangsarbeit im Drägerwerk“ 
der AG Neuengamme sowie 
„‘Vergesst ja Nette nicht!‘ Ein 
Bremer Polizist“. Darüber hin-
aus wurden Mittel bereitgestellt 
für die Ausstellung „Sasel-Case 
im Curiohaus-Prozess“ der Wil-
li-Bredel-Gesellschaft und das 
studentisch selbstverwaltete Re-
fugees Welcome-Café an der Uni 
Hamburg.

Jetzt bewerben
Der Fonds ermöglicht eine 

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

Die Anträge für die nächs-
te Vergaberunde müssen (bitte 
per mail an dehnerdt@gew-
hamburg.de) bis zum 27.5.2016 
bei uns sein. Beraten werden sie 
dann beim Landesvorstand am 
14.6.2016. Auch Rückfragen 
können immer gern gestellt wer-
den.

arbeiTSGruPPe
FondS GeGen raSSiSMuS

Thema:
Wie kann die Integration unbegleiteter, jugendlicher Flüchtlinge gelingen?

Datum: Dienstag 5. April 2016

Ort: Curiohaus, Rothenbaumchaussee 15, Raum A

Zeit: 19.00 bis 21.00

Unter Mitwirkung von Experten der Flüchtlingsorganisation „Schlaufox“ und des Träger-
vereins für jugendliche Flüchtlinge „Basis Woge“ wollen wir uns mit der Lage unbeglei-
teter, jugendlicher Flüchtlinge in unserer Stadt beschäftigen und berichten lassen. Anhand 
von Erfahrungsberichten wollen wir diskutieren, wie es gelingen kann, diese geflohenen 
Jugendlichen optimal in unser Schul- und Ausbildungssystem zu integrieren oder wo es 
Schwierigkeiten gibt.
Auch die Möglichkeiten von sinnvoller, ehrenamtlicher Tätigkeit für die jugendlichen Flücht-
linge soll von den eingeladenen Organisationen vorgestellt werden.

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
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PraKTiKanTen

Vom Schüler 
zum Lehrer
die Möglichkeit für Jungen aus der Sekundarstufe 
ein Praktikum an einer Primarschule zu machen, 
bietet langfristig die Chance, den anteil an männ-
lichen lehrkräften in dieser Schulart zu steigern

Die Universität Hamburg be-
müht sich seit einigen Jahren 
durch Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte darum, den 
Anteil der männlichen Studie-
renden im Lehramt zu erhöhen, 
und zwar insbesondere jener, die 
sich vorstellen können, einmal 
in der Grundschule zu arbeiten. 
Als eine nachhaltige Maßnahme 
sollen dafür Praktikumspartner-
schaften zwischen Sekundar-
schulen und Grundschulen initi-
iert werden.

Im Folgenden berichten wir 
kurz über diese Maßnahme und 
würden uns freuen, wenn sich 
(weitere) Schulen an einer sol-
chen Kooperation interessiert 
zeigten.

Hintergrund und 
Ausgangspunkt

Unter den Studierenden des 
Lehramts für die Primar- und Se-
kundarstufe I (LAPS) befinden 
sich seit Jahren weniger als 20 
Prozent männliche Studierende. 
Um diesen Anteil zu erhöhen, 
bedarf es gezielter Interventions-
maßnahmen. Das Konzept der 
Praktikumspartnerschaft baut 
deshalb auf folgenden Ergeb-
nissen des Forschungsprojekts 
„MäGs – Männer und Grund-
schule “ aus Projektphase I 
(Laufzeit 2009-2012) auf:
•  In Gruppendiskussionen in 

Oberstufen zur Attraktivität 
verschiedener Berufe zeigte 
sich, dass unter den Schüle-
rinnen und Schüler falsche 
Vorstellungen über das Grund-
schullehramt existieren, welche 

es für sie zu einer insgesamt 
wenig attraktiven Berufswahl 
macht: So schätzten sie die 
Arbeit als Grundschullehrkraft 
fachlich als anspruchslos und 
langweilig ein, beurteilten die 
pädagogischen Anforderungen 
in diesem Beruf dagegen als 
belastend und überfordernd.

•  Standardisierte Befragungen 
von Lehramtsstudierenden im 
ersten Semester ergaben, dass 
unter den männlichen Studie-
renden ein relativ großer Anteil 
über Vorerfahrungen in der Ar-
beit mit Kindern verfügt, z.B. 
über Zivildienst/FSJ, ehren-
amtliche Tätigkeiten, ö.Ä.
Diese Forschungsergebnisse 

zeigen, dass die reale Anforde-
rungsstruktur des Grundschul-
lehrberufs von einem Großteil 
derjenigen, die kurz davor ste-
hen, eine eigene Berufs- bzw. 
Studienwahl zu treffen, verkannt 
wird. Gleichzeitig lässt der rela-
tiv große Anteil an männlichen 
Lehramtsstudierenden mit Vor-
kenntnissen in pädagogischer 
Arbeit jedoch vermuten, dass ei-
gene Erfahrungen in diesem Be-
reich einen positiven Beitrag zur 
Entscheidung junger Männer für 
die Aufnahme eines Lehramts-
studiums leisten können. 

Im Konzept der Prakti-
kumspartnerschaft wird eine 
Verknüpfung dieser beiden As-
pekte angestrebt:

Über ein Praktikum an einer 
Grundschule wird den männ-
lichen Jugendlichen frühzeitig 
die Möglichkeit gegeben, eigene 
Erfahrungen in der Arbeit mit 

jüngeren Kindern zu sammeln. 
Der Grundschullehrberuf soll 
dabei als fachlich, didaktisch 
und pädagogisch anspruchsvolle 
und vielseitige Tätigkeit sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des 
Unterrichts erfahrbar sein.

Adressaten für
Praktikumsplatz

Aus bisherigen Erfahrungen 
einiger Grundschulen ist be-
kannt, dass ein Praktikumsplatz 
an einer (z.T. der eigenen ehe-
maligen) Grundschule für eini-
ge Praktikant_innen oftmals nur 
eine Notlösung darstellt oder 
eine Möglichkeit, lediglich ein 
‚nettes‘ Praktikum in einer ih-
nen vertrauten Umgebung zu 
verbringen, ohne tieferes Inte-
resse, sich mit dem Beruf der 
Grundschullehrkraft und seinen 
spezifischen Anforderungen aus-
einanderzusetzen. 

Durch die Praktikumspart-
nerschaft sollen stattdessen 
vor allem leistungsstarke und 
motivierte Schüler der jeweils 
kooperierenden Partnerschule 
angesprochen werden. Über eine 
‚Ausschreibung‘ des Praktikums 
an der Partnerschule können An-
sprüche bzw. Anforderungen an 
die Bewerber verdeutlicht wer-
den. Transportiert wird darüber 
gleichzeitig eine hohe Wertigkeit 
des Praktikumsplatzes und damit 
der Tätigkeit an einer Grund-
schule. 

In der Sekundarstufe I gibt es 
verpflichtende Praktika im Jahr-
gang 9 bzw. 10. Findet in meh-
reren Klassenstufen oder Schul-
halbjahren ein Praktikum statt, 
so soll sich die Ausschreibung 
an den jeweils älteren Jahrgang 
richten, um einen möglichst gro-
ßen Altersabstand zwischen den 
Praktikanten und den Grund-
schüler_innen zu erreichen. So-
fern Praktika auch in der Sekun-
darstufe II stattfinden, können 
auch Oberstufenschüler als Prak-
tikanten berücksichtigt werden. 

Als Aufgabe der weiterfüh-
renden Schule wird verstanden, 
in den Sekundarstufen über das 
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Praktikum zu informieren und 
geeignete Schüler für eine Be-
werbung zu motivieren. Das 
Partnerschaftsprogramm kann 
dabei ggf. auch im Unterricht zur 
Berufs- und Studienorientierung 
als ein Beispiel zur Reflexion 
über das Thema ‚geschlechts-
untypische Berufswahl‘ ver-
wendet werden. Von Seiten des 
Forschungsprojektes kann dabei 
gerne zum Thema ‚Berufsorien-
tierung und Geschlecht‘ Unter-
stützung erfolgen.

 
Männer als Praktikanten in 
der Grundschule

Das Praktikumsangebot rich-
tet sich an Schüler. Es soll da-
mit ein Beitrag dazu geleistet 
werden, den zukünftigen Anteil 
der Männer im Lehramtsstudi-
um Primar- und Sekundarstufe 
I sowie der späteren Lehrer an 
Grundschulen zu erhöhen. 

Durch diese Adressierung 
wird die Kategorie Geschlecht 

zunächst in den Vordergrund 
gerückt, darüber hinaus sollte 
sie jedoch aus folgendem Grund 
wieder in den Hintergrund tre-
ten: Der Einsatz von Männern 
als Praktikanten in der Grund-
schule vorrangig für typisch mit 
Männern/Männlichkeit assozi-
ierte Tätigkeiten bzw. Themen-
bereiche (z.B. Sport, Technik, 
Beschäftigung mit Jungen) kann 
kontraproduktiv wirken. Anstatt 
aufzuzeigen, dass Männer eben-
falls ‚normale‘ Grundschullehrer 
– für alle Kinder, für alle Fächer, 
für alle Aufgaben – sind und sein 
können, kann stattdessen ein 
Männlichkeitsmodell aufgerufen 

werden, nach welchem die pä-
dagogische Arbeit mit Kindern 
gerade keine ‚eigentlich männli-
che‘ Tätigkeit darstellt. Um dies 
zu vermeiden, sollte eine ausge-
wogene Einbeziehung der Prak-
tikanten in alle Themenbereiche 
erfolgen. Es bedarf also eines 
Balanceaktes zwischen der Beto-
nung des Geschlechts durch die 
ausschließliche Adressierung an 
Schüler und dem ‚normalen‘ und 
damit z.T. geschlechtsuntypi-
schen Einsatz der Praktikanten. 

