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Joachim Geffers

The Times They Are 
A-Changin‘

Wir werden uns nicht verän-
dern war eine der Formeln, die 
der französische Präsident als 
Reaktion auf die Terroranschläge 
in seinem Land zu sagen wusste. 
Vorsichtig ausgedrückt halte ich 
diese Formulierung für unglück-
lich. Es widerspricht allem, was 
die Philosophen dieser Welt in 
der Gegenwart wie in der Ver-
gangenheit resümiert haben. 
Von ‚alles fließt‘ bis zu: ‚das Ein-
zige, was bleibt, ist die Verände-
rung‘ fällt mir dazu ein oder, um 
es mit Bob Dylan zu sagen: The 
Times They Are A-Changin‘. Hol-
landes Leitsatz klingt da eher wie 
die Reaktion eines trotzigen Kin-
des. Natürlich wissen alle, was 
gemeint ist: die Verteidigung 
der Grundsätze des Humanis-
mus, dessen Parole von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit 
dank der französischen Revoluti-
on so einen ungemein aktuellen 
Bezug erhalten hat. Bloß bleiben 
dies alles Worthülsen, wenn 
keine Taten folgen. Und damit 
meine ich nicht die militärische 
Option, sondern das Ausrich-
ten der Politik auf die Ursachen 
des Terrors. Im globalen Zusam-
menhang betrachtet heißt dies, 
Ungleichheiten abbauen. Sei es 
materiell oder auch immateriell. 
Auf die nationale Ebene bezogen 
heißt dies nichts anderes. Und 
was sich global vielleicht tatsäch-
lich nur durch ein Konzert derje-
nigen Nationen verändern ließe, 
die von dem jetzigen Zustand 
profitieren, so wird man auf das 

eigene Land bezogen sich der 
Verantwortung stellen und eine 
Politik in Gang setzen müssen, 
die die Postulate der französi-
schen Revolution mit Leben füllt. 
Denn wo bitte ist der Anspruch 
von Gleichheit eingelöst, wenn 
man sich bspw. die Chancen der 
maghrebinischen Bevölkerung in 
Frankreich ansieht? Wenn man 
sich die Ödnis der Banlieus vor 
Augen führt, ist von Brüder- und 
Schwesterlichkeit seitens der 
Bessergestellten wenig zu spü-
ren. Dass diejenigen, die dort 

aufwachsen, mit dem Begriff 
der Freiheit Probleme haben, 
ist nachvollziehbar. Es wäre also 
nicht verwunderlich, wenn Hol-
landes Satz dort als Zynismus 
wahrgenommen würde.

Nun ist es ja nicht so, dass die 
Politiker_innen dies nicht wis-
sen. Es sei jetzt die Stunde der 
Sozialarbeiter_innen, so wird 
verlautbart. Na ja, möchte man 
einwenden, wenn euch nichts 
Besseres einfällt, dann ahnt ihr 
schon, dass damit der Keim des 
Scheiterns gelegt ist. Denn das 
ist nichts anderes als das, was 
der Arzt macht, wenn er am 
Krankenbett steht: Er kuriert die 
Symptome eine Zeit lang, die 
sich oft nach gar nicht so langer 
Zeit umso wirkmächtiger wieder 
zeigen und die eigentliche Krank-
heit bricht stärker hervor. 

Dieser Mechanismus gilt na-

türlich nicht nur beim Blick über 
den Zaun, also hier über die 
Grenze nach Frankreich, sondern 
genauso auf unsere Verhältnisse 
bezogen.

Auch wir versuchen entlang 
der Symptome eine Situation zu 
verbessern, die aus meiner Sicht 
mehr als das verlangt, was wir 
hier und da einfordern. Und um 
ob dieser Erkenntnis nicht zu ver-
zweifeln oder zynisch zu werden, 
gilt es anzuerkennen, dass der 
Fortschritt nur im Schnecken-
gang daherkommt. Bloß sollten 

wir dabei nicht das Ganze aus 
dem Auge verlieren. Das von 
manchem – vor allem aber von 
Politiker_innen – so gepriesene 
2-Säulen-Modell ist und bleibt 
der Brandbeschleuniger für die 
soziale Spaltung. Eine Spaltung, 
die in Hamburg als Einwande-
rungsstadt besonders stark her-
vortritt und sich in naher Zukunft 
nicht abschwächen wird.

Welche Bedeutung der soziale 
Frieden hat, haben wir in diesen 
Tagen des Terrors hautnah er-
lebt. Wir Erwachsenen können 
die Grausamkeiten vielleicht 
teilweise wegrationalisieren, den 
uns anvertrauten Kindern fehlt 
diese Möglichkeit. Umso mehr 
gilt es in diesen Tagen sich Ant-
worten zu überlegen. Wir hof-
fen, dass einige Beiträge in die-
ser Ausgabe dabei eine Hilfe sein 
können.
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  Seite 8
Die Bereitschaft ist riesig! Die Ruheständler_in-
nen hatten gerufen, gekommen sind viele. Über 
die vielfältigen Möglichkeiten der Unterstützung 
von Flüchtlingen wurde geredet – erster Schritt, 
um etwas zu tun.

Ambivalent Seite 47
Inklusion als historischer Fortschritt ja; die über-
eilte Einführung der Inklusion zeitigt aber nicht 
nur pädagogische Probleme, sondern offenbart 
auch Risse im System.

Alles strahlt Seite 17
Überall in den Klassenzimmern sieht man Laptops 
und Handys blitzen. Der sorglose Umgang mit der 
Strahlenbelastung sollte uns zu denken geben.

Krieg und Frieden Seite 24
In dem Maße, wie man keinen Plan hat, wenn man 
in den Krieg zieht, spielen die wahren Gründe für 
die Ursache des Konflikts eine umso bedeutsame-
re Rolle. 
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Wir sprachen mit Schüler_innen darüber, wie sie 
auf die Anschläge von Paris reagiert haben und 
mit dem Fortbilder und Buchautor Kurt Edler, wie 
in der Schule Islamfeindlichkeit, Islamismus und 
religiöse Toleranz thematisiert werden kann.

Traumata Seite 44
Es gibt sie, die Willkommenskultur. Gleichzeitig 
gibt es viele Menschen, die mit Ängsten auf die 
Zuwanderung reagieren. Das hat viel mit der indi-
viduellen Biographie zu tun, die untrennbar auch 
mit den Erfahrungen der Vorfahren zusammen-
hängt. Ein Interview mit Sabine Bode.

Akademisierung Seite 34
Die Zahl derjenigen, die nach ihrem Schulab-
schluss studieren, nimmt zu, die derjenigen, die 
mit einer dualen Ausbildung ins Berufsleben star-
ten, ab. Über Folgen und Risiken dieser Entwick-
lung.

HSH-Nordbank Seite 20
Eigentlich unvorstellbar, was da passiert. Völlig 
unübersehbare finanzielle Belastungen treffen 
Hamburg und Schleswig-Holstein. Kein Wort 
mehr über Schuldenbremse und Schattenhaushal-
te. Eine etwas ausführlichere Darstellung des Fi-
nanzdebakels.
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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

Mein Kopf
gehört mir
hlz 9-10//2015

In der Einleitung zum Artikel 
wird vom AFGG Bezug auf 
das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 27.1.15 
genommen. Dies Urteil ist unter 
Juristen durchaus umstritten. 
Auch innerhalb der GEW sollte 
der Diskurs um das Kopftuch 
offen geführt und Andersden-
kende nicht in die vermeintliche 
Schmuddelecke gestellt werden, 
in der „Pegida“, „Sarrazin“ 
und „Alice Schwarzer“ von der 
Autorin angesiedelt werden. 

Viele Kolleg_innen, die 
schon länger im Hamburger 
Schuldienst tätig sind, haben mit 
zahlreichen muslimischen Fami-
lien gute Erfahrungen gemacht. 
Aber es gibt auch immer wieder 
bedrückende Begegnungen mit 
Kopftuchträgerinnen (Schü-
lerinnen oder Mütter) aus den 
sogenannten Parallelgesellschaf-
ten. Hier steht das Kopftuch 
eben nicht nur für eine religiöse 
Ausrichtung, sondern für einen 
Islam, der die Öffentlichkeit in 
männliche und weibliche Be-
reiche einteilt, der die Frau als 
sexuelles Wesen qualifiziert, das 
seine Reize vor den Männern 
verbergen muss, der für die 
Einschränkung der Freiheit der 
Frauen gegenüber den Männern 
steht und sich deutlich abgrenzt 
von einer Gesellschaft, die 
ungläubig und zu freizügig ist. 
„Die eine Interpretation des 
Kopftuchs“ gibt es eben nicht, 
wie die Autorin ganz richtig 
hinterfragt. Insofern ist es kein 
„scheeler“ Blick, sondern ein 
besorgter, der auf manche Kopf-
tuchträgerin fällt.

Die Autorin schreibt, ihre 
frühere Mitschülerin habe 
sich „bewusst und aus freien 

Stücken“ für das Kopftuch ent-
schieden. Das mag sein und soll 
hier auch nicht infrage gestellt 
werden. Nach deutschem Gesetz 
ist ein_e Jugendliche_r mit 14 
Jahren religionsmündig. Dies 
bedeutet die freie Wahl der Re-
ligion oder auch keine Religion 
ausüben zu müssen. Aufgabe 
von Eltern und Schule ist es, 
die Heranwachsenden zu dieser 
Mündigkeit zu erziehen. Schü-
ler_innen, die der staatlichen 
Zwangsveranstaltung Schule 
nicht ausweichen können, sind 
nun auch mit Lehrer_innen 
konfrontiert, die ein Kopftuch 
tragen. Der appellative Charak-
ter des Kopftuches erschwert es 
besonders muslimischen Schü-
ler_innen, eine religionsmün-
dige Entscheidung „bewusst und 
aus freien Stücken“ zu fällen. 
Auch für die Schüler_innen, die 
sich vom Einfluss ihres Eltern-
hauses in mancherlei Hinsicht 
emanzipieren wollen, bedeutet 
eine Kopftuch tragende Lehrerin 
ein weiteres Hindernis auf ihrem 
emanzipatorischen Weg.

Eine Schule, die sowohl die 
Gleichberechtigung der Religi-
onen als auch die Trennung von 
Staat und Kirche ernst nimmt, 
sollte auf missverständliche 
Kleidungsstücke verzichten 
und auch eine „an Handlungen 
ausgerichtete Religionspraxis“ 
vermeiden. Öffentliche Reli-
gionsausübungen haben in der 
Schule nichts zu suchen. Eine 
Lehrerin ist als Beamtin der 
religiös-weltanschaulichen Neu-
tralität des Staates verpflichtet. 
Nonnen und Kopftuch tragende 
Lehrerinnen sollten deshalb an 
staatlichen Schulen nicht unter-
richten. Religion sollte allein 
Gegenstand des Religionsunter-
richts sein und bleiben!

Gerade im Sinne einer 
verantwortungsvollen „Will-

kommenskultur“ sollten wir die 
„Kopftuch-Debatte“ vorurteils-
frei weiterführen.

GiSela SternberG-Frey
und bernhild Johann
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herausfordernd
65 Personen aus Hamburg sind 

seit Januar 2013 in den Dschihad 
gezogen, 17 von ihnen sind tot, 
rund 20 nach Hamburg zurück-
gekehrt. Die IS-Rückkehrer su-
chen meist direkt den Kontakt 
zu Salafisten. In Niedersachsen 
bearbeitet die von den musli-
mischen Verbänden mit Unter-
stützung des Sozialministeriums 
betriebene Anlaufstelle derzeit 
40 Fälle von radikalisierten jun-
gen Leuten.

verurteilt
In Hessen ist ein an einer 

Schule tätiger Sozialpädago-
ge zu Schadenersatz verurteilt 
worden, weil er Schmierereien 
von Neonazis übersprayt hat. Er 
hatte Hakenkreuz-Schmierereien 
in der Nähe zweier Schulen 
übermalt, nachdem die Stadt es 
nicht fertiggebracht hatte, diese 
zu entfernen. Nach seiner Aktion 
jedoch verklagte ihn die Stadt, er 
sollte tausend Euro Reinigungs-
kosten bezahlen. Er hätte die 
Schmierereien nur überkleben 
und nicht „übersprayen“ sollen. 
Der “aktive Sozialdemokrat“ 
wird nach dem Prozess bedroht. 
Die schriftliche Urteilsbegrün-
dung liegt noch nicht vor.

gewalttätig
An der Pestalozzi-Oberschule 

im mittelsächsischen Wurzen 
sind Flüchtlingskinder durch 
deutsche Mitschüler_innen so 
schwer verletzt worden, dass 
sie vom Notarzt behandelt wer-
den mussten. Zwei Mädchen 
im Alter von 9 und 14 Jahren 
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Für 2015 wird ein Zuwachs der Verbraucher-

preise von etwa 0,5 Prozent, für 2016 von etwa 

1,5 Prozent erwartet. Bei der Arbeitsproduktivi-

tät lauten die Prognosen 1,2 Prozent Steigerung 

in 2015 und 1,0 bis 1,5 Prozent in 2016. Daraus 

ergibt sich für 2015 ein verteilungsneutraler 

Spielraum für Lohnerhöhungen von knapp zwei 

Prozent und für 2016 von 2,5 bis 3 Prozent, je-

weils bezogen auf 12 Monate.  

Hinsichtlich der Preisentwicklung ist es aber 

sinnvoll, anstelle der tatsächlichen Preisentwick-

lung die Zielin-

flationsrate der 

EZB von knapp 

zwei Prozent 

anzusetzen, solange die Inflationsrate unter die-

sem Wert liegt. Damit würde einer drohenden 

Deflation und der Spaltung des Euroraums in 

mehr und weniger wettbewerbsstarke Mitglieds-

staaten entgegengewirkt. Daraus ergibt sich ein 

Korridor für Lohnsteigerungen von drei bis 3,5 

Prozent pro Jahr. Die Forderungen gehen natür-

lich in der Regel darüber hinaus. 

Die anhaltend viel zu hohen Exportüber-

schüsse Deutschlands zeigen, dass von einer Ge-

fährdung der internationalen Wettbewerbsfä-

higkeit der deutschen Wirtschaft keine Rede sein 

kann. Auch von dieser Seite her steht also kräfti-

gen Lohnsteigerungen, die den üblichen Vertei-

lungsspielraum übersteigen, nichts im Wege. Im 

Gegenteil, sie wären sogar geboten. Je kräftiger 

die Lohnzuwächse, die wir durchsetzen können, 

desto mehr wird zugleich die binnenwirtschaftli-

che Wachstumsdynamik gestärkt, die Exportab-

hängigkeit reduziert und kommenden Krisen 

entgegengewirkt. 

 

» Kräftige Lohnzuwächse 
würden die wirtschaftli-
che Entwicklung weiter 
stützen. 
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Deutsche Lohnstückkosten: immer noch Rückstand
Entwicklung der Lohnkosten nach Abzug der Produktivitätssteigerung

Mit gemeinsamer Währung sollte die 
Lohnstückkostenentwicklung aller Länder sich 
mindestens am gemeinsamen Inflationsziel  der 
Europäischen Zentralbank (1,9%) orientieren.

Solidarität mit Frankreich? In Sachen Lohnentwicklung hat Deutschland sich auf Kosten Frankreichs – gegen die 
Absprachen – einen Wettbewerbsvorteil geschaffen. Der ist ursächlich mit der gegenwärtig hohen Arbeitslosigkeit 
in unserem Nachbarland verbunden und somit auch mit dem Erstarken der Rechten in Frankreich in Verbindung 
zu bringen. Wenn's drauf ankommt sind wir eben doch nur 'ziemlich beste Freunde'. JG

Die Geschäftsstelle wünscht allen
Kolleg_innen frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr.

Vom 22.12.15 bis 03.01.16 ist die
Geschäftsstelle geschlossen. Ab dem 

04.01.2016 sind wir wieder für Euch da.

erlitten bei dem Angriff Prel-
lungen, Quetschungen und eine 
Knochenabsplitterung. Die Op-
fer waren zunächst zusammen 
mit einer Gruppe von mehreren 
Mädchen auf dem Schulhof ver-
bal attackiert und mit Eicheln, 
Steinen und Münzen beworfen 
worden. Als sie flüchteten, wur-
den sie von vier Schüler_innen 
der 7. und 8. Klasse verfolgt. An 
einer Zimmertür wurden zwei 
von ihnen eingeklemmt und 
misshandelt.

fördern
Die CDU-Opposition will 

leistungsstarke Schüler_innen 
besser fördern als bisher. Die 
CDU-Schulpolitikerin Karin 
Prien schlägt einen Schulver-
such nach dem Vorbild Bayerns 
und Baden-Württembergs vor. 
Dazu sollen „ab dem kommen-
den Schuljahr an jeweils min-
destens einem Gymnasium pro 
Bezirk besondere Förderklassen 
für leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler ab der Jahrgangsstu-

fe 5 eingerichtet werden“, heißt 
es in einem CDU-Bürgerschafts-
antrag.

verzögert
Wieder wird ein städtisches 

IT-Projekt später fertig als ge-
plant und verursacht höhere Ko-
sten. Die Software eBeihilfe, mit 
der städtische Bedienstete be-
reits seit 2013 ihre Krankheits-
kosten abrechnen sollten, kann 
auch nicht, wie geplant, in die-
sem Jahr in Betrieb gehen. Weil 
das Programm zu häufig etwa 
am Einlesen von Rezepten schei-
tert, muss massiv nachgearbeitet 
werden. Einen neuen Starttermin 
mag man im Personalamt nun 
gar nicht mehr bekannt geben.

betrogen
Die deutschen Finanzbehör-

den ermitteln wegen dubioser 
Aktiendeals gegen dutzende 
Banken und Anlagefonds. Bei 
den Finanzbehörden seien mehr 
als 50 Verfahren anhängig. Es 

geht um Betrug in Milliarden-
Höhe. Beim Handel von Aktien 
mit und ohne Dividendenan-
spruch sollen sich Banken eine 
nur einmal gezahlte Kapitaler-
tragssteuer mehrmals von den 
Finanzämtern erstattet haben 
lassen. Die HSH Nordbank hat 
bereits 127 Millionen Euro an 
den Fiskus zurückgezahlt.
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FlüchtlinGe

Beglückend
Was können Pädagog_innen zur Unterstützung 
von Flüchtlingen tun? Viele kamen und suchten 
gemeinsam mit der bG-ruheständler_innen nach 
antworten

Unerwartet viele Stühle muss-
ten nachgeliefert werden, um 
allen Interessierten, die der Ein-
ladung der BG Ruheständlerin-
nen und Ruheständler gefolgt 
waren, gerecht zu werden. Wie 
können wir als Pädagog_innen 
etwas beitragen zum Empfang 
und ersten sich Zurechtfinden 
in Hamburg? Was brauchen die 
Flüchtlinge, was brauchen die 
Helfer_innen? Was gibt es be-

reits an bestehenden Hilfsange-
boten?

Marita Müller-Krätzschmar 
vom LI – verantwortlich für den 
Bereich Sprachbildung/Sprach-
förderung/DaZ – schilderte, was 
aus Sicht der Schulbehörde an 
Daten bekannt und an Maßnah-
men ergriffen worden ist. Grund-
sätzlich bestehe der Anspruch, 
alle Kinder und Jugendlichen 
zu beschulen. Auch in der noch 

unsicheren Situation der Erst-
aufnahmezentren werden (ca.40) 
Lerngruppen eingerichtet. 50 
Kolleg_innen seien dafür ein-
geplant. Die Kinder in der Fol-
geunterbringung werden den 
Schulen zugewiesen und dort in 
Basisklassen zur grundlegenden 
Lese- und Schreibschulung (33) 
und dann in Internationalen-
Vorbereitungs-Klassen (IVK) 
auf die Eingliederung in alters-
gemäße Regelklassen vorberei-
tet. Diese bisher 151 IV-Klassen 
gibt es auch an Gymnasien. Es 
ist sicherlich im Sinne des Ler-
nerfolgs und einer gelingenden 
Integration wünschenswert, dass 
nicht an einzelnen Schulen über-
proportional viele IV-Klassen 
sich ballen. Die Bereitschaft zur 
Einrichtung solcher Klassen an 
Gymnasien hat sich schon als 
eine Bereicherung für beide Sei-
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Große Bereitschaft, Flüchtlinge erfolgreich zu begleiten, zeigten die zahlreich erschienenen GEW-Mitglieder
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ten herausgestellt.
Das LI bietet für die eingesetz-

ten Kolleg_innen Fortbildungen 
für Deutsch als Zweitsprache 

an. Diese seien aber so überlau-
fen, dass es keine Möglichkeit 
gebe, auch ehrenamtlich tätige 
Pädagog_innen mit fortzubilden. 
Allerdings biete das LI Handrei-
chungen, Materialien und Unter-
richtseinheiten. (Abholung im LI 
oder Download)

Die Vielfalt praktischer 
Flüchtlingshilfe wurde anschlie-
ßend dokumentiert. Susanne Ja-
cobs schilderte, mit welcher un-
gewöhnlichen Lernbereitschaft 
und Disziplin minderjährige Ju-
gendliche das Bildungsangebot 
der Berufsschule (AVJM) anneh-
men. Stefan Gierlich berichtete 
von der Arbeit als ehrenamtli-
cher Deutschlehrer in der Farm-
sener Flüchtlingsunterkunft. Ins-
besondere ältere Flüchtlinge und 
auch Frauen mit zu versorgenden 
Kleinkindern nehmen dieses An-
gebot zum Erlernen des ABC 
an. Diese Gruppe der Flücht-
linge wird von den in der Stadt 
angebotenen Integrations- oder 
Sprachkursen oft nicht erreicht. 
Das Unterrichten mit solchen 
Schüler_innen sei trotz aller un-
gewohnten Momente ein beglü-
ckendes Vergnügen gerade auch 
für den Lehrenden.

Ein sehr breit gefächertes 
Hilfsangebot hat die Flücht-
lingshilfe Harvestehude (www.
fluechtlingshilfe-harvestehude.
de) entwickelt. Mitglieder der 

Initiative berichteten von der 
großen Einsatzbereitschaft der 
Ehrenamtlichen für Deutschkur-
se auf verschiedenen Lernstufen 
und auch im „Buddy-System“, 
das heißt: direkte Begleitung 
von Flüchtlingen bei Alltagspro-
blemen aller Art.

Weitere Informationen sind 
auch über www.hamburg.de/hh-
hilft/ zu finden. Grundsätzlich 
gilt: Wer will, der findet auch 
etwas, um sich im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten einzubringen. 
Es muss nicht nur Sprachunter-
richt sein. Denn viele Aktivitäten 
brauchen auch organisatorische 
Hilfen, z.B. um den Informa-
tionsaustausch zwischen den 
vielen Einzelinitiativen zu ver-
bessern.

Das sehr sachliche und en-
gagierte Gespräch der über 100 
Anwesenden mündete in die ein-
stimmige Verabschiedung von 
Forderungen an die politisch 
Verantwortlichen zur Bewälti-
gung der Aufgabe von Unterricht 

und Integration der Flüchtlinge 
(siehe Kasten). Die Veranstal-
tung zeigte das Bedürfnis nach 
Austausch und wird sicherlich 
nicht die letzte Initiative im Be-
reich der GEW-Mitglieder gewe-
sen sein.

SteFan Gierlich
ruheständler/hlz-redaktion

Der Kollege mit afghanischen 
Wurzeln berichtet vom Eifer seiner 
Schüler_innen

Frau Müller-Krätzschmar zeigt auf, welche enormen Anstrengungen für die 
speziale Integration nötig sind
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reSolUtion (einstimmig angenommen / text leicht gekürzt)

Zugang zu Bildung für alle
eine gezielte Unterstützung der Flüchtlinge fordern die Versammelten im 
namen der GeW

Wir halten fest: Das Men-
schenrecht auf Bildung gilt für 
alle Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen – ohne Ausnah-
me. Mit der Unterzeichnung 
der UN-Kinderrechtskonven-
tion hat sich Deutschland ver-
pflichtet, jedem Kind – unab-
hängig von seiner Herkunft, 
seinem Aufenthaltsstatus und 
seinem Alter – den Zugang zu 
Bildung zu eröffnen. 

Ein schneller Erwerb der 
deutschen Sprache ist vordring-
lich. Daher müssen alle Bil-
dungseinrichtungen personell 
und finanziell zusätzlich so aus-
gestattet werden, dass deutlich 
mehr Kapazitäten für eine in-
dividuelle und bedarfsgerechte 
Sprachbildung zur Verfügung 
stehen und die regulären An-
gebote unverändert aufrecht 
erhalten werden können. 

Die notwendigen Ausga-
ben für die Flüchtlinge dürfen 
keinesfalls zu Streichungen in 
anderen insbesondere sozialen 
Bereichen der Stadt führen. 

Frühkindliche Bildung
Für die Umsetzung der 

Kinderrechtskonvention für 
Flüchtlingskinder bedarf es 
zusätzlicher Ressourcen im 
Kita-Bereich. Die GEW Ham-
burg fordert für Flüchtlingskin-
der grundsätzlich mindestens 
einen 8-Stunden-Gutschein 
ohne kompliziertes Antrags-
verfahren. Kitas benötigen 
zusätzliche Mittel für intensi-
ve Sprachförderung, für Dol-
metscher_innen, Gesundheits-
fürsorge und therapeutische 
Versorgung. Die Kolleg_innen 
benötigen zusätzliche Fortbil-
dungsangebote. 

Die GEW Hamburg unter-
stützt Bestrebungen, in Flücht-
lingsunterkünften Außenstellen 
von Kitas zu installieren, die 
mit den ehrenamtlichen Hel-
fer_innen kooperieren und den 
eigentlichen Kitabesuch vor-
bereiten. Diese Außenstellen 
müssen materiell und personell 
auskömmlich ausgestattet wer-
den. 

Jedes Kind, das bereits drei 
Monate in einer ZEA war/ist, 
muss unverzüglich in einer Re-
gelschule beschult werden.

Schulen
Es bedarf zusätzlicher Res-

sourcen für die Schulen. Insbe-
sondere die Grundschulen und 
Stadtteilschulen müssen u.a. 
durch Schulsozialarbeiter_in-
nen bei ihrer Integrationsleis-
tung unterstützt werden. Dabei 
müssen an allen Stadtteilschu-
len sowie den Gymnasien In-
ternationale Vorbereitungsklas-
sen eingerichtet werden. Das 
Studienkolleg muss ausgebaut 
werden.

Die zusätzliche Aufgabe der 
Integration von Flüchtlings-
kindern darf nicht dazu führen, 
dass die Schulen ihre Regel-
aufgaben nicht mehr erfüllen 
können. Zu der professionellen 
Beschulung junger Flüchtlinge 
gehört es auch, Ressourcen zur 
Entwicklung eigenständiger di-
daktischer Konzepte zur Verfü-
gung zu stellen. Darüber hinaus 
fordert die GEW die flächende-
ckende Betreuung der jungen 
Zuwander_innen nach dem 
Mentoren-Prinzip. Das heißt, 
wenige Kolleg_innen betreuen 
die Schüler_innen, so dass eine 
intensivere Zusammenarbeit 

zwischen den Lehrenden und 
den Schüler_innen entsteht. 

Die GEW fordert, bei der 
Einrichtung neuer Klassen für 
jugendliche Zuwander_innen 
heterogene Lerngruppen (Ju-
gendliche verschiedener Hei-
matsprachen) zu bilden, um den 
Erwerb der deutschen Sprache 
als Schlüsselkompetenz zur In-
tegration zu beschleunigen. 

Hochschulen
Die GEW fordert, das Stu-

dienplatzangebot nachfragege-
recht auszubauen, ein Angebot 
an gebührenfreien Deutschkur-
sen und Lehr- und Beratungs-
angebote für Geflüchtete einzu-
richten sowie flächendeckende 
Fortbildungsangebote für Leh-
rende zu schaffen, die auf einen 
professionellen Umgang mit 
heterogenen, interkulturellen 
Gruppen vorbereiten.

ZEA
Für die Durchführung von 

Deutschkursen müssen diese 
Einrichtungen deutlich mehr 
finanzielle Mittel – z. B. Auf-
wandsentschädigungen für Eh-
renamtliche – und Materialien 
erhalten. Die hier tätigen Eh-
renamtlichen brauchen zur Un-
terstützung ihrer Arbeit Fortbil-
dungsangebote.

Koordinierungsstelle in den 
Bezirken 

Die GEW fordert die Ein-
richtung von Koordinierungs-
stellen in jedem Bezirk für die 
ZEA, um die hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Kräfte zu 
unterstützen, sie zu beraten und 
deren Tätigkeiten zu koordinie-
ren.
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Kita-tariFStreiK 1

Mäßig begeistert
71 Prozent Zustimmung unter den GeW- 
Mitgliedern zur hamburger tarifeinigung 
in den Kindertagesstätten

„Begeisterung sieht anders 
aus“, urteilte der GEW-Sprecher 
der Fachgruppe Kinder- und Ju-
gendhilfe Jens Kastner, als die 
Auszählung beendet war. „Viele 
Kolleginnen und Kollegen hat-
ten für eine echte Aufwertung 
ihres Berufes gekämpft und die 
ist nicht erreicht worden.“

Zwar sind in bestimmten 
Konstellationen gute Zugewin-
ne erreicht worden, so z. B. bei 
langjährig beschäftigten Erzie-
herinnen und Erziehern oder 
auch bei einem Großteil der 
Leitungskräfte. Aber die meisten 
Kolleginnen und Kollegen, die 
nah am Kind arbeiten, erhalten 
nur Einkommenserhöhungen 
zwischen 60,- und 110,- Euro 
brutto im Monat, wenn sie in 
Vollzeit angestellt sind. Bei ca. 
60 Prozent Teilzeitbeschäftigung 
macht der reale Nettogewinn tat-
sächlich nicht viel aus.

Die Erkenntnis, dass eine 
fortgesetzte Arbeitsniederle-
gung keine weiteren Zugewinne 
beim Abschluss erwarten ließen 

und auch mit der Unterstützung 
durch große Teile der Eltern-
schaft nicht mehr zu rechnen 
war, führte zu diesem Abstim-
mungsergebnis.

Trotzdem ist das Ergebnis der 
Tarifauseinandersetzung nicht 
nur negativ zu bewerten. 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.

Die Hamburger Heraushebun-
gen im Vergleich zu den anderen 
Kommunen konnte weitestge-
hend erhalten bleiben, nur die 
stellvertretenden Leitungskräfte 
sind auf das bundesweite Be-
zahlungsniveau heruntergefal-
len; bei großen Kitas werden 
die stellvertretenden Leitungs-
kräfte trotz einer geringen Ein-
kommenserhöhung nun sogar 
schlechter bezahlt als bundes-
weit üblich.

„Wir sprechen von einem 

Tarifergebnis, dass hinter den 
Erwartungen zurückblieb“, so 
die GEW-Vorsitzende Anja 
Bensinger-Stolze. „Der Einsatz 
der Kolleginnen und Kollegen 
war großartig, aber die Ham-
burger Kita-Finanzierung, die 
nicht wie in den anderen Kom-
munen direkt aus dem Landes-
haushalt fließt, sondern erst in 
den Landesrahmenvertrag, der 
auch für nicht tarifgebundene 
Kitas gilt, eingearbeitet werden 
muss, erschwert einen hohen 
Tarifabschluss. Wir erwarten 
von der Stadt Hamburg, dass die 
tariftreuen Kita-Träger diesen 
Tarifabschluss 1:1 von der Stadt 
erstattet bekommen.“

Im Januar beginnen auch in 
der GEW die Vorbereitungen zur 
Tarifrunde im gesamten öffentli-
chen Dienst. Neben der kommu-
nalen Verwaltung, der Müllab-
fuhr, den Theatern u. a. nehmen 
auch die Kita-Beschäftigten an 
der Gehaltsrunde in 2016 teil. 
Darin wird es von vornherein 
nicht um die Aufwertung eines 
Berufsfeldes gehen, sondern um 
eine prozentuale Erhöhung der 
Einkommen, die im öffentlichen 
Dienst immer noch den Einkünf-
ten, die in der freien Wirtschaft 
zu erzielen sind, hinterherhin-
ken.

JenS KaStner,
Sprecher der Fachgruppe

Kinder- und Jugendliche

Kita-tariFStreiK 2

Ansehen gesteigert
die große Zustimmung zur tarifeinigung bedeutet 
kein Jubeln über das erreichte: nur gering sind die 
echten materiellen Zugewinne

Die Zustimmung der Mitglie-
der zu dem Tarifabschluss im 
Sozial- und Erziehungsdienst in 
Hamburg war nicht ohne weite-
res zu erlangen.

Im Lauf der Abstimmungsfrist 
wurden viele Fragen zu der Tari-
feinigung gestellt, die sich in der 
Hauptsache auf den jeweiligen 
individuellen Beschäftigungssta-

tus bezogen.
Zusätzlich mussten auch trä-

gertypische Besonderheiten be-
handelt werden, die es unter den 
fünf AVH-tarifgebundenen Kita-
Trägern gibt.

Anhand einiger Beispiele lässt 
sich nachvollziehen, dass es für 
die einzelne Beschäftigte nicht 
sofort nachzuvollziehen ist, wa-
rum ihre individuelle Steigerung 
bei der Tarifeinigung in der vor-
handenen Form ausfällt. 

Zum Beispiel die Kooperatio-
nen mit Ganztagsgrundschulen:
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Bei den GBS-Kooperationen, 
die von den fünf Kita-Trägern 
betrieben werden, lassen sich 
Unterschiede aufzeigen, die auch 
schon in der Tarifverhandlung 
zu Unterbrechungen im Ablauf 
führten, da die Arbeitgeberver-
treter von Besonderheiten, die 
beim Mitbewerber existieren, 
in der Regel keine detaillierten 
Kenntnisse hatten/haben.

Bei einem der Träger ist die 
GBS- (und GTS-)Kooperation 
das Hauptgeschäft, bei anderen 
existieren nur ein, zwei bzw. 
wenige oder keine Kooperatio-
nen mit Grundschulen. Dement-
sprechend werden beim größ-
ten Hamburger Kita-Träger die 
GBS- und GTS-Kooperationen 
als Abteilungen im Betrieb ge-
sehen, während andere diese als 
eigenständige Kita-Betriebe or-
ganisieren.

Ein eigenständiger Kitabetrieb 
hat eine Leitungskraft und ggf. 
auch eine stellvertretende Lei-
tungskraft; eine Kita-Abteilung 
hat eine Abteilungsleitung, da 
die Leitungen im Kita-“Haupt“-
betrieb schon vorhanden sind.

Dieser Umstand hatte zur Fol-
ge, dass das Thema Abteilungs-
leitungen in den Verhandlungen 
nicht berührt wurde, mit dem 
Ergebnis, dass diese Gruppe in 
der Tarifeinigung unberücksich-
tigt blieb. Da es nur einen Kita-
Träger betrifft, ist die Erwartung 
der Kolleg_innen hoch, dass bei 
der noch ausstehenden redakti-
onellen Überarbeitung der Tari-
feinigung eine trägerspezifische 
Übereinkunft zwischen den Ta-
rifparteien erzielt wird.

…oder die Eingruppierung 
der Erzieher_innen:

Auch in der vorhandenen 
Bezahlung von Erzieher_innen 
zeigten sich Unterschiede. Min-
destens bei einem der fünf Trä-
ger existieren keine Erzieher_in-
nen, die sich schon in der Stufe 
6 der Erzieher_inneneingruppie-
rung befinden. Für diesen Träger 
findet sich in der aktuellen Tarif-
einigung keine Tarifsteigerung 
um 211,- Euro für langjährig 
beschäftigte Erzieher_innen, 
bei mindesten einem Träger fin-
det sich eine nicht unerhebliche 

Anzahl solcher Erzieher_innen. 
Mit der Folge, dass dieser Träger 
deutlich höhere Kosten durch die 
Tarifeinigung zu tragen hat.