Strukturierung des Praktikums 
Die Praktikanten (pro Grund-

schule jeweils einer zur gleichen 
Zeit) werden prinzipiell in alle 
Aufgabenbereiche in- und außer-
halb des Unterrichts einbezogen. 
Das Unterrichten soll neben dem 
‚eigentlichen‘ Unterricht auch in 
seiner Planung und Vorbereitung 
sowie der Reflexionsphase für 
die Praktikanten erfahrbar sein. 

Höhepunkt: eigene
Unterrichtseinheit

Um einen Perspektivwechsel 
der Praktikanten von der eigenen 
Schülerrolle in die Perspektive 
einer Lehrkraft herauszufordern 
und zu unterstützen, wird für die 
Praktikanten ein ‹Höhepunkt› 
als ein zentraler Bestandteil des 
Praktikums angelegt. Dieser be-
steht aus einer eigenen kleinen 
Unterrichtseinheit, die es in Ab-
sprache und unter Begleitung 
der betreuenden Grundschullehr-
kraft im Verlauf des Praktikums 
vorzubereiten, durchzuführen 
und nachzubereiten gilt. Diese 
Unterrichtseinheit kann eine Un-
terrichtsstunde oder auch deut-
lich weniger umfassen, sie kann 
mit der gesamten Klasse oder ei-
nem Teil der Klasse stattfinden. 
Das Thema der Unterrichtsein-
heit kann je nach Unterrichtsfach 
und Möglichkeit der Einbettung 
in aktuelle Unterrichtsthemen 
gewählt werden, sollte jedoch 
die Interessen und Vorkenntnisse 
des Praktikanten berücksichti-
gen, um die Motivation zu erhö-
hen. 

Begleitende und
vorbereitende Aufgaben 

Verschiedene kleinere Beob-
achtungsaufgaben im Verlauf 
des gesamten Praktikums die-
nen der weiteren Strukturierung 
und unterstützen den Perspek-
tivwechsel sowie die Vorberei-
tung der eigenen kleinen Unter-
richtseinheit. Zu beobachtende 
Aspekte können dabei z.B. sein: 
verschiedene Unterrichtsphasen, 
verschiedene Aufgabenstellun-
gen, Umgang mit Heterogenität, 
Binnendifferenzierung, Umgang 
mit Fehlern/Fehlertoleranz, Um-
gang mit Störungen, Lob/Tadel, 
etc. 

Möglich ist hier der Einsatz 
von Beobachtungsbögen mit 
unterschiedlichen Schwerpunk-
ten, welche von Seiten des For-
schungsprojektes zusammen-
gestellt werden könnten. Diese 
Bögen oder andere angefertigte 
Notizen der Praktikanten könn-
ten wiederum als Grundlage zur 
Anfertigung eines Praktikums-
berichts genutzt werden.

Wegen des hohen Anspruchs, 
den die Aufgabe einer eigenen 
Unterrichtseinheit an einen Se-
kundarstufenschüler stellt, ist es 
von großer Wichtigkeit, keine 
(andauernde) Überforderung und 
damit Demotivation des Prakti-
kanten entstehen zu lassen. Für 
die Praktikanten bzw. die betreu-
enden Grundschullehrkräfte be-
steht die Herausforderung somit 
auch in folgendem Balanceakt: 
die Praktikanten sollen die Un-
terrichtseinheit so selbstständig 
wie möglich durchführen, die 
Lehrkräfte sollen dabei so viel 
Unterstützung wie nötig zukom-
men lassen. 

Weitere Informationen und 
Kontakthinweise zum For-
schungs- und Entwicklungspro-
jekt finden Sie hier:

http://www.erzwiss.uni-ham-
burg.de/faulstich-wieland/Ma-
enner%20und%20Grundschule.
htm

bianKa WeSSeloH
Hannelore FaulSTiCH-Wieland

universität Hamburg

Durch die 
Praktikumspartnerschaft 

sollen vor allem 
leistungsstarke und 

motivierte Schüler der 
jeweils kooperierenden 

Partnerschule 
angesprochen werden
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bildunGSFinanZierunG

Ohne 
Feuer und Flamme
ein kritischer blick auf den letzten bildungs- 
bericht zeigt die blinden Flecken in der Schul- 
frieden-Fassade

Das Referat B Bildungspolitik 
und das Referat C Bildungsfi-
nanzierung haben eine Artikelse-
rie gestartet, die einen Überblick 
über die aktuellen Entwick-
lungen des Bildungswesens in 
Hamburg geben soll. Nach Ab-
schluss der Artikelserie planen 
wir eine Broschüre zum Thema. 
Interessierte sind zur Mitarbeit 
aufgerufen und können sich an 

dehnerdt@gew-hamburg.de 
wenden. Dieses Mal geht es um 
eine Bewertung und Einordnung 
des Hamburger Bildungsbe-
richts von 2014, der regelmä-
ßig von der BSB herausgegeben 
wird und in dem ein Überblick 
über die Rahmenbedingungen 
des Hamburger Bildungswesens 
gegeben wird. 

Der Bericht – so kündigt Se-

nator Rabe in seinem Grußwort 
zum Bildungsbericht 2014 an 
– stelle Daten zu den wichtigen 
Entwicklungen dar, „aber auch 
Aufgaben, die sich aus Sicht der 
AutorInnen aus diesen Daten 
ergeben.“ Gemessen an der Elle 
der Vorläuferberichte ist das Er-
gebnis des Berichts 2014 mehr 
als enttäuschend.

Der erste große nationale Bil-
dungsbericht des Deutschen Bil-
dungsrates 1970 (Strukturplan 
für das Bildungswesen) forderte 
als Reaktion auf die Veröffent-
lichung Georg Pichts von 1965, 
„Die deutsche Bildungskatastro-
phe“, die Ablösung der tradierten 
dreigliedrigen Schulstruktur. Im 
gleichen Jahr 1970 veröffent-
lichte auch Hamburg seinen ers-
ten umfangreichen Bildungsbe-
richt mit der Ankündigung von 
Modellversuchen mit dem Ziel 
einer grundlegenden Schulre-
form. 1979 folgte ein Berufsbil-
dungsbericht, mit dem ein breiter 
Katalog von Reformmaßnahmen 
angekündigt wurde.

Seit dem sogenannten „PISA-
Schock“1 von 2000 wurde die 
Bildungsberichterstattung inten-
siviert; es folgten die Erhebun-
gen IGLU, TIMMs, KESS u.a., 
die ihren Niederschlag in den 
„Konsequenzen der neuen PISA-
Studien“ der Enquete-Kommis-
sion 2007 fanden. Der Hambur-
ger Bildungsbericht 2009, der in 
der jüngsten Zählung als der ers-
te Hamburger Bildungsbericht 
bezeichnet wird, hat als Innova-
tion eine Primarschule von Klas-
se 0 - 6 im Angebot. Der zweite 
Hamburger Bildungsbericht von 
2012 thematisiert u.a. die Stadt-
teilschule und die Inklusion. Der 
dritte Hamburger Bildungsbe-
richt (also 2014) preist hingegen 
das derzeitig nach wie vor ex-
trem selektive Schulsystem als 
„modernes und leistungsfähiges 

1 Als GEW sehen wir PISA wie auch die hierfür 
verantwortliche OECD kritisch und verstehen 
den durch die erste PISA-Erhebung ausgelösten 
„Schock“ als politisch gewünschten Effekt und 
Initialzündung für die zunehmende Ökonomisie-
rung des Bildungsbereiches. Hiermit werden wir 
uns weiter beschäftigen.

–C02
?

Die Schüleragentur für einen
klimafreundlichen Schulverkehr.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 – 13 an
allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen

Gründen eine Agen tur und schließen einen Vertrag mit dem 
HVV | Entwickeln ein Szenario für einen klimafreundlichen Schul-
verkehr | Organisieren einen Aktionstag in der Schule und setzen 
diesen um | Berechnen die CO2-Emissionen der Schulgemein schaft 
vor und nach dem Aktionstag | Erhalten eine 
Vergütung von einem Euro je ein gespartem 
Kg CO2 | Erstellen eine Präsentation ihrer 
Arbeiten und ver ö� entlichen diese

Gerne kommen wir zu Ihnen in die Schule 
und stellen das Projekt persönlich vor.
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Schulsystem, das es zu wahren 
und zu stärken“ gelte. Dies sei 
der zentrale Beitrag für den gel-
tenden Schulfrieden, der von al-
len Parteien beschlossen wurde 
und getragen werde. 

Der zentrale Befund im Gruß-
wort des Senators zum Bil-
dungsbericht 2014 lautet: Die 
Bildungszeit wurde zunehmend 
ausgeweitet (Krippen- und Ele-
mentarbereich seit 2003 aus-
gebaut, Ganztagsangebot ab-
geschlossen, Lehrerstellenzahl 
erhöht, 58% Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf 
werden inklusiv beschult) und 
die Ressourcen seien zunehmend 
gestiegen. 

Hierzu stellen wir fest: Rich-
tig und zu begrüßen ist, dass der 
Krippen- und Elementarbereich 
ausgebaut und das Ganztagsan-
gebot, also die institutionelle 
Bildungszeit, erheblich ausge-
weitet wurde. Der Erhöhung der 
Lehrer_innenstellenzahl steht 
jedoch zugleich eine Erhöhung 
der Schüler_innenzahlen gegen-
über: Im Hamburger Haushalt 
von 2003, Einzelplan 3.1., sind 
13.700 Stellen ausgewiesen. 
Im Einzelplan 2013/14 sind es 
14.288 Stellen. Das ergibt ein 
Plus von 4,29 Prozent. Gleich-
zeitig hat sich die Schüler_in-

nenzahl von 2001 bis 2013 von 
163.843 auf 171.565 erhöht (4,7 
Prozent), so dass sich das Plus 
im Promille-Bereich bewegt. Be-
rücksichtigt man die zusätzlich 

beschlossenen Maßnahmen der 
Inklusion im Bereich der Stadt-
teilschulen ohne angemessene 
Aufstockung der Stellenbudgets 
– die bereitgestellten Stellen sind 
absolut unzureichend –, kann 
von einer wirklichen Verbesse-
rung der Situation an den Schu-
len nicht gesprochen werden. 
Auch dem nicht angemessen 
ausfinanzierten Programm „För-
dern statt Wiederholen“ blieb 
der erhoffte Erfolg versagt (Ta-
gespresse am 7.10.15, vgl. auch 
Stellungnahme des Rechnungs-
hofs Bürgerschaftsdrucksache 
Dr 21/51, S. 50 vom 3.3.15). 