… oder die stellvertretenden 
Leitungskräfte:

Als es darum ging, dass ein 
Träger in der Verhandlung pro-
blematisierte, dass er Schwie-
rigkeiten habe, aufgrund des 
vorhandenen Eingruppierungs-
unterschieds in Höhe „nur“ einer 
Entgeltgruppe stellvertretenden 
Leitungskräfte dafür zu gewin-
nen, in die Leitungsfunktion 
aufzusteigen und er deshalb 
unter dem bundesweit erzielten 
Tarifergebnis für stellvertretende 
Leitungen bleiben wolle, waren 
sich alle Arbeitgebervertreter 
einig, dass ein höherer Eingrup-
pierungsunterschied zwischen 
Leitungskräften und stellvertre-
tenden Leitungen erzielt werden 
müsse. Dieses mit der Folge, 
dass nicht die Leitungskräfte hö-
her als bundesweit eingruppiert 
werden, sondern dass den stell-
vertretenden Leitungen eine ge-
ringer ausfallende Erhöhung in 

Genau hinsehen muss man schon, um die Knoten im Tarifvertrag zu entdecken
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Form einer Zulage zugestanden 
wurde.

Es galt in der Verhandlung der 
Ansatz, das aus der bundesweit 
erzielten Tarifeinigung bekann-
te Steigerungsvolumen auf die 
Hamburger Besonderheiten zu 
übertragen und die Besonderhei-
ten zu erhalten. 

Gewerkschaftlich ging es 
auch darum, bei den Mitgliedern 
die Einsicht darin zu erreichen, 
dass eine weitergeführte Ar-
beitsniederlegung in Hamburg 
nicht zu einer höher ausfallen-
den Tarifeinigung geführt hätte. 
Die verhandlungsführenden Ge-
werkschafter_innen, sowie die 
Gewerkschafter_innen, die au-
ßerhalb von Verhandlungen mit 
Arbeitgebervertretern sprechen 
konnten, waren sich in dieser 
Einschätzung einig.

Gelungen ist dies bei den Kin-
derpfleger_innen und sozial-päd-
agogischen Assistent_innen. Ge-
lungen ist dies generell auch bei 

den Erzieher_innen. Bei diesen 
sogar mit einer zusätzlichen Stei-
gerung in der letzten Stufe, die es 
vor der Tarifeinigung nicht gab. 
Und gelungen ist dies auch bei 
den Leitungskräften, die in Ham-
burg aufgrund einer günstigeren 
Kitaplätze-Zahl eher in eine hö-
here Entgeltgruppe kommen als 
es bundesweit üblich ist. Zwar 
war vor dem Beginn der Ham-
burger Tarifverhandlung von den 
Gewerkschaften nicht erwartet 
worden, dass es auch um die 
Verteidigung schon vorhandener 
günstigerer Eingruppierungsre-
gelungen gehen könne, aber im 
Ergebnis ist diese Verteidigung 
(außer bei den stellvertretenden 
Leitungen) gelungen. 

In der direkten Kommunika-
tion mit den gewerkschaftlich 
organisierten Kolleginnen und 
Kollegen konnte aufgezeigt wer-
den, dass es zwar nicht gelungen 
war, sowohl bundesweit als auch 
Hamburg spezifisch, eine echte 

Aufwertung (d.h. Höhergrup-
pierung) für die meisten Berufs-
gruppen zu erreichen, aber dass 
es gelungen war, gesellschafts-
politisch das Ansehen der So-
zial- und Erziehungsberufe zu 
steigern.

Die Kolleginnen und Kollegen 
haben mit 71 Prozent Zustim-
mung zu der Tarifeinigung deut-
lich gemacht, dass ein Ergebnis 
erzielt wurde, dass nicht bejubelt 
werden kann, das aber für die 
Mehrzahl der tarifbetroffenen 
Kolleg_innen akzeptabel ist.

In den Gewerkschaftsgremien 
ist aber auch verstanden wor-
den, dass wir alle gemeinsam 
in unseren Anstrengungen nicht 
nachlassen dürfen, um in der 
Zukunft die noch ausstehende 
Aufwertung der Sozial- und Er-
ziehungsberufe zu erlangen und 
sie finanziell spürbar zu machen.

JenS KaStner; Sprecher der
Fachgruppe Kinder- und Jugendhilfe

Gerade stehen für eine Aufwertung der Kita-Beschäftigten
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SerVice

(K)ein Grund zur Freude
annahme von belohnungen und Geschenken – hinweise ernst nehmen

„Bekanntmachung über die 
Annahme von Belohnungen und 
Geschenken mit der für die Be-
hörde für Schule und Berufsbil-
dung geltenden Regelungen ...“ 

lautet der sperrige Titel für eine 
einfache Wahrheit: Beamt_in-
nen und Arbeitnehmer_innen im 
öffentlichen Dienst der Freien 
und Hansestadt Hamburg dürfen 
bezogen auf ihre Tätigkeit keine 
Geschenke und Belohnungen 
annehmen. Das steht so im Be-
amtenstatusgesetz § 42 und im 
TV-L § 3 Absatz 3.

„Ein Verstoß gegen dieses 
Verbot zieht regelmäßig ar-
beits- oder dienstrechtliche – im 
Beamtenverhältnis auch diszip-
linarrechtliche – und strafrechtli-
che Folgen nach sich.“ So heißt 
es in der „Bekanntmachung“.

Man sollte diese Bestimmung 
ernst nehmen – und lesen.

Vom Grundsatz gibt es Aus-
nahmen. Manche Geschenke 
dürfen mit Zustimmung der 
Dienstvorgesetzten angenom-
men werden. Allerdings gelten 

hier enge Grenzen. Die wich-
tigste ist: schon wenn Zweifel 
bestehen, dass die Zuwendung 
die Amtsführung beeinflussen 
könnte oder dies beabsichtigt ist. 

Eine allgemeine Ausnahme 
gilt für geringwertige Güter, z. 
B. GEW Kugelschreiber. Die 
dürfen Lehrkräfte annehmen; 
auch Schreibblocks. Auf keinen 
Fall aber Geld und seien es noch 
so geringe Beträge, auch nicht 
für die Kaffeekasse im Lehrer-
zimmer.

Im Rechtsschutz hatte die 
GEW schon einmal mit einer 
fristlosen Kündigung zu tun, 
weil eine Erzieherin in einer Kita 
von den Eltern der Gruppe zum 

Geburtstag einen Blumenstrauß 
aus fünf gefalteten Fünf-Mark-
Scheinen angenommen hatte. In 
diesem Fall kann man eine Kün-
digung nicht verhindern.

Für Schulen, Kitas und andere 
Bildungseinrichtungen stellt sich 
das Problem von Freikarten für 
die Begleitpersonen einer Grup-
pe. Diese anzunehmen muss im-
mer als Vorteilsnahme gewertet 
werden. Hagenbeck gewährt den 
Lehrkräften freien Eintritt, damit 
sie im nächsten Jahr wieder kom-
men und nicht in den Wildpark 
Schwarze Berge fahren. Deshalb 
dürfen solche Vergünstigungen 
nur angenommen werden, wenn 
sie auf alle Teilnehmer_innen 
umgelegt werden.

Das bedeutet natürlich nicht, 
dass die Lehrkräfte ihren Eintritt 
selbst bezahlen müssen. Klas-
senfahrten und Ausflüge sind 
dienstliche Veranstaltungen. 
Und dafür muss der Dienstherr 
die Kosten für seine Beamt_in-
nen oder Arbeitnehmer_innen 
übernehmen. Dazu gibt es u. a. 
das Hamburgische Reisekosten-
gesetz, auch wenn die Behörde 
und Schulleitungen sich gern 
wegducken, wenn Kolleg_ innen 
ihre Ansprüche geltend machen. 
Privates Geld, seien es Mittel 
von Dritten (hier also Hagen-
beck) oder die eigenen der Lehr-
kräfte, haben bei dienstlichen 
Veranstaltungen nichts verloren.

Zum Schluss noch einmal der 
Hinweis: Das Papier unbedingt 
lesen und ernst nehmen. Schulen 
werden z. B. vom Rechnungshof 
geprüft. Da ist die Dienststelle 
'Interne Ermittlungen' oft nicht 
weit. Der Satz: Das haben wir 
immer so gemacht – hilft nicht 
weiter.

andreaS haMM
leiter der landesrechtsschutzstelle

„Papa und Mama wollen immer nur das Beste für den Nachwuchs...“

Fo
to

: ©
Ku

rh
an

 fo
to

lia



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2015 15

inKlUSion

Unser Plan
Was verändert sich aktuell? 
Wie werden wir darauf reagieren?

Die GEW hat die Einführung 
der Integrations- und integrierten 
Regelklassen vor über 20 Jahren 
nicht nur begrüßt, sondern war 
an der (Weiter-)Entwicklung des 
Modells beteiligt. Mit der Druck-
sache 20/3641 „Inklusive Bil-
dung an Hamburgs Schulen“ ist 
noch in der ersten Hälfte der vor-
angegangenen Legislaturperiode 
das Ende der Integrations- und 
Integrativen Regelklassen 
im Grundschulbereich 
und der Integrationsklas-
sen in der Sekundarstufe 
1 (Stadtteilschulen) besie-
gelt worden.

Dies erfolgreiche Kon-
zept ist mit dem Schuljahr 
2015 / 2016 seitens der 
Behörde nun vollständig 
„abgewickelt“ worden. Es 
wird nicht mehr darüber 
gesprochen, als hätte es 
dieses Modell nicht ge-
geben.

Seit Einführung der 
Inklusion im Schuljahr 2010 / 
2011 warnt die GEW den Senat 
und die BSB davor, dass bei wei-
terhin zu geringer Ausstattung 
die positive Haltung der Eltern, 
Schüler_innen und Kollegien 
gegenüber der Idee der Inklusion 
leiden wird. Erste Auswirkungen 
sind am Anmeldeverhalten der 
Eltern von Kindern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf an 
allgemeinbildenden Schulen zu 
spüren. Es gibt immer wieder 
Lehrerkonferenzen oder Perso-
nalversammlungen, die sich mit 
Briefen, Appellen, Resolutionen 
und Überlastanzeigen insbeson-
dere von Stadtteilschulen an den 
Senator und die BSB wenden 
und auf ihre extrem belastende 
Arbeitssituation hinweisen. Mit 
Einzelmaßnahmen, in der Regel 

befristet, versucht man die Kol-
legien ruhig zu halten. Grund-
legende Abhilfe wird nicht ge-
schaffen.

Die Probleme werden nicht 
grundsätzlich angegangen, son-
dern alles auf jede einzelne 
Schule zurückgeführt. Die Ver-
antwortung bleibt weiterhin bei 
den einzelnen Schulen.

Nun ist mit Schuljahresbeginn 

2015/2016 die bisher gelten-
de systemische LSE Ressource 
für die Stadtteilschule von 5,59 
WAZ verändert worden. Dadurch 
ist die bislang weit verbreitete 
strukturelle Unterversorgung 
von Grund- und Stadtteilschu-
len mit sonderpädagogischen 
Ressourcen teilweise abgebaut 
worden, da die hamburgweit zu 
geringen Ressourcen nun „be-
darfsgerechter“, aber leider, für 
die einzelnen Schüler_innen auf 
gekürztem Niveau verteilt wor-
den sind.

Angekündigt war auch eine 
Erhöhung der Lehrerstellen an 
Stadtteilschulen auf 85 pro Jahr-
gang, beginnend im jetzigen 
Jahrgang 5 und aufwachsend in 
den folgenden Schuljahren.

Tatsächlich sind es aber nur 

75 Stellen, die für Inklusion zur 
Verfügung gestellt worden sind. 
Dies haben wenige Tage nach 
einer Senatsantwort die Ham-
burger Elternkammer, das Ham-
burger Bündnis für schulische 
Inklusion und die GEW entdeckt 
und veröffentlicht.

Die GEW Hamburg wird bis 
zum nächsten Gewerkschaftstag 
im Frühjahr 2016 eine Bilanzie-
rung zum Thema Inklusion star-
ten, in der es um die Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten an 
Schulen und in der Beratung ge-
hen soll. Besonders in unserem 
Fokus stehen dabei die Stadtteil-
schulen, die einen großen Teil 
der Inklusion schultern. Dazu 
werden Informations- und Dis-

kussionsveranstaltungen 
an den Schulen und Be-
ratungen vor Ort durchge-
führt. Wir wollen wissen, 
wie es vor Ort aussieht. 
Wir wollen auf verschie-
dene Weise mit den Kol-
leg_innen vor Ort über 
ihre Arbeitsbedingungen 
ins Gespräch kommen. 
Hierzu gehören auch die 
für schulische Inklusion 
zur Verfügung gestellten 
Ressourcen, sowohl die 
systemische als auch die 
schülerbezogenen.

Wir wollen wissen, wie zum 
Thema Inklusion vor Ort disku-
tiert wird. Wir wollen wissen, 
mit welchen Problemen Perso-
nalrät_innen, Schulleitungen, 
pädagogisches und anderes Per-
sonal zu kämpfen haben. Wir 
wollen die Kolleg_innen unter-
stützen.

Auf dem nächsten Gewerk-
schaftstag soll eine erste Zwi-
schenbilanz „Hamburgs Inklusi-
on – aus Sicht der Beschäftigten“ 
gezogen werden. Damit wollen 
wir unsere Positionierung zum 
Thema Inklusion aktualisieren 
und weiter entwickeln.

anJa benSinGer-StolZe, 
FredriK dehnerdt,

SVen QUirinG
Vorsitzende GeW hamburg

Das soll halten? – Die Probleme werden nicht 
grundsätzlich angegangen
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GrUndSchUllehrerinnen

Wir lassen uns unsere Arbeit 
nicht schlecht reden!
die unsachliche und z.t. diffamierende berichterstattung über die arbeit von 
Grundschullehrerinnen und -lehrern an der rechtschreibentwicklung von Kin-
dern muss endlich aufhören. deswegen fordern wir von Journalisten - insbe-
sondere von denen, die für den SPieGel schreiben: Stoppt eure undifferen-
zierte und unsachliche berichterstattung über die Methode „Schreiben nach 
eigener aussprache“ (nicht nach „Gehöa“!) und setzt euch endlich ernsthaft 
und professionell mit der diskussion über die rechtschreibentwicklung von 
Grundschulkindern auseinander! 

Im SPIEGEL Nr. 41 vom 2.10. 
polemisiert die Medizinerin Ve-
ronika Hackenbroch unter dem 
Titel „Wie weltferne Bildungs-
forscher den Deutschunterricht 
ruinieren“ gegen die Methode, 
Kinder in der Anfangsphase ei-
gene Texte lautorientiert schrei-
ben zu lassen. Als Lehrer und 
Lehrerinnen, die zum Teil seit 
20, 30 und mehr Jahren Kin-
der erfolgreich zum Lesen und 
(Recht-)Schreiben geführt ha-
ben, fühlen wir uns durch diesen 
schlecht recherchierten Artikel 
einer fachfremden Journalistin 
in unserer Arbeit diffamiert. Uns 
wird mit dem Artikel letztlich 
unreflektiertes Handeln und da-
mit mangelnde Professionalität 
unterstellt: Welch grober Unfug 
und beispiellose Unverschämt-
heit!

Neben unserer persönlichen 
Erfahrung, die Eltern und andere 
Interessierte tagtäglich in unse-
ren Klassenzimmern überprüfen 
können, sind es auch Ergebnisse 
der Forschung, die Frau Hacken-
brochs Behauptungen als rein 
persönlich motivierte Kampagne 
(s. schon SPIEGEL Nrn. 25 und 
48/2013 und 24/2014) entlarven:

1. Sie stützt ihre Behauptung 
einer „Rechtschreibkatastrophe“ 
vor allem auf die Siegener Stu-
die von Steinig u. a., die an nur 
drei(!) Schulen durchgeführt 

wurde – dazu in einer Region, 
die in den zurückliegenden Jah-
ren und Jahrzehnten einen dra-
matischen Sozialwandel durch-
gemacht hat. Es gibt aus diesem 
Zeitraum aber mehr als ein Dut-
zend Studien, die die Entwick-
lung der Rechtschreibkompetenz 
sehr unterschiedlich einschätzen 
(vgl. die Übersicht in „Grund-
schule aktuell“, H. 16/2013) .

2. Im Übrigen: Die Methodik 
von Lese- und Schreibunterricht 
wurde in der Siegener Studie gar 
nicht berücksichtigt und deswe-
gen kann sie nicht als Nachweis 
für oder gegen das Wirken dieser 
oder jener Methode herangezo-
gen werden. Das aber tut Frau 
Hackenbroch: Mangels oder wi-
der besseren Wissens? Sie hätte 
zur Kenntnis nehmen können, 
ja müssen: Eine unabhängige 
Metaanalyse der wenigen vorlie-
genden Methoden-Untersuchun-
gen von Funke (2014) kommt 
zu dem Schluss, dass sich eine 
Fehlentwicklung durch lautori-
entiertes Schreiben im Vergleich 
mit anderen Methoden nicht be-
legen lässt.

3. Frau Hackenbroch verklärt 
zudem die sog. „bewährten 
Methoden“ der Vergangenheit. 
Aber: Gerade das Ergebnis die-
ser Methoden sind viele Milli-
onen funktionale Analphabeten 
unter den Grundschulabsolven-

tinnen und -absolventen der 
1950er, 1960er und 1970er Jahre 
– Folge der damaligen „Massen-
experimente“ mit Fibellehrgän-
gen und blindem Rechtschreib-
drill. Auch für den Durchschnitt 
zeigt die aktuelle l.e.o.-Studie 
(2012) , dass ältere Menschen 
nicht rechtschreibsicherer sind 
als jüngere. [...]

Der Erfolg einer jeden Metho-
de hängt von ihrer kompetenten 
Umsetzung im Unterricht und 
von der pädagogischen Haltung 
der Lehrerinnen und Lehrer ab.

Wir verwahren uns nach-
drücklich gegen die pauschale 
Unterstellung didaktischer In-
kompetenz und fordern ein sach-
liches und differenziertes Nach-
denken über die Schwierigkeiten 
des Anfangsunterrichts, wie sie 
beispielhaft in dem aktuellen 
Sammelband „Rechtschreib-
unterricht in der Diskussion“ 
des Grundschulverbands von 
Praktikerinnen und Praktikern 
sowie Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern verschiedener 
Fachrichtungen geführt wird.

im namen aller Unterzeichner/innen. 
Siegen, 16.11.2015

(aktiv bis 15.01.2016)
unter: https://www.openpetition.de/

petition/online/grundschullehrer-
wir-lassen-uns-unser-arbeit-nicht-

schlecht-reden
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eleKtroSMoG

Fürsorgepflicht 
grob verletzt
Gesundheitsgefährdung durch Wlan-Strahlung an 
hamburger Schulen

Unter dem Titel „Start in die 
nächste Generation“ ging im 
Mai 2014 an sechs Hamburger 
Schulen das Pilotprojekt „Di-
gitale Medien mit Smartphone, 
Tablet-PC und Laptop im Unter-
richt“ an den Start. Obwohl an 
jeder der Schulen zunächst nur 
bestimmte Jahrgänge am Pro-
jekt teilnehmen sollten, wurden 
jeweils alle Klassenräume mit 
dauerhaft strahlenden und leis-
tungsstarken WLAN-
Routern ausgestattet.

Da zahlreiche Stu-
dien auf das Gesund-
heitsrisiko der WLAN-
Technik hinweisen 
(www.emt-portal.de), 
ließ das Gymnasium 
Ohmoor auf Druck 
besorgter Eltern am 
9. Februar 2015 durch 
einen Fachmann Mo-
bilfunkmessungen im 
Schulgebäude vornehmen. Die 
erste Messung in einem Klas-
senzimmer mit WLAN-Router 
fand vor dem Unterricht statt 
und ergab Messwerte von 2.600 
bis 10.500 Mikrowatt pro Qua-
dratmeter. Die zweite Messung 
fand während des Unterrichts 
beim Betrieb mobiler Endgeräte 
statt und betrug 7.000 bis 18.000 
Mikrowatt pro Quadratmeter. 
Zum Vergleich: Der vom BUND 
geforderte, einklagbare Schutz-
standard liegt bei 100 Mikrowatt 
pro Quadratmeter, der empfohle-
ne Vorsorgewert bei 1 Mikrowatt 
pro Quadratmeter.

Die Mikrowellenstrahlung 
der WLAN-Router und der mo-
bilen Geräte im Klassenraum 
lag damit um ein Vielfaches 

höher als der Beitrag des Mo-
bilfunkmastes vom nahegelege-
nen Sportplatz. Die gesetzlich 
festgesetzten Grenzwerte für 
die Mobilfunkstrahlung berück-
sichtigen zudem nur die ther-
mischen Effekte, also etwa die 
Erwärmung der Gehirnregion 
beim Telefonieren, nicht aber 
die biologischen Wirkungen der 
Mikrowellenstrahlung auf den 
menschlichen Körper, die nichts 

mit Erwärmung zu tun haben.
WLAN-Strahlung führt auch 

bei geringer Leistung zu schäd-
lichen biologischen Wirkungen. 
Über 50 internationale Studi-
en liegen vor. Unabhängige 
Wissenschaftler leiten daraus 
resultierende gesundheitliche 
Störungen wie z.B. Konzentra-
tionsstörungen, Kopfschmerzen, 
neurologische Ausfallerschei-
nungen, Spermienschäden u.a. 
bis hin zu DANN-Strangbrüchen 
ab, die zur Krebsentstehung bei-
tragen können.

Kinder sind aufgrund ihres 
noch nicht ausgereiften Immun- 
und Nervensystems und weil sie 
sich noch im Wachstum befinden 
wesentlich stärker gefährdet als 
Erwachsene. Auch das Bundes-

amt für Strahlenschutz sowie 
eine Resolution des Europarats 
empfehlen Schulen aus gutem 
Grund, auf WLAN zu verzichten 
und kabelgebundene Lösungen 
zu bevorzugen.

Trotz des akuten Handlungs-
bedarfs und der dringenden 
Empfehlung, die WLAN-Router 
bei Nichtnutzung vom Strom-
kreis zu trennen, um eine dau-
erhafte Zwangsbestrahlung aller 
Schüler_innen und Lehrer_innen 
zu vermeiden, wird das Problem 
weiterhin von den Verantwortli-
chen der teilnehmenden Ham-
burger Schulen ignoriert. Auch 
der Möglichkeit, die Router mit 
einer simplen Ein/Aus-Schalt-
vorrichtung nachzurüsten, wird 
nicht nachgekommen.

Der Arbeitskreis Elektrosmog 
des BUND Hamburg hat die 
Schulbehörde, Schulleiter und 

Elternräte in mehre-
ren Schreiben auf die 
Gesundheitsgefahren 
durch Mikrowellen-
Strahlung hingewiesen 
und dabei auch auf 
die psychosozialen 
Probleme der inten-
siven Nutzung von 
mobilen Endgeräten 
aufmerksam gemacht. 
Die Schreiben wurden 

jedoch nicht einmal be-
antwortet.

Leider müssen wir feststel-
len, dass die Verantwortlichen 
der Hamburger Schulbehörde 
und der Schulen sich über die 
Empfehlungen des Bundesam-
tes für Strahlenschutz hinweg-
setzen und das aufgrund der 
wissenschaftlichen Erkenntnis-
se gebotene Vorsorgeprinzip 
missachten. Damit verletzen sie 
ihre Fürsorgepflicht gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern 
sowie den Lehrkräften an den 
Schulen aufs Gröbste.

ellen KrUSe
Sprecherin des arbeitskreises

elektrosmog des bUnd hamburg
Mehr infos unter

www.bund-hamburg.de
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PerSonalratSSchUlUnG

(Gegen-)macht
ist Wissen
Großer Zulauf

Das Gewerkschaftliche Bil-
dungswerk (GBW) der GEW 
existiert seit 2007. Die GEW 
hatte damals entschieden, sich 
an allen Hamburger Schulen für 
die Einrichtung und Wahl schu-
lischer Personalräte einzusetzen. 
Dies war notwendig geworden, 
weil die CDU Regierung im Jahr 
2006 die umstrittene selbstver-
antwortete Schule in Hamburg 
einführte. Der gestärkten Schul-
leitung musste eine entspre-
chende Interessenvertretung der 
Kolleg_innen gegenübergestellt 
werden. Dies ist der GEW gelun-
gen. Es hat in der Folge drei er-
folgreiche Wahldurchgänge ge-
geben, die nahezu ausnahmslos 
zu Personalvertretungen an allen 
Hamburger staatlichen Schulen 
geführt haben. Die Schulungen 
sind nach dem Personalvertre-
tungsgesetz notwendige Schu-
lungen, für die die Personal-
ratsmitglieder aufgrund eines 
Beschlusses ihres Personalrats 
freigestellt werden.

Nach den letzten Schulperso-
nalratswahlen im Mai 2014 hat 
es wieder einen großen Zulauf 
bei den Schulungsangeboten des 
GBW gegeben. Allein im ersten 
Schulhalbjahr 2014/15 wurden 
41 Seminare durchgeführt mit 
im Schnitt 18 Teilnehmer_innen. 
Davon entfielen 12 auf dreitägi-
ge Einführungsschulungen und 
15 auf eintägige Novellierungs-
schulungen. Letztere waren nach 
der Änderung des Personalver-
tretungsgesetztes notwendig 
geworden. Auch im 2. Halb-
jahr 2015 wurden 31 Seminare 
durchgeführt, davon 8 Einfüh-
rungsschulungen für die neuen 
Schulpersonalräte.
Das Angebot des GBW umfasst 
sowohl Grundlagenseminare 
für Schulpersonalratsmitglieder 
als auch Vertiefungsseminare. 
Die neu gewählten Schulperso-
nalräte besuchen zunächst die 
Grundschulung I, ein dreitägi-
ges Seminar, in dem insbeson-
dere die allgemeinen Aufgaben 

des Schulpersonalrats behandelt 
werden. Daneben werden aber 
auch das Informationsrecht, die 
Fortbildungsmöglichkeiten und 
die Geschäftsführung themati-
siert. Die Mitbestimmungsinhal-
te und Verfahren sind ein ganz 
wesentliches Thema, ebenso die 
Zusammenarbeit mit Schullei-
tung und Behörde und natürlich 
auch die Vertretung der Kol-
leg_innen gegenüber der Schul-
leitung. Dazu werden Gesetze, 
Verträge und Verordnungen hin-
zugezogen.
In der 2-tägigen Grundschulung 
II geht es um einen Erfahrungs-
austausch und Schwerpunktset-
zung der schulischen Personal-
ratsarbeit. Dienststellengesprä-
che, Konfliktlösungen und die 
Durchführung eines Mitbestim-
mungsverfahrens sind weitere 
Themen. 
Die 1-tägige Grundschulung III 
wird in der Regel erst ab dem 2. 
Personalratsjahr besucht. Hier 
geht es vorrangig um konkrete 
Fälle und deren Lösungen.
In den Vertiefungsseminaren 
kann man sich u.a. zur Lehrer-
arbeitszeit schulen lassen, zu 
Verhandlungsmöglichkeiten 
im Dienststellengespräch, zu 
Gesundheitsschutz, zu Beurtei-
lungen, zur Einführung in den 
TV-L.
Durchgeführt werden die Se-
minare von aktiven oder ehe-
maligen Kolleg_innen aus dem 
Gesamtpersonalrat oder Rechts-
referenten aus dem Gewerk-
schaftsbereich.
Nachdem das Personalvertre-
tungsgesetz geändert wurde und 
im September 2014 in Kraft trat, 
war es notwendig, die amtie-
renden Schulpersonalräte über 
die Veränderung durch spezielle 
Schulungen vorzubereiten. Die 
Novellierung beruht auf einer 
Entscheidung der Bürgerschaft 
zu Beginn ihrer Amtsperiode. 
Darin wurde ausgeführt, dass es 
zu einer Demokratisierung des 
Personalvertretungsgesetztes 
durch die Erweiterung der Mit-

Motivierte Zuhörer_innenschaft
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bestimmungsrechte des Perso-
nalrats in Fragen der Sachverhal-
te, als auch der Beteiligungsver-
fahren kommen sollte. Wie diese 
Novellierung zu bewerten ist, 
wird sich am Ende der laufenden 
Personalratsperiode zeigen. Eins 
ist jetzt schon klar, durch die Er-
weiterung der Mitbestimmungs-
rechte kann mehr Personalrats-
arbeit anfallen. Auch die Schul-
leitungen mussten und müssen 
dazulernen. Deshalb hatten sie 
die Möglichkeit, eine Schulung 
in der Behörde zu besuchen.
Die Zufriedenheit der Teilneh-
mer_innen mit der Qualität und 
Durchführung der Schulungen 
ist hoch, wie Rückmeldungen 
immer wieder bestätigen. An-
nette Meents ist seit Beginn für 

das GBW dabei und sorgt für 
die Organisation und das Wohl-
befinden der Schulpersonalräte. 
Auch dieser Teil stößt auf hohe 
Zustimmung.
Die Teilnehmer_innen erhalten 
Schulungsmaterialien, die stän-
dig auf den neuesten Stand ge-
bracht werden und von ihnen als 
hilfreich für die tägliche Arbeit 
vor Ort angesehen werden.
In diesem Jahr ist das Hand-
buch für Schulpersonalräte er-
schienen, in dem das novellierte 
Hamburger Personalvertretungs-
gesetz von Andreas Hamm kom-
mentiert wird. Es fand „reißend“ 
Abnehmer_innen an den Schu-
len, denn es ist für viele Perso-
nalratskolleg_innen eine gute 
Unterstützung ihrer Arbeit.

So bleibt uns allen zu wünschen, 
dass die Personalvertretung an 
Hamburger Schulen weiterhin 
ein großes Thema bleibt. Es 
gibt immer mehr Anlässe, die 
Rechte der Kolleg_innen wahr-
zunehmen. Deshalb sollten die 
kommenden Schulungsangebote 
genutzt werden; sie erscheinen 
im neuen Programm noch im 
Dezember. Wir wünschen uns 
weiterhin engagierte Personalrä-
te und danken an dieser Stelle für 
ihren bisherigen Einsatz.

SiGrid StraUSS,
ehemalige stellvertretende

Vorsitzende der GeW-hamburg,
hat zusammen mit Klaus bullan den 

'bildungsclub hamburg' ins leben 
gerufen, der sich mit schul-

und bildungspolitischen Fragen
auseinandersetzt

PÄdaGoGiSch-theraPeUtiScheS PerSonal (PtF)

Oh, du Fröhliche... 
GeW- Fachgruppe für Sozialpädagogische, pflegerische und therapeutische 
berufe an Schulen gegründet 

Am Donnerstag, den 3. De-
zember trafen sich am späten 
Nachmittag Kolleginnen und 
Kollegen des pädagogischen und 
therapeutischen Fachpersonals 
in der GEW, um bei der Grün-
dungssitzung der neuen GEW 
Fachgruppe Sozialpädagogische, 
pflegerische und therapeutische 
Berufe an Schulen dabei zu sein.

Bereits mit der Änderung der 
Satzung der GEW-Hamburg 
2011 war der Grundstein für 
die neue Fachgruppe gelegt 
worden. Doch gut Ding will 
Weile haben. Zwar trafen sich 
seitdem Erzieher_innen, HEPs 
(Heilerziehungspfleger_innen), 
Sozialpädagog_innen und The-
rapeut_innen, um sich über 
ihre berufsspezifischen Themen 
auszutauschen, Probleme zu er-
örtern und Forderungen aufzu-
stellen. Bisher allerdings in der 
GEW Arbeitsgruppe 'Soziale 
Arbeit in Schulen'. 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 Sabine Büs-
sing (Heilerziehungspflegerin, 
spez. Sonderschule), Manuela 
Kirschbaum (Erzieherin, Grund-
schule), Karl-Heinz Heber (Sozi-
alpädagoge, Grundschule), Ma-
nuela Wrede (Sozialpädagogin, 
Stadtteilschule) und Sandra Hör-
hold (Physiotherapeutin, spez. 
Sonderschule), die einstimmig 
von den anwesenden Fachgrup-
penmitgliedern als kollektives 
Leitungsteam gewählt wurden.

Wir wünschen euch alles Gute 
für eure Arbeit!

Und die hat es in sich: neben 
der Wahl des Leitungsteams hat 
sich die neue Fachgruppe gleich 
den aktuellen Themen gewid-
met: der Auswertung des PTF-

Fachtags am 30.11., der geplan-
ten neuen Stellenbeschreibungen 
für Erzieher_innen und Sozial-
pädagog_innen und natürlich 
zuvorderst den Kriterien für eine 
schlüssige und faire Dienstzeit-
regelung für das PTF-Personal 
an den Schulen.

Dass diese Themen nicht in 
einer Sitzung abgefrühstückt 
werden können, ist klar. Dicke 
Bretter müssen gebohrt werden 
und es ist wichtig, dass mög-
lichst viele PTF-Kolleg_innen 
der GEW die Fachgruppe mit 
ihrem Know-How unterstützen.

Die Fachgruppe trifft sich re-
gelmäßig alle zwei Monate, je-
weils am ersten Donnerstag um 
17.00 in der GEW. Der nächste 
Termin ist Donnerstag, der 4. Fe-
bruar 2016.

birGit rettMer,
tarifreferentin

GeW hamburg
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hSh-nordbanK

Das Milliardenspiel auf Kosten 
der Allgemeinheit
eine neue rettungsrunde ist eingeleitet. es sieht danach aus, 
dass schlechtem Geld noch einmal gutes hinterher geworfen wird

Im Zusammenhang mit der 
Olympia-Bewerbung haben wir 
uns ja an den Umgang mit Mil-
liarden gewöhnt. Dass Finanz-
minister Schäuble am Abend der 
Bekanntgabe des Abstimmungs-
ergebnisses bei Günther Jauch 
dazu anmerkte, „dass der Bund 
ja Hamburg zwar unterstützt 
hätte, aber nicht in dem Maß, 
in dem Hamburg sich das vor-
gestellt hat“, offenbart eher eine 
gewisse Tragik in Hinblick auf 
die Finanzsituation Hamburgs. 
Insofern werden vielleicht in 
schon gar nicht so langer Zeit die 
Befürworter_innen von Olympia 
den Gegner_innen danken, dass 
hier angesichts der Dauerkrise 
der HSH ein weiteres Finanzde-
saster abgewendet werden konn-
te. 

Das HSH-Debakel verlangt in 
den nächsten Monaten, dass die 
Länder Hamburg und Schles-
wig-Holstein, denen in etwa zu 
gleichen Teilen 85 Prozent der 
Bank gehören, die Forderungen 
übernehmen, die als sogenannte 
ausfallgefährdete Kredite gelten. 
Angelsächsisch, das hört sich 
geschmeidiger an, Non-perfor-
ming-Loans (NPLs) genannt, 
umgangssprachlich sogenann-
te ‚faule‘ Kredite, die die Bank 
vergeben hat, von denen sie aber 
nicht weiß, ob und wie viel in 
der Zukunft davon noch zu ret-
ten sind. Nach eigenen Angaben 
handelt es ich dabei um die statt-
liche Summe von 15 Milliarden. 
Ein weiteres Desaster im Zusam-
menhang mit der HSH-Nord-
bank bahnt sich also nicht nur an, 
sondern ist bereits eingetreten. 
Nur die Dimension ist noch nicht 

klar. Dass dies in den Medien in 
den letzten Wochen eher unter-
gegangen ist, liegt zweifelsohne 
an den weltpolitischen Ereignis-
sen, die die Menschen in Atem 
gehalten haben. 

Unmittelbar vor den Ereig-
nissen in Paris gab die euro-
päische Wettbewerbsbehörde 
bekannt, dass die HSH von den 
15 Milliarden ‚fauler‘ Kredite 
8 Milliarden abzustoßen habe. 
Davon dürften 1,8 Milliarden 
auf dem ‚freien Markt‘ veräu-
ßert werden, den Rest müssten 
die Anteilseigner Hamburg und 
Schleswig-Holstein in eine so 
genannte ’bad bank‘ auslagern. 
Nur so sei das momentane Über-
leben der Bank möglich. Wenn 
die Rettung gelingen solle, so die 
zweite Auflage, müsse die Bank 
in zwei Jahren verkauft werden. 
Dass die europäischen Wettbe-
werbshüter überhaupt einschrei-
ten mussten, liegt u.a. an den ho-

hen Staatsbürgschaften, die den 
Wettbewerb unter den Banken 
verzerren.

Konkret heißt das: die Län-
der Hamburg und Schleswig-
Holstein bringen aktuell Geset-
zesentwürfe in ihre Parlamente 
ein, die die Gründung eines spe-
ziellen Finanzinstituts ermög-
lichen, das einzig und allein 
dazu geschaffen ist, diese von 
der Bankenaufsicht und EU-
Kommission als unsicher einge-
schätzten Forderungen zu kau-
fen. Dies zwar zum Marktwert, 
aber wenn gar kein Markt dafür 
existiert, weil es keine Käufer 
gibt, die diese Schrottpapiere 
haben wollen, dann läuft es da-
rauf hinaus, dass Hamburg und 
Schleswig-Holstein diese Sum-
me aufbringen müssen. Für den 
Fall, dass es etwas billiger geht, 
deckt die Bürgschaft der beiden 
Länder über 10 Milliarden aller 
damit verbundenen Risiken für 

Was das mit uns zu tun hat
Ein kleines Zahlenspiel, das die Dimension der Risiken ver-

deutlicht: Die GEW fordert für die Durchführung der Inklusion 
auf der Basis der Personalausstattung, wie sie vormals in den 
sogenannten Integrationsklassen und Integrativen Regelklassen 
bestand, 500 Stellen mehr. Unserer Forderung, dass kein Lehrer 
und keine Lehrerin mehr als 20 Stunden vor der Klasse stehen 
sollte, kämen wir ein ganzes Stück näher, wenn man dann noch 
einmal 500 Lehrkräfte mehr einstellen würde. Diese somit 1000 
Stellen würden den Staatshaushalt jährlich mit 62 Millionen zu-
sätzlich belasten, weil eine Stelle mit ca.62 000 Euro angesetzt 
werden kann. Bei der HSH geht es um 6,2 Milliarden. Die Re-
lation zwischen Millionen und Milliarden beschreibt der Faktor 
1000. M.a.W.: die Finanzierung von 1000 Lehrer_innenstellen 
wäre damit auf 1000 Jahre (!) gesichert, na, sagen wir auf 500, da 
die Schleswig-Holsteiner ja mit der anderen Hälfte in der Sache 
drin hängen.
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die Bank ab. Einziges Glück bei 
dieser Operation: Die Zinsen 
sind extrem niedrig. Trotzdem, 
die Staatsverschuldung steigt 
um diesen Betrag, der dafür 
aufgebracht werden muss – in 
einem Schattenhaushalt. Dies 
verhindert auch nicht diese Art 
der ‚kreativen Buchführung‘, 
die man vor gar nicht langer Zeit 
den Griechen als unseriös vorge-
worfen hatte. Die Zinsen, auch 
wenn sie zurzeit gering sind, 
verringern aber in jedem Fall 
den zukünftigen Finanzierungs-
spielraum des Staates; von der 
Tilgung der Kredite in diesem 
Ausmaß ganz zu schweigen.

Dass schließlich ein Großteil 
dieser als unsicher geltenden 
Forderungen früher oder später 
abgeschrieben werden können, 
ist nicht einem Galgenhumor 
geschuldet, sondern dies bele-
gen die aktuellen ökonomischen 
Daten. Bei diesen Forderungen 
handelt es ich um Schiffsfinan-
zierungen, die deswegen zuneh-
mend risikoreicher geworden 
sind, weil die gesamte Schiff-
fahrtsbranche nach Jahren guter 
Geschäfte seit geraumer Zeit in 
schwere See geraten ist. So steht 
manchem Reeder das Wasser bis 
zum Hals, weil man in den fet-
ten Jahren geglaubt hat, es ginge 
immer so weiter. Und so rasten 

viele von ihnen, wie es die Ge-
schichte schon so oft gezeigt hat, 
dem Abgrund entgegen, indem 
sie unabgesprochen, wie es ja 
auch in einer Marktwirtschaft 
sein soll, sich neue, größere 
Schiffe gekauft haben; voraus-
gesetzt, sie fanden jemanden, 
der das finanzierte. Umsichtige 
Ökonomen warnen vor diesem 
Effekt und sprechen in diesem 
Zusammenhang vom Schwei-
nezyklus, einem sich im Zeitab-
lauf vollziehenden nicht mehr in 
Übereinstimmung zu bringenden 
Wechsel zwischen Angebot und 
Nachfrage, den man schon seit 
über hundert Jahren am Schwei-
nefleischmarkt besonders deut-
lich ausmachen konnte. Dem 

einzelnen Investor kann man da 
weniger einen Vorwurf machen, 
weil er sich primär an den auf 
den eigenen Betrieb bezogenen 
Zahlen orientiert, obwohl man 
eigentlich auch hier einen gewis-
sen ökonomischen Sachverstand 
voraussetzen müsste. Für einen 
Bankvorstand, der eine volks-
wirtschaftliche Abteilung hinter 
sich weiß, ist es wahrlich ein Ar-
mutszeugnis, wenn er diese Risi-
ken nicht erkennt. Da bleibt nur 
noch die Gier oder der Druck, 
eine hohe Rendite erzielen zu 
müssen, als Motiv.

Zu allem Überfluss dürfte die 
HSH-Banker wie Politiker noch 
etwas anderes dieser Tage in 
Aufregung versetzt haben. Die 

Veröffentlicht von: N8Waechter am: 23. November 2015 in: China, EM, Finanzen & Wirtschaft, English Content, Europa, Übersetzungen, USA, Welt 5 Kommentare

Welthandel bricht ein: Container-Frachtraten fallen innerhalb von 3 Wochen um 70 %

Von Tyler Durden

»Dieser  Markt  sieht  katastrophal  aus  und  die  Frachtraten  spiegeln  dies  wieder«,  warnt  einer  der  weltgrößten  Schiffsmakler.  Aber  während  sich  alle

Schlagzeilen dem Baltic Dry Freight Index widmen – der vergangene Woche auf ein Allzeittief gefallen ist -, sind es die Daten hinter der Schlagzeile, die wirklich

erschreckend sind.

In einer Zeit normalerweise saisonal starkem Frachtaufkommen und demnach starkem Welthandel, berichtet Reuters, dass die Spot-Frachtraten für den

Container-Transport von Asien nach Nord-Europa allein innerhalb der letzten 3 Wochen um umglaubliche 70 % eingebrochen sind. Diese fast beispiellose

Abweichung von der Saisonalität hat es bisher in dieser Größenordnung nur einmal vorher gegeben… 2008!

»Es sieht furchteinflößend für den Markt aus und es macht nicht den Anschein, als wenn es in nächster Zeit im Markt irgendeine Belebung geben wird.«

Baltic Dry auf Allzeittief:

Shanghai Containerized Freight kollabiert:

Reuters berichtet:

Die  Frachtraten für  den Transport  von Containern von Häfen in  Asien nach Nord-Europa fielen in  der  am Freitag  zu  ende gegangenen Woche um 27,9  Prozent  auf  $  295/20-

Fuß-Container (TEU), so eine Quelle mit Zugang zu Daten des Shanghai Containerized Freight Index gegenüber Reuters.

Der Absturz erfolgte,  nachdem Spot-Frachtraten auf  der belebtesten Route der Welt  vergangene Woche um 39,3 Prozent zurückgegangen waren.  Die derzeitigen Raten werden

Welthandel bricht ein: Container-Frachtraten fallen innerhalb... http://n8waechter.info/2015/11/welthandel-bricht-ein-containe...
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bad bank

Der Begriff stammt nicht von der Duck‘schen Panzerknacker-
Bande angewandt auf Banken, bei denen nichts zu holen ist, son-
dern wurde erstmals von den Medien als Begriff kreiert, als es in 
Schweden in den frühen 1990er Jahren um Banken ging, die vor 
dem Bankrott standen. Auf das Bad-Bank-Konzept wurde auch im 
Verlauf der Finanzkrise ab 2007 unter anderem von Deutschland 
und den USA zurückgegriffen. Zuvor war es 2001 bei der Berliner 
Bankgesellschaft angewendet worden. Nach dem gleichen Mus-
ter, wie es jetzt für die HSH vorgesehen ist, wurden notleidende 
Kredite vom Staat aufgekauft. In Schweden ging alles gut aus, 
weil die meisten dieser Kredite Baufinanzierungen waren und sich 
die Preise auf dem Immobilienmarkt erholten. Dass Schiffe trotz 
Rost im Zeitverlauf im Wert wieder steigen, wäre erstaunlich. JG

Innerhalb von drei Wochen um 70 Prozent gesunken; dieser Absturz der Container-Frachtraten lässt sich auch 
nicht durch die gefallenen Treibstoffkosten kompensieren
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ohnehin auf einem historischen 
Tief befindlichen Frachtraten 
im Containerschiffbereich sind 
binnen drei Wochen um 70 (!) 
Prozent eingebrochen (s. Grafik; 
die Frachtraten für Massengüter 
erleiden zurzeit ein ähnliches 
Schicksal). Zusammen mit dem 
Rückgang des globalen Handels 
aufgrund der geringeren Wachs-
tumsraten der chinesischen Wirt-
schaft bricht das so manchem 
Reeder das Genick, heißt: die 
ausfallgefährdeten Kredite wer-
den zu uneinbringlichen und 
sind damit abzuschreiben. Man 
kann auch sagen: Das Geld ist 

weg! Ein Großteil dieser nun in 
den nächsten Monaten von den 
Ländern Hamburg und Schles-
wig-Holstein zu kaufenden und 
dann in der ‚bad bank‘ ‚einzu-
lagernden‘ ausfallgefährdeten 
Kredite dürften dieses Schicksal 
erleiden.

Doch der Risiken nicht ge-
nug. Damit die Bank aktuell 
überhaupt Neugeschäfte tätigen 
kann, braucht sie einen bestimm-
ten Anteil Eigenkapital. Das ist 
aber knapp, weil man seit der 
allgemeinen Finanzkrise im Jahr 
2008/9 zum Ausgleich der über 
vier Milliarden hohen Verluste 
eine Kapitalspritze von drei Mil-
liarden von den Ländern bekam 
und darüber hinaus erst 10, dann 
7 Milliarden und dann wieder 10 
Milliarden Staatsbürgschaften in 
Anspruch nehmen musste, um 
überhaupt weiter existieren zu 
können. Dafür mussten ordent-
lich Zahlungen geleistet werden. 

Insgesamt 2,5 Milliarden. Das 
war zuviel. Die aktuellen Vor-
gaben der dänischen EU-Wett-
bewerbskommissarin Margrethe 
Vestager schaffen hier von 400 
auf 100 Millionen eine deutliche 
Entlastung. Alles in der Hoff-
nung, dass die Bank auf die Bei-
ne kommt und sie dann bis 2018 
verkauft werden kann. Erst wenn 
dies realisiert ist, wird man den 
wahren Schaden ermitteln kön-
nen. D.h., das Thema bleibt uns 
erhalten.

Bis dahin allerdings ist es alles 
andere als klar, ob nicht weitere 
Risiken die Bank in den Abgrund 

ziehen. Die Ratingagenturen 
sprechen schon von Ramschni-
veau, weil selbst nach der He-
rausnahme der notleidenden 
Kredite in die ‚bad bank‘ noch 
immer – so die Einschätzung 
der Ratingagentur Fitch – mehr 
als 10 Prozent der restlichen 
Forderungen als unsicher gel-
ten. Die HSH ist nämlich keine 
Bank, die allein davon lebt, dass 
sie Geld zu einem höheren Zins 
verleiht als sie es umgekehrt 
von Gläubigern zur Verfügung 
gestellt bekommt, sondern sie 
ist ein Finanzunternehmen, das 
von der Spekulation profitieren 
möchte. So werden mit dem 
Geld der Gläubiger – allen vor-
an dem Staat – bspw. sogenannte 
Futures, für die es vielerlei ande-
re blumige Namen gibt, gekauft. 
Das sind Wetten, die sich im bes-
ten Fall noch auf tatsächlich vor-
handene Produkte beziehen, wie 
bspw. die klassischen Warenter-

mingeschäfte auf Weizen, Soja 
etc. Es wird versprochen, diese 
Waren zu einem bestimmten Ter-
min zu einem festgelegten Preis 
zu kaufen. Liegt dann der jewei-
lige aktuelle Preis am festgeleg-
ten Termin unter dem vertraglich 
vereinbarten, wird Gewinn reali-
siert; umgekehrt Verlust. Dieser 
Art von Geschäften kann man ei-
nen gewissen Sinn abgewinnen, 
weil damit bei Vertragsabschluss 
die Bauern bereits vor der Ernte 
mit einem festen Betrag rechnen 
können, mit dem sie das Saat-
gut für die kommende Saison 
kaufen können. Mittlerweile 
spekuliert man aber letztlich mit 
allem, was einen schwankenden 
Marktwert hat. Selbst auf die 
zitierten Frachtraten wird gewet-
tet. Der Mechanismus ist immer 
derselbe, die Risiken sind quasi 
wählbar, weil je nach Stärke der 
zu erwartenden Ausschläge un-
terschiedliche Risiken eingegan-
gen werden können. Und selbst 
wenn die Wetten gut ausgehen 
sollten, so besteht noch ein wei-
teres Risiko: der Wechselkurs 
zum Dollar. Die einzulösenden 
Beträge bei derlei Wetten sind 
in ihrer überwiegenden Zahl in 
Dollar zu zahlen. Wenn der Kurs 
hoch ist, müssen entsprechend 
mehr Euro aufgewendet werden, 
um diese zu kaufen. Dass hier 
bedeutende Risiken lauern – der 
Dollarkurs ist ja bekanntlich 
gegenüber dem Euro auf einem 
Dauerhoch –, verschweigt selbst 
der Geschäftsbericht der Bank 
von 2014 nicht: „Die wesentli-
chen Risikokonzentrationen der 
HSH Nordbank lagen Ende 2014 
zum einen in den Schiffskredit-
portfolios der Kernbank und 
der Restructuring Unit (damit 
sind die hohen Gebühren für die 
Staatsbürgschaften gemeint, JG) 
mit einem Anteil von 23% am 
Gesamtportfolio, zum anderen 
im US-Dollar-Geschäft mit ei-
nem entsprechenden Anteil von 
34%.“ (S. 42)

Um es zusammenzufassen: Es 
geht nicht allein um die bis zu 
6,2 Milliarden, die Schleswig-

Kurz vor uneinbringlich...

Notleidende Kredite, die HSH selbst nennt sie ausfallgefähr-
dete Kredite (auch Non-performing Loans-NPLs, Problemkredi-
te, toxische Kredite oder umgangssprachlich faule Kredite) sind 
Kredite, bei denen die Rückzahlung ungewiss ist. In Deutschland 
werden hierunter sowohl wertberichtigte Kredite als auch in Zah-
lungsverzug geratene Kredite bezeichnet. Eine offizielle deutsche 
Definition des Begriffes existiert nicht. Die BaFin (Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht) definiert einen Kredit seit dem 
Jahr 2009 als notleidend, wenn dieser in Verzug geraten ist oder 
wertberichtigt wurde. 
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Holstein und Hamburg bis Mitte 
des nächsten Jahres aufzubringen 
haben und für die die parlamen-
tarischen Hürden für ein dies-
bezügliches Gesetz genommen 
werden müssen. (Eine Abwick-
lungsanstalt öffentlichen Rechts 
namens HSH Portfoliomanage-
ment AÖR soll noch in diesem 
Jahr mit Sitz in Kiel gegründet 
werden.) Darüber hinaus kann es 
sein, dass von der 10 Milliarden 
Bürgschaft, die die beiden Län-
der zu übernehmen bereit waren, 
einiges (im Extremfall alles) in 
Anspruch genommen werden 
muss. Wenn diese Bürgschaften 
risikofrei wären, bräuchte man 
sie ja nicht zu geben. Um einmal 
die Dimension dieser ‚Hilfen‘ 
deutlich zu machen: Der Ham-
burger Haushalt weist dieses 
Jahr gut 13 Milliarden auf; die 
Bilanzsumme der HSH, das ist 
die Summe, die insgesamt ver-
liehen wurde oder mit der spe-
kuliert wird, beträgt mehr als 
112 Milliarden. Wenn also Olaf 
Scholz zu diesem Debakel meint, 
die HSH-Nordbank sei nunmehr 
wie die Elbphilarmonie keine 
lebensgefährliche Bedrohung 
für den Stadtstaatetat, sondern 
nur noch ein Grund zum Ärgern, 
dann ist diese Aussage entweder 
naiv oder er will der Öffentlich-
keit Sand in die Augen streuen. 
Andererseits: Was hätte er auch 
anderes sagen können? Der Pati-
ent sei bereits tot, wär‘ vielleicht 
angemessener gewesen, bloß 
hätte ihm dann möglicherweise 
ein ähnliches Schicksal gedroht, 
wie es einst dem Deutsche Bank 
Vorstand Breuer in Sachen Leo 
Kirch widerfuhr, der – man er-

innert sich – mit einer ähnlichen 
Äußerung eine Lawine losge-
treten hatte, die das Medienim-
perium in ganz kurzer Zeit zum 
Einsturz gebracht hatte. Wie wir 
wissen, ist das der Deutschen 
Bank teuer zu stehen gekommen. 
M.a.W., Scholz blieb nichts an-
deres übrig als abzuwägen. Was 
das Ganze die Allgemeinheit 
kostet, wird endgültig erst dann 
feststehen, wenn die Bank 2018 
verkauft wird.

Wer ist eigentlich verantwort-
lich für das Debakel? Sicherlich 
viele, aber einer sticht dann doch 
heraus. Es ist der jetzige Vor-
standsvorsitzende Constantin 
von Oesterreich. Der war näm-
lich 2009 als so genannter Chief 
Risk Officer (CRO) in den Vor-
stand der HSH berufen worden. 
Da fragt man sich doch, was von 
der Kompetenz dieses Mannes zu 
halten ist, wenn er die beschrie-
benen Risiken – Altlasten hin 
oder her - so systematisch falsch 
eingeschätzt hat. Ergänzend ist 
in diesem Zusammenhang noch 
anzumerken, dass es sich bei den 
nun in die ‚bad bank‘ einzula-
gernden 6,2 Milliarden zu einem 
nicht unbedeutenden Teil um so 
genannte nachrangige Forderun-
gen handelt (engl. junior debt 
oder subordinated loans). Die 
vergibt man an Schuldner, die 
keine erstklassigen Kredite mehr 
in Anspruch nehmen können, 
weil sie das Tafelsilber schon 

verpfändet haben. Dafür erzielt 
man dann zwar einen höheren 
Zins, handelt sich aber eben auch 
ein entsprechendes höheres Risi-
ko ein. Im Falle der Insolvenz 
eines Schuldners werden vorab 
viele andere Gläubiger bedient. 
Bis man dann nachrangig behan-
delt wird, ist meist nichts mehr 
da. Für all diese Geschäfte war 
also der jetzige Vorstandsvorsit-
zende verantwortlich. Von außen 
betrachtet hat man da den Bock 
zum Gärtner gemacht!

Die Leidtragenden dieser ver-
fehlten Geschäftspolitik waren 
und sind erst einmal die Be-
schäftigten. Von einst über 5000 
Mitarbeiter_innen musste bereits 
die Hälfte gehen. Ein weiterer 
Sanierungsplan sieht den Abbau 
von noch einmal 500 Mitarbei-
ter_innen vor. Wie hoch der An-
teil der Führungskräfte daran ist, 
ist nicht vermerkt.

Die Betrogenen in dieser gan-
zen Misere sind wir alle, weil 
es ‚unser‘ Geld ist, das dort 
verbrannt wird. Dass es immer 
diejenigen am härtesten trifft, 
die auf der untersten Stufe der 
Einkommensleiter stehen, muss 
ich in dieser Zeitung nicht extra 
erwähnen, aber Phantasien ent-
wickeln, was man mit dem Geld 
alles hätte anstellen können, um 
die weitere soziale Spaltung in 
dieser Stadt aufzuhalten, muss 
erlaubt sein.

JoachiM GeFFerS

Apropos Risiken

Die Stadt Hamburg ist bei der größten deutschen Reederei 
Hapag-Lloyd nach dem jüngsten Börsengang immer noch mit 21 
Prozent beteiligt. Die weltgrößte dänische Reederei Maersk, die 
in der Vergangenheit – im Gegensatz zu Hapag-Lloyd – sehr er-
folgreich war, gab dieser Tage eine Gewinnwarnung heraus. Dass 
Hapag-Lloyd die schwere See besser übersteht, ist eher unwahr-
scheinlich. Und wenn es um die ganz großen Risiken geht, dann 
darf das gerade in diesem Jahr ans Netz gegangene Kohlekraft-
werk Moorburg nicht unerwähnt bleiben. Das darf wegen der ho-
hen Emissionen und der Zufuhr von Kühlwasser aus der Elbe, was 
dazu führt, dass durch das Abwasser der Fluss zu stark aufgeheizt 
wird, nur weit unter der Kapazitätsgrenze Strom produzieren. Die 
Rechnung für den dadurch ausfallenden Gewinn wird sicherlich 
dem Staat präsentiert.

Auch das noch

Jetzt wird auch noch ein 
Bußgeld von 22,5 Millionen 
fällig, weil die frühere HSH-
Filiale in Luxemburg reichen 
Kunden geholfen hatte, ihr 
Vermögen in Briefkastenfir-
men vor dem deutschen Fis-
kus zu verstecken.
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KrieG Und Frieden

Fluchtursache: 
Kriege um Energie?
eine informations- und diskussionsveranstaltung 
mit henrik Paulitz (iPPnW*), veranstaltet von attac 
und dem hamburger Forum am 24. november im 
curio-haus

Eine Analyse politischer Ver-
hältnisse, ohne die beteiligten 
Akteure und ihre Interessen beim 
Namen zu nennen – so lautet der 
Ansatz, mit dem Henrik Paulitz 
von der Organisation IPPNW 
versucht, einen engeren Zusam-
menhang zwischen Kriegen und 
Energiepolitik zu beschreiben. 
Gleich zu Beginn seines Vortrags 

mit dem Titel „Fluchtursache: 
Kriege um Energie?“, betonte er, 
daß heute Abend „eine vollstän-
dige Reduktion auf reine Fakten, 
reine Geschehnisse, also auf das, 
was geschieht“, stattfinde.

Mit diesem Ansatz wolle er 
vermeiden, dass, „sobald der 
Name eines x-beliebigen Staats-
chefs oder x-beliebigen Landes 
fällt, es in diesen durch James 
Bond, Hollywood & Co geschul-
ten Synapsen unserer Köpfe 
Klick macht und sofort Raster 
von gut und böse greifen“. Statt 
dessen wolle er ganz nüchtern 
fragen, ob energiewirtschaft-
liche Weichenstellungen bzw. 
Trends in zeitlicher Korrelation 
zu Konflikten, Krisen oder Krie-
gen erkennbar sind. Falls das zu-
treffe, könne man natürlich die 
These aufstellen, dass der Krieg 
eventuell etwas mit einem dieser 
Trends im energiewirtschaftli-
chen Bereich zu tun hat.

Überprüft hat er seine Frage 
an den Ländern Syrien, Irak, 
Ukraine, Libyen und Griechen-
land. Dabei hat sich der Refe-
rent den wissbegierigen Blick 
eines Kindes auf die politischen 
Geschehnisse bewahrt, ohne in 
Naivität abzugleiten. Ihm dürfte 
vollkommen klar sein, dass zu 
diesen Konfliktregionen täglich 
„gefühlte“ eine Million Berichte 
neu erstellt werden, er also Eu-
len nach Athen trägt, wollte er 
politischen Analysten erklären, 
was von jeher Gegenstand und 
Ergebnis ihrer Untersuchungen 
ist: Selbstverständlich werden 

Kriege auch um Rohstoffe - fos-
sile Energieträger wie Erdöl und 
Erdgas inklusive – geführt. Und 
ebenso selbstverständlich wird 
es bei einer tiefergehenden Ana-
lyse aktueller politischer Kon-
flikte kaum zu vermeiden sein, 
die Interessen von Akteuren und 
deren Namen zu nennen, allein 
schon, weil im Rahmen der all-
gegenwärtigen Nationenkonkur-
renz Interessenkonflikte brutal 
hervortreten und blutige Fronten 
schaffen können.

Dennoch sollte nicht von 
vornherein ausgeschlossen 
werden, dass der von Paulitz 
verfolgte reduktionistische An-
satz eine Möglichkeit bietet, in 
den Themenkomplex Krieg zur 
Rohstoffsicherung und Flucht 
als Folge dieses Strebens einzu-
steigen. Zumindest bergen seine 
Beobachtungen das Potential, 
auf Lücken, wenn nicht gar Wi-
dersprüche in der öffentlichen 
Darstellung bzw. medialen Ver-
arbeitung, die sich manchmal 
sehr deutlich als Propaganda 
herausstellt, hinzuweisen. Pau-
litz bedient sich offen zugängli-
cher Quellen, wie zum Beispiel 
einer Studie zur Syrienkrise des 
Chatham House, eines Think 
Tanks, der dem britischen Kö-
nigshaus und dem Außenminis-
terium nahesteht. In der Studie 
heißt es: „Eine sinnvolle Beur-
teilung der Syrienkrise ist nur 
unter Berücksichtigung des öko-
nomischen Kontextes möglich.“

In dem Papier wird festge-
stellt, daß die Ölförderung Sy-
riens seit Ausbruch der Krise im 
Jahr 2011 von fast 400.000 Bar-
rel pro Tag (b/d) auf unter 10.000 
b/d gesunken ist, wodurch dem 
Staat ein beträchtlicher Teil sei-
ner Einnahmen entging. „Syrien 
wurde aufgrund dieses Krieges 
vom Ölexporteur zum Ölimpor-
teur“, erklärte Paulitz. Für die 
Einfuhr von Öl habe die Regie-
rung von Iran einen Kredit in 
Höhe von 1,6 Mrd. Dollar erhal-
ten. Dessen Finanzierung sollte 
durch das Anheben der Treib-
stoffpreise gesichert werden. Der 

* Die Organisation IPPNW 
(Abkürzung für International 
Physicians for the Prevention 
of Nuclear War; Name der 
deutschen Sektion IPPNW 
Deutschland – Internationale 
Ärzte für die Verhütung des 
Atomkrieges, Ärzte in sozi-
aler Verantwortung e. V.) ist 
ein internationaler Zusam-
menschluss von Human-, 
Tier- und Zahnärzten sowie 
Psychotherapeuten, die sich 
unter anderem vor allem für 
die Abrüstung atomarer Waf-
fen einsetzt. Der internationa-
le Hauptsitz befindet sich in 
Somerville, Massachusetts. 
1985 erhielt die Organisati-
on den Friedensnobelpreis 
für ihre „sachkundige und 
wichtige Informationsarbeit“, 
die das Bewusstsein über die 
„katastrophalen Folgen eines 
Nuklearkrieges“ in der Be-
völkerung erhöhte.

Die deutsche Sektion der 
IPPNW ist mit circa 8.000 
Mitgliedern die größte be-
rufsbezogene Friedensorga-
nisation in Deutschland.
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Referent brauchte es nicht eigens 
auszusprechen, aber natürlich ist 
klar, daß die Maßnahme bei der 
Bevölkerung nicht gut ankam 
und den Konflikt verschärft hat.

Noch wichtiger als Erdöl sind 
für Syrien die eigenen Erdgas-
vorkommen sowie seine geo-
graphische Nähe zum „South 
Pars“, dem weltweit größten 
Erdgasfeld, das nicht Teil einer 
Erdöllagerstätte ist. Das Feld 
liegt hauptsächlich unter dem 
Persischen Golf und wird so-
wohl von Iran als auch Katar an-
gezapft. An diesem Beispiel ging 
Paulitz auf die Konkurrenz zwi-
schen dem von Katar geplanten 
Bau einer Pipeline aus dem ka-
tarischen Teil des „South Pars“-
Erdgasfelds via Saudi-Arabien 
und Syrien nach Europa und ei-
ner Pipeline aus dem iranischen 
Teil via Syrien nach Europa ein.

Iran habe die eigene Pipeline 
ins Gespräch gebracht, nachdem 
es im Rahmen des Sanktionsre-
gimes aufgrund seines Atompro-
gramms vom Nabucco-Projekt 
– ursprünglich sollte Gas aus 
Turkmenistan via Türkei, Bul-
garien, Rumänien, Ungarn nach 
Österreich transportiert wer-
den – ausgeschlossen worden 
war. Bald nachdem die syrische 
Regierung der iranischen Pipe-
line-Variante den Zuschlag gab, 
brach in Syrien Bürgerkrieg aus.

Ohne im Vortrag an dieser 
Stelle auf weitere Aspekte zur 
Syrienkrise einzugehen, sei 
hier Paulitz' zentrale Aussage 
genannt: Ein Energieexporteur 
wird zum -importeur, während er 
gleichzeitig in einen Krieg bzw. 
Bürgerkrieg verwickelt wird.

Ähnliches gilt für den Irak, an-
gefangen vom ersten Golfkrieg 
1980 bis 1988 gegen Iran, über 
den zweiten Golfkrieg 1990/91 
bis zum dritten Golfkrieg ab 
2003: „Wir können auch hier 
feststellen: Es kommt zum Krieg 
und es kommt zum ganz drasti-
schen Einbruch der Ölförderung, 
dem Hauptexportprodukt, der 
wirtschaftlichen Basis dieser 
Länder. Und gleichzeitig ver-

knappt man phasenweise das 
Öl.“

Als Bestätigung zu Paulitz' 
Präsentation sei hier angemerkt, 
daß sich die enorme Bedeu-
tung des Erdöls und Erdgases 
in dieser Region auch am na-
hezu exakt geraden Strecken-
verlauf der Südgrenze Syriens 
und Nordgrenze Iraks ablesen 
läßt. Die heutigen Staatsgren-
zen markieren den Verlauf von 
Einflußsphären, die 1916 von 
den Regierungen Großbritan-
niens und Frankreichs nach der 
Zerschlagung des Osmanischen 
Reichs im geheimen Sykes-Pi-
cot-Abkommen festgelegt wor-
den waren und sich ihrerseits an 
einer Erdölpipeline orientierten. 
Mit anderen Worten, der Erdöl-
Transportweg hat sich in Form 
der Staatsterritorien regelrecht 
manifestiert.

Ein weiteres Beispiel dafür, 
dass Konflikte mit Energiefra-
gen zu tun haben, ist für Paulitz 
die Ukraine. Unter der früheren 
Ministerpräsidentin Julia Timo-
schenko hatten der staatliche 
Gasversorger Naftogaz Ukrainy 
und der russische Gaskonzern 

Gazprom im Jahr 2009 einen 
Vertrag abgeschlossen, nach 
dem die Ukraine einen Erdgas-
preis bezahlen sollte, der weit 
über dem lag, was beispielsweise 
Deutschland für russisches Erd-
gas zahlt. Das habe die Regie-
rung in Kiew veranlaßt zu sagen, 
dass sich das Land in Zukunft 
vermehrt selbst mit Gas versor-
gen und ansonsten Energie mit 
Kohle erzeugen wolle. Darauf-
hin sei es in Kiew zum Regime-
change sowie zu der Krim- und 
Ostukrainekrise gekommen. Im 
Zuge dessen seien alle Kohle-
bergwerke in der Ostukraine zer-
stört oder geflutet worden, mit 
der Folge, dass der geplante Aus-
bau der Kohleförderung nicht 
stattfand. Die Ukraine blieb auf 
umfangreiche Gasimporte zur 
Energieversorgung angewiesen.

Die neue Regierung habe zu-
gesagt, die Auflagen des IWF 
zu erfüllen und die Gaspreise 
für die Bevölkerung zu erhöhen. 
Erneut sei hier ein Muster zu er-
kennen, erklärte Paulitz: Kredit-
bedingte Verschuldung und Refi-
nanzierung der Kredite über die 
Erhöhung der Energiepreise für 

„Ein Energieexporteur wird zu einem -importeur, während er gleichzeitig 
in einen Krieg verwickelt ist.“ (Henrik Paulitz)
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die normale Bevölkerung.
Einen Tag nach dem Refe-

rendum, durch das die Krim 
Rußland angeschlossen wurde, 
sei das dort ansässige Erdöl- 
und Erdgas-Förderunternehmen 
verstaatlicht worden. Es wurde 
aus der Verfügungsgewalt der 
Ukraine genommen, und auch 
die Erdgasfelder im Schwarzen 
Meer fielen Rußland zu. „Gibt 
es da einen Zusammenhang?“, 
fragte Paulitz sehr vorsichtig und 
sichtlich bemüht, seine Fragefä-

higkeit nicht mit aus der Hüfte 
geschossenen Erklärungen preis-
zugeben.

Als weiteres Beispiel dien-
te dem Referenten Libyen, das 
einen Trend zur Steigerung der 
Erdöl- und Erdgasförderung 
erlebte, kurz bevor Muammar 
Ghaddafi gestürzt wurde. Dar-
aufhin sei der Bürgerkrieg aus-
gebrochen, was zum fast voll-
ständigen Zusammenbruch der 
Ölförderung geführt habe. Auch 
das libysche Explorationspro-
gramm wurde eingestellt und die 
geplante Erhöhung der Raffine-
riekapazität sowie Investitionen 
in den Erdgassektor aufgegeben.

Zu guter Letzt machte der Re-
ferent darauf aufmerksam, dass 
man sogar dem Griechenland-
Konflikt andere als die vorge-
fertigten Facetten abgewinnen 
kann, wenn man ihn unter dem 

Gesichtswinkel der Energiepo-
litik betrachtet. Laut dem grie-
chischen Professor Theodore 
Kariotis liegt der Hauptgrund 
des Konflikts zwischen Grie-
chenland und der Türkei in den 
Ölvorkommen im Ägäischen 
Meer. Griechenland könnte jede 
Menge Öl und Gas fördern, tut 
dies aber bislang nicht. Die Tür-
kei habe seit 50 Jahren davor 
gewarnt, seine Militärmaschinen 
verletzten regelmäßig griechi-
schen Luftraum. Unter Bezug-

nahme auf den Ökonomen Dirk 
Müller, der vermutet, dass Grie-
chenland in die Krise gestürzt 
wurde, weil es anstrebte, seine 
eigenen Energieressourcen in 
der Ägäis zu nutzen, um sich aus 
der Schuldenfalle zu befreien, 
fragt Paulitz: Wieso kauft Grie-
chenland trotz seiner Schulden 
Kriegswaffen? Eine mögliche 
Antwort gibt er sich selbst: Was 
zunächst völlig sinnlos erscheint, 
ergibt dann Sinn, wenn es um die 
Rohstoffsicherung geht.

Paulitz' Beobachtungen kön-
nen natürlich nicht wirklich 
überraschen. War nicht das Stre-
ben nach Verfügungsgewalt über 
Rohstoffe, Transportwege und 
Absatzmärkte von jeher Kriegs-
auslöser? Beispielsweise hat 
Großbritannien im 19. Jahrhun-
dert zweimal Krieg gegen China 
geführt, damit es seine Märkte 

für Handelswaren des British 
Empire öffnete – insbesondere 
für die Droge Opium. Auch die 
Deutsche Wehrmacht wurde im 
Kampf um „Lebensraum“ gen 
Osten gesandt, unter anderem 
zur Eroberung der Kohleberg-
bauregionen in der Ukraine. 
1956 hielten Großbritannien, 
Frankreich und Israel den für 
die Ölversorgung bedeutenden 
Suezkanal mit militärischen 
Mitteln frei, und in den 1960er 
Jahren verteidigten die USA ihre 
Kontrolle über den Panamakanal 
nicht nur mit diplomatischen und 
wirtschaftlichen, sondern auch 
militärischen Mitteln. Seit über 
zehn Jahren wird der rohstoffrei-
che Osten der Demokratischen 
Republik Kongo von seinen 
Nachbarstaaten oder stellvertre-
tend ihren Warlords geplündert.

Da der Referent nicht den An-
spruch erhebt, mit seinem Blick 
auf Energie eine monokausale 
Erklärung für bewaffnete Kon-
flikte und Kriege liefern zu wol-
len, kann man ihm auch nicht 
vorhalten, andere kriegsauslö-
sende oder -begünstigende Grün-
de unberücksichtigt gelassen zu 
haben. Denn selbstverständlich 
weiß auch er, dass sehr viel mehr 
gesellschaftliche Bereiche invol-
viert sind, wenn irgendwo Krieg 
geführt wird.