Darüber hinaus besteht weiter-
hin eine ungleiche Nutzung der 
Bildungsangebote (Kinder mit 

Migrationshintergrund werden 
unterproportional in Krippen 
betreut und besuchen nicht so 
häufig ein Gymnasium), so dass 
soziale Disparitäten kaum ge-
mildert werden. Die gestiegenen 
Zahlen von Kindern mit Migra-
tionshintergrund haben sich na-
türlich auch bedarfssteigend aus-
gewirkt – das wird mit dem Amt 
für Schule nicht strittig sein –, so 
dass insgesamt eine Verschlech-
terung der Personalsituation ein-
getreten ist. 

Zusammengefasst: Nach dem 
gescheiterten Versuch der Ein-
führung einer Primarschule und 
nach dem vereinbarten „Schul-
frieden“ wollte sich der Senat 
auch im Bildungsbereich auf 
„ordentliches Regieren“ kon-
zentrieren. Eines der Ergebnisse 
dieser Politik ist u.a., dass mehr 
als 400 Zehntklässler_innen an 
Gymnasien und Stadtteilschulen 
die Schule verlassen müssen, 
weil sie die vorgegebenen Ziele 
nicht erreicht haben (Abendblatt 
vom 7.10.2015). Was wir in der 
Olympiarhetorik des Bürger-
meisters – „mit Feuer und Flam-
me“ – sehen, hätten wir uns in 
der bildungspolitischen Praxis 
der Hansestadt gewünscht.
referat b bildungspolitik und referat 

C bildungsfinanzierung.

„Der Erhöhung der 
Lehrer_innenzahl steht 
der Schüler_innenzahl 
gegenüber – sodass 

sich das Plus im 
Promillebereich bewegt.“

SPorT

‚Aktive Pause‘
nicht auf orden, sondern auf das, was sich ändert, kömmt es an

Über das, was an mancher 
Schule Praxis ist, ließ sich Ende 
letzten Jahres in den Medien 
etwas vernehmen. Da hatte ein 
engagierter Kollege, Holger 
Laurisch, sich über lange Zeit 
bemüht, die Schüler_innen auf 
den Schulhöfen zu einer aktiven 
sportlichen Betätigung zu bewe-
gen und dafür im Dezember letz-
ten Jahres das Bundesverdienst-
kreuz erhalten. Nun kann man 
sich darüber freuen, dass ein 
Engagement auf diesem Feld auf 

diese Weise öffentlich zu Ehren 
kam. Ärgern kann man sich und 
dies betrifft insbesondere un-
ser Mitglied Dr. Albrecht Bähr, 
wenn man der Ideengeber war. 
Manch ältere/r Kolleg_in mag 
sich erinnern. Die ‚aktive Pause‘ 
war ein Konzept, das Kollege 
Bähr in den 1970-er Jahren mit 
viel Engagement und Überzeu-
gungsarbeit an etliche Schulen 
gebracht hatte. Die auch in die-
sen Jahren uns gar nicht immer 
wohlgesonnene Springerpresse 

berichtete darüber ausführlich. 
Diesmal positiv. Ein bisschen 
Licht fiel damals dabei also auch 
auf die GEW.

Vielleicht hat dieser Anlass ja 
aber auch sein Gutes, indem er 
einen Anstoß liefert, noch ein-
mal darüber nachzudenken, ob 
und inwieweit nicht an mancher 
Schule an eine Neuauflage die-
ses Konzepts gedacht werden 
kann.

JoaCHiM GeFFerS



52 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2016

KliMaSCHuTZ an HaMburGer SCHulen

Fünf vor zwölf 
für „fifty-fifty“
Mit fifty-fifty gibt es ein erfolgreiches anreiz- 
system fürs energiesparen an Schulen. dieses 
ist durch eine absurde reform in Gefahr

fifty-fifty ist eine Hamburger 
Erfindung – bereits vielfach ko-
piert und ebenso einfach wie 
erfolgreich: Schulen, die durch 
eigene Anstrengungen ihre Ener-
gieverbräuche und Abfallmen-
gen senken, erhalten die Hälfte 
der eingesparten Kosten zur frei-
en Verfügung erstattet, die ande-
re Hälfte spart die Stadt. Rund 50 
Mio. Euro konnten dadurch seit 
1994 eingespart werden – vom 
Nutzen für die Umwelt ganz zu 
schweigen. 

Die geplante Reform des 
Anreizsystems: der Anfang 
vom Ende!?

Dieses System will SBH nun 
reformieren und fifty-fifty da-
durch vorgeblich einfacher und 
gerechter machen. Es ist jedoch 
zu befürchten, dass es vielmehr 
zur Demotivation vieler Betei-
ligter führt und sich das neue 
System über mehrere Jahre 
gleichsam totläuft, weil die Prä-
mien auch aktiv teilnehmender 
Schulen kontinuierlich sinken 
werden.

Die drei wichtigsten Kritik-
punkte an der Reform von fifty-
fifty im Einzelnen:

1. Um zu beurteilen, ob eine 
Schule Energie einspart, braucht 
man einen Referenzwert. Wäh-
rend das bewährte System den 
Referenzwert der Energiever-
bräuche immer unverändert lässt 
(und lediglich Neuanschaffun-
gen wie Smartboards oder die 
Witterung wie etwa einen kalten 
Winter im Verbrauch berück-
sichtigt), sollen sie sich im neuen 
System auf den Durchschnitts-

verbrauch der letzten drei Jahre 
beziehen.

Für eine Schule, die erfolg-
reich Energie eingespart hat, 
würden demnach die Referenz-
werte ständig sinken. Und nach 
einigen Jahren würde die Schule 
gar keine Prämie mehr bekom-
men, obwohl sie die Verbräu-
che erheblich reduziert hat. Um 
wieder eine Prämie zu erhalten, 
wäre es nach der Reform folglich 
notwendig, ein Jahr lang gezielt 
wieder mehr Energie zu verbrau-
chen, um den Referenzwert in 
die Höhe zu treiben. Dann be-
käme eine Schule im Folgejahr 
wieder eine Prämie. Absurd! 

2. Ein darüber hinaus vorgese-
hener Prämienanteil, der sich aus 
dem Vergleich mit Schulen glei-
chen Typs und gleichen Sanie-
rungsstands ergibt, soll derweil 
das System gerechter machen 
und Verluste aus dem ersten Prä-
mienteil (s.o.) auffangen. Probe-
rechnungen jedoch ergeben auch 
hier, dass das neue System über 
mehrere Jahre zum Absinken der 
Prämie und damit zu Demotiva-
tion bei den Beteiligten führen 
wird.

3. Der Bereich Abfall ist im 
neuen System nicht mehr ent-
halten! Müllvermeidung (und 
Mülltrennung) lohnen sich fort-
an nicht mehr – ein harter Schlag 
für viele Schulen!

Ein systematischer Rückbau 
des Klimaschutzes an 
Hamburger Schulen?

Die Motivation für diese, 
das System fiftyfifty im Kern 
gefährdende Reform ist unver-

ständlich. Kein anderes Projekt 
an Hamburger Schulen war in 
den letzten Jahren wirtschaftlich 
und ökologisch so erfolgreich. 
Trotz vielfältiger Warnungen 
etwa seitens der Grünen in der 
Hamburger Bürgerschaft sind 
die Reformansätze offenbar 
nicht korrigiert worden. Noch im 
September 2013 wurde in einer 
Pressemitteilung der BSB versi-
chert, das System würde „ohne 
Einschränkungen fortgesetzt“, 
was sich nun als falsch herauszu-
stellen scheint. 

Zugleich aber liegt die Sorge 
nahe, dass hinter der Demonta-
ge von fifty-fifty System steckt: 
Obgleich behördlicherseits und 
vom Senat immer wieder de-
mentiert oder schöngerechnet, 
sind die Stellen im Klimaschutz 
für Hamburger Schulen massiv 
gestrichen worden. Und nicht 
mehr Fachleute erstellen seit 
2013 die Prämienabrechnung, 
sondern angelernte Werkstuden-
ten. Eine Folge sind fehlerhaf-
te Prämienabrechnungen und 
schlechterer Service, worüber 
zahlreiche Schulen klagen. Die-
se Entwicklung hat bereits zu 
einem massiven Rückgang der 
Zahl der teilnehmenden Schulen 
beigetragen!

Fazit: Das Anreizsystem 
fifty-fifty ist in Gefahr, mit der 
angestrebten Reform seine An-
reizwirkung und seinen Vorbild-
charakter völlig zu verlieren. 
Und die Klimaschutz-Bemü-
hungen an Hamburger Schulen 
könnten weiter sinken! Wir for-
dern daher die Zuständigen bei 
Schulbau Hamburg, im LI, sowie 
die zuständigen Senatoren auf, 
fifty-fifty unverändert beizube-
halten und diese kontraprodukti-
ve Reform zu stoppen! 

In Paris war man sich im No-
vember noch einig: Es ist fünf 
vor zwölf und wir müssen drin-
gend etwas fürs Klima tun. Hof-
fentlich ist es für das so wichtige 
Klimaschutz-System fifty-fifty in 
Hamburg nicht schon zu spät…

THoMaS von arPS-auberT
für die initiative rettet fifty-fifty
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Syrische Flüchtlingskinder in einer Schule im Libanon
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bildunG Global

Zuflucht Bildung
Weltweit sind 30 Mio Kinder und Jugendliche auf 
der Flucht – ohne reguläre Chance auf bildung. 
eine aktionswoche und Material für eine öffent-
liche unterrichtsstunde

Täglich sehen wir Bilder im 
Fernsehen, hören Berichte im 
Radio, lesen Artikel in Zeitungen 
von unzählig vielen Menschen, 
deren Existenz durch die Grau-
en des Krieges zerstört ist. Mehr 
als 60 Millionen Menschen sind 
auf der Flucht, auf dem lebens-
gefährlichen Weg in ein sicheres 
Land. Das entspricht ungefähr 
der Einwohnerzahl Frankreichs 
oder Großbritanniens. Im Ver-
gleich wird diese abstrakte Zahl 
in ihrer Dimension für uns leich-
ter vorstellbar, auch wenn sie de-
mographisch nicht das Ausmaß 
widerspiegelt, denn die Hälfte 
der Menschen auf der Flucht 
sind Kinder und Jugendliche.