Er habe mit seinem Vortrag 
„verdammt wenig“ gewollt, 
gestand Paulitz sympathischer-
weise ein. Auf dem heiß um-
kämpften Schlachtfeld medialer 
Deutungshoheit über die von 
ihm angeschnittenen Streitthe-
men würde man diesen Stand-
punkt womöglich als Zaghaftig-
keit auslegen. Doch wenn ein 
Vortrag eine so angeregte Dis-
kussion zur Folge hat, wie sie 
unter den über 50 Besucherin-
nen und Besuchern entbrannte, 
kann jenes „verdammt Wenige“ 
vieles, aber ganz sicher nicht ge-
ringfügig gewesen sein.

redaKtion SchattenblicK,
© 2015 by online-tageszeitung

Schattenblick, www.schattenblick.de

Die ersten Proteste, unmittelbar nach dem Kriegseintritt Deutschlands in 
Syrien vor dem Hauptbahnhof am 3. Dezember mit eindeutiger Botschaft
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Seminar für Pädagogisch-
Therapeutische Fachkräfte 
(PTF) an Schulen
Welche Rechte, Rollen und 
Aufgaben haben Pädagogisch-
Therapeutische Fachkräfte an 
Schulen? Wie sieht die Zusam-
menarbeit und Abgrenzung mit/
zu den Lehrer_innen aus? Wel-
che Unterstützung (der GEW) 
brauchen wir? Wie können 
wir uns besser vernetzen? Wie 
sichern wir die Standards bzw. 
die Qualität unserer Arbeit?
Ausgehend von eigenen Erfah-
rungen werden aktuelle Themen 
und Probleme der PTF an 

Schulen diskutiert und anhand 
von Fallbeispielen vertieft.
Samstag 20.02.2016, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Simone Friedrich, 
Birgit Rettmer
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpfl. (Nicht-Mitglieder 
20 €)

Stimmtraining für
pädagogische Berufe
Tipps, Theorie und Übungen 
zum schonenden und effektiven 
Einsatz der Stimme. Wir arbei-
ten an grundlegenden Zusam-
menhängen zwischen Körper-
haltung, Atmung, Resonanz 
und Artikulation. So wird das 
Fundament der Stimme gestärkt, 
die Stimmpotenziale entwickelt 
und die Ausdrucksmöglich-
keiten erweitert.
Samstag 09.04.2016, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 

Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Petra Bogdahn
Kostenanteil: 10 € incl.
Verpflegung, (ermäßigt 5 €), 
Nicht-Mitglieder 40 €

Traumatisierte Flüchtlinge in 
der Schule
Jeder Flüchtling ist starken 
psychischen Belastungen ausge-
setzt, doch nicht alle Flüchtlinge 
sind traumatisiert und nicht 
alle entwickeln eine psychische 
Störung.
Dieses parixsorientierte Seminar 
zum Umgang mit traumatisier-

ten Kindern und Jugendlichen 
bietet einen theoretischen Input 
zum Thema Trauma und zu 
posttraumatischen Störungen. 
Zum anderen befasst es sich mit 
praktischen Fragen wie: Woran 
erkenne ich eine Traumatisie-
rung? Was kann ich tun, wenn 
ein Kind oder ein Jugendlicher 
an einer Traumatisierung er-
krankt ist? Wann ist psychothe-
rapeutische Hilfe nötig?
Freitag 15.04.2016, 9-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15

Leitung: Julia Fischer-Ortman
Kostenanteil: 10 € incl.
Verpflegung (ermäßigt 5 €), 
Nicht-Mitglieder 40 €

Teamstrukturen stärken!
Die Zusammenarbeit in Kita/
Kindergarten stellt das Mitarbei-
ter_innen-Team vor vielfältige 
Herausforderungen. Eine gute 
Team-Atmosphäre ist eine ent-
scheidende Voraussetzung für 
die Qualität der Arbeit und die 
Zufriedenheit und Gesundheit 
der Kolleg_innen. In diesem 
Workshop befassen wir uns mit 
grundlegenden systemischen 
Kriterien für eine gute Team-
arbeit und wir lernen anhand 
eigener Beispiele in Theorie und 
Praxis teamfördernde Maßnah-
men kennen.
Freitag 22.04.2016, 10-17 Uhr
Neumünster, Altes Stahlwerk 
www.altes-stahlwerk.de
Leitung: Stephan Rehberg
Kostenanteil: 5 € incl.
Verpflegung für GEW-Mitglie-
der, Nicht-Mitglieder 40 €

gb@-SeMinare 2016

Multiprofessionell
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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PriVatiSierUnG Von bildUnG

Betrieb Hochschule: 
Top down-load
Öffentliche einrichtungen werden zu Unternehmen 
und verlieren demokratische Mitwirkungsrechte

Die Hochschulen befinden 
sich seit der Jahrhundertwende 
im Wandel. Reformprojekte, die 
die Kommerzialisierung von 
Bildung, die Privatisierung der 
Hochschul- und Studienfinanzie-
rung (Verbot eines bundesweit 
einheitlichen Studiengebühren-
Verbots 2005) oder die Umstel-
lung auf eine gestufte Studien-
struktur (Bologna-Prozess seit 
1999) zum Ziel haben, waren 
vor fünfzehn Jahren noch in Pla-
nung, heute sind sie in großem 
Umfang umgesetzt. Gleiches gilt 
für Projekte der Entstaatlichung 
und Deregulierung (Föderalis-
musreform 2006, Abschaffung 
des Hochschulrahmengesetzes). 
Im Kontext der Novellierung der 
Landeshochschulgesetze etablie-
ren sich neue formelle und in-
formelle Steuerungsinstrumente, 
von Zielvereinbarungen über 
Globalhaushalte, Evaluationen, 
Akkreditierungen und Rankings 
bis hin zur Einführung neuer 
Verwaltungsstrukturen, ‚unter-
nehmerischer’ Hochschulleitun-
gen und von Hochschulräten. 
Die rasanten Umstrukturierun-
gen der letzten Jahre sind zwar 

noch nicht abgeschlossen, doch 
hat sich die Hochschule als eines 
der gesellschaftlichen Felder, in 
denen (bildungs)politische Aus-
einandersetzungen ablaufen, be-
reits stark verändert. Doch läuft 
der aktuelle „bildungspolitische 
Paradigmenwechsel“ (Andreas 
Keller) so widerspruchsfrei und 
reibungslos ab, wie es auf den 
ersten Blick den Anschein hat? 
Kritik ist angebracht, denn auch 
„wenn die Masterpläne der Bil-
dungsreform sich den Anschein 
ausgereifter Konsistenz geben 
möchten: Sie müssen als Reakti-
onen auf und Produktion von ge-
sellschaftlichen Widerspruchs-
lagen gelesen werden“ (Ludwig 
Pongratz).

Von der Gruppenhochschule 
zum Unternehmen Hoch-
schule

Eingeleitet wurde die Hoch-
schulstrukturreform in Hamburg 
unter einer seit 2001 regierenden 
Koalition von CDU, FDP und 
Schill-Partei durch die Emp-
fehlungen der vom Senator für 
Wissenschaft und Gesundheit, 
Jörg Dräger, eingesetzten soge-

nannten Dohnanyi-Kommission 
im Jahr 2003. Diese stellte fest, 
dass die Zukunft der Stadt Ham-
burg entscheidend davon abhän-
gen werde, ob sie in Bezug auf 
Wissenschaft und Forschung 
eine international wettbewerbs-
fähige Stellung einnehmen kön-
ne. Ziel einer Reform müsse es 
daher sein, dass die Hochschulen 
„innerhalb eines wettbewerbli-
chen und sich weitgehend selbst 
steuernden Systems ein Höchst-
maß an Autonomie und Profilie-
rungsspielraum“ erhielten, wo-
für der Abbau der als ineffizient 
beschriebenen Gremienarbeit als 
notwendig empfohlen wurde. 
Den Empfehlungen der Kom-
mission folgte der Gesetzesent-
wurf der Behörde weitgehend. 
Im Wissenschaftsförderungs-
gesetz, das 2003, nur wenige 

Das Referat B Bildungspo-
litik und das Referat C Bil-
dungsfinanzierung haben eine 
Artikelserie gestartet, die einen 
Überblick über die aktuellen 
Entwicklungen des Bildungs-
wesens in Hamburg geben soll. 
Nach Abschluss der Artikelse-
rie planen wir eine Broschüre 
zum Thema. Interessierte sind 
zur Mitarbeit aufgerufen und 
können sich an dehnerdt@
gew-hamburg.de wenden. Die-
ses Mal geht es um die Einfüh-
rung betriebswirtschaftlicher 
Steuerungselemente und pri-
vatwirtschaftlicher Organisa-
tionsstrukturen an den Ham-
burger Hochschulen.
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Monate nach Bekanntwerden 
der Kommissionsempfehlungen, 
von der Hamburger Bürgerschaft 
verabschiedet wurde, wurden die 
Gremien- und Leitungsstruktu-
ren im Sinne des Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE)  
und des Stifterverbandes reorga-
nisiert.

In Bezug auf die Neuord-
nung des Verhältnisses zwischen 
Staat und Hochschulen sah das 
Gesetz Hochschulräte als neue 
Organe vor, die Entscheidungs- 
und Beratungskompetenzen bei 
Themen und Gegenständen be-
kamen, die bisher bei der Hoch-
schule (z.B. Wahl der Präsiden-
tin bzw. des Präsidenten) und bei 
der Behörde (z.B. Genehmigung 
der Grundordnung) angesiedelt 
waren. Die Mitglieder des Hoch-
schulrats werden seitdem zu 
gleichen Teilen von der Hoch-
schule und von der Behörde be-
stimmt und wählen als weiteres 
Mitglied eine Vorsitzende bzw. 
einen Vorsitzenden. Während 
alle Organe der akademischen 
Selbstverwaltung öffentlich ta-
gen, tagt der Hochschulrat nicht 
öffentlich. Abgeschafft wurde 
infolgedessen der Große Senat; 
dem Akademischen Senat als 
neuem höchsten Gremium der 
akademischen Selbstverwaltung 
wurden fast alle beschlussfas-
senden Kompetenzen entzogen 
und seine Funktion wurde auf 
das Recht zur Stellungnahme 
oder Bestätigung reduziert (z.B. 
bei der Wahl der Präsidentin 
bzw. des Präsidenten). Die Re-
form der internen Leitungs- und 
Steuerungsstrukturen sah eine 
Stärkung des Präsidiums vor. 
Dieses schließt seitdem die neu 
eingeführten Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen mit der 
Behörde ab und bekam von der 
Behörde die Kompetenz über-
tragen, über Wirtschaftspläne 
und Gebührensatzungen sowie 
über Berufungen zu entschei-
den. Auch das Wahlverfahren 
änderte sich: Die Präsidentinnen 
und Präsidenten der Hamburger 
Hochschulen werden seitdem 

vom Hochschulrat gewählt und 
vom Akademischen Senat bestä-
tigt. Eine klassische Kompetenz 
der akademischen Selbstverwal-
tung ist somit seitdem ausgela-
gert in ein externes Gremium, 
das der demokratischen Mitbe-
stimmung von Hochschulan-
gehörigen gänzlich entzogen 
ist. Der Hochschulsenat hat 
lediglich die Kompetenz, die 
gewählte Person zu bestätigen. 
Die unteren Selbstverwaltungs-
einheiten werden von Dekanen 
geleitet, bei denen statt der Wahl 
durch das zuständige Selbst-
verwaltungsgremium ähnliche 
Findungsverfahren vorgesehen 

sind wie bei den Präsident_in-
nen (Wahl durch das Präsidium, 
Bestätigung durch das Selbstver-
waltungsgremium der Fakultät). 
Mit der Hochschulreform von 
2003 wurde in § 92 des HmbHG 
darüber hinaus eine Art Selbst-
verwaltungsverbot unterhalb der 
Fakultätsebene implementiert. 
Dies führte dazu, dass alle beste-
henden Gremien unterhalb der 
neu eingerichteten Fakultätsebe-
ne – wie die Fachbereichs- bzw. 
Institutsräte mit eigenen Rechten 
und Kompetenzen – abgeschafft 
wurden. Vor allem aufgrund der 
Notwendigkeit der Zusammen-
arbeit der Statusgruppen zur 

Auflösung
Wer vielleicht mit der Deutung des letzten Titelblatts, dessen Foto 

sich jetzt ja auch auf diesen Seiten wiederfindet, Schwierigkeiten hat-
te, dem sei die Vorgeschichte erzählt.

Bei abstrakten Themen wie in diesem Fall ‚Bildungsfinanzierung‘ 
ist es nicht immer leicht, diese in eine Bildspra-
che umzusetzen. Also surft man in Bilddateien 
mit – und was liegt näher wie in diesem Fall –, 
Begriffen wie Geld u.ä. Als ich dabei auf das 
Foto stieß, fiel mir unser Gärtner ein, der mit 
Wasser die Pflanzen begießt. Die Analogie stach 

ins Auge. Nun fehlte nur noch ein 
geeigneter Titel, Anlass im Re-
daktionskollektiv drüber zu disku-
tieren. Nach vielem Hin und Her 
entschieden wir uns für den ‚Treib-
satz‘. Auch Humus war im Ange-
bot. Voraussetzung, um die Sym-
bolik zu verstehen, war natürlich, 
dass man erkannte, dass es Stapel 
von Goldmünzen sind, auf denen 
zarte Pflänzchen sprießen. Wenn 
man die Taler, wie ich von einem 
Fall weiß, für Bastkörbe hält, ist es 
schwierig bzw. nahezu unmöglich, 
den Zusammenhang zur privaten 
Bildungsfinanzierung herstellen zu 
können. Wie war meine Antwort 
auf eine diesbezügliche Frage eines 

Kollegen: kryptisch symbolhaft eben – wobei das eine die Intensität, 
das andere die Bedeutung anzeigen sollte. 

Kritik trägt immer dazu bei, es beim nächsten Mal besser zu ma-
chen. Insofern danke für die Rückmeldungen! Andererseits: da die 
Dinge selbst nicht immer eindeutig sind, macht es nichts bzw. kann es 
richtig sein, genau dies durch die gewählte Symbolik zum Ausdruck 
kommen zu lassen.

JoachiM GeFFFerS

Zeitschrift der GEW Hamburg
November 11/2015

C 3428

Treibsatz für 

private Bildung
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Aufrechterhaltung des Lehrbe-
triebs tagen diese Gremien aller-
dings seither inoffiziell weiter. 
Das Selbstverwaltungsverbot 
unterhalb der Fakultätsebene 
führte dessen ungeachtet für das 
wissenschaftliche Personal ein-
schließlich der Professoren zu 
einem erheblichen Verlust an 
Möglichkeiten der Einwirkung 
und Gestaltung der unmittelba-
ren Arbeitsumgebung.

Insgesamt hat sich somit die 
Kompetenzverteilung von den 

Gremien der akademischen 
Selbstverwaltung auf die Lei-
tungspersonen in Dekanat und 
Präsidium sowie von der Hoch-
schule auf den außerhalb der 
akademischen Selbstverwaltung 
stehenden Hochschulrat ver-
schoben, was bei dem neuen Le-
gitimations- und Wahlverfahren 
der Präsidentin bzw. des Präsi-
denten besonders deutlich wird. 
„Die wichtigste Veränderung an 
allen Hamburger Hochschulen 
ist die Entdemokratisierung“, 
kritisierte die GEW Hamburg. 
Statt die Arbeitsfähigkeit und 
Transparenz der Selbstverwal-
tung zu stärken, werden in der 
„unternehmerischen Hochschu-
le“ die Selbstverwaltungsrechte 
der gewählten Kollegialorgane 
abgebaut und auf bloße Bera-
tungsfunktionen reduziert. Die 

wenigen Mitbestimmungsmög-
lichkeiten der Beschäftigten und 
Studierenden werden abgebaut. 
Resultat ist mitnichten die Stär-
kung der Autonomie der Hoch-
schule als Ganzes, sondern die 
Stärkung der Autonomie der 
jeweiligen Hochschulleitung 
gegenüber ihrer Einrichtung. 
Über Hochschulräte nehmen 
demokratisch nicht legitimier-
te Vertreterinnen und Vertreter 
von Unternehmerinteressen 
übermäßig starken Einfluss auf 

die Hochschulentwicklung. Am 
Ende dieses Prozesses könnte die 
Privatisierung von Hochschulen 
oder Hochschuleinrichtungen 
stehen, der durch eine Änderung 
der Rechtsform der Hochschulen 
(Stiftungshochschulen) und Pub-
lic-Private-Partnerships der Weg 
gebahnt wird.

Ein besonders krasses Beispiel 
dafür, wie wenig die Hochschul-
autonomie von der Politik ge-
achtet wird, war die Abschaffung 
der Hochschule für Wirtschaft 
und Politik (HWP) gegen ihren 
Willen und deren Integration in 
die Wirtschaftswissenschaften 
gegen deren Willen. Es handelte 
sich um den politischen Feld-
zug gegen eine Institution, die 
in der Öffentlichkeit als „links“ 
galt und deshalb verschwinden 
sollte. Die Behauptung, es gehe 

um die Nutzung von Synergie-
Effekten, ist abwegig, denn die 
HWP war eine Einrichtung des 
zweiten Bildungswegs und ver-
fügte über ganz eigene Studien-
strukturen. Im Fall der Hafen-Ci-
ty-Hochschule verfährt der Senat 
umgekehrt; dort wird geltend 
gemacht, hier werde ein speziali-
sierter Bereich verselbstständigt. 
Die wirklichen Gründe sind in 
beiden Fällen politischer Art.

Die GEW fordert demge-
genüber eine Reform und De-
mokratisierung der Hochschul-
selbstverwaltung, an der alle 
am Wissenschaftsprozess betei-
ligten Gruppen gleichberechtigt 
zu beteiligen sind. Es sind, u. a. 
gesetzlich, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass diese 
Teilhabe auch realisiert werden 
kann. Dabei orientiert sich die 
GEW an dem Grundsatz, dass 
die Mitgliedergruppen der Hoch-
schule gleiche Vertretungsrechte 
in den Gremien erhalten. Keine 
Gruppe darf alle anderen über-
stimmen können.

Die Umsetzung der neuen 
Leitungs- und Entscheidungs-
strukturen verlief jedoch an der 
Universität Hamburg nicht so 
reibungslos, wie von den herr-
schenden Akteuren erhofft, son-
dern führten in der Praxis zu 
einer Krise, die in eine erneute 
Hochschulreform mündete.

Krise und Reform der Reform
Ende 2006 wurde in Nachfol-

ge des langjährigen Präsidenten 
Dr. Jürgen Lütje Prof. Dr. Mo-
nika Auweter-Kurtz durch den 
Hochschulrat zur neuen Präsi-
dentin der Universität Hamburg 
gewählt. Trotz der institutionell 
enormen Machtfülle gelang es 
ihr jedoch nicht, innerhalb der 
neuen Steuerungsstrukturen so 
zu agieren, dass ihre Entschei-
dungen von den Hochschulange-
hörigen akzeptiert und umgesetzt 
wurden. Stattdessen schaffte sie 
es in kürzester Zeit, alle Status-
gruppen der Universität derma-
ßen gegen sich aufzubringen, 
dass sie nicht im Amt zu halten 

Wie viel (Gesicht – wie viel) Individualität lässt die Hochschule zu?
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war. Grund für ihre Demission 
war dabei ihre Weigerung, die 
in den Gremien artikulierten 
Ansprüche und Interessen ange-
messen zu würdigen und in ihre 
Entscheidungsfindung mit einzu-
beziehen. Was war passiert?

Am 6. Mai 2009 verweigert 
Auweter-Kurtz ohne Angabe 
von Gründen ihre erforderliche 
Zustimmung zur Ernennung ei-
nes neuen Dekans, der einstim-
mig vom zuständigen Fakultäts-
rat vorgeschlagen worden war. 
Am 27. Mai wurde im Akade-
mischen Senat massive Kritik 
an der Präsidentin wegen ihrer 
Ablehnung des von der Fakultät 
vorgeschlagenen Dekans geäu-
ßert. Am 9. Juni kritisierten fünf 
der sechs Dekaninnen und Deka-
ne der Fakultäten der Universität 
Hamburg den Führungsstil der 
Präsidentin und forderten sie 
zum Rücktritt auf, am 10. Juni 
stellten sich 120 Professor_innen 
und 200 wissenschaftliche Mit-
arbeiter_innen hinter diese For-
derung. Als sich Auweter-Kurtz 
weiterhin weigerte, den von der 
Fakultät vorgeschlagenen Dekan 
ins Amt zu setzen, distanzierten 
sich in einer „Aktuellen Stunde“ 
der Hamburger Bürgerschaft am 
24. Juni sowohl die Oppositions- 
als auch die Regierungsparteien, 
kurz darauf auch die Senatorin 

für Wissenschaft und Forschung, 
Herlind Gundelach, vom Füh-
rungsstil der Präsidentin. Allein 
der Hochschulrat stellte sich in 
einer Stellungnahme noch hin-
ter sie. Am 25. Juni unterbreite-
te die Senatorin der Präsidentin 
ein Angebot, ihren Vertrag in 
wechselseitigem Einvernehmen 
aufzulösen. Zwar war dies eine 
Kompetenzüberschreitung, da 
das Recht der Abwahl laut Ge-
setz beim Hochschulrat liegt, 
dennoch schied die Präsidentin 
der Universität Hamburg mit 
Ablauf des 8. Juli 2009 aus ih-
rem Amt aus.

Nach Absicht der Hambur-
gischen Wissenschaftsbehörde 
und des dortigen Hochschul-
rates sollte die neu gewählte 
Präsidentin Frau Auweter-Kurz 
die Strukturreform konsequent 
umsetzen. Der von ihr betriebe-
ne stark autoritär geprägte Top-
down-Führungsstil und ihre die 
Mitbestimmungskultur an der 
Universität von Beginn an miss-
achtende Haltung lösten jedoch 
so massive Empörung unter den 
Mitgliedern der Hochschule aus, 
dass sie nach nur drei Jahren im 
Amt zurücktreten musste bzw. 
abberufen wurde, weil sie poli-
tisch nicht mehr haltbar war.

Im Dezember 2009, sechs Mo-
nate nach Abberufung der Prä-

sidentin Auweter-Kurz, setzte 
Wissenschaftssenatorin Gundel-
ach eine Kommission zur Eva-
luierung des Hamburger Hoch-
schulgesetzes (HmbHG) ein, 
welche im Juli 2010 ihre Emp-
fehlungen vorlegte. Das Gesetz 
sollte – so der Plan der Behörde 
vor dem Urteil – Anfang 2011 
von der Bürgerschaft beschlos-
sen werden. Doch eine weitere 
Krise bereitete dem Gesetzes-
entwurf ein frühes Ende: Ende 
2010 zerbrach die schwarz-grü-
ne Koalition und wurde bei der 
Neuwahl im Februar 2011 durch 
eine SPD-Regierung ersetzt. Im 
Juni 2013 hat die Behörde für 
Wissenschaft und Forschung 
(BWF) den lange erwarteten Re-
ferentenentwurf zum Hambur-
ger Hochschulgesetz (HmbHG) 
vorgelegt. Dieser fiel weit hinter 
die Erwartungen zurück, die von 
der SPD seit Regierungsantritt 
insbesondere in Bezug auf eine 
Demokratisierung der Entschei-
dungsstrukturen geweckt wur-
den.

Das novellierte Gesetz sieht 
entgegen dem SPD-Regierungs-
programm vor, die Machtfülle 
der Präsidentin oder des Präsi-
denten weiter auszubauen, ihre 
oder seine Wahl wird weiterhin 
nicht allein von der Hochschule 
vorgenommen, der Hochschulrat 

An Widerstand gegen Studiengebühren hat es nicht gefehlt (hier im Juni 2011)
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wird nicht von Entscheidungs-
kompetenzen entbunden, eine 
‚dritte Ebene‘ demokratischer 
Selbstverwaltungsstrukturen 
wird nicht festgelegt, sondern 
als ‚Kann- Bestimmung‘ veran-
kert. Die GEW kritisierte, dass 
zwar der Anspruch formuliert 
wird, demokratische Strukturen 
zu stärken, die konkreten Ände-
rungen dies jedoch nicht einlö-
sen. Die Vorsitzende des DGB 
Hamburg, Katja Karger sieht den 
Entwurf als „halbherziges Zwi-
schenergebnis“. Mit dem vor-
liegenden Gesetzesentwurf wird 
stattdessen ein weiterer Schritt 
hin zu einer unternehmerischen 
Hochschule unternommen und 
die Politik vergangener Sena-
te und Mehrheiten konsequent 
fortgeführt. Die notwendige 
umfassende Reform des Ham-
burgischen Hochschulrechtes 

bleibt jedoch aus. Die GEW 
wird sich weiter dafür einsetzen, 
dass die Leitungsstellen demo-
kratisch „von unten nach oben“ 
legitimiert werden, Hochschul-
räte und Managementstrukturen 
abgeschafft werden, sowie eine 
erweiterte gruppenparitätische 
Mitbestimmung auf allen Ebe-
nen gesetzlich verankert wird.

Festzuhalten ist dennoch, 
dass die Umsetzung des neuen 
Leitbildes unternehmerischer 
Hochschulen nicht so reibungs-

los erfolgt, wie von seinen Be-
fürworter_innen erhofft und von 
seinen Gegner_innen befürchtet 
wurde. Dennoch wird sich das 
neue unternehmerische Hoch-
schul- und Bildungsverständnis 
in dem Maße durchsetzen, in 
dem diesem nicht durch ent-
schlossenes Handeln progressi-
ver (bildungs)politischer Akteu-
re Einhalt geboten wird.

Grenzen der Privatisierung: 
Studiengebühren

Zentrales Instrument zur Rea-
lisierung eines neoliberalen, un-
ternehmerischen Verständnisses 
von Hochschul(aus)bildung ist 
die Erhebung von allgemeinen 
Studiengebühren. Als wettbe-
werbliches Instrument sollen 
sie die Hochschulen in Konkur-
renz untereinander um die bes-
ten Studien-‚Angebote‘ treten 

lassen, wobei die Studierenden 
als Nachfragende der Beweis 
ex post seien, ob ein Angebot 
von diesen angenommen, d.h. 
‚gekauft‘ werde. Als Instrument 
der Verhaltenssteuerung sollen 
Studiengebühren bewirken, dass 
die Studierenden die künftige 
Rendite ihrer Studienkosten 
schärfer kalkulieren. Der Er-
werb eines Studientitels soll als 
„Investition in ihre persönliche 
Zukunft“ oder auch als ‚indivi-
duelle Investition in Bildung‘ 

wahrgenommen werden. Studi-
engebühren sind somit nicht nur 
in Bezug auf die Hochschulfi-
nanzierung relevant. Die „For-
derung nach Studiengebühren ist 
heute primär eine Konsequenz 
des neuen hochschulpolitischen 
Verständnisses der Hochschu-
len als Dienstleistungsunterneh-
men, die sich als Anbieterinnen 
der Dienstleistung Studium auf 
einem Wissenschaftsmarkt zu 
behaupten haben, auf dem eine 
‚Positionierung der Studieren-
den als Kunden‘ vorgenommen 
werden soll“ (A. Keller).

Die GEW lehnt Studiengebüh-
ren ohne Wenn und Aber ab – 
auch in Form von nachlaufenden 
Studiengebühren, Langzeitstu-
diengebühren, Verwaltungsge-
bühren oder Studienkonten. Stu-
diengebühren stehen dem Ziel 
einer weiteren sozialen Öffnung 
der Hochschulen entgegen, weil 
sie auf bildungsbenachteiligte 
Schichten abschreckend wirken. 
Zusätzlich verstärken sie die so-
ziale Bildungsungleichheit im 
Studium, da sich die effektiven 
Studienkosten für Studierende 
aus einkommensschwächeren 
Herkunftsfamilien verteuern. Als 
Studiengebühren lehnt die GEW 
auch Gebühren und Kosten ab, 
die aufgebracht werden müssen, 
um zum Studium zugelassen zu 
werden.

Nach der bundesweiten Ab-
schaffung der Hörergeld genann-
ten allgemeinen Studiengebüh-
ren im Jahr 1970 durch einen 
Beschluss der KMK wurde es 
mit dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes vom 26. Janu-
ar 2005 in die Verantwortung der 
Bundesländer gestellt, allgemei-
ne Studiengebühren einzuführen 
oder nicht. Sieben Bundesländer 
führten daraufhin Studiengebüh-
ren für alle Studierenden ein. Be-
merkenswert ist, dass sich diese 
von Seiten der dominierenden 
Akteure forcierte Entwicklung 
politisch nicht durchsetzen ließ: 
Bis 2013 hatten alle einführen-
den Länder diese wieder abge-
schafft (vgl. Tabelle 1). Das ist 

Batterie-Hähnchen muss man nicht essen. Aber an „Credit-Points“ kommt 
kein Student vorbei
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insbesondere ein Erfolg uner-
müdlicher studentischer Aktivi-
täten.

Eigens zu dem Zweck, die 
Einführung von Studiengebüh-
ren zu verhindern, wurde im Jahr 
1999 das von über 200 Asten 
und weiteren Organisationen wie 
der GEW und dem Bund demo-
kratischer Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler (BdWi) ge-
tragene, bundesweit agierende 
Aktionsbündnis gegen Studi-
engebühren (ABS) gegründet, 
dessen Aufgabe darin besteht, 
die Studierenden vor Ort zu un-
terstützen sowie für Informatio-
nen, Expertise und Austausch zu 
sorgen. Unter dem Motto: „Wir 
gegen Gebühren! Demonstrieren 
– Klagen – Boykottieren“ unter-
stützte das ABS in der Zeit der 
Gebühreneinführung und -erhe-
bung neben lokalen, landes- und 
bundesweiten Demonstrationen 
auch die verschiedenen Klagen 
gegen Studiengebühren in den 
Bundesländern. Die Aktivitäten 
zur Verteidigung der Gebühren-
freiheit in den Bundesländern 
waren vielfältig, wie im Folgen-
den am Beispiel der Aktivitäten 
der Hamburger Studierenden 
dargestellt wird. 

Bereits am 26. Januar 2005, 
dem Tag der Verkündung des 
BVerfG-Urteils, gab es im An-
schluss an eine Live-Übertra-
gung des Urteils im Rahmen 
einer studentischen Vollver-
sammlung an der Universität 
Hamburg eine Demonstration 
mit ca. 1000 Studierenden zum 
Hamburger Rathaus. Das Som-
mersemester 2005 wurde an-
gesichts der drohenden Stu-

diengebühreneinführung von 
den Hamburger ASten zum 
Summer of Resistance ernannt, 
und vielfältige in bundesweite 
Zusammenhänge eingebundene 
Aktivitäten wurden organisiert. 
Höhepunkt war eine von einem 
breiten Bildungsbündnis getra-
gene Demonstration unter dem 
Motto: Gebührenfreie Bildung 
für alle! am 16. Juni mit über 
20.000 Teilnehmenden. Am 31. 
Juni 2006, dem Tag der ers-
ten Lesung des Gesetzes in der 
Hamburger Bürgerschaft, wurde 
im Anschluss an eine Demonst-
ration mit ca. 3.000 Studieren-
den der Hauptbahnhof von meh-
reren Hundertschaften Polizei 
blockiert, um eine Gleisbeset-
zung zu verhindern. Am Tage der 
entscheidenden Lesung, dem 28. 
Juli, fand eine Demonstration mit 
ca. 4.000 Menschen statt. Trotz 
dieser Proteste wurde das Gesetz 
in der Hamburger Bürgerschaft 
mit der absoluten Mehrheit der 
CDU verabschiedet.

Mit der erstmaligen Erhebung 
allgemeiner Studiengebühren 
wurden zudem an insgesamt 
59 Hochschulen bundesweit 
Boykotte organisiert und die 
Studierenden aufgerufen, die 
Studiengebühren auf ein in der 
Regel vom jeweiligen AStA ein-
gerichtetes Treuhandkonto zu 
überweisen. An den Hamburger 
Hochschulen wurden die Quo-
ren, die im Vorfeld von studen-
tischen Vollversammlungen fest-
gelegt wurden, um den Boykott 
ab Fristende der Gebührenzah-
lung aufrechterhalten zu kön-
nen, ohne eine Massenexmatri-
kulation befürchten zu müssen, 

teilweise knapp nicht erreicht: 
An der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften (HAW) 
boykottierten 29 Prozent aller 
Studierenden, statt der vorher 
beschlossenen 33 Prozent; an 
der Universität Hamburg boy-
kottierten 6.000 Studierende, das 
waren 20 Prozent aller Studie-
renden, statt der erforderlichen 
und von einer studentischen 
Vollversammlung bestätigten 
33 Prozent. An der Hochschule 
für bildende Künste (HfbK) da-
gegen wurde das Quorum nicht 
nur erreicht, sondern deutlich 
überschritten: 82 Prozent der ca. 
500 Studierenden der Hochschu-
le boykottierten die Zahlung. 
Infolgedessen kam es zu einem 
Dauer-Boykott der Studienge-
bühren, der bis zur Abschaffung 
der Gebühren zum Wintersemes-
ter 2012/13 anhielt. 

Zwar wurden die Studienge-
bühren in mittlerweile allen Bun-
desländern, in denen sie erhoben 
wurden, zuletzt weder per Boy-
kott noch juristisch abgeschafft, 
sondern durch die jeweiligen 
Landesparlamente, dennoch lag 
der durchaus erfolgreiche stu-
dentische Kampf gegen Studien-
gebühren auch darin begründet, 
dass über sowohl aktionistische 
als auch lobbyistische Aktivitä-
ten der gesellschaftliche Refe-
renzrahmen so weit verschoben 
wurde, dass allgemeine Studien-
gebühren von den in den jeweili-
gen Landesparlamentswahlen an 
die Regierung kommenden Par-
teien abgeschafft wurden.

reFerat b – bildungspolitik und 
reFerat c – bildungsfinanzierung

Bundesland Gebühreneinführung Gebührenabschaffung
Baden-Württemberg Sommersemester 2007 Sommersemester 2012
Bayern Sommersemester 2007 Wintersemester 2013/14
Hamburg Sommersemester 2007 Wintersemester 2012/13
Hessen Wintersemester 2007/08 Wintersemester 2008/09
Niedersachsen Wintersemester 2007/08 Wintersemester 2014/15 
Nordrhein-Westfahlen Wintersemester 2006/07 Wintersemester 2011/12
Saarland Wintersemester 2007/08 Sommersemester 2010

Tabelle 1: Gebühreneinführung und -abschaffung in den Bundesländern
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GeW-bildUnGSZiele

Wollen wir Hochschulbildung 
für Wenige, Einige oder Alle? 
Mehr als die hälfte eines Schüler_innenjahrgangs schließt die Schullaufbahn 
mit dem abitur ab, da erscheint ein anschließendes Studium folgerichtig. ist 
die konsequente Verfolgung dieses Weges notwendig und richtig? 

Ca. 55 Prozent der Hamburger 
Schülerinnen und Schüler haben 
2014 das Abitur erreicht. Viele 
davon streben an die Hochschu-
len. Der bundesweite Trend geht 
in die gleiche Richtung: so lag 
2012 die Studienberechtigten-
quote bei über 50 Prozent (be-
reinigt um den Effekt doppelter 
Abiturientenjahrgänge, vgl. Bil-
dungsbericht 2014). Mit dieser 
Entwicklung orientieren sich 
die Schülerinnen und Schüler 
an der langjährigen Forderung 
der OECD nach einer höheren 
Akademikerqoute. Auch im ak-
tuellen OECD-Bericht „Bildung 
auf einen Blick“ ist die Akade-
mikerqoute der zentrale Maß-
stab. Dabei werden allerdings 
Besonderheiten des deutschen 
Bildungssystems ebenso zu we-
nig beachtet wie die Aussichten 
auf dem Arbeitsmarkt.
Qualifikationsbedarf 2030

2010 setzten 17 Prozent der 
Arbeitsplätze in Deutschland 
eine Hochschulbildung voraus. 
Dieser Anteil wird steigen, bis 
2030 aber nur auf 26 Prozent 
(vgl. Arbeitsmarktprognose 
2030 des Bundearbeitsministeri-
ums). Auch danach wird der An-
teil solcher Arbeitsplätze nicht 
den Stand von Großbritannien 
oder den USA erreichen. Der 
Bedarf an Arbeitnehmer_innen 
mit einem Qualifikationsniveau 
der dualen Berufsausbildung 
wird sich in Deutschland kaum 
verändern (ebenfalls in der Ar-
beitsmarktprognose 2030. Die 
Entwicklung in absoluten Zahlen 
ist in der Grafik dargestellt). Da-
her ist es wenig sinnvoll, wenn 
alle Studienberechtigten auf eine 
Hochschulbildung setzen und 
die Akademikerquote (wie von 
der OECD gefordert) auf min-
destens 62 Prozent gesteigert 

wird. 
Zwischen der von der OECD 

geforderten Akademikerquote 
und der Arbeitsmarktprognose 
des Bundearbeitsministeriums 
(BMAS) besteht ein offensicht-
liches Missverhältnis. Laut Bil-
dungsbericht 2014 nimmt mehr 
als die Hälfte eines Jahrgangs 
ein Studium auf. Diese Hoch-
schulausbildungen werden nur 
zu ca. 51 Prozent abgeschlossen. 
Damit liegt die Akademiker-
quote der 18 bis 24-jährigen in 
Deutschland bei knapp 26 Pro-
zent. Auf diese Weise könnte der 
vom BMAS für 2030 festgestell-
te Bedarf an Akademiker_innen 
erfüllt werden. Wie kann die 
OECD dann noch die Erhöhung 
der Akademikerquote fordern? 

Angelsächsische und
mitteleuropäische
Ausbildungstradition

Auf dem HIBB-Fachtag „Be-
rufsbildung 2020“ führte Juli-
an Nida-Rümelin aus, dass ein 
College-Abschluss in den an-
gelsächsischen Ländern i.d.R. 
der erste mögliche (!) Berufs-
abschluss sei. Das Studium an 
einem College ist also notwen-
dig, um eine formale Qualifi-
kation für den Arbeitsmarkt zu 
erwerben. In Deutschland (sowie 
Österreich, der Schweiz und Dä-
nemark) gibt es aber eine große 
alternative, formale Qualifikati-
onsform für den Arbeitsmarkt: 
die duale Berufsausbildung. 
Bezieht man diese mit ein, hat 
Deutschland bezogen auf die 
Gesamtbevölkerung einen höhe-
ren Bevölkerungsanteil mit einer 

G
ra

fik
: r

ol
an

d 
K

as
pr

za
k



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2015 35

formalen, auf dem Arbeitsmarkt 
anerkannten beruflichen Quali-
fikation als z.B. die USA. Einen 
solchen Vergleich nimmt die 
OECD nicht vor, weil sie (wie 
die Unesco) die dualen Berufs-
ausbildungen dem Sekundar-
bereich zuordnet und die „Col-
lege-Ausbildung“ dem tertiären 
Bereich. Weiterhin erwirtschaf-
ten Deutschland und Österreich 
– trotz einer im OECD-Vergleich 
geringen Akademikerquote – hö-
here Pro-Kopf-Bruttoinlands-
produkte als Großbritannien und 
Finnland (in 2012: Deutschland 
41.923, Österreich 44.141 Euro, 
Großbritannien 35.671 und Finn-
land 39.207 jeweils US-Dollar, 
Quelle: Die OECD in Zahlen 
und Fakten 2014). Das ist inso-
weit erstaunlich, als die OECD 
empfiehlt, die Akademikerquote 
zu steigern, um ein höheres Brut-
toinlandsprodukt zu erreichen. 

Im Grunde genommen for-
dert die OECD nur eine höhe-
re Ausbildungsquote. Leider 
nimmt die OECD dabei einen 
Blickwinkel ein, der Realitäten 
ausblendet, denn Deutschland 
(sowie Österreich, die Schweiz 
und Dänemark) haben insgesamt 
hohe Ausbildungsquoten. Durch 
die duale Berufsausbildung, 
Fachschulausbildungen und die 
berufliche Weiterbildung wird 
häufig ein Ausbildungs- und 
Einkommensniveau erreicht, das 
auch mit der ersten und zweiten 
tertiären Bildung mithalten kann.

Nicht die Ausbildungsart 
entscheidet

Weder der formale Ausbil-
dungslevel nach OECD bzw. 
Unesco noch der Ausbildungsort 
(Hochschule bzw. Ausbildungs-
betrieb) sollten bei der Entschei-
dung für ein Studium bzw. eine 
Berufsausbildung im Mittel-
punkt stehen. Die Frage muss 
also lauten: „Was will ich in wel-
chem Bereich von Gesellschaft 
oder Wirtschaft tun?“ 

Je nach der Antwort wird 
man mal ein Studium beginnen 
müssen oder eine Ausbildung 

beginnen können. Es gibt 330 
anerkannte oder als anerkannt 
geltende Ausbildungsberufe, die 
in jedem Teil von Wirtschaft und 
Gesellschaft eingesetzt werden. 
Die Einkommen bei einigen 
von ihnen übersteigen das übli-
che Einkommen einiger Berufe 
mit Studienabschluss. Z.B. ver-
dienen Maschinenbauschlosser 
mehr als Sozialpädagog_innen; 
Groß- und Einzelhandelskauf-
leute sowie Flugzeugmechaniker 
verdienen mehr als Bibliothe-
kar_innen und Archivar_innen. 
Industriemeister verdienen mehr 
als Apotheker_innen oder an-
gestellte Gymnasiallehrkräfte 
an Privatschulen (Statistisches 
Bundesamt 2010: Fachserie 

16 – Verdienststrukturen). Die 
Wahrscheinlichkeit einer Ar-
beitslosigkeit wird in Zukunft 
kaum davon abhängen, ob man 
studiert oder eine Berufsausbil-
dung abgeschlossen hat. Prof. 
Dr. Stefan Sell verwies auf dem 
Fachtag der GEW „bereit für 
morgen“ auf Modellrechnungen 
für den Arbeitsmarkt 2030 von 
BIBB und IAB. Nach diesen 
wird es einen großen Bedarf an 
Fachkräften der mittleren Qua-
lifikationsebene geben, auf der 
Ebene, die in Deutschland der-
zeit vor allem von den dualen 
Berufsausbildungen gefüllt wird. 
Auf dieser Qualifikationsebene 
wird in Deutschland die Wahr-
scheinlichkeit einer Arbeitslo-
sigkeit abnehmen. Auf einige 
Berufe trifft das allerdings nicht 
zu, z.B. auf die Friseurinnen und 
Friseure.

Ziel der Bildung
An dieser Stelle wird einge-

wendet werden, dass (Schul-) 
Bildung nicht (allein) auf die 
Verwertbarkeit auf dem Arbeits-
markt bezogen werden darf. Die-
ser Einwand ist natürlich richtig. 
Die Frage nach dieser Fokus-
sierung berührt aber viel stärker 
die inhaltliche Ausgestaltung der 
Schulbildung als die Frage nach 
dem Ausbildungsort. Auch eine 
Bildungskarriere, die nach 10, 
12 oder 13 Jahren Schule in ei-
ner Berufsausbildung fortgeführt 
wird, kann und sollte der Bil-
dung der ganzen Persönlichkeit 
dienen und eine gesellschaft-
liche Teilnahme ermöglichen. 
Diese Allgemeinbildung muss an 
berufsbildenden Schulen gleich-
wertig neben den beruflichen 
Inhalten stehen. Eine solche 
Ausgestaltung von Schulbildung 
ändert aber nichts daran, dass 
ein Bildungssystem auch dazu 
beitragen sollte, dass aus Schü-
lerinnen und Schülern beruflich 
qualifizierte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitsnehmer werden. 

Fazit
Bei der Berufsorientierung 

und in der gesellschaftlichen 
Diskussion darf der Ausbil-
dungsort Hochschule nicht als 
heiliger Gral der Ausbildungsor-
te betrachtet werden, insbeson-
dere, weil bei einer weiter erhöh-
ten Akademikerquote nicht alle 
Hochschulabsolvent_innen mit 
einer adäquaten Beschäftigung 
rechnen dürfen. Statt dessen 
sollten persönliche Interessen für 
eine Tätigkeit oder eine Branche 
und in zweiter Linie die Beschäf-
tigungsaussichten die Grundlage 
einer Berufswahlentscheidung 
darstellen. Die dualen Berufs- 
und Fachschulausbildungen 
sollten auch von Abiturient_in-
nen als ernsthafter Bildungsweg 
betrachtet werden, unabhängig 
von der Einordnung der OECD. 
Hierzu sollte die GEW eine Hal-
tung finden.

roland KaSPrZaK
GPr-Vorsitzender

Zwischen der von der 
OECD geforderten 

Akademikerquote und der 
Arbeitsmarktprognose des 
Bundearbeitsministeriums 

(BMAS) besteht 
ein offensichtliches 

Missverhältnis
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terroriSMUS

Schule muss ihren 
Horizont weiten
interview mit Kurt edler über den Umgang 
mit radikalisierungsgefährdeten muslimischen 
Jugendlichen 

hlz: Kurt, es ist Weihnachtszeit 
und da ist es üblich in deutschen 
Schulen, dass man nicht nur 

christliche Lieder singt, sondern 
darüber hinaus einen ziemlichen 
Hype um das bevorstehende Fest 
entfaltet. Müssen sich da Mus-
lim_innen nicht fremd vorkom-
men?

Kurt Edler: Wenn ihre Feste 
in der Schule nicht gewürdigt 
werden, ja. Wenn ihre Feste ig-
noriert werden und ausgiebig 
Advent und Weihnachten gefei-
ert wird und vielleicht die Schü-
lerschaft zu 70 Prozent aus Kin-
dern mit kulturmuslimischem 
Hintergrund besteht, ja. Das hal-
te ich für ein Problem. Da muss 
eine Schule ihren Horizont ein-
fach weiten. 

hlz: Wie weit müssen wir uns 
denn da anpassen? Müssen wir 
jetzt Gebetsräume in den Schu-
len einrichten?

Kurt Edler: Nein, an einer 
öffentlichen Schule, besonders 
in der Metropole gibt es ein 
Recht auf negative Religions-
freiheit, und die Schule ist kein 
Ort, in dem ganze Gruppen sich, 
vielleicht ja in missionieren-
der Absicht, betätigen können. 
Deswegen sollte man schon 
unterscheiden zwischen dem 
individuellen Recht, sein Gebet 
zu verrichten und einer regel-
rechten Institutionalisierung. Wo 
ein Gruppengebet durchgeführt 
wird, ist zu befürchten, dass es 
eine Hierarchie in der Grup-
pe gibt. Dann müssen wir aber 
fragen, was eigentlich die Legi-
timation desjenigen ist, der den 

Ton angibt und den kleinen Hod-
scha spielt. Das fragen sich auch 
unsere muslimischen Partner mit 
großer Sorge. 

hlz: Bleiben wir noch mal bei 
der Anpassung im Hinblick auf 
das Dauerthema „Kopftuch“: 
Wie sollen Schulen, Schulleitun-
gen, Lehrkräfte deiner Meinung 
nach damit umgehen?

Kurt Edler: In der Schü-
lerschaft einer Großstadt wie 
Hamburg gibt es einen enormen 
Lebensstil-Pluralismus und da 
darf nicht mit zweierlei Maß ge-
messen werden. Da gehört ein 
Kopftuch heute einfach dazu. 
Wenn eine Schule Wert darauf 
legt, dass eine weltanschauli-
che und religiöse Neutralität 
gewahrt wird, weil es vielleicht 
auch entsprechende negative 
Erfahrungen gibt, dann kann 
auch etwas anderes ausgehan-
delt werden. Aber wenn wir im 
Konfliktfall durchsetzen wollten, 
dass eine Schülerin ihr Kopftuch 
abnimmt, dann haben wir in der 
gerichtlichen Auseinanderset-
zung schlechte Karten.

hlz: Gilt das auch für den 
Sportunterricht?

Kurt Edler: Grundsätzlich 
gilt: Es gibt keine Ausnahmen 
von der Schulpflicht aus religi-
ösen Gründen. Eine Bekleidung, 
die ein Problem darstellt, zum 
Beispiel aus Sicherheitsgründen 
oder auch einfach wegen der Be-
wegungsfreiheit, kann dann auch 
nicht geduldet werden. Ausnah-
men, die es geben kann in Be-
zug auf die Religionsausübung, 
beziehen sich eher auf hohe 
Feiertage der entsprechenden 
Religion, aber nicht auf den täg-
lichen Betrieb. Religiöse Vorbe-
halte kann es auch nicht geben in 
Bezug auf die Sexualkunde, die 
Entstehung der Arten oder The-
orien über den Mittelpunkt der 
Welt oder Ähnliches. Wir müs-
sen schon bei den Grundlagen 
einer aufgeklärten wissenschaft-

Grundrechtsklarheit mit 
Sensibilität verbinden

Kurt Edler, ehemaliger 
Leiter des Referats Gesell-
schaft am Landesinstitut für 
Lehrerbildung und Schulent-
wicklung in Hamburg und 
Vorsitzender der Deutschen 
Gesellschaft für Demokra-
tiepädagogik e.V. Seit circa 
zehn Jahren berät er Schulen 
zum Thema Islamismus.
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lichen Bildung bleiben.

hlz: Das heißt also: Kreatio-
nisten haben an der Stelle keine 
Chance, ihre Inhalte quasi via 
Islam in die Schulen zu tragen.

Kurt Edler: Wenn jemand 
das privat glaubt, dann müssen 
wir das tolerieren. Es gibt ja auch 
Lehrerinnen und Lehrer, die 
abergläubisch sind. Es gibt alle 
möglichen subjektiven Anschau-
ungen, die sich mit einer wissen-
schaftlichen Weltanschauung, 
wie sie – ich nehme das mal an 
– große Teile der hlz-Leserschaft 
auch teilen, beißen. Aber die 
Schule darf niemals von dem 
abrücken, was die Lehrpläne 
und die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen als Norm setzen.

hlz: Wenn ich jetzt an die Kol-
leg_innen in den Elbvororten 
denke oder im übrigen Ham-

burger Speckgürtel, kommen die 
vielleicht auf die Idee, dass wir 
hier, was dieses Thema angeht, 
eher eine Phantomdebatte füh-
ren. Für wie gefährlich schätzt 
du denn, aufgrund dessen, dass 
du ja sozusagen an vorderster 
Front diese Thematik behandelt 
hast, die Situation in Hinblick 
auf das Abdriften von Jugendli-
chen zum IS ein?

Kurt Edler: Von Friedrich 
Engels wissen wir ja, dass der 
kulturelle Überbau sich mehr 
oder weniger träge hinter der 
Veränderung der materiellen 
Sphäre der Gesellschaft herbe-
wegt. Die Kriegslage im Groß-
raum Syrien, Irak und Nordafri-
ka wird sich nach Einschätzung 
von Fachleuten in den nächsten 
10, 20 vielleicht 50 Jahren nicht 
bessern, sondern vielleicht sogar 
noch komplizierter werden. Wir 
müssen uns darauf gefasst ma-

chen, dass sich die ideologische 
Welle dieser Spielart von Tota-
litarismus in Europa noch viel 
stärker bemerkbar machen wird. 
Aber im Augenblick ist es zu-
mindest in Hamburg tatsächlich 
eher eine Erscheinung in ganz 
wenigen Schulen und in ganz 
wenigen Communities. Deswe-
gen gilt: es besteht kein Grund 
zur Hysterie.

hlz: Aber Stillhalten kann ja 
nicht die Lösung sein. Was kön-
nen Kolleg_innen an Schulen, an 
denen der Anteil muslimischer 
Schülerinnen und Schüler relativ 
hoch ist, tun, damit die betref-
fenden Kinder und Jugendlichen 
sich ernst genommen fühlen in 
ihrer Identität?

Kurt Edler: Erstens: Religi-
on nicht mit Ideologie in einen 
Topf werfen. Zweitens: Das, was 
sich unter jungen Leuten heute 

Angesichts des Pluralismus der Lebensstile gehört das Kopftuch heute dazu
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an problematischen Formen von 
Menschenrechts- und Demokra-
tiefeindlichkeit verbreitet, zum 
Gegenstand machen. Drittens: 
Dies aber nicht so, dass davon 
beeinflusste Jugendliche im un-
terrichtlichen Geschehen an den 
Pranger gestellt werden. Das 
heißt: Grundrechtsklarheit mit 
pädagogischer und kultureller 
Sensibilität verbinden. Das ist, 
glaube ich, der Ratschlag, den 
ich geben kann.

hlz: Eine Stufe konkreter: 
Wenn tatsächlich jetzt ein Kolle-
ge, eine Kollegin die Wahrneh-
mung habt, dass da ein junger 
Mensch von der Tendenz her 
eben diesen radikalen Positio-
nen zuneigt und möglicherweise 
auch Kontakte da sind zu der 
entsprechenden Szene – was 
kann und sollte man machen?

Kurt Edler: Dann gilt als 
allererste Faustregel, den beste-
henden pädagogischen Kontakt 

zu diesem jungen Menschen 
festigen und sich um eine Dia-
logsituation bemühen, in der ein 
offenes Wort möglich ist, also 
nicht mit vorschnellen Wertur-
teilen oder gar Strafandrohung 
arbeiten. Auf der anderen Seite 
aber auch auf die Gefahren hin-
weisen und zweitens: die eige-
nen Grenzen erkennen, wenn es 
denn ganz dicke kommt. Dann 
müssen Profis eingeschaltet wer-
den, wie sie das LI oder auch das 
Hamburger Netzwerk „Präventi-
on und die Radikalisierung“ zur 
Verfügung haben.

hlz: Und was sollte man auf 
keinen Fall tun?

Kurt Edler: Auf keinen Fall 
sollten die Abteilungsleitungen 
und die Schulleitungen übergan-
gen werden. Vor Schnellschüs-
sen würde ich immer warnen. Es 
ist zu unmöglichen Situationen 
gekommen, wenn eine Lehrper-
son übereilt gleich beim Polizei-
revier angerufen hat mit einer 
diffusen Fallschilderung, mit 
der die Polizei nichts anfangen 
konnte.

Aber das heißt auch: die Schu-
le ist in der Pflicht, bei Gefah-
renlagen die zuständigen Stellen 
innerhalb der BSB, aber nach 
Rücksprache mit den BSB- und 
LI-Spezialisten auch die Sicher-
heitsbehörden einzuschalten, 
vor allen Dingen, wenn Gefahr 
im Verzug ist. Wir haben ja 
mehrfach Ausreiseversuche er-
lebt, die zum Glück rechtzeitig 
vereitelt werden konnten. Das 
jüngste Mitglied einer solchen 
Ausreisegruppe war ein 14 Jahre 
altes Mädchen. Also, es geht um 
Gefahrenabwehr.

Wir brauchen in den Kollegien 
mehr Kenntnisse über Strafrecht 
und polizeiliche Aufgaben. Zu 
diesen gehört auch ganz schlicht 
die Gefahrenabwehr. Wir finden 
heute in den Kollegien häufig 
eine große Verunsicherung, Sor-
ge und teilweise sogar Angst 
vor, weil Lehrkräfte, vor allem 
jüngere Lehrkräfte, noch nie mit 

Radikalismus oder gar mit Sym-
pathien für Terrorismus konfron-
tiert worden sind. Deswegen 
– das sage ich an dieser Stelle 
dann auch sehr gern – gehört 
zu einer Fortbildungsarbeit Em-
pathie für Lehrkräfte und keine 
Schuldzuweisungstonlage. Wir 
müssen Verständnis dafür haben, 
dass Menschen, die diesen Beruf 
ergriffen haben, sich es nicht ha-
ben träumen lassen, dass irgend-
wann solche Fragestellungen so 
dicht auf sie zukommen würden. 
Noch nie war Pädagogik so un-
mittelbar mit Terrorismus kon-
frontiert.

hlz: Du bist ja nun auch Ro-
manist, wie ich weiß, kennst die 
französischen Verhältnisse recht 
gut. Inwieweit kann man die Si-
tuation in Frankreich mit der Si-
tuation hier vergleichen?

Kurt Edler: Die Französ_in-
nen sind in der aktuellen Situati-
on – auch aufgrund der Tatsache, 
dass sie jetzt im Fokus terroristi-
scher Angriffe stehen – nicht zu 
beneiden. Erschwerend kommt 
hinzu, dass sie durch ihr Er-
ziehungs- und Bildungssystem 
eigentlich nie einen richtigen 
Ort hatten, frühe Prävention 
zu betreiben. Die französische 
Schule hat sich nie mit Religi-
on oder Politik beschäftigt. Das 
gibt der französische Fächerka-
non gar nicht her. Die Religion 
wird durch Verfügungen und 
Vorschriften aus der Schule he-
rausgehalten, notfalls eben auch 
mit Zwangsmaßnahmen, wenn 
Schülerinnen sich verhüllen 
wollen.

Aber es gab eigentlich nie die 
Idee, dass man sozusagen eine 
Aufklärungs- und Präventions-
arbeit leisten muss, frühzeitig, 
bevor das Kind in den Brunnen 
fällt. Das rächt sich jetzt. Da sind 
wir in Deutschland mit unseren 
pädagogischen Möglichkeiten, 
metaphysische, philosophische 
und religiöse Fragen zu integrie-
ren, viel weiter.

Gerade Hamburg ist der Pio-

Schule darf niemals von dem 
abrücken, was Lehrpläne und die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen 
als Norm setzen
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denKanStoSS

Was tun?
An einer beruflichen Schule hat ein Lehrer guten Kontakt zu 

einem Schüler und tauscht sich mit ihm und anderen Mitgliedern 
der Lerngruppe auch regelmäßig über Facebook aus. An den De-
batten über „Gott und die Welt“ nimmt der Lehrer dort auch teil. 
Neuerdings macht er sich Sorgen, weil der Schüler sich wiederholt 
in radikal-religiöser Weise geäußert hat. Darum hält er der dschi-
hadistischen Orientierung eine liberale, menschenfreundliche 
Skepsis entgegen.

Plötzlich sieht sich der engagierte Pädagoge aus dem Facebook-
forum ausgeschlossen. Da er gerade die jüngsten Äußerungen sei-
nes Schülers für alarmierend hält, wendet er sich an das Landes-
institut mit dem Vorschlag, die Innenbehörde über den gesamten 
Vorgang in Kenntnis zu setzen.

Zur Diskussion 
•�Wie beurteilen Sie das Verhalten des Lehrers?
•�Inwiefern gibt es Anlass für das Landesinstitut, die Sicherheits-
behörden zu informieren?
•�Welcher Umgang mit der Situation ist pädagogisch angebracht? 

nier unter den Bundesländern, 
denn es gibt in keinem anderen 
Bundesland die Verbindung zwi-
schen der Öffnung zu einem in-
terreligiösen Unterricht, der auch 
von ausgebildeten muslimischen 
Lehrkräften gehalten wird, ei-
nem Staatsvertrag mit den mus-
limischen Verbänden und den 
Alewiten und einem Netzwerk, 
in dem auf Augenhöhe Vertre-
ter_innen der Muslime, der Si-
cherheitsbehörden, der Sozial-
behörde und der Schulbehörde 
zusammensitzen. Das macht uns 
in Deutschland bisher niemand 
nach.

hlz: Trotz alledem - hinter die-
sen religiösen Konflikten stecken 
ja oft auch soziale Probleme. Wir 
wissen, wie sich hier in unserer 
sozial gespaltenen Stadt die Po-
pulation der Schüler_innen auch 
nach Ethnien verteilt. Inwieweit 
ist es aufgrund dieser schwieri-
gen Situation geboten, entspre-
chend politische Weichen zu 
stellen, die diesen Konflikt eben 
einzudämmen vermögen?

Kurt Edler: Gute Islamis-
musprävention ist Antidiskri-
minierungspolitik und die Aus-
einandersetzung mit dumpfen 
Vorurteilsstrukturen, wie sie sich 
auch im Hass auf die Muslime 
zeigen. Ich möchte nicht von „Is-
lamfeindlichkeit“ sprechen, weil 
zu einer aufgeklärten Republik 
selbstverständlich auch die welt-
anschauliche Position gehört, 
Religion energisch abzulehnen. 
Insofern würde ich das etwas 
differenzierter sehen und mit den 
Begriffen sehr vorsichtig sein. 
Aber, völlig klar, die islamis-
tische Ansprache Jugendlicher 
über das Ideologem der „Demü-
tigung aller Muslime“ arbeitet 
dann häufig mit Herkunftsargu-
menten nach dem Motto: „Wenn 
es dir hier so dreckig geht, ist 
doch klar, woran das liegt: du 
bist für sie nur ein Türke, also 
Muslim“. Durch diese Verbin-
dung des Paradigmas Ethnie/
Nation mit dem Paradigma Re-

ligion entsteht der Sprengstoff, 
der den Radikalismus ausmacht, 
dem wir letztlich begegnen.

hlz: Das sich-Klarmachen 
komplexer Zusammenhänge ist 
das eine, die Frage, wie man als 
Lehrkraft tagtäglich mit dieser 
Problematik umgehen soll, das 
andere. Sollten Kolleg_innen 
Ereignisse wie die um „Charly 
Hebdo“ oder die jüngsten Ter-
roranschläge von Paris und an-
derswo bewusst thematisieren 
oder ist Zurückhaltung geboten, 
um nicht unnötig Ängste zu pro-
vozieren, die bei den Schüler_in-
nen an der Stelle sicherlich auch 
eine Rolle spielen?

Kurt Edler: Das kommt sehr 
auf den einzelnen Fall an. Es 
kommt darauf an, wie gut die pä-
dagogische Beziehung zur Lern-
gruppe ist, wie aufgeschlossen 
die Lerngruppe für solche Fra-
gen ist. Es kommt auch darauf 
an, wie stark die Meinungsführer 
der einen und der anderen Rich-
tung sind. Wenn man mit Fin-
gerspitzengefühl an solch eine 

Gute Islamismusprävention ist 
Antidiskriminierungspolitik und die 
Auseinandersetzung mit dumpfen 
Vorurteilsstrukturen
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Pädagogik

Kurt Edler

Islamismus als
pädagogische
Herausforderung

In vielen Ländern Europas schlägt eine neue Ideologie immer
mehr junge Menschen in ihren Bann: der Islamismus. Sie
bekennen sich radikal gegen unsere Gesellschaft und
Verfassung, und einzelne von ihnen äußern sogar unverhohlen
Sympathie mit dem Terrorkrieg des "Islamischen Staats" (IS).
"Ich glaube nicht an die Demokratie", sagt eine
Neuntklässlerin, die plötzlich in einem langen, dunklen
Gewand zur Schule kommt, "ich glaube an den Koran." Die
Klassenlehrerin ist wie vor den Kopf geschlagen. Wie soll sie
reagieren?  Was kann die Schule, was können Eltern, Erzieher
und Ausbilder tun, um derartigen Entwicklungen zu begegnen?
Das Buch bietet dazu eine Fülle von Fallbeispielen, praktischen
Tipps und Erfahrungswissen aus der Zusammenarbeit des
Autors mit Schulleitungen, Verfassungsschutz, polizeilichem
Staatsschutz, Jugendarbeit, muslimischen Verbänden sowie
Profis der interkulturellen Bildung und Gewaltprävention.

Bibliografie

2015.   116 Seiten.   Kart.
€22,99 [D], sFr 26,40, €23,60 [A]
ISBN 978-3-17-028444-9
Brennpunkt Schule

Der Autor

Kurt Edler leitete von 2004-2015 das
Referat "Gesellschaft" am
"Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung" in Hamburg.

Informationen

Dieses Buch im Webshop bestellen: 
 www.kohlhammer.de/  
go.php?isbn=978-3-17-028444-9 

„Wie 
reagieren?“
In vielen Ländern Europas schlägt eine neue 
Ideologie immer mehr junge Menschen in ihren 
Bann: der Islamismus. Sie bekennen sich radi-
kal gegen unsere Gesellschaft und Verfassung 
und einzelne von ihnen äußern sogar unverhoh-
len Sympathie mit dem Terrorkrieg des „Islami-
schen Staats“ (IS).
„Ich glaube nicht an die Demokratie“, sagt eine 
Neuntklässlerin, die plötzlich in einem langen, 
dunklen Gewand zur Schule kommt, „ich glau-
be an den Koran.“ Die Klassenlehrerin ist wie 
vor den Kopf geschlagen. Wie soll sie reagie-
ren? Was kann die Schule, was können Eltern, 
Erzieher_innen und Ausbilder_innen tun, um 
derartigen Entwicklungen zu begegnen?
Das Buch bietet Fallbeispiele, praktische Tipps 
und Erfahrungswissen aus der Zusammenarbeit 
des Autors mit Schulleitungen, Verfassungs-
schutz, polizeilichem Staatsschutz, Jugendar-
beit, muslimischen Verbänden sowie Profis der 
interkulturellen Bildung und Gewaltprävention.

2015. 116 Seiten. Kart.
€ 22,99 [D], sFr 26,40, € 23,60 [A]

ISBN 978-3-17-028444-9. Brennpunkt Schule

Situation herangehen will, über-
legt man sich immer, dass Fol-
gendes nicht passieren darf: Das 
Klassenzimmer darf nicht zur 
Kampfbühne des salafistischen 
Jugendlichen mit der Lehrkraft 
werden.

Es darf auch nicht dazu kom-
men, dass Jugendliche sich an 
einen Pranger gestellt fühlen, 
wenn sie vielleicht die eine oder 
andere radikale Auffassung im 
Kopf haben. Das Wichtigste ist, 
dass die Radikalität nur dann 
von uns bearbeitet werden kann, 
wenn sie überhaupt sichtbar oder 
hörbar ist. Das heißt, wir brau-
chen eine extreme Offenheit und 
die Selbstdisziplin der Lehrper-
son, nicht sofort in den Bewer-
tungsmodus zu schalten, sondern 
an das problematische Bewusst-
sein des jungen Menschen mit 

Empathie und der Fähigkeit zur 
Gegenperspektive heran zu ge-
hen, um es dann in aller Ruhe 
verarbeiten zu können, und zwar 
in einem Prozess, der von Schü-
ler_innen nicht als kränkend 
oder demütigend erlebt wird.

Ich habe früher bei Fortbil-
dungen zum Rechtsextremismus 
mein Publikum gern mit dem 
Satz provoziert: „Niemand ver-
dient mehr Respekt von euch 
als die jungen Nazis.“ Das führt 
immer erst zum Stirnrunzeln 
und dann Heiterkeit, wenn sie 
das richtig dekodieren. Ich kann 
Radikalisierung dadurch voran-
treiben, dass ich die empfundene 
oder eingebildete Demütigung 
noch durch eine reale Demüti-
gung toppe. Ich kann im Klas-
senzimmer, wenn ich weiß, dass 
da ein salafistischer Jugendlicher 

ist, halt nicht sagen: „Also, nun 
sag doch mal, du bist doch Sala-
fist, was sagst du denn dazu?“ 
Häufig ist es vernünftig, einen 
Umweg zu wählen, zum Beispiel 
sich rechtsextremistische Karri-
eren anzusehen, Gewalt-Biogra-
fien anzusehen mit ihren fatalen 
Folgen, um mit den Jugendli-
chen über politischen Extremis-
mus zu reden. Sie selber müssen 
dann den Transfer machen. Da-
mit gebe ich ihnen die Chance, 
dass sie die bei ihnen vorhande-
nen Tendenzen zu einem religi-
ösen Radikalismus hinterfragen.

hlz: Also das Prinzip Selbstre-
flexion an dieser Stelle.

Vielen Dank für das Gespräch.
das interview führte
JoachiM GeFFerS
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interVieW

Nicht nur an Paris denken
Schüler_innen der helmuth-huebener-Stadtteilschule reagieren auf den terror 
in Paris mit einer eigenen Gedenkveranstaltung

hlz: Ihr habt unmittelbar nach 
den Anschlägen von Paris Schü-
ler-Vollversammlungen einberu-
fen. Wie kam es dazu?

Morten Gierke (S3): Wir ha-
ben einen Anstoß von der Schul-
leitung bekommen und dann 
haben sich Schülervertreter von 
Jahrgang 9 bis 13 getroffen und 
besprochen, was wir machen 
können.

hlz: Wo habt ihr die VV ge-
macht?

Morten: In der Sporthalle. 

Da haben wir Matten hingelegt, 
Bänke hingestellt und zwei Sit-
zungen gehabt mit ungefähr 250 
Schüler_innen.

hlz: Und dann? 

Elisabeth Lösche (Kl.10): 
Wir wussten alle natürlich, dass 
es um Paris geht, um Tote. Wir 
haben auch deutlich gemacht, 
dass die, die lachen, erst gar 
nicht zu kommen brauchen. Es 
war schon eine Stimmung, die 
nicht traurig, aber betrübt war.

hlz: Wie ist das Ganze denn 

abgelaufen?

Leyla Griese (Kl.9): Wir ha-
ben erstmal ungefähr anderthalb 
Stunden geredet, besprochen, 
was wir machen wollen. Dann 
kam die Idee auf, Postkarten und 
Bilder auszusuchen, die für uns 
eine Bedeutung, einen Zusam-
menhang [zu den Ereignissen 
von Paris; die Red.] haben. Auf 
der Feier haben wir die dann vor-
gestellt [siehe nebenstehenden 
Kasten].

 
Barbara Kreuzer (Schul-

leiterin): Wir hatten eine Ein-

Ich habe dies Bild (Giacometti) gewählt: Eine Hand sucht Halt, braucht eine Hand, die hilft – egal aus welcher 
Kultur man kommt (Leyla)
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ladung gemacht, mit unserem 
Logo in den Farben der Trikolo-
re. Morten hat alle begrüßt, dann 
habe ich ein paar Worte gesagt, 
dann kamen zwölf Schüler, die 
Bilder ausgewählt hatten. Da-
nach haben wir „Imagine“ von 
John Lennon gehört und die 
Schweigeminute eingelegt.

Es ist, glaube ich, gelungen, 
dass wir gemeinsam an der 
Stadtteilschule der Opfer geden-
ken. Das war sehr berührend für 
alle. 

hlz: Ich gehe davon aus, dass 
ihr ziemlich viele muslimische 

Schüler habt. Gab es bei denen 
spezielle Reaktionen?

Elisabeth: Wir haben an Paris 
gedacht, aber auch an die ande-
ren Städte, wo Anschläge ausge-
übt wurden. Zum Beispiel gab es 
vorher auch einen Bombenan-
schlag in Ankara.

Wir haben Bilder von Paris, 
Ankara und Boston – wegen des 
Boston-Marathon-Anschlags – 
aufgestellt. 

Vanessa E. Williams (Kl.10): 
Ich habe schon gemerkt, dass 
einige Moslems sich persönlich 

angegriffen gefühlt haben.

hlz: Wodurch?

Vanessa E. Williams (Kl.10): 
Wir hätten uns nur auf Paris be-
zogen, obwohl das eigentlich 
überhaupt nicht der Fall war.

Leyla: Es gibt ja Menschen, 
die jetzt im Moment sagen „Alle 
Türken, alle Muslime gehören 
zum IS“ – es ist eine Zeitbombe 
und jederzeit könnte die platzen. 

Morten: Ein ganz großes Pro-
blem ist, dass jetzt viele Leute, 
vor allem ältere, denken, dass 
durch den extremen Islamismus 
die ganzen Moslems so sind. Da-
vor haben viele richtig Angst: Es 
heißt ‚Islamischer Staat‘, damit 
fängt es schon mal an. Viele in-
formieren sich ja nicht so genau.

Viele Mitschüler haben unsere 
Aktion nicht verstanden, haben 
sich beschwert, weil ihnen die 
Türkei wesentlich näher steht. 
Mir persönlich steht Paris we-
sentlich näher. Die Türkei ist 
doch weiter weg. Aber das Bran-
denburger Tor war ein paar Tage 
in der Trikolore und als in der 
Türkei etwas passiert ist, war gar 
nichts. 

hlz: Kommt man dadurch ins 
Gespräch, dass sich Muslime 
auch hier benachteiligt fühlen?

Leyla: Ja, zum Beispiel das 
Kopftuch. Bei uns im Jahrgang 
werden manche doof angeguckt 
von einem Mitschüler. Der denkt 
vielleicht: „Bestimmt sind deine 
Eltern vom IS und Terroristen, 
die nur darauf warten, dass der 
Rest hierher kommt und uns alle 
abknallt.“ Der Spruch ist mal ge-
fallen.

Barbara Kreuzer: Wobei ich 
für mich sagen kann: Wir haben 
da einen Fehler gemacht. Im 
Nachhinein finde ich es schade, 
dass wir nichts zu Ankara ge-
macht haben. Ich glaube auch, 
dass die Schulen die Aufgabe 

Das Café von van Gogh sieht so friedlich aus – ganz im Gegensatz zu den 
Schüssen auf die Pariser Cafés (Elisabeth)
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haben, besonderes Augenmerk 
auch auf diese Empfindlichkeit 
zu legen. Paris ist mir auch nä-
her, aber trotzdem ist uns als 
Schule Ankara näher, weil wir 
viele persönliche Verbindungen 
zu Ankara haben. Die türkische 
Gruppe ist die größte Schüler-
Gruppe mit nicht-deutschem 
Hintergrund.

hlz: Was folgt denn daraus für 
eure Schule? 