30 Millionen Kinder und Ju-
gendliche, die nach allen wohl-
klingenden Konventionen, ob 
Menschenrechts-, Kinderrechts- 
oder Flüchtlingskonvention, ein 
Recht auf Bildung haben, das 
aber nur wenige von ihnen wahr-
nehmen können. 

Die Globale Bildungskampag-
ne stellt diese Jahr die Situation 
dieser Kinder und Jugendlichen 

in den Mittelpunkt der jährlichen 
Aktionswoche. Die Kampag-
ne hat ein doppeltes Ziel: zum 
Einen sollen Schüler_innen, 
die Situation von Kindern und 
Jugendlichen kennenlernen, de-
ren Bildung durch die Flucht 
abgebrochen oder unterbrochen 
wurde. Zum Anderen können sie 
auch aktiv werden und Politiker_
innen in den Unterricht einladen 
und mit ihnen diskutieren, was 
wir hier in Deutschland machen 
können, um den geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen wie-

der oder überhaupt Zugang zu 
Bildung zu verschaffen. 

In den Unterrichtsmaterialien 
‚Weltklasse! Zuflucht Bildung‘ 
finden Sie neben Fallbeispielen 
aus Flüchtlingslagern und aus 
Deutschland auch Hinweise zur 
Gestaltung einer öffentlichen 
Unterrichtsstunde. Die Materia-
lien, Teilnahmemöglichkeit so-
wie weitere, immer aktualisierte 
Informationen und ein Newslet-
ter sind unter bildungskampag-
ne.org zugänglich. Auch auf der 
GEW website gew.de finden Sie 
ergiebige Materialien zu Bildung 
in der Migrationsgesellschaft.

Ziel der Aktionswoche vom 
25. - 29. April ist es, dass sich 
möglichst viele Schulklassen in 
diesem Zeitraum mit dem Thema 
‚Zuflucht Bildung‘ beschäftigen 
und dieses auch in die Öffent-
lichkeit tragen. Dokumentieren 
Sie Ihre Unterrichtsstunde und 
die Forderungen an die für den 
Bildungsbereich Verantwort-
lichen und schicken Sie diese 
an das Koordinierungsbüro der 
Globalen Bildungskampagne. 
Wir werden alle Einsendungen 
im Rahmen einer öffentlichen 
Unterrichtsstunde in Berlin an 
Parlamentarier_innen überge-
ben.

Wie jedes Jahr ist die Globale 
Bildungskampagne am GEW-
Stand auf der didacta in Köln 
vom 16. - 20. Februar vertreten.

barbara Geier
für die GeW in der Globalen

bildungskampagne

Die Hälfte aller Menschen auf der Flucht sind Kinder und Jugendliche
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Mahn- und Gedenkstätte KZ Ravensbrück:  Lagertor (Außenansicht) mit 
Wachgebäude
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KZ-GedenKSTäTTe ravenSbrüCK

Spannend und erdrückend
Studierende aus der GeW berichten von einer Studienfahrt nach ravens-
brück, veranstaltet vom Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte neuengamme

Der Freundeskreis der KZ-
Gedenkstätte Neuengamme1 ver-
anstaltete Ende September 2015 
eine zweitägige Studienfahrt ins 
mecklenburgische Ravensbrück. 
Einige Studierende aus der GEW 
Hamburg nahmen daran teil.

Das 1939 von der SS errichte-
te Konzentrationslager Ravens-
brück war das größte Frauen-
KZ auf deutschem Gebiet. 1941 
wurde ein Männerlager angeglie-
dert und 1942 in unmittelbarer 
Nachbarschaft das so genannte 
„Jugendschutzlager Uckermark“ 
für junge Frauen und Mädchen 
in Betrieb genommen. Insgesamt 
waren in Ravensbrück und sei-
nen über 40 Außenlagern nach 
Angabe der Gedenkstätte etwa 
132.000 Frauen und Kinder, 
20.000 Männer und 1.000 weib-
liche Jugendliche als Häftlinge 
registriert worden. In und neben 
dem Lager gab es Produktions-
stätten, in denen die Häftlinge 
Zwangsarbeit leisten mussten, 
u.a. in der Rüstungsindustrie und 
Kriegswirtschaft für Siemens & 
Halske. In Ravensbrück wurden 
Zehntausende ermordet, starben 
an Hunger, Krankheiten oder 
durch medizinische Experimen-
te. Kurz vor Kriegsende wurden 
ca. 7.500 Häftlinge vom Roten 
Kreuz evakuiert, über 20.000 
wurden vom Lagerkommandant 
Fritz Suhren in Marschkolon-
nen in Richtung Nordwesten 
getrieben, bevor die Rote Armee 
die ca. 2.000 zurückgelassenen 
Häftlinge am 30. April 1945 be-
freite (vgl. www.ravensbrueck.
de).

Am ersten Tag unserer Stu-
dienfahrt bekamen wir einen 
mehrstündigen geführten Rund-
gang über das Gedenkstättenge-
lände. Der geleitete Rundgang 

blieb durch die kompetenten 
und in die Tiefe gehenden Er-
läuterungen des Guides Mat-
thias Heyl – des pädagogischen 
Leiters der Gedenkstätte – be-
sonders in Erinnerung. Er schil-
derte eindrucksvoll von seinen 
Begegnungen und Diskussionen 
mit Überlebenden des Ravens-
brücker KZs.

So erzählte Heyl von den 
vielen Treffen – beispielsweise 
mit Margrit Wreschner-Rustow 
(geb. Marguerite Wreschner) 
und ihrer Schwester Charlotte, 
die als Zwangsarbeiterinnen in 

den Siemenswerken Kriegsma-
terial produzieren mussten und 
mit Batsheva Dagan (geb. Isa-
bella Rubinstein), die das La-
ger und die Todesmärsche von 
Auschwitz überlebte und heute 
regelmäßig am Generationenfo-
rum teilnimmt. Beide haben in 
vielen Gesprächen an der Gestal-
tung und Überarbeitung der Aus-
stellungen mitgewirkt. Bemer-
kenswert für die Bildungsarbeit 
der Gedenkstätte sind auch die 
regelmäßig stattfindenden Gene-
rationenforen, auf denen Überle-

bende des KZs mit Jugendlichen 
in Austausch treten.

Der erste Tag endete mit 
einem Spaziergang zum an-
grenzenden Gelände des so 
genannten Jugendschutzlagers 
Uckermark. Dort wurden von 
1942 bis 1945 insgesamt 1.200 
Mädchen und junge Frauen, die 
von den Nationalsozialisten als 
“kriminell”, “staatsfeindlich”, 
“sexuell verwahrlost” oder “aso-
zial” eingestuft wurden, im Auf-
trag von Jugendämtern, Heimen 
oder Jugendgerichten durch die 
Reichszentrale zur Bekämp-

fung der Jugendkriminalität des 
Reichskriminalpolizeiamtes 
interniert und mussten Zwangs-
arbeit leisten. Im Januar 1945 
wurde auf dem Gelände ein Ver-
nichtungslager für Häftlinge aus 
Ravensbrück und anderen Kon-
zentrationslagern gebaut.

Der Verein Initiative für ei-
nen Gedenkort ehemaliges KZ 
Uckermark e. V. ist eine von 
der Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück unabhängige In-
itiative, welche versucht, die 
Geschichte des so genannten 
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Jugendschutzlagers aufzuarbei-
ten, zu erinnern und seit 2012 
einen Gedenkort zu etablieren. 
Jährlich findet dort ein „anti-
faschistisches feministisches 
Bau- und Begegnungscamp“ für 
Frauen*Lesben*Trans* Perso-
nen statt, in dem der Gedenkort 
„Jugendschutzlager Uckermark“ 
weiter gestaltet wird. Die Initia-
tive versucht einen Gegenpol zu 
staatlicher Gedenkpolitik darzu-
stellen, was nicht ohne Spannun-
gen und Dissens erfolgt. Gerade 
die Frage, wie verschiedene 
staatliche und nicht-staatliche 
Initiativen mit unterschiedlichen 
Fokussen gemeinsam Erinne-
rungspolitik und Gedenkarbeit 
gestalten können, war eine sehr 
interessante.

Die Gedenkstätte bemüht sich, 
die „besondere“ Konzeption des 
ehemaligen KZs als Frauen-KZ 
mit einer geschlechtssensiblen 
Perspektive aufzuarbeiten – auch 
wenn Heyl betont, dass auch in 
den Gedenkstätten ehemaliger 
Männer-KZs eine gendersen-
sible Gedenkarbeit notwendig 
wäre. Für Ravensbrück stellt er 
heraus, dass Wärterinnen sowohl 
von den Häftlingen als auch in 
der Gedenkarbeit häufig als be-
sonders grausam und mitunter 
entmenschlicht dargestellt wür-
den. Ihm zufolge resultiere dies 
aus dem allgemeinen Wunsch, 
die hegemonialen Geschlechter-
bilder nicht zu brechen. Auch 
am Aufbau des KZs wurde dies 
deutlich. So gab es lediglich 
im Männerblock Ravensbrück 
Wachtürme. Der restliche Teil 
wurde ohne gebaut, da den Frau-
en ein geringerer Fluchtwillen 
zugestanden wurde. Auch die 
Diskriminierung und Verfolgung 
von Menschen als so genannte 
Asoziale war im Nationalso-
zialismus durch patriarchale 
Geschlechterverhältnisse und 
-bilder strukturiert. Die auf 
Männerphantasien gegründeten 
sexualisierten Zuschreibungen, 
die Frauen als „sexuell lieder-
lich“ beschrieben, reichten aus, 
um diese als „asozial“ zu kate-

gorisieren, zu verfolgen und zu 
ermorden.

Auch veranschaulichte Heyl 
die Verbreitung der nationalso-
zialistischen Ideologie in der 
deutschen Bevölkerung sehr gut. 
So entgegnete er auf die Frage, 
ob Häftlinge versucht hätten, 
über den anliegenden See des 
Lagers zu entkommen, dass es 
zwar Fluchtversuche gegeben 
hätte, aber auf der anderen Sei-
te des Sees nicht die Befreiung, 
sondern ein nationalsozialis-
tisches Deutschland gewartet 
hätte. Die Bewohner_innen der 

anliegenden Ortschaft Fürsten-
berg wussten von dem Konzent-
rationslager in Ravensbrück und 
profitierten zum Teil davon. Ei-
nige lieferten ihre Waren direkt 
ins Lager oder waren durch die 
Bereitstellung ihrer Arbeitskraft 
an der Aufrechterhaltung dessel-
ben beteiligt.

Mit Anekdoten schilderte der 
pädagogische Leiter der Ge-
denkstätte die Verwunderung, 
die bei Besucher_innen noch im-
mer hervorgerufen wird, wenn 
diese erfahren, dass die Lager-
kommandanten mit ihren Fami-
lien sowie die Aufseherinnen des 
Lagers direkt am KZ gewohnt 
haben. Die Tatsache, dass Deut-
sche in großem Maße mit vollem 
Bewusstsein und mit tatkräf-
tiger Unterstützung hinter den 
Vernichtungsvorhaben standen, 
stößt auch 70 Jahre nach Kriegs-
ende noch immer auf Erstaunen 
bis Unglauben. In der Gedenk-
stätte Ravensbrück wurde an-
hand von Erfahrungsberichten 
von Häftlingen, Wärterinnen 
und Anwohner_innen verdeut-

licht, dass die Ideologie der Dif-
ferenzierung in „lebenswertes“ 
und „-unwertes“ Leben auch 
bei den Familienmitgliedern der 
Lagerkommandaturen weit ver-
breitet war und auch von deren 
Kindern in Form alltäglicher 
Beleidigungen der Häftlinge 
praktiziert wurde. Ausstellungen 
in den ehemaligen Wohnhäusern 
des Lagerkommandanten und 
der Aufseherinnen beschreiben 
eindrucksvoll ihr Alltags- und 
Arbeitsleben, ihre Biografien 
und die häufig ausgebliebene 
Reflexion über Verfolgung und 
Vernichtung.

Insgesamt war die Studien-
reise nach Ravensbrück ein 
spannendes und gleichzeitig er-
drückendes Erlebnis, mit dem 
Eindrücke von nationalsozialisti-
scher Ideologie und Praxis in ei-
ner speziellen frauenspezifischen 
Ausrichtung gewonnen werden 
konnten. Als Studierende gehör-
ten wir (mit reichlich Abstand) 
zu den jüngeren Teilnehmer_in-
nen der Fahrt. Unterschiedliche 
Erfahrungen und Perspektiven in 
der Gedenk(stätten)arbeit werten 
wir dabei als produktiv.
ronJa HeinelT, roberT Hübner,
GeSa Müller, TobiaS Wollborn

Studierende, GeW Hamburg

1 Der Freundeskreis der KZ-
Gedenkstätte Neuengamme 
wurde 1988 von ehemaligen 
KZ-Häftlingen und engagier-
ten Bürger_innen gegründet. Er 
begleitet die Arbeit der KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme und 
unterstützt und fördert sie. Zu-
sammen mit dem Arbeitskreis 
Kirchliche Gedenkstättenarbeit 
organisiert der Freundeskreis 
für seine Mitglieder und Interes-
sierte jedes Jahre eine Gedenk-
stättenfahrt. Der Freundeskreis 
ist immer interessiert an neuen 
Mitgliedern und Aktiven. Weitere 
Infos: http://www.kz-gedenks-
taette-neuengamme.de/service/
ehrenamtliche-mitarbeit/freun-
deskreis-der-kz-gedenkstaette/
informationen-zum-freundes-
kreis/

Die Gedenkstätte 
bemüht sich, die 

„besondere“ Konzeption 
des ehemaligen KZs 

als Frauen-KZ mit einer 
geschlechtssensiblen 

Perspektive aufzuarbeiten
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KrieG in KurdenGebieTen

Die Flucht der 
Lehrer_innen
in den Städten diyarbakir, Cizre und Silopi leidet 
die Zivilbevölkerung unter den angriffen der 
türkischen regierung auf die PKK

Die Nachricht kam per SMS 
an einem Sonntag: Lehrerinnen 
und Lehrer an öffentlichen Schu-
len in Cizre und Silopi wurden 
Mitte Dezember vom türkischen 
Bildungsministerium dazu auf-
gefordert, unverzüglich in ihre 
Heimatstädte zurückzukehren 
– angeblich, um an einer Wei-
terbildungsmaßnahme teilzuneh-
men. Zwei Tage später herrschte 
Krieg in den beiden Städten im 
Südosten der Türkei, die mehr-
heitlich von Kurden bewohnt 
werden. Der Konflikt um die 
Rechte der Kurden in der Tür-
kei, der bereits in den neunziger 
Jahren zehntausende Todesopfer 
gefordert und hunderttausende 
Menschen zu Vertriebenen im 
eigenen Land gemacht hatte, war 
mit voller Wucht neu entbrannt. 

Kurzmitteilung des
Bildungsministeriums

Lehrer_innen an öffentlichen 
Schulen der Türkei sind Be-

amt_innen der Zentralregierung 
und werden oft fern ihrer Heimat 
eingesetzt. Die Nachricht des 
Bildungsministeriums löste bei 
vielen Lehrkräften in Cizre und 
Silopi Panik aus. Hunderte pack-
ten in aller Eile ihre Koffer und 
verließen fluchtartig die beiden 
Städte. Reisebusse aus Cizre und 
Silopi waren komplett ausge-
bucht. Einige Lehrer_innen, die 
keine Busfahrkarte mehr erhal-
ten hatten, versuchten sogar per 
Autostop wegzukommen. Den 
Lehrkräften war nicht entgan-
gen, dass in den Tagen zuvor ein 
massives Aufgebot an Armee- 
und Polizeikräften mit Panzern 
und schweren Waffen in die 
Region verlegt worden war und 
eine gewaltsame Auseinander-
setzung drohte. 

Intifada kurdischer
Jugendlicher

Seit die islamistische AKP-
Regierung im Juli 2015 nach ei-

nem mehrjährigen Friedenspro-
zess den Waffenstillstand mit der 
weiterhin verbotenen kurdischen 
Arbeiterpartei PKK aufgekün-
digt hat, dreht sich die Spirale 
der Gewalt im Südosten der Tür-
kei immer schneller. Von einer 
Intifada kurdischer Jugendlicher 
ohne Arbeit und Perspektive, die 
in den Städten Barrikaden bauen 
und Gräben ausheben, um sich 
so vor den türkischen Sicher-
heitskräften zu schützen, berich-
tete die FAZ. In der Mehrzahl 
handelt es sich dabei um Kinder 
von Kurden, die in den neunzi-
ger Jahren in großer Zahl in die 
Städte geflohen waren, weil ihre 
Dörfer von der türkischen Ar-
mee im Kampf gegen die PKK 
zerstört wurden. Die Einwohner-
zahl von Cizre wuchs seitdem 
von ehemals 40.000 auf heute 
etwa 250.000 Einwohner_innen 
an. 

Zahlreiche Tote und Verletzte
Mit Ausgangssperren und 

Massenverhaftungen versucht 
die türkische Regierung, dem 
Widerstand in den Kurdenregio-
nen zu begegnen. Mehr als 3.000 
Personen, darunter gewählte 
Bürgermeister und Gewerk-
schaftsvertreter, wurden bisher 
verhaftet. Die Bevölkerung in 
den betroffenen Städten darf 
während der Ausgangssperren 
ihre Wohnungen nicht verlassen 
und muss teilweise wochenlang 
ohne Strom, Wasser und Nah-
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Die antike Stadtmauer von Diyarbakir ist durch die Kämpfe bedroht
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rung ausharren, während Polizei- 
und Spezialkräfte systematisch 
die Häuser nach Verdächtigen 
durchsuchen – und dabei nicht 
zimperlich vorgehen. Nach An-
gaben der türkischen Regierung, 
die angekündigt hat, die PKK 
diesmal auslöschen zu wollen, 
wurden bei Razzien in den ver-
schiedenen Städten mehrere 
hundert Aufständische getötet. 
Die Menschenrechtsorganisation 
Human Rights Watch kritisierte 
die Gewalt der türkischen Si-
cherheitskräfte als unverhältnis-
mäßig und beklagte, dass unter 
den Toten und Verletzten auch 
zahlreiche zivile Opfer zu finden 
seien. 

Schulen werden nicht
verschont

Besonders betroffen von den 
Kämpfen ist auch die Altstadt 
von Diyarbakir, deren antike 
Befestigungsmauern erst im Juni 
2015 von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt wurden. 
Mit rund 1,6 Millionen Ein-
wohner_innen ist Diyarbakir 
die größte Stadt der türkischen 
Kurdenregionen. Der Stadtteil 
Sur in der Altstadt war eines der 
Ziele der Operation „Hendek“ 
(zu Deutsch: Gräben), bei der 
die türkische Regierung Mitte 
Dezember mehr als 10.000 Mi-
litärs und Spezialkräfte aus dem 
ganzen Land gegen die aufmüp-
figen Kurden in Stellung brach-
te. In Parolen an Häuserwänden 
bekundeten die Sicherheitskräfte 
ihre Verachtung gegenüber den 
kurdischen Bewohner_innen: 
„Wenn du ein Türke bist, sei 
stolz. Wenn nicht, gehorche.“ 
Mit Panzern wurde auf Wohn-
häuser geschossen, in denen die 
Armee Aufständische vermute-
te. Selbst Schulgebäude blieben 
nicht verschont. Nach Angaben 
des stellvertretenden Vorsitzen-
den der Lehrergewerkschaft Egi-
tim Sen in Diyarbakir, Yıldırım 
Aslan, wurden bei den Kämpfen 
mindestens vier Schulen zer-
stört. Ein Großteil der Bewohner 
hat die Altstadt von Diyarbakir 

inzwischen verlassen, um sich in 
Sicherheit zu bringen. 