Morten: Im Geschichtsunter-
richt haben wir so eine „aktuelle 
Stunde“. Wir lernen immer nur 
Schlechtes, was in der Vergan-
genheit passiert ist, aber wir 
müssen ja auch das lernen, was 
jetzt passiert. Das gehört für 
mich auch zu Geschichte dazu. 
Wir schreiben jetzt Geschich-
te für die Leute irgendwann. 
In ein paar Jahren lernen Leute 
etwas über den IS, über unsere 
Situation jetzt. Da sollten die 
Geschichts-, PGW-Lehrer und 
in den jüngeren Klassen die 
Klassenlehrer mehr machen. 
Dafür ist Schule da. Die Schu-
le in Deutschland hat ja einen 
Bildungsauftrag und der sollte 
eingehalten werden. Nachrichten 
verstehen lernen. Einfach mal 
besprechen.

Aber ich weiß, dass ganz viele 
da die Augen verschließen, ein-
fach weil sie es nicht verstehen. 
Das ist die Aufgabe der Lehrer, 
ihnen das näher zu bringen, aber 
so, dass sie es auch verstehen. 
Man muss nicht den Kindern 
erzählen, dass da Menschen ge-
köpft werden. Aber nur sagen, 
der „IS ist schlecht“, das verste-
hen die meisten nicht.

hlz: War unter den Schüler_
innen Angst nach den Pariser 
Anschlägen zu spüren?

Elisabeth Lösche: Meine 
Freunde hatten ein bisschen Sor-
gen: Soll ich in die Stadt gehen? 
Lieber nicht. Viele meinten, ich 
vermeide öffentliche Plätze, wo 
viele Menschen sind. Ein paar 

meinten sogar, dass ihnen schon 
ein bisschen mulmig ist, wenn 
hinter ihnen jemand die Hände 
die ganze Zeit in den Jackenta-
schen hat. Ein paar Tage hatte 
jeder schon so ein bisschen Sor-
gen. Aber mittlerweile läuft das 
alles wieder normal. 

Morten: Panik ist echt die 
falsche Reaktion. Ich glaube die 
IS-Leute lachen sich tot, was für 
eine Angst wir haben. Sie freuen 
sich, wenn wir hier Veranstal-
tungen absagen wie das Fußball-
spiel.

Ich weiß, die Zeit wird wei-

terlaufen, das wird kommen und 
das wird gehen. Der IS wird auch 
verschwinden. Er ist nur so ein 
Arm, der einmal reingreift und 
dann ist er weg. Wir müssen 
aufpassen, dass wir nicht dieser 
Angst verfallen, glaube ich.

hlz: Ein echtes Schlusswort. 
Ganz toll, was ihr hier zustande 
gebracht habt.

interview: JoachiM GeFFerS

Wir haben der Authentizi-
tät willen die Aussagen nicht 
gegendert.

Die Zeit verläuft. Die Sachen kommen und gehen. Der Terror und der IS 
genauso. Das wird verschwinden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in 
Angst verfallen. (Morton)
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traUMaForScherin über FlüchtlinGe

„Das Trauma ist universal“
ein Gespräch über die entwicklung, Weitergabe und auflösung von traumata

taz: Frau Bode, warum tun 
sich viele Deutsche so schwer, 
Flüchtlinge mit offenen Armen 
zu empfangen? 

Sabine Bode: Das hat mit un-
serer eigenen Geschichte zu tun, 
mit den Erfahrungen deutscher 
Familien im Zweiten Weltkrieg 
und einem Phänomen, das man 
schuldhafte Verstrickung nennt. 

Alle Zeiten von Gewalt bringen 
es mit sich, dass sich die Men-
schen mehr als in normalen Zei-
ten schuldig machen.

taz: Inwiefern?

Sabine Bode: Nehmen wir 
das aktuelle Beispiel Syrien: Da 
hat sich vielleicht jemand auf 
Kosten seines Bruders durch-

gesetzt, um auf die Flucht zu 
gehen. Oder vielleicht hat man 
jemanden bestohlen, um sich die 
Flucht leisten zu können. Oder 
man war in Kriegshandlungen 
oder Kriegsverbrechen verwi-
ckelt. Wenn man sich dieser 
Schuld nicht stellt, führt das oft 
dazu, dass man die ganze Zeit, 
in der das alles geschehen ist, 
abwehrt und nicht daran erinnert 
werden will.

taz: Was hat das mit den Deut-
schen zu tun?

Sabine Bode: Genau das war 
bei vielen Deutschen nach dem 
Zweiten Weltkrieg der Fall. Auch 
damals wurden viele Millionen 
Menschen vertrieben. Vielleicht 
hat man in der Familie ausführ-
lich über Flucht und Vertreibung 
gesprochen, aber nicht darüber, 
was der Opa in Russland getan 
hat oder wovon er Zeuge war. 
Ich glaube, dass gerade ältere 
Menschen in Deutschland die 
Flüchtlinge deshalb nicht mit 
offenen Armen willkommen hei-
ßen, weil sie nicht wollen, dass 
die Themen Krieg und Flucht 
noch einmal in ihrem Leben auf-
tauchen. Gucken Sie sich doch 
mal die Pegida-Bewegung an.

taz: Sie sagen, Pegidisten sei-
en die Spätfolgen nicht aufgear-
beiteter Kriegstraumata?

Sabine Bode: Ich denke 
schon. Diese Menschen wollen 
keine Veränderung. Und was ge-
rade in Deutschland läuft, treibt 
sie fast in den Wahnsinn. Das 
ist ein tolles Beispiel für vaga-
bundierende Ängste, also unbe-
stimmte Ängste, die man nicht 
zuordnen kann. Da greift man 
sich dann irgendetwas heraus. 

Fo
to

: b
un

de
sa

rc
hi

v 
b

ild
 1

83
-2

00
3-

07
03

-5
00

Rückführung deutscher Kinder aus Polen
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Bei Pegida sind es die Islamis-
ten, die in deren Rhetorik zu Mil-
lionen durch Sachsen stiefeln. 
Soweit ich weiß, ist der Anteil an 
ehemaligen Heimatvertriebenen 
im Zweiten Weltkrieg in Dres-
den und Umgebung sehr hoch.

taz: Sind die Deutschen eine 
traumatisierte Nation?

Sabine Bode: In Teilen. Man 
geht davon aus, dass etwa ein 
Drittel der Menschen, die im 
Zweiten Weltkrieg Kinder wa-
ren, Traumata, die sie damals 
erlitten haben, nie verarbeitet ha-
ben. Die Folgen dieser Traumata 
setzten sich in den Folgegene-
rationen fort. Wie stark vaga-
bundierende Ängste noch heute 
in der deutschen Bevölkerung 
wirksam sind, zeigt sich auch 
darin, mit wie viel Besonnenheit 
oder wie viel Panik und Ressen-
timents heute mit den Pariser 
Attentätern und aktuellen Terro-
rismusdrohungen umgegangen 
wird. Mein Eindruck ist, dass in 
den sozialen Netzwerken zurzeit 
Angst, Angst, Angst dominiert, 
während die Medien doch weit-
gehend gelassen reagieren.

taz: Wie machen sich die Trau-
mata bemerkbar?

Sabine Bode: Für die Kriegs-
kinder, also diejenigen, die zwi-
schen 1930 und 1945 geboren 
wurden, kann das lebenslange 
Folgen haben. Ich pauschali-
siere jetzt bewusst. Aber die 
drei wichtigsten Auswirkungen 
sind ein sehr starkes materi-
elles Sicherheitsbedürfnis der 
Kriegskindergeneration, also 
der heutigen Rentnergeneration. 
Zweitens: ein stark ausgepräg-
tes Schwarzweißdenken und 
drittens eine doch beachtliche 
Stressanfälligkeit.

Am schwersten auszuhalten 
ist es für diese Generation, wenn 
sich die Lebensumstände ändern. 
Zum Beispiel durch Krankheit 
oder den Tod des Lebenspart-
ners oder durch plötzliche Ver-
armung. Aber zum Beispiel auch 
durch die Wende in der DDR. 
Der Halt, der für diese Men-
schen so existenziell wichtig ist, 
geht verloren. Die Menschen 
in Dresden sind unter Umstän-
den also zweimal belastet: erst 
durch nicht verarbeitete Trauma-
ta, dann durch die Wende. Und 

nun arbeiten sie sich an den ver-
meintlichen Islamisten ab.

taz: Sie sprechen davon, dass 
nicht verarbeitete Traumata in-
nerhalb der Familie weiterge-
geben werden. Wie funktioniert 
das?

Sabine Bode: Das ist reine 
Biologie. Babys nehmen alles, 
was um sie herum geschieht, auf 
wie ein Schwamm. Sie spüren, 
wenn die Mutter nicht stabil ist. 
Gleichzeitig rührt ein Säugling 
das Hilfloseste in einem selbst 
an, einfach weil er selbst so 
hilflos ist. Eine Mutter, die sich 
nicht von ihrem Kindheitstrauma 
erholt hat, hält diese Hilflosig-
keit nicht aus und geht emotional 
auf Distanz. Das ist für ein Baby 
eine ganz furchtbare Erfahrung. 
Sie löst Todesängste aus. Das 
Kind lernt sehr früh, dass es, um 
versorgt zu sein, dafür sorgen 
muss, dass die Mutter glücklich 
und stabil ist.

In der Psychologie spricht 
man von Parentifizierung. Die 
Kinder fühlen sich zuständig für 
das Wohl der Eltern und nicht 
umgekehrt. Das kann ein Leben 

Umsiedler auf dem Güterbahnhof Berlin-Pankow
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lang anhalten. So kommt es, dass 
heute viele Kriegsenkel, also 
Menschen, die in den 50er, 60er 
und 70er Jahren geboren sind, in 
der Mitte des Lebens sich noch 
sehr stark von den Eltern bestim-
men lassen.

taz: Wodurch werden Trauma-
ta eigentlich ausgelöst?

Sabine Bode: In Kriegssitua-
tionen ist das oft der Verlust der 
vertrauten Umgebung. Oder die 
Strapazen der Flucht, also Hun-
ger und Kälte, aber auch verstör-
te Erwachsene. Viele Kriegskin-
der haben im Krieg erlebt, dass 
die Mütter oder die Großmütter 
vergewaltigt wurden. Auch Ver-
gewaltigungen von Kindern gab 
es.

taz: Warum ist der Verlust der 
Umgebung so schlimm? Kann 
das nicht auch etwas Hoffnungs-
volles sein?

Sabine Bode: Das kommt 
auf das Alter an. Mit 20 kann 
es spannend sein, die vertraute 
Umgebung zu verlassen. Aber 
wer nicht grundsätzlich in Auf-
bruchsstimmung ist, verliert das, 
was sein Leben stabil macht.

taz: Was Sie beschreiben, ma-
chen gerade viele Flüchtlinge 
durch, die zu uns kommen. Sind 
Ihre Analysen übertragbar?

Sabine Bode: Ja natürlich. 
Trauma ist Trauma. Das ist uni-
versal. Die Folgen sind überall 
dieselben. Meine Bücher wurden 
deshalb auch ins Chinesische 
und ins Kroatische übersetzt. In 
Kroatien geht es um die Folgen 
der Balkankriege. Und in China 
beginnt man langsam, die Kul-
turrevolution aufzuarbeiten.

taz: Werden die Flüchtlinge 
aus Syrien und anderen Ländern 
ihre Erfahrungen von Krieg und 
Flucht auch verdrängen?

Sabine Bode: Das kommt 

darauf an. Vor 70 Jahren gab es 
noch kein Wissen über Trau-
ma und wie man damit umgeht. 
Zwar gab es Menschen, die sich 
intuitiv richtig verhalten haben 
und verstanden haben, trauma-
tisierte Menschen zu beruhigen. 
Aber es gab kein Behandlungs-
wissen. Das ist heute anders. 
Daher rührt auch der Gedanke, 
Flüchtlingskinder sofort in die 
Schule zu schicken.

taz: Was muss man tun?

Sabine Bode: Die Kinder 
müssen eine Chance bekom-
men, das Erlebte auszudrücken, 
und sie müssen dabei verstehen, 
dass der Krieg vorbei ist. Das 
kann durchs Malen geschehen 
oder durch einen Schulaufsatz. 
So kommt man an die Verlust-
erfahrungen heran. Und so kön-
nen Kinder das betrauern, was 
ihnen wichtig war und was sie 
verloren haben. Syrische Kinder 
hatten ja auch Freunde in ihrer 
Heimat oder vielleicht ein tol-
les Rennrad, und Oma und Opa 
sind vielleicht noch da. Das ver-
langt nur, dass man in der Lage 
ist, sich einzufühlen in das, was 
Menschen guttun könnte, die ge-
flüchtet sind.

taz: Es gibt ja nicht nur Pegi-
da. Vielen Menschen in Deutsch-

land gelingt es sehr gut, den 
Flüchtlingen mit Hilfsbereit-
schaft zu begegnen. Wie passt 
das ins Bild?

Sabine Bode: Da hat sich 
tatsächlich kulturell etwas ver-
ändert. Ich kann mich noch gut 
erinnern, wie das vor zwanzig 
Jahren mit den Balkanflücht-
lingen war. Da gab es keine so 
starke Bürgerbewegung. Die 
Hilfe ging damals vor allem von 
Institutionen, Kirchen und deren 
Mitarbeiter_innen und Ehren-
amtlichen aus. Und sie war in 
erster Linie von einem Gefühl 
der moralischen Verpflichtung 
bestimmt. Heute handeln die 
Menschen mit Empathie.

taz: Was ist anders?

Sabine Bode: Mitgefühl für 
andere setzt voraus, dass man 
sich selbst (gegenüber) mit Mit-
gefühl begegnet. Das geht nicht 
umgekehrt. Wenn man sich 
selbst gegenüber hart ist, denkt 
man eher: Ich hab es durchge-
standen. Sollen die anderen sich 
mal nicht so anstellen. In dem 
Maße aber, in dem die Kriegsen-
kel ihre Geschichte aufarbeiten 
und das Gespräch in den Fami-
lien ankurbeln, in diesem Maße 
befreien sich Menschen von un-
erklärlichen Ängsten, in diesem 
Maße wächst auch die Empa-
thiefähigkeit.

Eine kulturelle Veränderung 
muss ja nicht von der Mehrheit 
ausgelöst werden. Da genügt 
eine Minderheit von 10 bis 15 
Prozent. Das haben wir bei der 
Umweltbewegung gesehen. Klar 
ist auch: Die Empathie für Frem-
de setzt voraus, dass man selbst 
ein gutes und unbedrohtes Leben 
führt.

Sabine bode Jahrgang 1947,
Journalistin und buchautorin,

u.a. von „die vergessene Generation. 
die Kriegskinder brechen ihr Schwei-
gen“ (2004) und „nachkriegskinder“ 
(2011). Mittlerweile hält sie Seminare 
zu Kriegstraumata und deren Folgen 

für nachkommende Generationen.
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StadtteilSchUle / GyMnaSiUM

Inklusion als moralischer 
Schallverstärker
da das öffentliche bildungssystem zunehmend als Stigmatisierungs- 
maschine wahrgenommen wird und auch so funktioniert, kann die 
Forderung nach inklusion ihren eigentlichen Kern nicht artikulieren. 
So lange schadet sie den betroffenen. 

Öffentliches Moralisieren, 
staatlich Sparpolitik und 
private Interessenpolitik

Wer über Bildung zu sprechen 
glaubt, der spricht tatsächlich 
über die Risiken des sozialen 
Abstiegs und über die Chancen 
des sozialen Aufstiegs. Hier ist 
an die moralisch unanfechtbare 
Forderung nach „Inklusion“ zu 
denken. Deren harter Kern ist 
die Zerschlagung der bisherigen 
Sonderschulen und die Einglie-
derung von lerngestörten und 
förderbedürftigen Kindern in die 
Regelklassen und Regelschulen. 
Und zwar Kinder mit allen Ar-
ten von Lernbehinderung, von 
Blinden und Gehörlosen über 
Autisten, ADHS-Kinder bis hin 
zu psychisch und sozial auffäl-
ligen Kindern. Wie die ohnehin 
statuspanische Mitte auf diese 
neue Herausforderung reagieren 
wird, mag man sich gar nicht 
vorstellen. Jedenfalls werden die 
Motive, um die es dabei geht, 
jenseits der öffentlichen Sagbar-
keitsgrenze liegen. Keiner kann 
sagen: „Ich nehme meine Kinder 
aus der (öffentlichen) Schule, 
weil der Lehrer/die Lehrerin sich 
jetzt auch noch um die Behinder-
ten kümmern muss.“ Jeder kann 
es aber tun. Die stille Logik der 
Sache wird gewiss dafür sorgen, 
dass sich ehrgeizige Bildungs-
privatisierer am Ende die Hände 
reiben. Diskurse etablieren Sag-
barkeitsgrenzen, und wer sich 
öffentlich gegen die Inklusion 
Behinderter in das allgemei-
ne Schulsystem ausspricht, der 

kann in einer so hochgradig mo-
ralisierten Angelegenheit leicht 
in die böse Ecke gestellt werden.

Die unmittelbar politische 
Dimension der Inklusion

Unmittelbar politisch betrach-
tet wirkt Inklusion als morali-
scher Schallverstärker für die 
ehrgeizigen Wünsche der Eltern 
behinderter und förderbedürfti-
ger Kinder nach Gleichstellung 
im Bildungssystem. Entartiku-
liert werden dagegen die (zwei-
fellos vorhandenen) Ängste der 
nicht minder ehrgeizigen bil-
dungspanischen Mittelschichtel-
tern mit ihren „normalen“ Kin-
dern. Die nämlich werden die 
Anwesenheit förderbedürftiger 
Kinder in der Klasse als Abzug 
an den Bildungschancen der ei-
genen „normalen“ Kinder erle-
ben, aber das natürlich nicht laut 
sagen können. 

In der neoliberalen Bildungs-
ideologie ist das (kostenfreie) öf-
fentliche Schulwesen als staatli-
che Restinstitution für diejenigen 
vorgesehen, die sich private Bil-
dungseinrichtungen nicht leisten 
können. Viel zitiert wird in die-
sem Zusammenhang der OECD-
Policy Brief Nr. 13 aus dem Jahr 
1996 von denen, die das öffentli-
che Bildungswesen gesund- oder 
besser kranksparen wollen, ohne 
dafür politische Rechnungen 
serviert zu bekommen. Geraten 
wird da u.a. zum schrittwei-
sen Absenken der angebotenen 
Schul- und Bildungsqualität im 
öffentlichen Bereich. Und wenn 

die auch noch politisch korrekt 
und moralisch geboten ist wie im 
Fall der Inklusion, kann man das 
getrost als das Ei des Kolumbus 
bezeichnen. Wer 4-6 Kinder mit 
individuell ausdifferenziertem 
Förderbedarf in der Klasse hat, 
der muss die Standards senken. 
Die Inklusion passt trefflich in 
die Dramaturgie der Bildungs-
privatisierung. Obwohl sie uns 
als hoch moralische Staatsaktion 
entgegentritt, fördert die Inklusi-
on de facto allein das kühle Kal-
kül der Bildungsprivatisierer. 

Die UN-Behindertenrechts-
konvention als Rücken-
deckung

Kein Zeitungsartikel über In-
klusion, der uns den Hinweis 
vorenthält, es sei die UN-Be-
hindertenrechtskonvention von 
2006, welche die Bundesregie-
rung 2009 unterschrieben habe 
und sie beinhalte die nunmehr 

Liebe Leserinnen
und Leser,

leider mussten wir den Ar-
tikel von Clemens Knobloch 
aus Platzgründen kürzen. Es 
ist deshalb nicht zu vermeiden 
gewesen, einige angenehm 
provokative Passagen aus 
dem Text zu streichen. Auch 
die Quellenangaben fehlen. 
Wir stellen deshalb den unge-
kürzten Text auf unserer gew-
homepage unter „hlz/12-2015“ 
zur politischen Diskussion.

die redaKtion
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von den Ländern umgesetzte 
Selbstverpflichtung auf ein in-
klusives Schulwesen. Es ist ein 
bildungspolitisch bewährtes Re-
zept, sich hinter den Auflagen 
internationaler Organisationen 
zu verstecken, wenn man natio-
nale Interessenpolitik betreiben 
möchte. Da es unter den halb-
wegs Gebildeten zum guten Ton 
gehört, nationale „Sonderwege“ 
zu vermeiden und Anti-EU-
Haltungen als rechtspopulistisch 
gelten, ist kaum jemand öffent-
lich gegen den hochschulpoli-
tischen Putsch aufgetreten, der 
als „Bolognaprozess“ bekannt 
geworden ist. Die Inklusion 
legt da noch einmal nach und 
gibt sich nicht bloß ein interna-
tionales Legitimitationskorsett, 
sie trägt „über“ diesem Korsett 
noch ein menschenrechtliches 
Antidiskriminierungskleid. Wer 
dagegen auftritt, der stellt sich 
nicht allein gegen die moralische 
Autorität der internationalen Ge-
meinschaft, er riskiert auch den 
Vorwurf, die Ausschließung Be-
hinderter zu betreiben. 

Als Sprachwissenschaftler zie-
he ich natürlich den Hut und be-
wundere die Chuzpe, mit der ein 
institutionell ausdifferenziertes 
System von Fördereinrichtungen 
für Lernbehinderte mit einem 
Federstrich als Diskriminierung 
Lernbehinderter umdefiniert und 
abgeschafft werden kann. Wir 
haben ja auch geschluckt, als wir 
zum ersten Mal hören und lesen 
mussten, dass Krankenhäuser 
Gewinn machen sollten. 

Bertelsmänner
Wo es um die Zerstörung des 

allgemeinen öffentlichen Schul-
wesens geht, ist die Bertelsmann 
Stiftung nicht weit. Die hat im 
Jahr 2013 den renommierten Bil-
dungsforscher Klaus Klemm mit 
einer Studie über den Stand der 
Inklusion in Deutschland beauf-
tragt. Die „Exklusionsquote“, so 
lesen wir – sprich: die Zahl der 
förderbedürftigen Kinder, die 
nach wie vor an Förderschulen 
unterrichtet wird! –, sei trotz In-

klusionsbemühungen in den ver-
gangenen vier Jahren lediglich 
von 4,9 auf 4,8 Prozent gesun-
ken, also ganz unerheblich. Und 
das, obwohl die Zahl der inklu-
siv unterrichteten Schüler_innen 
gleichzeitig angestiegen sei. Die 
Bertelsmänner resümieren: „So 
hat das Doppelsystem aus Regel-
schulen einerseits und Förder-
schulen andererseits unverändert 
Bestand. Solange dieses Dop-
pelsystem jedoch im heutigen 
Umfang weiterhin besteht, ist er-
folgreiche Inklusion schwierig. 
Denn die Förderschulen binden 
jene Ressourcen, die dringend 
für den gemeinsamen Unterricht 
benötigt werden.“

Was weg soll, das sind die spe-
zialisierten und professionellen 
Fördereinrichtungen.

Gymnasium mit
Down-Syndrom

Viel Wind machte der „Fall“ 
eines Elfjährigen mit Downsyn-
drom, der nach dem Willen der 
Eltern im Herbst 2014 ein Gym-
nasium in Baden-Württemberg 
besuchen soll. Lehrerkonferenz 
und Schulkonferenz haben es 
abgelehnt, das Kind aufzuneh-
men. Der Landesschülerbeirat 
hat sich für eine Aufnahme er-
klärt, das Kind soll seine „in der 
Grundschulzeit gewachsenen 
Freundschaften am Gymnasium 
fortführen können“. Das Kultus-
ministerium hält sich bedeckt, 
es begreift, dass es politisch nur 
verlieren kann, wie auch immer 
es entscheidet. Das Kind, das 
kaum lesen und schreiben kann, 
wird dem „normalen“ Gymna-
sialunterricht keinesfalls folgen 
können, es muss „beschäftigt“ 
werden. 

Wer die von PISA erhitzten 
Debatten um Gymnasialleistun-
gen im Ländervergleich noch im 
Ohr hat, der reibt sich verblüfft 
die Augen. Und die Gymnasial-
lehrer_innen, die man noch ges-
tern darauf verpflichten wollte, 
auch die letzten „Kompetenzen“ 
aus ihren Schüler_innen heraus-
zukitzeln, werden einigermaßen 

verwundert sein, dass Kinder 
jetzt ans Gymnasium kommen 
sollen, um ihre Grundschul-
freundschaften weiter pflegen zu 
können. Denkt jemand darüber 
nach, welche Folgen ein solches 
Wechselbad von Leistungs- und 
Moralansprüchen für die moti-
vationalen Zustände des Lehrer-
kollegiums haben? Oder glaubt 
jemand, dass einer gemeinsa-
men Optimierung von Leistung 
und Gutmenschenmoral wirk-
lich nichts im Wege stehe? Pa-
radoxe Anforderungen an die 
Berufsgruppe der Lehrer_innen 
sind freilich ein bewährtes Herr-
schaftsmittel.

Und damit die Sonderschulen 
moralisch einwandfrei entsorgt 
werden können, müssen sie zu-
nächst von den Staatsakteuren, 
die für ihren Zustand politisch 
verantwortlich sind, medienöf-
fentlich schlecht geredet werden. 
Ein auffälliges (und rhetorisch 
ungeschicktes) Übersoll hat in 
dieser Angelegenheit die (ehe-
malige) Wissenschaftsministerin 
von Schleswig Holstein, Wal-
traud Wende abgeliefert. Wie 
die FAZ (am 12. April 2014) 
berichtete, sprach sie von den 
Sonderschulen ihres Landes als 
„Einrichtungen mit kränkenden, 
belastenden, beschämenden, er-
niedrigenden Wirkungen, mit 
Stigmatisierungen“, was ihr ei-
nen Missbilligungsantrag der 
CDU eintrug. Professionelle 
Sonderschulen sind schädlich 
für förderbedürftige Kinder, die 
allgemeine Schule macht frei. 
Und was die Lehrkräfte an den 
Sonderschulen tun, ist moralisch 
fragwürdig, weil eben: Exklusi-
on.

Die feine Dialektik der
Elternwahlfreiheit

Der Besuch spezieller Förder-
schulen dokumentiert unmiss-
verständlich: Die Schullaufbahn 
des eigenen Kindes hat den 
„Normalbereich“ verlassen. Nun 
wissen wir, dass in einer norma-
listisch integrierten Gesellschaft 
die Individuen und Familien 



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2015 49

von Denormalisierungsängsten 
geplagt und von Selbstnorma-
lisierungsimperativen umstellt 
und getrieben werden. Hier setzt 
das Inklusionsversprechen mit 
seinen Lockungen an. Unser 
Kind, das suggeriert die Inklusi-
on, kann eine allgemeine Schule 
besuchen, und damit nimmt es 
den Makel des Nichtnormalen 
sowohl von den Schultern der 
Eltern als auch von der berufli-
chen und sozialen Zukunft des 
Kindes. 

Bester Orwell ist in diesem 
Zusammenhang die Formel von 
der „zieldifferenten Inklusion“. 
Sie besagt, dass ein Kind, das 
die allgemeine Schule besucht, 
deren Leistungsziele keinesfalls 
erreichen wird. Merkwürdig ge-
nug, dass der Besuch einer mit 
Experten ausgestatteten Förder-
schule diskriminieren soll, die 
„zieldifferente Inklusion“, bei 
der die Chancenlosigkeit dem 
Förderkind von vornherein be-
scheinigt wird, aber nicht. 

Keinen Augenblick darf man 
bei der Inklusionsdebatte ver-
gessen, dass zwar ausschließlich 
über die Kinder und ihre Recht 
gesprochen wird. Die tatsächli-
chen Akteure, deren Motive im 
Geschehen eine Rolle spielen, 
sind hingegen ausschließlich die 
Eltern. Sie treffen die Entschei-
dung, ob ihre Kinder die Förder-
schule oder die Regelschule be-
suchen. Und da das öffentliche 
Schulsystem als eine hierarchi-
sche Stufenfolge von Instituti-
onen wahrgenommen wird, die 
Lebenschancen zuteilen, ist es 
aus Elternperspektive scheinra-
tional, die eigenen Kinder mög-
lichst hoch in dieser Hierarchie 
unterzubringen. Das Können 
und das Wohl der Kinder treten 
diesem Motiv gegenüber leicht 
in den Hintergrund. Es ist auch 
kein Zufall, dass die Inklusion in 
erster Linie den Schultypen ab-
verlangt wird, die ohnehin schon 
teilstigmatisierend wirken. Die 
Gymnasien verweisen (mit 
Recht) ganz überwiegend darauf, 
dass es wenig Sinn macht, Kin-

der aufzunehmen, die definitiv 
kein Abitur machen können. 

Der diskursive Kick besteht 
darin, dass die vermeintliche Ent-
stigmatisierung von Kindern mit 
speziellem Förderbedarf, welche 
die Inklusion auf ihre Fahnen ge-
schrieben hat, die ohnehin schon 
mit sozialer Exklusionsdrohung 
infizierten Schulformen für das 
„normale“ Publikum weiter ent-
werten und bedrohlich erschei-
nen lassen wird. 

Der Wettbewerb der Schulen 
um die „besten“ Behinderten

Spricht man mit Praktikern 
aus der Schule, so wird einem 
rasch klar, dass auf der Hinter-
bühne des hoch moralischen 
Inklusionstheaters ein ganz an-
deres (und viel pragmatischeres) 
Stück gespielt wird. In praxi 
wird nämlich für die Schulen 
alles davon abhängigen, wer 
wie viele Förderkinder welcher 
Provenienz zugeteilt bekommt. 
Sozial und psychisch auffällige 
Kinder, deren jedes einen nor-
malen Unterricht nachhaltig zum 
Entgleisen bringen kann, werden 
alle mit spitzen Fingern anfas-
sen. Um Blinde und Körperbe-
hinderte mit „normalen“ kogni-
tiven Leistungen wird man sich 
hingegen reißen.

In jeder Sonderschule haben 
die förderbedürftigen Schü-
ler_innen ständig gut ausgebil-
dete Lehrkräfte, die sich um sie 
kümmern, aber da werden sie ja 
leider diskriminiert. 

Die schulische „Umsetzung“
So hoch gestimmt der morali-

sche Ton bei der Inklusion klingt, 
so leichtfertig und unverantwort-
lich ist die Praxis ihrer schuli-
schen Implementierung. Auch 
das passt zum Ersatzdiskurs 
Bildung: Alle tun bei geöffnetem 
Mikrofon übereinstimmend so, 
als ob es auf dieser Welt keinen 
wichtigeren Garanten des gesell-
schaftlichen Erfolgs gäbe als die 
eigenen Bildungsanstrengungen. 
Tatsächlich herrscht im öffent-
lichen Bildungswesen seit Jahr-

zehnten das Rotstiftmilieu und 
die öffentlichen Ausgaben für 
Schulen kennen nur eine Rich-
tung: nach unten. 

So wird die Inklusion einigen 
ehrgeizigen Schulleitungen neue 
Karrierewege eröffnen. Für die 
Betreuung förderbedürftiger 
Schüler_innen bedeutet sie ra-
dikale Entprofessionalisierung 
und für das Lehrpersonal an in-
klusiven Einrichtungen ebenso 
radikale Überforderung. Woher 
soll ein gewöhnlicher Lehr-
amtsstudierender Expertise über 
die Unterrichtung von Blinden, 
Tauben, Körperbehinderten, 
Autisten, ADHS-Kindern, Lern-
schwachen, psychisch Auffäl-
ligen etc. nehmen? Ich fürchte, 
mit ein paar Weiterbildungsver-
anstaltungen über Inklusion lässt 
sich ein zehnsemestriges Fach-
studium Sonderpädagogik kaum 
ersetzen. Aber den Ton der mora-
lischen Antreiber habe ich schon 
im Ohr. Sie erzählen aufmuntern-
de Geschichten von „verhaltens-
originellen“ Kindern, die man 
keinesfalls zurücklassen dürfe. 
In der Kölner Stadtrevue wird 
die ehemalige Schuldirektorin 
Barbara Sengelhoff mit dem 
Satz zitiert: „Die ersten Kinder, 
die ich damals noch an meiner 
vorherigen Stelle in Mühlheim 
hatte, mit Rolli wegen einer 
Querschnittslähmung, die haben 
wir auf den Rücken gepackt und 
die Treppe raufgetragen, weil 
wir keine Rampe hatten. Auch 
das funktioniert. Die wichtigste 
Voraussetzung ist die Haltung.“ 
So ist das, moralisch tiptop – und 
„Haltung“ ist auch noch viel bil-
liger als Expertise, Professiona-
lität und Organisation. 

 
Ausweitung der Normalitäts-
zonen – Schulsystem wird 
denormalisiert

Als politisches Fahnenwort 
betrachtet ist Inklusion das, was 
man eine Konsensfiktion nennt. 
Das Prinzip Inklusion ist öffent-
lich zustimmungspflichtig, weil 
die Forderung des Gegenteils, 
die Forderung nach einer „Ex-
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klusion“ Lernbehinderter aus 
dem öffentlichen Schulwesen, 
nicht diskursfähig ist. Es handelt 
sich um ein einwandsimmunes 
Prinzip. Erkennen kann man das 
daran, dass selbst die radikale In-
klusionskritik den sprachlichen 
Gesslerhut rituell grüßt und un-
terstreicht, dass Inklusion ja „im 
Prinzip“ etwas sehr Gutes sei.

Derartige Konsensfiktionen 
gehören in das Feld der öffent-
lichen Moralisierung von Pro-
blemen. Und Einsatz finden die 
rhetorischen Ressourcen der 
Moralisierung in unserer nor-
malistischen Gesellschaft immer 
dann, wenn ein Problem nicht 
normalisiert werden kann oder 
soll. Um die Frage etwas anders 
zu formulieren: Was verspre-
chen sich politische (und sons-
tige) Akteure von einer solchen 
Inklusionskampagne und vom 
damit verbundenen (ziemlich ra-
dikalen) Umbau des öffentlichen 
Schulwesens? Die öffentliche 
Moralisierung eines Problems 
ist aufmerksamkeitspolitisch ef-
fektiv und preiswert. Bevor das 
Fahnenwort Inklusion in der me-
dialen Zirkulation aufgetaucht 
war, dürfte kaum jemand auf 
die Idee gekommen sein, in der 
Existenz von Förderschulen für 
Lernbehinderte ein moralisches 
Problem zu sehen. Eher im Ge-
genteil: Sie galten als nützlich 
und nötig. Und wer die Quali-
tät der schulischen Förderung 
Lernbehinderter hätte kritisieren 
oder in Frage stellen wollen, der 
hätte das auch mit „normalisti-
schen“ Mitteln tun können, z.B. 
über eine weitere Professionali-
sierung der Betreuung, über die 
Gleichstellung der Förderschu-
len mit Regelschulen, durch die 
Definition von erreichbaren Ab-
schlüssen, die Kooperation mit 
Einrichtungen, die Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeiten auch für 
Absolventen mit „schwachen“ 
Schulabschlüssen bereitstellen 
etc. Da gäbe es ohne Zweifel 
viele Möglichkeiten. Stattdessen 
haben wir die Inklusionskampa-
gne. Ständig hören wir, Vielfalt 

sei als Chance zu begreifen, 
niemand dürfe zurückgelassen, 
jede(r) müsse mitgenommen 
werden und was dergleichen 
wohlklingende Moralformeln 
mehr sind. 

Nun liegt die (demonstrativ 
tolerante und pseudoegalitäre) 
Ausweitung von Normalitäts-
zonen zweifellos im Trend des 
massendemokratischen Norma-
lismus. Denken Sie an den (als 
„PC“ verspotteten) sprachlichen 
Aufwand, der öffentlich betrie-
ben wird, um vorzuführen, wie 
tolerant und weltoffen die Spre-
cher_innen gegenüber potentiell 
diskriminierten Minderheiten 
seien. Eine solche rhetorisch-
demonstrative Ausweitung der 
Normalitätszonen ist auch die 
Inklusion. Allerdings hat sie die 
(beabsichtigte oder unbeabsich-
tigte) Nebenwirkung, weitere 
Denormalisierungsangst in das-
jenige gesellschaftliche System 
einzuleiten, das die Öffentlich-
keit für zentral verantwortlich 
für die Zuweisung gesellschaft-
licher Chancen und Positionen 
hält – eben in das Schul- und 
Bildungssystem. 