Hunderttausende suchen 
Schutz vor der Gewalt

Die Kämpfe in den türkischen 
Kurdengebieten haben eine neue 
Fluchtbewegung in dem Land 
ausgelöst, das bisher schon mehr 
als zwei Millionen Flüchtlinge 
aus Syrien aufgenommen hat. 
Nach Schätzungen türkischer 
Zeitungen sind in den vergange-
nen Wochen zwischen 200.000 
und 300.000 Menschen vor der 
neuerlichen Gewalt im Kurden-
konflikt geflohen. Wer kein Auto 
besitzt oder keinen Platz mehr in 
einem Überlandbus finden konn-
te, geht zu Fuß. Männer, Frau-
en und Kinder ziehen mit ihren 
Habseligkeiten über Wege und 
Straßen auf der Suche nach einer 
sicheren Zuflucht. Wie so oft bei 
Krieg und Vertreibung trifft es 
die Kinder besonders hart. Nicht 
wenige sind durch das unmittel-
bare Erleben von Tod und Ge-
walt traumatisiert. Und trotzdem 
müssen sie mithelfen, das täg-
liche Überleben ihrer Familien 
zu sichern. Ihre schulische Ent-
wicklung wird unterbrochen, da 
kein Unterricht mehr stattfinden 
kann, wenn Schulen zu Kampf-
zonen werden und Schüler_in-
nen und Lehrkräfte gezwungen 
sind, zu fliehen. 

Wer nicht flieht, riskiert, 
als Terrorist erschossen zu 
werden

Nicht alle Lehrer_innen in den 
mehrheitlich von Kurden be-
wohnten Städten waren übrigens 
der Aufforderung des türkischen 
Bildungsministeriums im De-
zember gefolgt, in ihre Heimat-
orte zurückzukehren. Einige hat-
ten sich bewusst entschieden zu 
bleiben, obwohl ihnen klar war, 
dass sie sich damit in große Ge-
fahr begeben. Denn wer nicht aus 
den umkämpften Städten flieht, 
riskiert, von den Sicherheits-
kräften als Terrorist verdäch-
tigt und erschossen zu werden. 
Serhat Ugur, Vorsitzender der 
Lehrergewerkschaft Egitim Sen 
in Cizre, erklärt, warum er den-
noch in Cizre geblieben ist: „Ich 
bin seit zehn Jahren Lehrer und 
habe noch nie so eine Anweisung 
gesehen. Es ist, als wären wir im 
Krieg. Sie kommen hierhin, als 
wollten sie unsere Stadt zerstö-
ren und dem Erdboden gleich-
machen. Wie kann man so etwas 
rechtfertigen? Ich gehe nicht. 
Wenn ich jetzt ginge, wie könn-
te ich dann meinen Schülern ins 
Gesicht sehen, wenn ich später 
zurückkäme.“

SüleYMan aTeS, 
islamwissenschaftler und autor

ManFred brinKMann, 
referent internationales GeW/bund
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beSuCH auF KreTa

Ein guter Tropfen
das Projekt ‚Synergasia‘ vermarktet olivenöl zu 
fairen Preisen direkt nach deutschland

Anfang Dezember 2015 habe 
ich Kreta besucht. Ich war ein-
geladen, ein Projekt anzuschau-
en, das ich seit 2012 unterstütze: 
‚Synergasia’(dt.: Zusammenar-
beit).

Ein Artikel in der ‚Jungen 
Welt’ machte mich damals darauf 
aufmerksam. Die Wirtschaftskri-
se in Griechenland erreichte im 
Verbund mit den so genannten 
Rettungsversuchen immer un-
fassbarere Ausmaße und alle 
denkbaren Vorurteile über das 
Land und seine Bewohner_innen 
füllten unsere Zeitungen.

Eine kleine Gruppe von Men-
schen, Kreter_innen sowie ein 
mit ihnen befreundeter deutscher 
Journalist, beschlossen, dieser 
verhängnisvollen Entwicklung 
praktisch etwas entgegenzuset-

zen: Für Olivenöl in höchster 
Qualität sollten zu einem die Ar-
beit der Produzenten honorieren-
den Preis neue Abnehmer_innen, 
fürs erste in Deutschland, gefun-
den werden.

Ziel der Reise
Zum zweiten Mal luden in 

diesem Winter die Organisa-
toren des Projektes nach Kreta 
ein. Von ihrer Seite wird damit 
das Ziel verfolgt, dass alle am 
Projekt beteiligten Gruppen die 
Gelegenheit erhalten sollen, sich 
sowie die Arbeit kennen zu ler-
nen und kritisch zu überprüfen. 
Sie erhoffen sich davon, dass wir 
Besucher_innen nach unserer 
Rückkehr noch überzeugender 
dazu beitragen können, das Pro-
jekt auf eine breitere Basis zu 

stellen. 
Uns erwartete ein buntes, 

vielseitiges Programm, z.B. ein 
kleiner Ernteeinsatz, der Besuch 
traditioneller und moderner Öl-
pressen, wir lernten das Dorf 
Vamos (Sitz des Projekts) sowie 
seine nähere und weitere Um-
gebung ebenso kennen wie die 
überwältigende kretische Gast-
freundschaft.

Wie funktioniert ‚Synergasia’
Von der Olivenernte des letz-

ten Winters 2013/2014 wur-
den 1500 Liter Olivenöl nach 
Deutschland verkauft. Insgesamt 
25 bäuerliche Kleinbetriebe (300 
bis 500 Olivenbäume) sind an 
dem Projekt beteiligt, wobei 
nur ein Teil ihres Öls abgenom-
men werden kann. Klimatische 
Schwankungen können zu Ver-
änderungen führen. Als Faustre-
gel für die Bauern gilt: In guten 
Jahren liefern etwa 6 kg Oliven 
1 kg Öl; die Beziehung kann 
allerdings auch nur 12 zu eins 
sein. Auf den Liter umgerech-
net erhalten die Bauern von der 
Genossenschaft, dem üblichen 

Kretas Olivengärten sind die Grundlage des Projekts ’Synergasia‘.
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Abnehmer ihres Öls, etwa 3 
Euro. Das ist ein viel zu niedri-
ger Preis und die Bezahlung für 
Erntehelfer ist notgedrungen so 
schlecht, dass sie trotz der kör-
perlich enorm anstrengenden Ar-
beit davon ihren Lebensunterhalt 
in den Wintermonaten (Erntezeit 
ist von November bis März) au-
ßerhalb der Touristensaison nicht 
bestreiten können.

Für das im Rahmen des Pro-
jekts verkaufte Öl erhält der 
Erzeuger eine angemessene 
Bezahlung: 7 Euro pro Liter. 
Hinzu kommen Kosten für die 
Ölmühle, Verpackung, Trans-
port, Logistik und nicht zuletzt 
Steuern. Für den Endverbrau-
cher in Deutschland sind für 
einen 5-Liter-Kanister – dies ist 
die Menge, die mindestens abge-
nommen werden muss – 75 € zu 
entrichten.

Bei dem kalt gepressten Öl 
wird auf den Einsatz von Chemie 
vollständig verzichtet. Es gibt in 
Chania (etwa 30 km entfernt) ein 
Institut, das das Öl untersucht 
und dessen Gutachten einzu-
sehen ist. Ein Bio-Gütesiegel 
könnte zwar beantragt werden, 
dies würde allerdings den Liter-
preis wiederum erheblich ver-
teuern und einen langwierigen 
bürokratischen Prozess in Gang 
setzen. Entscheidend ist, so 
wurde entschieden, die hervor-
ragende Qualität und nicht das 
Zertifikat.

Erste Erfolge von ‚Synergasia’
Unsere Gruppe hat an einem 

Vormittag einem am Projekt be-
teiligten Bauern bei der Oliven-
ernte geholfen. Wir konnten so 
erfahren, dass es sich trotz neuer 
technischer Hilfsmittel um eine 
körperlich harte, kräftezehrende 
Arbeit handelt.

Unser Gastgeber hat, weil er 
von der Landwirtschaft allein 
nicht leben kann, eine weitere 
sehr schlecht bezahlte Arbeit, für 
die er mitten in der Nacht auf-
stehen muss. Nach Schichtende 
geht es dann an die Olivenernte. 
Sehr stolz erzählte er uns, dass er 

dank der besseren Bezahlung für 
einen Teil seines Öls in neue, die 
Arbeit erleichternde Maschinen 
investieren konnte. Außerdem 
fanden zwei junge Leute aus der 
Umgebung bei ihm als Erntehel-
fer eine Anstellung.

Olivenöl und Tourismus
Das Dorf Vamos mit seinen 

etwa 700 Einwohner_innen hat 
bereit vor 20 Jahren begonnen, 
ausschließlich mit eigenen Mit-
teln die traditionellen Häuser 
vor dem drohenden Verfall zu 
bewahren, den alten Dorfkern zu 
erhalten und so das Dorf in sei-
ner Existenz zu sichern. In den 
Tavernen sind die traditionellen 
Mahlzeiten, zubereitet aus den 
Produkten der Region, zu genie-
ßen und einige der restaurierten 
alten Häuser werden an Touris-
ten vermietet. Es gibt ein reich-
haltiges touristisches Angebot, 
das geführte Wanderungen, die 
die lokale Geschichte im Blick 
haben, ebenso umfasst wie Be-
sichtigungen alter Handwerks-
betriebe, Kochkurse, durchge-
führt von den Köchinnen vor 
Ort. Besucher erhalten so Ein-
blicke in die Lebensweise und 
Kultur und es wird angestrebt, 
möglichst vielen Menschen im 
Dorf eine wirtschaftliche Exis-
tenzgrundlage zu sichern. Da im 
Winter kaum Touristen kommen, 
soll durch die Olivenernte und 
den Verkauf von Olivenöl zu 
Preisen, die den harten Einsatz 
auch lohnend machen, ein wei-
teres wirtschaftliches Standbein 
geschaffen werden. 

Es gibt beachtenswerte kul-
turelle Angebote für die Dorf-
jugend. Ihr gilt die besondere 
Aufmerksamkeit unserer Ge-
sprächspartner. Das staatliche 
Bildungswesen ist in einem kata-
strophalen Zustand. Viele junge 

Leute brechen ihr Studium oder 
ihre Ausbildung ab und kehren 
aus den Großstädten notgedrun-
gen zu ihrer Familie aufs Land 
zurück. Insbesondere ihnen eine 
Lebensgrundlage zu schaffen, ist 
ein großes Ziel. 

Auch der Gesang und die in-
strumentale Begleitung, anknüp-
fend an die Jahrhunderte alte 
Musiktradition der Insel, werden 
in Vamos gepflegt und das ganze 
Jahr über finden Konzerte statt. 
Besonders die großen Musikdar-
bietungen im Sommer erfreuen 
sich inzwischen überregionaler 
Beliebtheit.

Ich möchte mit diesem Artikel 
zeigen, wie angesichts der ent-
setzlichen wirtschaftlichen Lage 
in Griechenland in einem klei-
nen Flecken auf Kreta Menschen 
versuchen, nicht zu verzweifeln. 
Sie erinnern sich der Eigen-
schaften, die auch ihren Vor-
fahren über viele Jahrhunderte 
das Überleben gesichert haben, 
indem sie mit Kraft und Leiden-
schaft selbst dafür sorgen, dass 
ihr Land, seine Geschichte und 
Kultur nicht dem Ausverkauf 
und Verfall preisgegeben wird. 

‚Aus Athen erwarten wir 
nichts, gar nichts’, wurde uns 
immer wieder gesagt. Unsere 
Gesprächspartner haben nicht 
nur nichts zu erwarten, sondern 
ihnen werden durch die erneu-
ten Sparauflagen, denen sich die 
Regierung Tsipras auf Druck der 
internationalen Gläubiger stellen 
muss, weitere Knüppel zwischen 
die Beine geworfen.

Mut machende, selbst orga-
nisierte Initiativen wie die hier 
vorgestellten halte ich aus die-
sem Grund für unbedingt unter-
stützenswert.

barbara Kübel
GeW-Mitglied

Zu den touristischen Angeboten www.vamosvillage.gr
Zum Olivenöl: Stichwort ‚Synergasia’ im Internet. Dort sind Pres-
severöffentlichungen und weitere Informationen einzusehen. Zur 
Olivenölbestellung: Näheres über: b.kuebel@pinnau.com
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung… … ist die für ihren brachialen Stil bekannte 
deutsche Band Rammstein. Leider war unser 
Rätsel diesmal wohl zu schwer, denn es kam 
keine richtige Einsendung.
Wie auch beim Autor Wladimir Kaminer 
nachzulesen ist, wurde für Deutschlernende 
in Russland ein Songbuch der dort überaus 
populären Gruppe veröffentlicht – mit Texten 
wie Töte mich und iss mein Herz und Ihr wollt 
doch auch das Blut vom Degen lecken…

MH/MK 

RogeRs Rätsel
Statt eines Nachrufs auf den verstorbenen TV-Talker
kommt dieses Rätsel aus der Feder von Roger Willemsen:
Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernanten-Profil bringt kleine 
Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belang-
losigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt.
Der Exzess der Nichtigkeit erreiche den Höhepunkt, wenn die Jurorin 
ihre gestrenge ‚Entscheidung‘ verkündet und 
wertes von unwertem Leben scheidet. Zuvor 
könne man in einer Pause noch die Leere ihres 
Kopfes wabern hören.

(veröffentlicht in der taz, 2010)

Um welche beliebte TV-Show geht es?
A) Deutschland sucht den Superstar
B) Die Küchenschlacht
C) Germany‘s Next Topmodel
D) The Voice of Germany

Einsendungen bitte unter Angabe der Postanschrift bis zum 30.3.2016 an die hlz, am besten 
an hlz@gew-hamburg.de. Als Gewinn winkt ein DVD-Set von einem anderen beliebten
TV-Talker: Dittsche - das wahre Leben.

Deutsch lernen mit Rammstein
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Gouvernante Louise, 
Anno 1824 

Roger Willemsen
(1955 – 2016)
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Aus der Trüffelsuche...
Man züchtet ja extra Schwei-

ne mit super Geruchssinn, um 
an die so knappe Delikatesse 
ranzukommen. Die Tiere müssen 
auch darauf trainiert werden. Wir 
wurden zwar nicht auf sowas ab-
gerichtet, aber wenn man den 
Job des Redakteurs etwas länger 
macht, entwickelt sich so etwas 
wie eine Nase für die richtigen 
Themen. Deshalb haben wir es 
auch längst aufgegeben, uns 
durch geplante Schwerpunkte 
auf unserer jährlichen Klausur-
tagung inhaltlich einzuengen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
es nicht nur immer wieder ak-
tuelle Ereignisse, Stimmungen 
und Trends sind, die eine solche 
Planung konterkarieren, sondern 
dass dies auch der Tendenz ent-
gegensteht, keine langweilige 
Zeitung machen zu wollen. 

In unserem aktuellen Fall geht 
es um unser Titelthema, das sich 
aus einem aktuellen politischen 
Anlass heraus aufdrängte, ja uns 
förmlich in den Schoß fiel. Die 
Angriffe auf Stefanie von Berg 
(s. Kasten auf Seite 30) gaben 
Anlass nachzufragen, worum es 
denn eigentlich ging. Dabei stie-
ßen wir auf unseren Interview-
partner, der sich als fulminanter 
Kenner des Themas, das für so 
viel Aufregung in der Öffentlich-
keit gesorgt hatte, präsentierte (s. 
S. 26). 

Dass das Thema so hohe Wel-
len schlug, kann man wohl auch 
als Zeichen dafür deuten, dass 
bei vielen Menschen in unserem 

Land die Konsequenzen einer 
Entwicklung, in der die Deut-
schen nur noch eine Minderheit 
unter anderen sein werden, noch 
nicht den Stellenwert im Be-
wusstsein einnehmen, den sie 
von ihrer Bedeutung her eigent-
lich haben müssten. Und in einer 
aufgeregten Stimmung, die u.a. 
geprägt ist durch Themen wie 
Flüchtlinge und Pegida, trifft 
das Thema wohl mitten ins Herz 
Vieler.

Umso erstaunlicher ist es ei-
gentlich, dass das, was sich de-
mographisch leicht hochrechnen 
lässt, bisher in den Mainstream-
Medien noch nicht so richtig 
angekommen ist. Wir sehen uns 
daher vielleicht so etwas wie in 
der Rolle eines Dosenöffners 
und sind gespannt, ob und inwie-
weit dieses Thema von anderen 
aufgegriffen wird.

Nicht als Dosen- oder gar Fla-
schenöffner für uns Redaktöre, 
sondern als ein neuer Rundum-
Redaktionsassistent erweist sich 
Peter Weissenburger. Der Nach-
folger von Max Lill, der nun mit 
viel Elan seine Dissertation vor-
antreiben will, kommt wie dieser 
ebenfalls aus Berlin, ist frisch 
gebackener Politologe vom OSI 
mit Schwerpunkt Gender-Stu-
dies und hat bereits journalisti-
sche Erfahrung u.a. mit eigenem 
Blog http://peterweissenburger.
de. Ich habe den Eindruck, dass 
wir mindestens so viel von ihm 
lernen können, wie er von uns 
lernen kann. 

Und dann ist da noch eine 
Überraschung: Ein neuer Redak-
teur aus dem aktiven Dienst - als 
Aspirant. Nicht, dass wir diesen 
Status offiziell vergeben, aber 
bevor jemand B sagt, muss er 
erst mal die Bedingungen, unter 
den wir arbeiten, die Atmosphä-
re und uns kennenlernen. Und 
Überraschung deshalb, weil es 
in der Tat selten vorkommt, dass 
wir derartige Neuzugänge haben. 

Wir werden uns ganz viel 
Mühe geben, dass unser Kandi-
dat länger dabei bleibt und ihn 
dann natürlich auch vorstellen.

JoaCHiM GeFFerS 

Unser Neuer – Peter Weissenburger 
– wird uns als Redaktionsassistent 
mit Rat und Tat zur Seite stehen
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GEW TERMINE – MäRZ / APRIL 2016

Referat F

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

Referat D  In der Geschäftsstelle nachfragen

GEW Studies 24.02.2016, 18.00-22.00 Uhr, Raum A
03.03.2016, 18.00-20.00 Uhr, GBW

Junge GEW In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Grundschule/Vorschule  21.04.2016, 17.00-20.00 Uhr, Raum A/C

AG Vorschule In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Stadtteilschulen 01.03.2016, 18.00-21.00 Uhr, GBW

FG Berufliche Schulen 02.03.2016, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien 29.02.2016, 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 Sonderpädagigik 14.04.2016, 17.00-20.00 Uhr, Raum A

FG Hochschule u. Forschung 07.03.2016, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpol. 29.03.2016, 16.30-18.30 Uhr, Raum C
26.04.2016, 16.30-18.30 Uhr, Raum A

FG Bleiberecht 22.03.2016, 18.30-21.00 Uhr, Raum B

AK Inklusion In der Geschäftsstelle nachfragen

Friedensforum 22.03.2016, 18.30-21.00 Uhr, Raum A

BG Ruheständler 03.03.2016, 10.15-13.00 Uhr, Raum A
06.04.2016, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

Mittelamerikagruppe 21.03.2016, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

AG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 07.04.2016, 17.00-19.00 Uhr, GA Zimmer

AG Bildung gegen Kinderarbeit In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik 24.02.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW
30.03.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien
01.02.2016, 18.30-21.00 Uhr, Fakultät EPB (PI), 
18.30 Uhr, im Von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, 
Raum 09

Bildungsclub 23.03.2016, 19.00-22.00 Uhr, GBW

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

Seit über 50 Jahren hervorragend geeignet für Klassenfahrten sowie Ferien-
und Sportreisen: Auf 3,2 ha Außengelände nutzen Sie: Beachvolleyballfeld,
DFB-Minisocceranlage, Spielplatz und Multifunktionsfläche …

In einem unserer zahlreichen Tagesräume mit Tischtennisplatten, Tisch -
kicker, Karaoke und Großbildleinwand / Beamer mit großer DVD-Auswahl
machen Innenaktivitäten genauso viel Spaß wie der Aufenthalt am feinen
Ostseestrand – zwischen Juni & August DLRG überwacht.