Auf eine Formel gebracht: 
Inklusion verspricht die Nor-
malisierung der Bildungschan-
cen für förderbedürftige Kin-
der – natürlich ein moralisch 
achtenswertes Ziel! Tatsächlich 
importiert sie aber massive De-
normalisierungsrisiken in das 
öffentliche Bildungssystem 
und trägt zu dessen heimlicher 
und stillschweigender Delegi-
timierung bei. Politisch fatal 
ist der Umstand, dass auf dem 
Rücken förderbedürftiger und 
anderer Schulkinder ein hand-
fester politischer Konflikt über 
den Standort des öffentlichen 
Schulwesens ausgetragen wird. 
Je mehr sich Eltern von einer gu-
ten Schulbildung für ihre Kinder 
versprechen, desto mehr werden 
sie geneigt sein, das öffentliche 
Schulsystem zu umgehen, in 
dem jetzt nicht nur die Hälfte 
der Kinder „Migrationshinter-
grund“ hat, sondern eben auch 

noch (nach Art und Umfang un-
kalkulierbarer) „Förderbedarf“ 
besteht. Die Anbieter exklusiver 
Privatschulen werden sich die 
Finger lecken. Wie auch immer 
die Sache ausgeht: Die Veran-
stalter der Inklusion werden mit 
weißer Weste dastehen, ihr An-
liegen ist moralisch einwandfrei, 
für die freilich absehbaren uner-
wünschten Folgen sind sie nicht 
verantwortlich zu machen. Sie 
haben es ja nur gut gemeint. Am 
Ende steht der alte Wunschtraum 
neoliberaler Fundamentalisten: 
ein öffentliches Restschulwesen, 
das diejenigen mit minimalen 

Bildungsangeboten versorgt, die 
nicht kapitalkräftig genug sind 
für den Bildungsmarkt. Die an-
deren können und sollen zukau-
fen.

Der Inklusionsrummel etab-
liert eine durch und durch pa-
radoxe Kommunikation: Dass 
es Schulkinder mit besonderem 
Förderbedarf gibt, wird auf der 
einen Seite ausdrücklich aner-
kannt. Ihre Zahl wächst sogar. 
Auf der anderen Seite wird aber 
durch deren Unterbringung in 
den allgemeinen Schulen und 
durch die Abschaffung der För-
derschulen einfach geleugnet, 
dass förderbedürftige Kinder 
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auch eigene Einrichtungen brau-
chen. In diese Paradoxie passt 
der Umstand, dass die meisten 
radikalen Inklusionsbefürwor-
ter_innen es vehement ablehnen, 
Förderziele für die Inklusions-
kinder zu formulieren. Offenbar 
sollen die nicht wirklich geför-
dert, sondern einfach in ihrem 
(wie es so schön heißt) „Anders-
sein“ akzeptiert werden. Das ist 
zweifellos billiger. 

In der Tat ließen sich leicht 
gesellschaftliche Funktionsbe-
reiche nennen, in denen weit um-
fänglicheren Minderheiten Teil-
habe verweigert wird. Diesen 
Faden muss ich jedoch liegen 
lassen und stattdessen einen an-
deren aus dem Inklusionsknäuel 
ziehen: 

Zu den Merkwürdigkeiten der 
offiziösen Feier von Vielfalt und 
toleriertem Anderssein gehört es, 
dass sie in schreiendem Kontrast 
steht zu der im Schulsystem al-
lenthalben vorrückenden Stan-
dardisierungs-, Kompetenz-, 
Konkurrenz- und Leistungsori-
entierung. Es schaut aus, als ob 
die Inklusion ihren Befürworter_
innen kompensatorisch ein gutes 
Gewissen verschaffen solle für 
die ansonsten vorherrschende 
Test-, Mess-, Vergleichs- und 
Standardisierungswut. Bisher 
jedenfalls ist nicht bekannt ge-
worden, dass Bedürfnisse nach 
Vielfalt und sanktionslosem An-
derssein bei PISA und anderen 
standardisierten Leistungstests 
berücksichtigt worden wären. 
Während im Schonraum einer 
Förderschule individuell erreich-
bare Leistungsziele durchaus 
nicht stigmatisieren, tun sie das 
im Umfeld „normaler“ Schulen 
fast automatisch, weil eben dort 
die allgemeine Leistungskonkur-
renz wesentlicher Teil des heim-
lichen und offenen Lehrplans ist. 
Ob er bzw. sie will oder nicht, 
konkurriert der/die Schüler_in 
mit Förderbedarf in der Regel-
schule mit dem Feld, mit dem er/
sie eben, wie durch den Förder-
bedarf offiziell festgestellt, nicht 
konkurrieren kann. 

„… alle Menschen
mitnehmen… “ 

Je höher der öffentliche Mora-
lisierungsbedarf bei den Ansprü-
chen, desto brutaler die Verhält-
nisse. Diese Regel gilt so gut wie 
immer. Von ca. 50.000 Schüle-
rinnen und Schülern, die jährlich 
aus den Förderschulen kommen, 
finden nach einer Statistik des 
Hauses Bertelsmann lediglich 
3500 eine Lehrstelle. Das sind 
etwa 7 Prozent. Die Nachricht 
lautet unmissverständlich: Nach 
der Schule ist Schluss mit der 
Inklusion. Nun kann man argu-
mentieren, öffentliche Schulen 
hätten die Aufgabe, vorbildlich 
zu sein, auch wenn die privat-
wirtschaftlichen Verhältnisse, in 
die man nach der Schule eintritt, 
das nicht sind. Auf der anderen 
Seite ist bekannt, dass die meis-
ten Firmen, auch mit üppiger 
öffentlicher Förderung belohnt, 
keine Behinderten in Lehr- und 
Arbeitsverträge nehmen. Aus-
nahmen zu dieser Regel schei-
nen allerdings zuzunehmen, 
wenn man den Medienberichten 
traut, die neuerdings gerne von 
den „besonderen“ Kompetenzen 
von Autisten etc. sprechen, die 
durchaus lukrativ und verwert-
bar seien. Statt aber auf diesem 
Weg den Arbeitsmarkt mit ver-
bindlichen Integrationsaufgaben 
in die Pflicht zu nehmen, zerstört 
die öffentliche Hand die Institu-
tionen, die sie für die Förderung 
Behinderter gegründet hat. Wer 
hätte je gesehen, dass sich eine 
christ- oder sozialdemokratische 
Regierung mit den Arbeitgebern 
angelegt hätte?

Fazit
Dass es sich bei der Inklusi-

on um eine wahre Revolution 
handele, gehört noch zu den 
bescheidenen Formulierungen. 
Die Akteure sehen in der Öffent-
lichkeit moralisch toll aus und 
können gleichzeitig ganz ande-
re Interessen im Windschatten 
ihrer Images vorantreiben. Der 
härteste moralische Druck lastet 
auf den öffentlichen Schulen. 

Wer sich da der Inklusion zu 
entziehen sucht, der sieht aus 
wie einer, der seine partikularen 
Interessen gegen ein ethisch ein-
wandsimmunes und universalis-
tisches Programm verteidigt.

Das Thema Inklusion etabliert 
einen öffentlichen Kommunika-
tionsbereich, in dem politische 
Akteure sich selbst und ihre mo-
ralisch-universalistischen Identi-
täten in Szene setzen können. Je 
härter die allenthalben erfahrba-
ren Exklusionserfahrungen und 
Exklusionsdrohungen für das 
Publikum werden, desto nötiger 
werden solche für das Publikum 
entlastenden Kommunikations-
bereiche. Für die tatsächlich 
Beteiligten freilich, vor allem 
die Lehrkräfte, entsteht der Ein-
druck, dass ihnen ständig neue 
Lasten auf die Schultern geladen 
werden.

 Am Ende verbeuge ich mich 
auch vor dem Gesslerhut Inklu-
sion: Niemand wird abstreiten, 
dass es einen berechtigten Kern 
für Inklusionsforderungen gibt. 
So wie die Debatte läuft, hat die-
ser Kern jedoch nicht die Spur 
einer Chance, überhaupt artiku-
liert zu werden. Er hängt damit 
zusammen, dass das öffentliche 
Bildungssystem zusehends als 
gesellschaftliche Stigmatisie-
rungsmaschine wahrgenommen 
wird. Das ist jedoch politisch 
gewollt von allen, die Bildung 
dem Marktprinzip unterwerfen 
wollen. Dieses Unternehmen 
gedeiht nämlich langfristig nur, 
wenn die Delegitimierung des 
allgemeinen und öffentlichen 
Schulsystems weitergetrieben 
werden kann. Und dazu wird die 
Inklusion einen Beitrag leisten. 
Weil sie nämlich auf der Vor-
derbühne als moralisch positives 
Image etabliert, was auf der mo-
ralisch entartikulierten Hinter-
bühne das öffentliche Schulwe-
sen weiter schwächt.

cleMenS Knobloch,
der autor ist Professor für

Germanistik (linguist) an der
Uni Siegen.
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GENDER	  

„Berufsorientierung	  und	  Geschlecht“	  

Hamburger	  Stadtteilschulen	  im	  Blick	  der	  Forschung	  

Die	  erste	  Frage,	  die	  sich	  vielleicht	  stellt,	  wenn	  man	  den	  Titel	  des	  derzeit	  an	  der	  Universität	  
Hamburg	  laufenden	  Forschungsprojekts	  hört,	  ist:	  Was	  hat	  denn	  Berufsorientierung	  mit	  
Geschlecht	  zu	  tun?!	  

Hierzu	  hilft	  ein	  Blick	  in	  die	  Statistiken:	  Daraus	  kann	  man	  ersehen,	  dass	  nur	  ein	  minimaler	  Teil	  
von	  2	  %	  der	  Schülerinnen	  sich	  für	  technische	  Berufe	  interessiert	  -‐	  und	  noch	  weniger	  
interessieren	  sich	  für	  Computer	  und	  den	  IT-‐Bereich.	  Umgekehrt	  interessieren	  sich	  nur	  
wenige	  männliche	  Schüler	  für	  soziale,	  pflegende	  und	  pädagogische	  Berufe.	  	  

	  

Abb.	  1	  aus:	  Vodafone-‐Stiftung	  Deutschland	  (Hg.):	  „Schule,	  und	  dann?“	  Düsseldorf,	  Nov.	  2014,	  S.	  11.	  

Warum	  ist	  das	  ein	  Problem?	  

1.	  Es	  ist	  zum	  einen	  aus	  Gründen	  der	  im	  Grundgesetz	  verankerten	  Gleichberechtigung	  ein	  
Problem.	  Tradierte	  Geschlechterbilder	  und	  stereotype	  Berufswahlen	  verhindern	  in	  einem	  
ganz	  entscheidenden	  Bereich	  gesellschaftlichen	  Lebens	  –	  der	  Arbeit	  –	  die	  Gleichstellung	  von	  
Männer	  und	  Frauen,	  denn	  Frauen	  arbeiten	  häufig	  in	  untergeordneten	  Positionen	  und	  
schlechter	  bezahlten	  Berufen.	  

Abb. 1 aus: Vodafone-Stiftung Deutschland (Hg.): „Schule, und dann?“ 
Düsseldorf, Nov. 2014, S. 11

Gender

„Berufsorientierung 
und Geschlecht“
hamburger Stadtteilschulen im blick der 
Forschung

Die erste Frage, die sich viel-
leicht stellt, wenn man den Titel 
des derzeit an der Universität 
Hamburg laufenden Forschungs-
projekts hört, ist: Was hat denn 
Berufsorientierung mit Ge-
schlecht zu tun?!

Hierzu hilft ein Blick in die 
Statistiken: Daraus kann man 
ersehen, dass nur ein minimaler 
Teil von 2 Prozent der Schüle-
rinnen sich für technische Berufe 
interessiert – und noch weniger 
interessieren sich für Computer 
und den IT-Bereich. Umgekehrt 
interessieren sich nur wenige 
Schüler für soziale, pflegende 
und pädagogische Berufe. 

Warum ist das ein Problem?
1. Es ist zum einen aus Grün-

den der im Grundgesetz veran-
kerten Gleichberechtigung ein 
Problem. Tradierte Geschlech-
terbilder und stereotype Be-
rufswahlen verhindern in einem 

ganz entscheidenden Bereich 
gesellschaftlichen Lebens – der 
Arbeit – die Gleichstellung von 
Männern und Frauen, denn Frau-
en arbeiten häufig in untergeord-
neten Positionen und schlechter 
bezahlten Berufen.

2. Wenn man außerdem daran 
denkt, dass die Entwicklung in 
den oben genannten Bereichen – 
Technik, Computer und IT sowie 
Bildung, Gesundheit und Sozi-
ales – sehr stark unser heutiges 
und auch zukünftiges Leben be-
stimmt bzw. bestimmen wird, ist 
die Unterrepräsentanz des einen 
oder anderen Geschlechts fatal, 
weil dann wichtige und vielfäl-
tige Perspektiven bzw. Personen 
fehlen. Von Unternehmen, die 
Diversity-Strategien anwenden 
– sich also darum bemühen, 
dass Menschen unterschiedli-
cher Herkunft, verschiedenen 
Alters und Geschlechts usw. im 
Unternehmen arbeiten –, weiß 

man, dass sie ideenreicher und 
produktiver sind. Ebenso sind 
in Gemeinschaften, in denen das 
Recht auf Teilhabe, Demokratie 
und Mitbestimmung umgesetzt 
werden, größere Zufriedenheit 
und weniger Konflikte zu finden.

3. Nicht zuletzt ist es ange-
sichts des demographischen 
Wandels enorm wichtig, dass 
sich die Zahl von gut ausgebilde-
ten Fachkräften in den nächsten 
Jahren erhöht. D.h., aus Sicht 
von öffentlichen wie privaten 
Dienstleistern bzw. Unterneh-
men interessiert vor allem der 
Pool an Auszubildenden: Deren 
Ausbildungs- und Berufswahl 
sollte nicht durch ihr Geschlecht 
eingeschränkt werden, denn 
dann gehen potenzielle Talente 
verloren.

Aus allen diesen Gründen 
sollte sich das Geschlechterver-
hältnis in sog. „Männer-“ bzw. 
„Frauen“-Berufen in Richtung 
Gleichgewicht, also Ausgewo-
genheit verändern. Dabei kann 
man an unterschiedlichen Punk-
ten ansetzen:
-  Von politischer Seite her müss-

te insbesondere an der Verklei-
nerung des Gender Pay Gap 
gearbeitet werden – also daran, 
dass die Bezahlung von Frauen 
bzw. in sogenannten „Frauen-
berufen“ erheblich verbessert 
wird – dies würde die entspre-
chenden Berufe insgesamt at-
traktiver machen – für junge 
Männer und junge Frauen.

-  Wirtschaftliche Akteure könn-
ten einen erheblichen Beitrag 
zum Abbau von Geschlech-
terklischees dadurch leisten, 
dass sie z.B. in ihrer Werbung 
– auch und vor allem in der 
Darstellung von Ausbildungs-
berufen – darauf verzichten, 
Geschlechterklischees zu trans-
portieren. Stattdessen sollten 
Darstellungen an Inhalten und 
an der Sache orientiert erfolgen 
und zwar so, dass sich Anknüp-
fungspunkte für junge Frauen 
wie junge Männer ergeben.

-  Bildungsarbeiter und -arbei-
terinnen – von der Krippe bis 
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Untersuchungen	  Wege	  aufzuzeigen,	  wie	  die	  Praxis	  der	  gegenderten	  Berufswahl	  
verändert	  werden	  kann.	  

Wie	  kann	  man	  Berufswahlen	  theoretisch	  erklären?	  

Theoretisch	  verstehen	  kann	  man	  Berufswahlen	  mit	  der	  Berufswahltheorie	  von	  Linda	  

Gottfredson.	  Sie	  geht	  davon	  aus,	  dass	  Berufsorientierung	  sich	  in	  einer	  Zone	  akzeptabler	  

Berufsmöglichkeiten	  abspielt.	  Die	  Grenzen	  dieser	  Zone	  werden	  zum	  einen	  durch	  die	  

Anforderungen	  und	  das	  Prestige	  von	  Berufen	  bestimmt;	  zum	  anderen	  werden	  sie	  durch	  die	  

wahrgenommene	  „Geschlechtstypik“	  gebildet:	  	  

	  

	  
Abb.	  2:	  Idealisierte	  Darstellung	  der	  kognitiven	  Landkarte	  eines	  männlichen	  Jugendlichen	  mit	  
Aspirationsfeld	  und	  Entwicklungsstufen	  nach	  GOTTFREDSON	  (1981).	  Aus:	  
http://www.bwpat.de/ausgabe22/steinritz_etal_bwpat22.pdf,	  S.	  3.	  

Bezogen	  auf	  das	  Forschungsprojekt	  „Berufsorientierung	  und	  Geschlecht“	  geht	  es	  darum,	  ob	  

der	  berufsorientierende	  Unterricht	  und	  die	  vorliegenden	  Materialien	  die	  „Zone	  akzeptabler	  

Berufsmöglichkeiten“	  erweitern,	  d.h.	  die	  „Genderspezifik“	  von	  Berufsbildern	  transformieren	  

und	  an	  der	  Verschiebung	  der	  x-‐Achse	  ansetzen.	  Die	  Arbeit	  an	  der	  y-‐Achse	  ist	  demgegenüber	  

wesentlich	  komplexer	  und	  komplizierter,	  weil	  sie	  gesamtgesellschaftliche	  

Aushandlungsprozesse	  auf	  verschiedenen	  Ebenen	  erfordert:	  Welcher	  Beruf	  ist	  wie	  viel	  wert,	  

welche	  Qualifikation	  wird	  wie	  gut	  bezahlt?	  

Berufsorientierung	  an	  Hamburger	  Stadtteilschulen	  

Abb. 2: Idealisierte Darstellung der kognitiven Landkarte eines männlichen 
Jugendlichen mit Aspirationsfeld und Entwicklungsstufen nach 
GOTTFREDSON (1981)

zur Hochschule – sollten in der 
Lage sein oder in die Lage ver-
setzt werden, Bildungsinhalte 
allen Lernenden genderreflek-
tiert-gendersensibel zu vermit-
teln. Das bedeutet z.B., die ge-
schlechtliche Konnotation von 
Berufen zu ent-dramatisieren, 
u.a. darüber, dass Interessen 
und Fähigkeiten in den Mittel-
punkt gestellt werden.

-  Die Aufgabe von Wissenschaft 
ist in diesem Zusammenhang 
erstens zu untersuchen, welche 
Prozesse dazu führen, dass sich 
die Berufswahlen von Mäd-
chen und Jungen, bezogen auf 
bestimmte Bereiche, immer 
noch sehr stark unterscheiden, 
obwohl es sachlich keinen 
Grund dafür gibt; zweitens 
geht es darum, auf Grundlage 
dieser Untersuchungen Wege 
aufzuzeigen, wie die Praxis der 
gegenderten Berufswahl verän-
dert werden kann.

Wie kann man Berufswahlen 
theoretisch erklären?

Theoretisch verstehen kann 
man Berufswahlen mit der Be-
rufswahltheorie von Linda Gott-
fredson. Sie geht davon aus, dass 
Berufsorientierung sich in einer 
Zone akzeptabler Berufsmög-
lichkeiten abspielt. Die Grenzen 
dieser Zone werden zum einen 
durch die Anforderungen und 
das Prestige von Berufen be-
stimmt; zum anderen werden sie 
durch die wahrgenommene „Ge-
schlechtstypik“ gebildet: 

Bezogen auf das Forschungs-
projekt „Berufsorientierung und 
Geschlecht“ geht es darum, ob 
der berufsorientierende Unter-
richt und die vorliegenden Ma-
terialien die „Zone akzeptabler 
Berufsmöglichkeiten“ erweitern, 
d.h. die „Genderspezifik“ von 
Berufsbildern transformieren 
und an der Verschiebung der x-
Achse ansetzen. Die Arbeit an 
der y-Achse ist demgegenüber 
wesentlich komplexer und kom-
plizierter, weil sie gesamtgesell-
schaftliche Aushandlungspro-
zesse auf verschiedenen Ebenen 

erfordert: Welcher Beruf ist wie 
viel wert, welche Qualifikation 
wird wie gut bezahlt?

Berufsorientierung an
Hamburger Stadtteilschulen

Insgesamt gibt es nur wenige 
Studien zur schulischen Berufs-
orientierung im Zusammenhang 
mit Geschlecht. Da in Hamburg 
in den letzten Jahren die Be-
rufsorientierung an den Stadt-
teilschulen ausgeweitet wurde, 
bietet sich hier ein ergiebiges 
Forschungsfeld und zwar insbe-
sondere deshalb, weil:

„…es auch darum (geht), 
Schülerinnen und Schüler dazu 
zu befähigen, geschlechtsspe-
zifisches Berufswahlverhalten 
zu hinterfragen und sich ge-
schlechtsunabhängig das breite 
Spektrum der Berufswelt zu er-
schließen.“

Das Forschungsprojekt fragt 
genau danach – nämlich, ob und 
inwiefern es der schulischen 
Berufsorientierung gelingt, die 
Entwicklung des beruflichen In-
teressenspektrums der Schüler-
innen und Schüler zu erweitern.

Mit welchen Methoden
kann man herausfinden,
ob eine Erweiterung des 
beruflichen Interessens-
spektrums gelingt?

Zum einen wird die Methode 
der Unterrichtsbeobachtung ein-
gesetzt: Beobachtet wird, was im 
berufsorientierenden Unterricht 

inhaltlich gemacht wird, welche 
Interaktionen zwischen Lehren-
den und Lernenden stattfinden 
und auch, wie die Schülerinnen 
und Schüler miteinander inter-
agieren. Zum anderen werden 
alle verfügbaren Informations- 
und Datenquellen einbezogen, 
dazu gehören z.B. Gespräche 
und Interviews mit den Schüler_
innen und Lehrkräften, Doku-
mente und Unterrichtsmateriali-
en (Arbeitsblätter, Gegenstände, 
Filme …). Des Weiteren wurde 
zu Beginn und Ende des Schul-
jahres 2014/15 eine Fragebogen-
erhebung zu den beruflichen In-
teressen und Kenntnissen sowie 
u.a. zu dem, was sich die Schü-
ler_innen zutrauen, durchge-
führt. Darüber kann man sehen, 
ob ein Zuwachs an Kenntnissen 
über Berufe erfolgt ist und vor 
allem, ob sich die Interessen ver-
ändert oder erweitert haben und 
ob das Zutrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und Stärken gestie-
gen ist. 

Vorläufige Ergebnisse
Drei Schulen haben sich bereit 

erklärt, an der Studie teilzuneh-
men. Sie liegen in verschiedenen 
Stadtteilen und haben eine hete-
rogen zusammengesetzte Schü-
lerschaft. Alle Schulen sind mit 
dem Zertifikat für vorbildliche 
Berufsorientierung ausgezeich-
net. 

Die noch vorläufigen Ergeb-
nisse beziehen sich zunächst ein-
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mal auf diese Schulen. Erst im 
weiteren Verlauf der Auswertung 
wird sich zeigen, ob sich auch 
verallgemeinerbare Erkenntnis-
se finden lassen. Die bisherigen 
Auswertungen vermitteln ein 
eher uneinheitliches Bild, geben 
aber Hinweise auf Stärken und 
Schwächen in der Praxis der 
Berufsorientierung – in Stich-
worten:
-  Die von den Schulen verwen-

deten Materialien sind sehr un-
terschiedlich geeignet hinsicht-
lich einer Berufsorientierung, 
die von Geschlechterstereoty-
pen absieht bzw. absehen will.

-  Zu erkennen ist in einem Teil 
der beobachteten berufsorien-
tierenden Unterrichtsstunden 
eine intensive und den Schü-
lerinnen und Schülern indivi-
duell zugewandte Arbeit der 
Lehrkräfte.

-  Informationen über Berufe/
Berufsfelder, die von den Lehr-
kräften vermittelt werden, wer-
den wenig systematisch vermit-
telt.

-  Die Benennung von Berufen 
geschieht uneinheitlich: Teils 
finden sich – geschlechter-
gerecht – die Bezeichnungen 
in weiblicher und männliche 
Form, teils nur die männliche 
Form.

-  Überwiegend kommen Hand-
werksberufe zur Sprache, Stu-
dienberufe werden meist aus-
geblendet.

-  Wege im Bildungssystem – z.B. 
Übergänge auf der Basis dualer 
oder schulischer Ausbildungen 
in den hochschulischen Bereich 
– werden eher selten themati-
siert.

Ausblick
Insgesamt ist sehr viel Be-

wegung im Feld der Berufsori-
entierung festzustellen, bedingt 
durch immer wieder neue bil-
dungspolitische Steuerungsver-
suche: Die neueste Entwicklung 
in Hamburg geht dahin, Berufs-
orientierung a) noch stärker an 
die Bundesagentur für Arbeit 
und die Jugendberufsagenturen 

zu binden und b) inhaltlich noch 
individueller mittels psychologi-
scher Verfahren auszugestalten 
– siehe die Pressemitteilung der 
BSB/des Senats vom 19. Nov. 
2015 die unter http://www.hibb.
lueders-kunden.net/fileadmin/
Downloads/Pressemitteilungen/
PM191115.pdf abgerufen wer-
den kann.

Hinweis: Weitere Informatio-
nen und aktuelle Publikationen 
zum Forschungsprojekt „Berufs-
orientierung und Geschlecht“ 
(Laufzeit 2013-2016), das unter 
Leitung von Prof. Dr. Hannelo-
re Faulstich-Wieland durchge-
führt wird, sind zu finden unter 
http://www.epb.uni-hamburg.
de/erzwiss/faulstich-wieland/
Berufsorientierung%20und%20
Geschlecht.htm 

barbara Scholand, ausschuss 
für Gleichstellungs- und Genderpolitik 

im landesverband der GeW
hamburg, wissenschaftliche

Mitarbeiterin im Forschungsprojekt 
„berufsorientierung und Geschlecht“

Un-KonFerenZ

Ehrgeizige Ziele, 
aber schwache Bilanz
nachdem die Millenniumsentwicklungsziele aus dem Jahr 2000 nicht 
erreicht wurden, haben die Vereinten nationen nun nachhaltigkeitsziele für 
das Jahr 2030 formuliert. die Forderungen zum thema bildung sind jetzt 
noch ambitionierter

Nur noch ein paar Tage und 
die Zeit der Millenniumsent-
wicklungsziele (Millennium 
Development Goals /MDGs) 
ist abgelaufen. Gerade 15 Jah-
re hatte sich die UN im Jahre 
2000 als Vorgabe gesetzt, um 
diese Jahrtausendziele zu errei-
chen. Keines der 8 Ziele ist er-
reicht worden, jedoch müssen 
wir fairerweise sagen, dass es 
auf einigen Gebieten Verbes-
serungen gegeben hat. So ist in 

einigen Ländern die Kinder- und 
Müttersterblichkeit zurückge-
gangen und der Kampf gegen 
Malaria scheint in weiten Teilen 
erfolgreich zu sein. Besonders 
aber der Kampf gegen extreme 
Armut und Hunger, die globale 
Entwicklungspartnerschaft, eine 
nachhaltige Umweltpolitik, die 
Gendergerechtigkeit und die Bil-
dung für Alle blieben weit hinter 
den gesteckten Zielen zurück. 

Ich möchte hier nur kurz auf 

die eng miteinander verbunde-
nen MDGs 2 und 3 eingehen, die 
beide einen Bildungsbezug ha-
ben. So besuchen immer noch 58 
Millionen Kinder keine Schule 
und 34 Millionen Kinder verlas-
sen die Schule ohne Abschluss. 
Der lange Zeit hoffnungsvoll 
stimmende kostenfreie Zugang 
zu Bildung nimmt durch die ra-
pide Ausbreitung von Schulen 
in Trägerschaft von profitorien-
tierten Bildungskonzernen (edu-
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cation business) in den letzten 
Jahren wieder ab. 781 Millionen 
Erwachsene sind Analphabet_in-
nen, zwei Drittel davon Frauen. 
Die Qualität der Bildung ist häu-
fig als prekär einzustufen. Welt-
weit fehlen nach Schätzung der 
UN vier Millionen Lehrkräfte, 
nach Schätzung der Bildungs-
internationalen sogar 17 Milli-
onen. Die Unterfinanzierung im 
Bildungsbereich hat sich in den 
15 Jahren nicht geändert. Es 
wird gefordert, dass ein Land 6 
Prozent oder mehr des Bruttoin-
landsprodukts für Bildung aus-
gibt. Deutschland liegt bei ca. 
5 Prozent! Die Finanzierungs-
lücke von 22 Milliarden US$ 
könnte mit politischem Willen 
geschlossen werden. Experten 
rechneten, dass nur vier Tage der 
Weltausgaben für Rüstung oder 
die gerechte Besteuerung von 
Rohstoffen qualitativ gute Bil-
dung für ein ganzes Jahr für Alle 
finanzieren könnten.

Das Jahr 2015 war ja bestimmt 
von vielen Treffen, Konferenzen 
und Gipfeln auf höchster Ebe-
ne, die alle der Vorbereitung der 
UN-Konferenz im September 
dienten, auf der die Nachhaltig-
keitsziele (Sustainable Deve-
lopment Goals /SDGs) für die 

nächsten 15 Jahre bis 2030 fest-
gelegt werden sollten. Aus den 
o.a. 8 nicht erreichten sind 17 
ambitionierte neue alte Ziele mit 
173 Unterzielen geworden. Auch 
wenn diese Ziele erst einmal 
Zielbekundungen sind, so stellen 
die SDGs doch einen entschei-
denden Perspektivwechsel dar. 
Waren die MDGs ganz auf die 
Länder des Südens ausgerichtet, 
so umfassen die SDGs wirklich 
globale, also die ganze Welt 
einschließende Ziele. Die drei 
ineinandergreifenden Bereiche 
der Nachhaltigkeit – „Soziales, 
Ökologie, Wirtschaft“ – sollen 
als Dreiklang in allen 17 Zielen 
berücksichtigt werden.

„Hochwertige Bildung“ heißt 
das SDG 4. Es geht in seiner 
Forderung nach qualitativ gu-
ter, kostenfreier, inklusiver Bil-
dung von frühkindlicher bis zur 
Sekundarbildung weit über die 
allgemeine Forderung des MDG 
2 hinaus. Auch das SDG 5 geht 
weit über das MDG 3 hinaus, das 
die Geschlechtergerechtigkeit 
auf den Zugang zu Schulbildung 
beschränkt hatte. SDG 5 geht auf 
die Anerkennung der vielfälti-
gen Rolle der Frau in Familie 
und Gesellschaft ein und fordert 
uneingeschränkte Teilhabe am 

öffentlichen Leben, Zugang zu 
Bildung, Besitz und Selbstbe-
stimmung.

 Es ist zu hoffen, dass die 
SDGs mehr öffentliche Auf-
merksamkeit und damit poli-
tischen Druck erhalten als die 
MDGs. Es wird auch Aufgabe 
der Gewerkschaften und der 
Zivilgesellschaft sein, die For-
derungen genau zu analysieren 
und zu unterstützen. Besonders 
wichtig wird es sein, politischen 
Druck aufzubauen, damit die Fi-
nanzierung der hochgesteckten 
Ziele dieses Mal auch umgesetzt 
wird.

Auf die Dringlichkeit der Um-
setzung des 4. Nachhaltigkeits-
ziels zu Bildung hat die Globale 
Bildungskampagne in einem 
Brief an Herrn Dr. Müller, den 
Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, in einem Brief am 1. 
Dezember diesen Jahres hinge-
wiesen: Der Brief wurde auch 
von der GEW Vorsitzenden Mar-
lis Tepe unterzeichnet und ist auf 
der Website der Bundes-GEW 
nachzulesen.

barbara Geier
ehrenamtlich international tätiges 

hamburger GeW-Mitglied

Die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals/SDGs), beschlossen auf der UN-Konferenz im 
September 2015
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nicaraGUa

Weihnachtsbotschaft aus León
Wo die Musik spielt – ein persönlicher bericht von christiane albrecht

Liebe Freund_innen der Mit-
telamerika-Gruppe,

nun wird es aber Zeit, dass 
ich euch endlich schreibe – die 
Hälfte meiner Zeit hier in León 
ist schon rum und es geht mir 
immer noch bzw. wieder gut. 
Einmal hatte ich im col. John F. 
Kennedy eine kleine Kreislauf-
schwäche, die die maestras/os 
mit Lolli in den Mund und Arm/
Kopf-Massage schnell behoben. 
Seither mache ich weniger und 
lasse es langsamer angehen, tra-
ge Sombreros (die ich ständig 
verliere), fahre mittags nicht 
mehr Rad. Vor zwei Wochen 
hatte ich diarrea und habe des-

halb eine policlinica kennenge-
lernt. All die Erfahrungen hier in 
León: la visita a la stylista, mit 
Katze beim veterinario, Hund 
Bobby im Pacific, visita de ma-
estras a la casa, esperiencias en 
escuelas/colegios, universitarias, 
casa de cultura, casa Hamburgo, 
Milieustudien en la camioneta/
Taxi, la vida en la colonidad, 
....... möchte ich in Hamburg in 
Buchform verarbeiten (Idee von 
Barbara), ich grüble nur noch 
über den Plot und die „Helden“. 
Meine Projekte haben inzwi-
schen einen Stand erreicht, dass 
ich optimistisch bin, sie Anfang 
März mit dem Gefühl der Nach-
haltigkeit in die Hände der com-
paneras/os zu übergeben.

Proyecto ensenanza fisica con 
esperimentas: Nach vielen Be-
suchen im Physikunterricht en 
la secundaria habe ich entschie-
den, dieses Projekt in die prima-
ria grado 4, 5, 6 zu legen, schon 
deswegen, weil es da mesas und 
nicht nur popitres gibt. Außer-
dem sind die maestras/os aufge-
schlossener für experimentelles 
Lernen. Por el proyecto primero 
„el circuito electrico simple + el 
magnetismo duro y electrico“ 
habe ich a la casa 10 Stationen 
gebaut, einige Materialien kom-
men aus meinem Koffer, die 
meisten Teile – Batterien, Lam-
pen, Fassungen, Kabel, Tape – 
habe ich en la ferretria für wenig 
Geld gekauft. Mit Silvia habe 
ich die Handlungsanweisungen 
entwickelt. In einer clase grado 
4 des col. John F. Kennedy habe 
ich das Projekt mit der maestra 
el proyecto mit 10 Gruppen á 
4 alumnos/as durchgeführt - es 
klappte super! El director war 
ganz begeistert über die Selb-
ständigkeit seiner alumnos/as. 
Am Abend vorher habe ich la 

aula, die nachmittags von einer 
8. Klasse genutzt wird, geputzt 
und eingerichtet und Tische aus 
der pre-escolar geklaut. Die Vor-
weihnachtszeit lässt leider keine 
ensenanzas in anderen primarias 
zu, entweder sind examinas oder 
fiestas zu Ehren der unbefleck-
ten Maria, santa Lucia o ...... 
alles mit Unterrichtsausfall, bis 
es dann am 12 deciembre en las 
vacaciones hasta 30 enero 2016 
geht. Mit Bernarda und Silvia 
werde ich noch vor Weihnachten 
un „equipo especial de fisica en-
senanza practica“ aus 5-6 inter-
essierten und fähigen maestras/
os bilden, mit der Silvia und ich 
im Januar alle proyectos planen 
werden, einschließlich Übergabe 
des Materials, das dann in der 
Verantwortung der equipo in der 
casa de ANDEN lagert und aus-
geliehen werden kann. 15 Tage 
im Januar müssen sich alle maes-
tros/as in Nicaragua fortbilden.

Das Projekt: Kommunikation 
zwischen Schulen in Hamburg 
und León läuft jetzt erst an. Da 
will ich meine Spendengelder 
reingeben. Meine Abfragen in 
den colegios haben ergeben, dass 
viele Schülerinnen und Schüler 
correo-contacto zu Hamburger 
Schülerinnen und Schülern ha-
ben möchten. Noch vor Weih-
nachten plane ich mit Bernarda 
die konkrete Durchführung und 
werde dann im Januar auf euch 
zukommen, um Hamburger 
Schulen mit Spanisch-Unterricht 
zu gewinnen.

 Und dann habe ich ein Projekt 
auf den Haken genommen, für 
das ich ganz besonders brenne: 
„Cultura Musica: Hermanamien-
to coro Hamburgo-León“. Auf 
der vergeblichen Suche nach 
Cello und Textbüchern mit No-
ten und Texten de canciones Ni-

Christiane Albrecht, ehe-
malige Vorsitzende der GEW 
Hamburg, ist nach ihrer Pen-
sionierung für ein halbes Jahr 
nach León/Nicaragua gegan-
gen, um die freundschaftlichen 
Beziehungen zur Leóner Leh-
rergewerkschaft ANDEN zu 
festigen und in Leóner Schulen 
die Unterrichtsarbeit in Ma-
thematik und Physik zu unter-
stützen. Sie arbeitet dort bis 
Anfang März 2016, wir finden: 
mit unendlichem Fleiß und En-
gagement.