Ausflüge /Aktivitäten in der näheren Umgebung: Ostseebad Damp: Ent-
deckerbad und Funsportcenter, Museumsschiff, Flensburg: Phänomenta,

Schleswig: Wikingerdorf Haithabu, Sunds-
acker/Schlei: Erlebnispädagogik sind eini-
ge der vielfältigen Freizeitmöglichkeiten.

Stellen Sie sich ihr individuelles Programmpaket mit dem Schwerpunkt
Sport & Natur zusammen und beenden gemütlich beim Grillen am Lager-
feuer einen lebendigen Tag am Meer.

www.ferienanlage-schoenhagen.de
E-Mail: ferienanlage@hamburger-sportjugend.de
Tel.: 040 /419 08 216

Der Clou für Lehrende 

Schleswig-Holsteiner Schulen:

Freie Übernachtung/Unterkunft.

Ferienanlage Schönhagen – Sport & Fun an der Ostsee
Die Ferienanlage der Hamburger Sportjugend mit 270 Betten liegt nahe Kappeln 5 Minuten fußläufig vom Meer entfernt.

AV_Ferienanlage_195x65_Layout 1  11.09.15  12:31  Seite 1
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Infos: 040 / 280 95 90  www.agaria.de  prag@agaria.deia.de

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

Ein kreativer 

Wettbewerb 

für Schülerinnen 

und Schüler der 

Klassenstufen 7 – 10 

Jetzt anmelden!

Kontakt und weitere Informationen
HVV-Schulberatung  Melanie Ruhl  Tel.: 040/725 94-182
Melanie.Ruhl@hvv-schulberatung.de

hvv-schulberatung.de

Mobilität nachhaltig gestaltenMobilität nachhaltig gestaltenMobilität nachhaltig gestaltenMobilität nachhaltig gestaltenMobilität nachhaltig gestaltenMobilität nachhaltig gestalten
HVV-FutureTourHVV-FutureTourHVV-FutureTour

Die Nachfrage nach billigen  
Garnelen ist groß. Dafür zahlen  
Tausende Kinder in Thailand einen 
hohen Preis. Sie schuften für den 
Export. Ein Knochenjob für  
einen Hungerlohn. 

terre des hommes kämpft gegen  
die Ausbeutung von Kindern.  
Unterstützen Sie uns.  
www.tdh.de/shrimps

Geiz ist 
Shrimps

Hilfe für Kinder in Not

shootdiem /iStock

Ich liefere – ALLES – was gedruckt 
werden kann. Von der Visitenkarte, 
Flyer, Broschüren bis hin zur be-
druckten Werbung auf dem HVV-
Bus ist alles denkbar. Der Service 
reicht dabei von der Beratung über 
Grafik, Satz und Gestaltung bis hin 
zur fertigen Druck-PDF. Meine Ver-
antwortung endet erst, wenn Sie zu 
100 Prozent zufrieden sind.

ALBERS
DESIGN

Mediengestaltung & Produktion

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

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg und Lübeck 

für Angehörige aller pädagogischen Berufe 
 

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

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

 
Außerdem u. a. beitragsfrei eingeschlossen: 

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

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

ANZEIGEN N  ANZEIGEN N  ANZEIGEN N

Hamburger Lehrer-Feuerkasse 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
Gegründet 1897 
 
Mitgliederversammlung 
Freitag, 15. April 2016 
Beginn: 17.30 Uhr 
Tagungsort: Curio-Haus, hinteres Gebäude 
 
Tagesordnung 
1. Jahresbericht 2015 
2. Vorlage der Jahresrechnung 2015 
3. Bericht der Rechnungsprüfer 
    Entlastung des Vorstandes 
4. Wahlen 
     a) Wahl des 2. Rechnungsführers 
     b) Wahl von 2 Rechnungsprüfern 
5. Verschiedenes   
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Reiter- & Erlebnishof 

Hennings

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

Klassenfahrten und Jugendreisen
- mit uns an die Nordsee!

www.reiterhof-hennings.de

Ökologische Geldanlage bei unserem Partner:

Ab 4% solide Zinsen jährlich!
Investieren Sie in die Umwelt.

Stand 2/2016

Jetzt BSW-Mitglied werden!
Tel. 0800 279 255 82 (gebührenfrei)

www.bsw.de/info
Öff nungszeiten: Mo – Fr 8 – 19 Uhr

Jetzt BSW-Mitglied werden!Jetzt BSW-Mitglied werden!

+ 50 Euro extra für 
unsere Mitglieder.

Unzählige weitere Vorteile in allen 
Lebenslagen für unsere Mitglieder!

Der Vorteil für den Öff entlichen Dienst gegr.
1960BE
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NS

ELBSTHILFEW
ERK

Erlebnis-
pädagogische

Klassen-
Trainings

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

Spaß, Bewegung, gemeinsam
Hindernisse meistern!

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

Mit der Klasse
in die Bäume!

Spaß, Bewegung, gemeinsam
Hindernisse meistern!

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

Mit der Klasse 
in die Bäume!

Kinder auf  
der Flucht
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www.tdh.de

Weltweit sind mehr als 43 Millionen Menschen 
auf der Flucht. Fast die Hälfte davon sind Kinder 
unter 18 Jahren, die vor Krieg, Gewalt, Armut oder 
Zwangsarbeit fliehen müssen. terre des hommes 
setzt sich für den Schutz von Flüchtlingskindern ein. 
Wir versorgen und betreuen die Kinder und helfen 
dabei, ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –  
mit Ihrer Spende!
Weitere Informationen unter 
Telefon 0541/7101-128
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Ihre freundliche Berlin Tourismus Agentur

• Klassenfahrten (Freiplatzregelung nach Wunsch)

• Stadtführungen

• Programm

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

 

4 Tage „Politische Augenblicke“ ab 83 € p.P.
3 x Ü/F, Stadtrundfahrt, kostenfreier Besuch von Bundestag 
oder Bundesrat, Schülerdisko

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

Berlin-Klassenfahrt
en

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

Städtereisen International OHG

Telefon: 030/29 77 83 0

Fachverband für 
         integrative Lerntherapie e.V.„Jedes Kind kann lernen. Aber wie?  

Bedingungsfaktoren für das Lernen“ 
„Jedes Kind kann lernen. Aber wie?  
Bedingungsfaktoren für das Lernen“ 

Interdisziplinäre Fachtagung 
11. Juni 2016, Universität Hamburg
Tagungsprogramm unter: www.lerntherapie-fil.de

 

 
Institut für Weiterbildung  
Ehrenbergstr. 25  22767 Hamburg-Altona 
Tel. 040 - 38 61 23 71  

 

 

So kann Inklusion gelingen! 
 

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

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

Informationen, Anmeldung & weitere Fachseminare unter www.kreiselhh.de 
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Auch im Jahr 2016



	  

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 

GEW Salon 

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr 
kostenlos für GEW‐Mitglieder, 5€ für Nicht‐Mitglieder 
Hamburg, GEW‐Geschä�sstelle, Rothenbaumchaussee 15 

Infos zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  
Frank Hasenbein, Referent für gewerkscha�liche Bildungsarbeit 
Tel. 040 ‐ 41463319, E‐Mail: hasenbein@gew‐hamburg.de 
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Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 

GEW Salon 

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr 
kostenlos für GEW‐Mitglieder, 5€ für Nicht‐Mitglieder 
Hamburg, GEW‐Geschä�sstelle, Rothenbaumchaussee 15 

Infos zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  
Frank Hasenbein, Referent für gewerkscha�liche Bildungsarbeit 
Tel. 040 ‐ 41463319, E‐Mail: hasenbein@gew‐hamburg.de 

Bu
nd

es
ar
ch
iv
, B

ild
 F
03

84
98

‐0
01

0 
; U

lri
ch
 W

ie
nk
e.
 1
97
2 
 

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

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

GEW-Salon

»Daughters and Sons of Gastarbeiters«
Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern Anatoliens, Südeuropas und des Balkans nach 
Deutschland oder kamen in einem Arbeiterviertelder Bundesrepublik zur Welt. Ihre Väter 
und Mütter sollten in Deutschland als »Gastarbeiter« den Wirtschaftsaufschwung beflü-
geln. Die »Daughters and Sons of Gastarbeiters«, eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 
aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um die-
sen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie erzählen persönliche 
Geschichten und leisten damit einen Beitrag zur deutschen Erinnerungskultur. In einer Zeit, 
in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse Hintergründe hingelenkt wird, 
erscheint es umso wichtiger, die Debatte auf die konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen 
mit Migrationserfahrung zu lenken, um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und 
Ausgrenzungsmechanismen zu stellen. Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Bacık, Serkan Deniz, 
Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und Miguel Zamorano. Mehr Informationen zu den »Daughters and 
Sons of Gastarbeiters« unter www.gastarbeiters.de

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr
kostenlos für GEW-Mitglieder, 5 EUR für Nicht-Mitglieder

Hamburg, Curio-Haus,
Rothenbaumchaussee 15

NEU!