Wir fragen uns, ob es in der 
GEW Hamburg nicht wei-
tere junge Ruheständler_in-
nen gibt, die diese Arbeit von 
Christiane fortsetzen könnten? 
Fachvoraussetzungen sind 
nicht maßgebend, Reisekos-
ten und Versicherung trägt 
eine Entwicklungshilfeorga-
nisation, etwas Spanisch läßt 
sich lernen. Interessierte Kol-
leg_innen sollen sich melden 
bei Horst Stöterau, Mail: john.
stoeterau@gmail.com

MittelaMeriKa-GrUPPe
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Im Spannungsfeld zwischen 
Literaturkritik und Deutschunterricht
Kinder- und Jugendliteratur werten

Tagung der Arbeitsgemeinschaft Jugendlite-
ratur und Medien der GEW in Zusammenarbeit 
mit der GEW Hamburg, dem Arbeitsbereich 

Deutschdidaktik der Universität Hamburg und 
dem Lesenetz Hamburg.

13. Februar 2016, 10-17 Uhr 
Geschäftsstelle der GEW im Curio-Haus

„Die Geschichte ist zu anspruchsvoll“, „Das 
Buch musst du lesen“ oder „Dieser Text ist 
eine geeignete Klassenlektüre“: Wer literatur-
vermittelnd mit Kinder- und Jugendliteratur 
(KJL) arbeitet, setzt sich implizit immer mit 
Wertungsfragen auseinander. Diese bewusst 
zu machen und deren didaktisches Potential 
auszuloten, ist Ziel dieser Tagung.

Referent_innen sind unter anderem Prof. 
Dr. Thomas Zabka, Universität Hamburg, 
Katrin Hörnlein, Wochenzeitung ZEIT und 
Salah Naoura, Kinder- und Jugendbuchautor, 
Berlin.

Informationen und Anmeldung unter www.
gew-hamburg.de/ajum-tagung

caragüenses ist mir die-
ses Projekt in der Casa 
de Cultura eingefallen. 
Inzwischen nimmt es 
konkrete Formen an mit 
Jacinto, Eleine, Jaimo 
de casa de cultura und 
Carlos, director de es-
cuela de musica lugar 
en Subtiava. Es sollen 
auf Schulebene Chöre 
entstehen, die dann un 
coro superiore für inte-
ressierte/fähige Schü-
lerinnen und Schüler 
auf León-Ebene bilden. 
Dafür müssen Chorlei-
ter_innen, die es hier 
gibt, bezahlt werden. 
Ich habe Kontakt auf-
genommen zu Peter 
Schuldt, Chormodul-
leiter TheYoungClassX 
in Hamburg (50 Schul-
chöre mit 2500 singen-
den Schülerinnen und 
Schülern); der macht 
alles mit. In der ersten Etappe 
geht es darum, dass über die 
Städtepartnerschaft die Chöre 
in León ins Laufen bzw. Singen 
kommen. Eine weitere Etappe ist 

ein echter intercambio: TYClas-
sX-Chöre Hamburg fahren nach 
León und Leóner Chöre fahren 
nach Hamburgo, das ist mein 
Ziel! Milena will das nicht und 

auch Olga Maradiaga, 
directora de educacion 
y cultura (eine fürch-
terliche Schrabnelle) 
will das nicht. Aber die 
echten Musikanten sind 
richtig heißgelaufen, 
deshalb werden wir es 
auch schaffen, daraus 
ein Projekt der Städ-
tepartnerschaft mit in-
tercambio zu machen. 
Carlos kauft morgen in 
Managua ein Cello, mit 
dem ich am 23. Dez. 
den Chor de la escuela 
musica begleiten darf. 
Ich werde der escue-
la de musica das Cello 
schenken.

Tino, Austausch-Prof 
aus Rostock, hat gerade 
wunderbaren Mojito ge-
mixt. Deshalb sage ich 
euch jetzt gute Nacht/
guten Morgen und ver-
spreche, dass ich mich 

noch vor Weihnachten bei euch 
melde.

 Muchos abrazos y saludos
  chriStiane

Schon wieder ist der Sombrero weg
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SchUle UnterM haKenKreUZ / naZibioGraPhien (31)

Hermann Trog – 
“This man’s attitude is 
apparently still typically Nazi.”
hermann trog war ein ambitionierter Pädagoge, dr. phil. und dr. theol., 
Studienrat am christianeum und in der lehrerausbildung tätig: erst in altona 
und später als leiter des Studienseminars in hamburg, nachdem er zuvor in 
die SS eingetreten war. Weitestgehend unbekannt und von ihm im entnazifi-
zierungsverfahren verschwiegen war, dass er sich bereits seit ende 1935 im 
Sicherheitsdienst (Sd) der SS betätigte, für den er insbesondere über Ge-
schehnisse im bildungsbereich geheime berichte schrieb.

Hermann Trog wurde am 
30.5.1893 in Steele (Kreis Essen) 
als Sohn des Oberpostsekretärs 
Rudolf Trog geboren und, wie 
er in seinem Lebenslauf schrieb, 
„im evangelischen Glauben er-
zogen.“ Er besuchte in Wesel die 
Grundschule, danach das Gym-
nasium, das er Ostern 1914 mit 
der Reifeprüfung abschloss.

Trog begann ein Theologie-
studium in Marburg. Ein gravie-
render Lebenseinschnitt folgte 
bald darauf. Trog hielt fest: „Bei 
Kriegsausbruch trat ich in das 
Heer ein, wurde im Mai 1915 in 
Galizien verwundet und rückte 

nach meiner Wiederherstellung 
ins Feld. Im Juni 1916 verlor ich 
vor Verdun als Leutnant der Re-
serve mein linkes Bein.“ 

Zum Sommersemester 1917 
konnte Hermann Trog weiter 
studieren, und zwar in Mün-
chen, Rostock und Kiel, wo er 
in Deutsch und Religion das 
Staatsexamen ablegte. Im Gym-
nasium Kiel trat er den Vorbe-
reitungsdienst an. Ein Gutachten 
beschreibt den ersten Eindruck 
von seiner Lehrerpersönlich-
keit: „Er hat dabei natürliches 
pädagogisches Geschick und 
großen Eifer, sich die methodi-
sche Disziplin anzueignen, an 
den Tag gelegt. Zur Zeit leidet 
er noch etwas an einem seiner 
Natur eigenen, etwas schwerfäl-
ligen Wesen und gelegentlicher 
Befangenheit, wenn andere dem 
Unterricht beiwohnen. Anderer-
seits bekundet er eine besonders 
hohe Auffassung seines Berufes 
und große Liebe zur Jugend, die 
ausserordentlich an ihm hängt. 
Dies letztere, verbunden mit 
seiner unleugbaren Veranlagung 
zur Einwirkung auf die Jugend, 
gibt die Gewähr, dass Herr Trog 
dereinst ein tüchtiger Lehrer 
werden wird.“ 

Bei seiner Festanstellung am 
Gymnasium Altona im Jahr 1926 

wurde dann zur Behandlung von 
„Meister Eckhart“ im Deutsch-
unterricht vermerkt: „Er zer-
streut die Jungen auch durch zu 
vieles Vorlesen vielfach in sei-
nem Unterricht. Er überschätzt 
offenbar den Wert solchen blo-
ßen Hörens.“ 

Hermann Trog war ein ehr-
geiziger Mann. 1926 promo-
vierte er in Germanistik („Rahel 
Varnhagen und die Romantik“) 
und am 27.5.1933 in Jena auch 
in Theologie. Seine Unterrichts-
fächer am Christianeum waren 
seit 1925 Deutsch, Religion und 
Geschichte.

Trogs Karrieresprung
Am 1.10.1932 übernahm Her-

mann Trog die Fachleitung für 
Deutsch und Religion am Staat-
lichen Studienseminar in Altona.

Die politische Belastung 
Trogs war formal nicht unerheb-
lich. Er war Mitglied im NSV, 
NSKOV, VDA und dem NS-Alt-
herrenbund seit 1933. In die NS-
DAP trat er am 1.5.1937 ein. Seit 
dem 30.1.1941 gehörte Hermann 
Trog offiziell der SS an, am Ende 
im Rang eines Hauptsturmfüh-
rers. Als SS-Mann arbeitete Trog 
für den Sicherheitsdienst (SD). 

Augenfällig ist, dass die Par-
teimitgliedschaft und insbeson-

Hermann Trog
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dere das Engagement für die SS 
karrierefördernd für Trog waren. 
Der zeitliche Ablauf seines Kar-
rieresprungs: Im Dezember 1940 
nahm er an einem weltanschauli-
chen Lehrgang der SS in Berlin 
teil, Ende Januar 1941 folgte der 
SS-Beitritt und im April 1941 
die Ernennung zum Leiter des 
Staatlichen Studienseminars II in 
Hamburg. Dieser Karrieresprung 
bleibt zu berücksichtigen, wenn 
Trog nach 1945 begründete, wa-
rum er für die SS aktiv geworden 
war.

Eingeleitet wurde die Beför-
derung am 25.1.1941 durch ein 
Schreiben von Oberschulrat 
Theodor Mühe, der ein Gutach-
ten und die Personalakte erbat, 
weil „es in Aussicht genommen“ 
ist, „Dr. Hermann Trog als Leiter 
eines Studienseminars in Vor-
schlag zu bringen.“ 

Kurz nach Trogs SS-Beitritt 
am 30.1.1941 erstellte Schullei-
ter Hermann Lau am 3.2.1941 
ein Gutachten über ihn. Her-
mann Lau zeigt sich darin voll 
des Lobes für Studienrat und Re-
ferendarausbilder Hermann Trog 
und setzt auch ganz bewusst den 
Akzent auf die NS-Weltanschau-
ung, die bei Trog zum Ausdruck 
komme:

„Jeder Besuch seines Un-
terrichts gab Einblick in seine 
reiche Belesenheit und seine 
große Beherrschung des Stoffes 
und der Form. Für die Behand-
lung der Gegenstände und Fra-
gen seiner Fachgebiete bestens 
ausgerüstet, wusste er seinen 
Schülern die festen Richtpunkte 
der Beurteilung von der weltan-
schaulichen Grundlage des Na-
tionalsozialismus aus zu zeigen. 
Sein ausgeprägtes ästhetisches 
Gefühl leitete sie zu eindringen-
der Erfassung und Würdigung 
künstlerischer Gestaltungen. 
Auf Anregung und weitgehender 
Förderung ihrer Selbsttätigkeit 
war er immer bedacht, ohne et-
was von der methodisch sicheren 
Führung des Unterrichts preiszu-
geben. Psychologisch geschult, 
ging er den Begabungsrichtun-

gen und charakterlichen Anlagen 
seiner Schüler nach und legte 
seine Beobachtung in Gutachten 
nieder, die von seinem Glauben 
an die Entwicklungsmöglichkei-
ten jugendlicher Menschen zeu-
gen. Erfüllt von den Forderun-
gen des nationalsozialistischen 
Staates, hat er so durch geistige 
Anregung und Förderung seinen 
Schülern viel gegeben.“

OSR Hermann Saß ergänzte 
dann am 5.2.1941 auf dem Gut-
achten von Hermann Lau hand-
schriftlich: „Studienrat Trog ist 
weltanschaulich, wissenschaft-
lich und pädagogisch in jeder 
Hinsicht geeignet für die Lei-
tung eines Studienseminars“ und 
Oberschulrat Albert Henze, neu-
er starker NS-Mann in der Schul-
verwaltung, „schließt sich den 
vorstehenden Ausführungen“ an. 

Am 1.4.1941 wurde Trog 
Leiter des Studienseminars II 
und nach dem Tod von Andreas 
Isberg, dem Leiter des ande-
ren Studienseminars, übernahm 
Trog dann die Leitung beider 
Studienseminare. Im März 1942 
wurde er zum Oberstudienrat be-
fördert.

Trogs Position bei der
Entnazifizierung

Nach dem Ende der Nazi-
Herrschaft wurde Hermann Trog 
am 13.6.1945 verhaftet und in 
das Internierungslager Neu-
münster gebracht, wo er bis zum 
15.4.1946 verblieb.

Am 3.8.1946 füllte er den Ent-
nazifizierungsfragebogen aus. 
Was Hermann Trog verschwieg, 
kann in seinem Lebenslauf nach-
gelesen werden, den er für einen 
anderen Zweck geschrieben hat-
te, nämlich für seinen Beitritts-
antrag zur SS:

„Seit 1933 bin ich im Dienst 
der Bewegung tätig, zunächst im 
Kampfbund für Deutsche Kultur; 
seit 1934 verwalte ich ein Amt 
im NSLB und habe außerdem 
viele Vorträge in Schulungslehr-
gängen gehalten. Seit Ende 1935 
bin ich im SD der SS tätig.“ 

In den Ergänzungen zum Fra-

gebogen begründet Trog seinen 
Beitritt zur SS damit, mehrfach 
zur „ehrenamtlichen Mitarbeit 
in der SS“ aufgefordert worden 
zu sein. „In den Formationen 
habe ich wegen meiner schwe-
ren Beschädigung nicht Dienst 
getan.“ Seine „ehrenamtliche 
SS-Mitarbeit“ habe darin bestan-
den, „Stimmungsberichte (be-
sonders allgemeine Stimmung, 
Schul- und Hochschulfragen)“ 
zu schreiben, außerdem in der 
„Mitarbeit beim Führungsoffi-
zier“. Er habe „zahlreiche, zum 
Teil umfangreiche Berichte“ ge-
schrieben und dabei die „gesam-
te Schul- und Hochschulpolitik 
ständiger scharfer Kritik unter-
zogen. Es wurde versucht, die 
gesamten Argumente der Leh-
rerschaft, auch des gegnerisch 
eingestellten Teils, zu erfassen.“

Da kann man einige Fantasi-
en entwickeln, wie die gegne-
rischen Positionen dargestellt 
wurden. Und ein Ergebnis dieser 
Darstellung war am Christiane-
um deutlich geworden. Geheime 
Berichte waren an die Schulver-
waltung geliefert worden und 
gingen an die Gestapo. Es folg-
te eine scharfe Verfolgung von 
Swing- Jugendlichen am Chris-
tianeum. Der Schulleiter, Her-
mann Lau, und die Lehrerkolle-
gen Wendling und Gabe wurden 
suspendiert bzw. vorzeitig pensi-
oniert. Als Denunzianten galten 
der Kunsterzieher Adolf de Bru-
yker und Hermann Trog.

Der Offizier der britischen 
Militärregierung vermerkte 1946 
zu Trog: „This man’s attitude is 
apparently still typically Nazi. I 
think this man requires special 
attention.“ 

Der Beratende Ausschuss für 
das höhere Schulwesen war ähn-
lich eindeutig. Am 19.10.1946 
stellte er fest: „Als Hauptsturm-
führer der SS und Leiter des 
Studienseminars, an dem er die 
Anwärter in extrem nationalso-
zialistischem Sinne zu beeinflus-
sen suchte, ist er für die Schule 
nicht tragbar.“
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Erfolg in der Berufung 
Hermann Trog legte am 

19.7.1947 Berufung gegen die 
Entlassung ein. Über seinen 
Parteieintritt schreibt er: „Am 
1.5.1937 trat ich nach langem 
Zögern in die Partei ein. Vor 
1933 hatte ich als überzeugter 
Kriegsgegner und Anhänger so-
zial fortschrittlicher Ideen sozi-
aldemokratisch gewählt, da mir 
diese Gedanken in dieser Partei 
am besten vertreten schienen.“ 
Er benannte dafür als Zeugen 
Heinrich Schröder, der aber kei-
ne Stellungnahme zu Trog ab-
gab – sehr ungewöhnlich, wenn 
man weiß, dass sich Schröder 
ansonsten ausführlich zu ihm 
bekannten ehemaligen Kollegen 
äußerte.

Trog erklärt weiter: „Irrtüm-
licherweise begann ich damals 
an die Möglichkeit zu glauben, 
dass Vergünstigungen an die 
Arbeiterschaft, die Schwerbe-
schädigten u.s.w. Ausdruck einer 
vielleicht echten sozialistischen 
Haltung seien. Irrtümlicherwei-
se begann ich nach den immer 
wiederholten Friedensbeteue-

rungen der Regierung besonders 
im Reichstag und im Anschluss 
an die Olympischen Spiele 1936 
in Berlin an den echten Friedens-
willen der Regierung zu glauben. 
Ich konnte es mir einfach nicht 
vorstellen, dass so eindringlich 
formulierte Friedenserklärungen 
nur der Tarnung dienten und nur 
Lüge darstellten.“ 

Auch die SS-Tätigkeit spielt 
Trog herunter. Er habe Berichte 
geschrieben, „da ich einen grö-
ßeren Überblick über das Er-
ziehungsgebiet besaß“. Dass er 
daraufhin befördert worden war, 
erwähnt er nicht. Er habe immer 
in „kritischer Weise Berichte ge-
schrieben, auf Missstände hin-
gewiesen“ und am 9.3.1945 sei 
er sogar aus der SS ausgetreten, 
weil man ihm seine Kirchenzu-
gehörigkeit vorgehalten habe. 
„Ich erkläre, dass ich von den 
später aufgedeckten Grausam-
keiten durch bestimmte Gruppen 
der SS nichts geahnt habe.“ 

Bemerkenswert erscheint, 
dass OSR Heinrich Schröder und 
Peter Meyer keine Stellungnah-
me abgaben. Peter Meyer hatte 

lediglich in seinem Tagebuch 
am 10.2.1946 notiert, dass ihn 
die Ehefrau von Hermann Trog 
mehrfach aufgesucht und um 
Hilfe gebeten habe: „Ihr Mann, 
den ich zweimal in seinem Le-
ben entscheidend gefördert 
habe, weil er zweifellos eine 
geistige Potenz darstellt, ist SS-
Sturmführer und SD-Mann ge-
wesen und als solcher natürlich 
den Anglo-Amerikanern sehr 
verdächtig.“ Und am 6.4.1946, 
nach einem weiteren Treffen mit 
Frau Trog, notierte er: „Mir sind 
diese Beichten furchtbar, da ich 
nichts, aber auch gar nichts un-
ternehmen kann, um einen SS-
Sturmführer zu helfen. Es bleibt 
mir also nur übrig, der Frau all-
gemeine Trostworte zu sagen 
und sie um Geduld zu mahnen.“ 

Andere, selbst belastete Na-
tionalsozialisten erwiesen sich 
da bereitwilliger, wie Theodor 
Mühe, SA-Mitglied seit 1933, 
Oberschulrat für die höheren 
Schulen und für die Studiense-
minare und pädagogischen Prü-
fungen zuständig. Mühe kenn-
zeichnet Trog als einen Mann, 

Hermann Trog mit seiner Klasse 1932 am Christianeum
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der sein Amt „ohne parteidog-
matische Enge“ betrieben habe. 
So habe er sich gegen eine For-
derung der HJ-Gebietsführung 
vom 1.1.1944 gewandt, eine 
Referendarin aus politischen 
Gründen zu entlassen. Trog habe 
das nicht getan, „obwohl die 
Referendarin dem Seminarlei-
ter Dr. Trog erklärt hatte, sie sei 
politisch uninteressiert und habe 
kein Verständnis für den Nati-
onalsozialismus“. Diese Refe-
rendarin nicht zu entlassen, galt 
Mühe offenbar als Beleg für eine 
Heldentat. 

Am 7.11.1947 plädierte der 
Beratende Ausschuss erneut: 

„Eine Wiedereinstellung kommt 
bei der schweren Belastung nicht 
in Frage. Der Ausschuss würde 
sich einer teilweisen Pensionie-
rung nicht widersetzen, da Trog 
schwer kriegsbeschädigt ist und 
lange Jahre als erfolgreicher 
Lehrer tätig war.“ 

Der Berufungsausschuss für 
die Ausschaltung von National-
sozialisten entschied dann am 
10.3.1948: „Der Berufung wird 
mit der Maßgabe stattgegeben, 
dass Dr. Trog als Studienrat 
im Angestelltenverhältnis bis 
Ostern 1949 und dann als Stu-
dienrat im Beamtenverhältnis 
bestätigt wird. Dr. Trog wird in 
die Gruppe IV eingestuft.“ Kate-
gorie IV bedeutete „Mitläufer“. 

Die Begründungen muten er-
staunlich an: „Formell ist Dr. 
Trog durch seine Zugehörig-
keit zur SS und seinen Rang 
als Hauptsturmführer erheblich 
belastet. Es war jedoch zu be-
rücksichtigen, dass der Beitritt 
Dr. Trogs zur SS kein politisches 
Bekenntnis zur NSDAP darstellt. 
Seine Darlegungen, dass er sei-
ne ehrenamtliche Tätigkeit in 
der SS, die auf Kriegsdauer be-
schränkt war, lediglich aufnahm, 
um das deutsche Volk vor den 
schweren Folgen eines verlo-
renen Krieges zu bewahren, er-
schien bei seiner Gesamthaltung 
glaubhaft.“ 

Tatsächlich wurde Trog aber 

nicht wieder als Lehrer einge-
stellt. Offenbar intervenierte 
OSR Heinrich Schröder noch 
einmal. Am 14.6.1948 schrieb 
er: „Auf Veranlassung der Schul-
deputation soll beim Leitenden 
Ausschuss eine Wiederaufnahme 
des Verfahrens beantragt wer-
den, weil Dr. Trog sowohl für die 
Schulbehörde als auch für den 
Fachausschuss als Lehrer wegen 
seiner starken politischen Bela-
stung untragbar erscheint.“

Trog stellte einen Antrag auf 
Pensionierung, das amtsärztliche 
Gutachten stützte diesen und be-
scheinigte Trog die Dienstunfä-
higkeit. 

Mit Abschluss der Entnazifi-
zierung am 1.6.1952 wurde Trog 
in Kategorie V als „Entlasteter“ 
eingestuft, was einer „echten 
Entnazifizierung“ gleichkam. 
Trog erhielt die Pension eines 
Oberstudienrates.

Eine spätere Nachfrage Trogs 
ergab dann sogar, dass er zum 
1.7.1969 nach A15 eingestuft 
wurde, woran sich dann auch die 
Pension orientierte.

Zu seinem 70. und 80. Ge-
burtstag erhielt Hermann Trog 
Dankesschreiben und Glück-
wünsche von der Schulbehörde, 
die er „in Zuversicht und Heiter-
keit“ dankend beantwortete.

Er starb am 23.12.1976.
hanS-Peter de lorent
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Zum Autor

Beschäftigt sich seit sei-
ner Zeit als HLZ-Schriftleiter 
in den 1980er Jahren mit der 
Aufarbeitung der Nazi-Ver-
gangenheit von einflussreichen 
Personen im hamburgischen 
Schuldienst. Der ehemalige 
GEW-Vorsitzende in Hamburg 
war in den letzten Jahren an 
einflussreicher Stelle in der 
BSB  als Leiter des Planungs-
stabs maßgeblich bei dem 
Versuch der Einführung einer 
6-jährigen Primarschule und 
den Maßnahmen der inneren 
Schulreform, die auch nach 
dem Volksentscheid umgesetzt 
wurden, beteiligt.
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VWs „kriminelle 
Praktiken“
über Mängel in der Kolumne „aus dem Verlustvor-
trag“ hlz 11/15 – anmerkung zur herstellung eines 
notwendigen Zusammenhangs (alle Zitate S. 65)

Skandale bei Lebensmit-
teln, Arzneimitteln und nun bei 
Verkehrsmitteln sind in einer 
geldwertigen Konkurrenzge-
sellschaft keine Ausnahme. Um 
auf dem (Welt)Markt mit dem 
Produkt – hier Auto – das vor-
geschossene Kapital für die Au-
toproduktion mit Überschuss 
zu realisieren, greift die zum 
Weltkonzern aufgestiegene 
Wolfsburger Firma auch zu 
Mitteln, die nicht dem staatli-
chen Regelwerk entsprechen. 
Das verweist darauf, dass der 
Produktionszweck nicht die 
Herstellung von Gebrauchsge-
genständen ist, vielmehr diese 
nur Mittel sind, Mehrwert zu 
erwirtschaften. Der Soziologe 
Kühl rechtfertigt den Betrug mit 
dem Hinweis, „um flexibel auf 
Marktanforderungen reagieren 
zu können“ (3sat „Kulturzeit“ 
v. 3.11.) und wird zum Partei-
gänger der Macht des abstrakten 
Reichtums. Der Anspruch an 
Wissenschaft, den Gegenstand 
kritisch zu hinterfragen, um he-
rauszufinden, was er ist und wel-
che Gründe dahinterstehen, wird 
nicht eingelöst. 

Das Steuerrecht des Staates 
hält seine `Lieblingsbürger´ mit-
tels „Verlustvortrag“ elegant 
von Steuern frei. Was ein Mittel 
ist, um in der Konkurrenz trotz 
temporärer Gewinneinbußen 
wieder erfolgreich zu agieren. 

Wieso leidet das „Ansehen 
Deutschlands in der Welt“? Ma-
teriell doch wohl eher die Millio-
nen der gehörnten Käufer als die 
Nation. Und u.U. die VW AG, 

die um ihre Weltmarktanteile 
fürchtet und in ihrem globalen 
Konkurrenzanliegen möglicher-
weise ihre Führungsansprüche 
schwinden sieht. Wobei der Vor-
stand schon angekündigt hat, 
wer dafür in Anspruch genom-
men wird: die Ware Arbeitskraft. 
„300 Leiharbeitern“ wurde zum 
Januar 16 gekündigt, weitere 

„500 Zeitarbeiter“ erhalten nur 
eine Befristung „von 3 Mona-
ten“ (focus.de, 2.12.).

Die Auskunft, dass der „Allge-
meinheit durch geringere Steu-
ereinnahmen die Verluste un-
tergeschoben werden“, ist doch 
eher trivial für einen Steuerstaat. 
Der Hinweis, `der Steuerzahler 
komme dafür auf´, wird je nach 
politischem Kalkül öffentlich 
eingesetzt oder nicht. Im Fall der 
`Rettung Griechenlands´ hat die 
Politik diese Berechnung gezielt 
ihrem steuerzahlenden Volk un-
terbreitet, so dass das Volk die 
„Bild“ und „Spiegel“- Anstache-
lung fürs Nationalbewusstsein 
schnell aufgegriffen hat, dass ̀ die 
Griechen uns auf der Tasche lie-
gen´, sich so die verschiedenen, 
disparaten sozialen Charaktere 
als Niedrig-Löhner, Hartz-IV-
Bezieher, Marktfrau und Unter-
nehmer über `Griechen-Raffkes´ 
echauffieren und `unseren´ Euro 
vor griechischer Misswirtschaft 
retten wollten. Umgekehrt beim 

geplanten Kriegseinsatz in Sy-
rien: mit Aufklärung-Tornados, 
einer Fregatte, Satelliten, Tank-
fliegern und ca. 1.200 Soldaten 
wird der Steuerzahler als `Zah-
lemann´ nicht bemüht. „Mit der 
unbedingten Parteilichkeit für 
[die Gemeinschaft, Anm. d. V.], 
zu der man sich ideell zurech-
net, geht notwendig die genauso 
unbedingt polemische Stellung 
gegen alles einher, was nicht 
[zur Gemeinschaft, Anm. d. V.], 
gehört, und die äußert sich nicht 
erst in Ausländerhass und Brand-
stiftung“ (Gegenstandpunkt 
3/15, S. 62).

Mit der „moralischen Aufar-
beitung dieser Machenschaften“ 
– möglich wären „schlecht“, 
„gewissenlos“, „sittenwidrig“ 
oder gar „böse“ – sind die Ver-
hältnisse unterstellt, moralische 
Empörung ändert nichts. Die 

Moral erklärt ja nicht, sie 
verurteilt, anstelle der Be-
urteilung des Sachverhalts. 
Betrug ist nicht legal, in der 
Konkurrenz aber immer mal 
wieder ein Mittel neben dem 

legalen der Lohnsenkung und 
Leistungssteigerung erfolgreich 
das Geschäft am Markt gegen 
Mitkonkurrenten durchzusetzen. 

Aufnahme der Flüchtlinge
Ob hochtrabende Worte wie 

„historische Verantwortung“ und 
Einordnungen wie „die Kanzle-
rin“ habe „genau zum richtigen 
Zeitpunkt das Richtige“ getan 
die Sache treffen? Erinnert sei 
an die knallharte Position A. 
Merkels beim Fortgang der Ver-
armung der Griechen, um die 
Kreditfähigkeit der EU zu retten. 
Bei der Politik, die mit Frontex 
die `Festung Europa´ jahre-
lang Grenzsicherung versucht 
hat mit an die 25.000 Toten im 
Mittelmeer und jetzt einem der 
moralischen Höchstwerte, dem 
„Humanismus“, nachkommt, ist 
man gut beraten, den politischen 
Gehalt dieser Wende der herr-
schenden Politik nicht aus dem 
Auge zu verlieren. „Moralische 
Großmacht“ (SZ.de, 17.9.) be-

Und nicht über und nicht unter
Andern Völkern wolln wir sein

(B. Brecht)
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inhaltet, dass nur ein Staat, der 
der Wachstumsmotor der EU ist, 
über die Macht und den Geld-
reichtum durch seine nationalen 
und globalen Wachstumserfolge 
verfügt, die Neudefinition der 
Flüchtlingspolitik auch praktisch 
umsetzen zu können. Zeigt die 
Politik jetzt ihr menschliches 
Antlitz? Ja, das ist nicht zu be-
streiten! Kurz darauf verschärft 
die deutsche Regierung das 
Asylrecht und Seehofer nimmt 
die Masseneinwanderung zum 
Anlass, das „härteste Asylrecht 
aller Zeiten“ anzukündigen. Die 
Kategorisierung deutscher Poli-
tik nach Ländern, durch die die 
Flüchtlingsströme ziehen, nach 
„Herkunfts-, Transit- und Ziel-
ländern“ (bmvg.de, 2010) und 
die Kennzeichnung als „sicherer 
Drittstaat“ verweisen auf deut-
sche Zuständigkeit, andere Na-
tionen in und außerhalb der EU 
dazu anzuhalten, die „Flücht-
lingskrise“ im deutschen Sinne 
zu bewältigten - bisher noch er-
gebnisoffen; z. B. lehnen die Vi-
segrad-Staaten der EU die Quo-
tierung der Flüchtlinge ab und 
sollen bei Nichteinlenken, so 
Gabriel (SPD), mit „finanziellen 
Strafen“ belegt werden, wenn sie 
„keine oder nur wenige Flücht-
linge aufnehmen“ (manager-
magazin.de, 17.9.). Die Türkei 
wird mit Milliardenbeträgen be-
wegt, die Flüchtlingsmassen an 
der türkischen Grenze aufzuhal-
ten. Sind Unmoral und Machtin-

teressen der Nationalstaaten 
wieder zurück? Oder steckt im 
Flüchtlingsrecht sowieso eine 
politische Kalkulation anderen 
Nationen gegenüber? Die Re-
gierungsbank übernimmt mit 
der Forderung „Fluchtursachen 
bekämpfen“ (bmz.de) eine For-
derung von Linken. Nur welche 
„Fluchtursachen“ will die Poli-
tik „bekämpfen“? Deutschland 
als Führungsmacht der EU mit 
seiner ökonomischen Vormacht-
stellung ist doch einer der Nutz-
nießer der globalen Geschäfte-
macherei, was zum Verlust der 
wenigen Einkommensmöglich-
keiten in vielen Ländern geführt 
hat. Dazu die desaströsen Folgen 
der Kriege durch die NATO oder 
andere Bündnisse. Flüchtlings-
ströme regulieren hat dann den 
Inhalt: Fluchtwege kappen, La-
gerleben zumindest aushaltbar 
machen und unliebsame Staaten 
mittels Gewalt eine Herrschaft 
gemäß westlichen Werten (Frei-
heit wie die Pressefreiheit etc., 
Menschenrechte) zu verabrei-
chen. Not ist also nicht gleich 
Not! Was ist da existenzieller: 
nicht gewährte Pressefreiheit 
oder Hunger leiden?

„Mögliche ökonomische Inte-
ressen“ sind nicht nur zu „ver-
muten“, es sind von Seiten des 
Kapitals und seiner Verbände 
in die Debatte geworfene Inte-
ressen, die die Politik aufgreift. 
Der CDU-Wirtschaftsrat positi-
oniert sich, „mit der befristeten 

Ausnahme vom gesetzlichen 
Mindestlohn“ und fordert von 
den „Tarifparteien“, in den Ta-
rifverträgen „rasch reduzierte 
Einstiegslöhne für Flüchtlinge 
zu(zu)lassen“ (www.faz.de, 
29.9.). Der Chefideologe des ifo-
Instituts Sinn gibt sich radikaler: 
eine „neue Agenda 2010“ muss 
her, sein „Geschäftsmodell für 
Geringqualifizierte“ wird erst 
dann „rentabel, wenn der Lohn 
für einfache Arbeit fällt.“ Dazu 
ist der „Mindestlohn abzuschaf-
fen“ und das für Millionen nied-
rige Lohnniveau nicht nur für 
Migranten, sondern allgemein zu 
senken (www.zeit.de, 7.10). Der 
Chefvolkswirt der Deutschen 
Bank bringt den demographi-
schen Wandel ein und errech-
net, „ohne Zuwanderer würde 
die Zahl der Erwerbstätigen in 
Deutschland innerhalb der kom-
menden zehn Jahre um 4,5 Mil-
lionen sinken“ und damit „das 
Wirtschaftswachstum um 1,5% 
sinken“ (www.spiegel-online.de, 
3.11.). 

Welchen Gehalt haben das 
Flüchtlings- und Asylrecht, was 
steht hinter der aktuellen Flücht-
lingspolitik und was sind die 
wirklichen Fluchtursachen? Al-
les Fragen, die vor der Zustim-
mung oder Ablehnung des so 
genannten „Sommermärchens“ 
zu klären wären.

F. bernhardt, r. GoSPodareK, 
GeW-Mitglieder

Einladung zur GEWolution: 
Konferenz junger Gewerkschafter_innen 2016

Die zweite Konferenz junger Gewerkschafter_innen findet unter dem Titel ‚GEWolution: Unsere 
Zeit, unsere Fragen‘ Pfingsten vom 14.-16. Mai 2016 in Rotenburg an der Fulda statt. Es erwarten 
dich spannende Diskussionen, kämpferische Fragen, kurzweilige Vorträge, Lightning Talks sowie 
abwechslungsreiche Workshops. Du kannst Junge Gewerkschafter_innen aus allen Bundesländern 
treffen, dich austauschen, vernetzen und neue Ideen finden. Für neue Aktive bietet sich die Mög-
lichkeit, Einblicke in die Arbeit der GEW zu gewinnen und selbst engagiert teilzunehmen.

gew.de/gewolution (siehe Rückseite)
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…

… ist Robusta. Diese Kaffeesorte wird in erster Linie in Togo 
angebaut. Das wusste auch unsere Gewinnerin Christel Semper. 
Sie erhält einen schicken Mehrwegbecher für den Kaffee
unterwegs, der mancherorts auch Kaffe Togo genannt wird.
Einen Sonderpreis bekommt Wolfgang Bodtke, weil er uns 
die Lösung mit dem schönen Foto links mitteilte. Herzlichen 
Glückwunsch!

Mh/MK 

Deutsch ist trumpf
Die deutsche Sprache boomt: Tausende Flüchtlinge lernen 
Deutsch, überwiegend mit konventionellen Lehrbüchern.
Es geht aber auch anders. In Russland beispielsweise gibt
ein Textbuch beliebter deutscher Künstler_innen den
Anstoß zum Deutsch lernen.

Von wem gibt es ein Songbuch mit 
Texten zum Deutschlernen?

a) Udo Lindenberg  („Wir werden jetzt Freunde“)
b) Helene Fischer geb. Jelena Petrowna Fischer
  („Keiner ist fehlerfrei“)
c) Rammstein („Töte mich und iss mein Herz“)
d) Die Toten Hosen („Eisgekühlter Bommerlunder“)
e) Xavier Naidoo („Dieser Weg wird kein leichter sein...“)

Einsendungen bitte unter Angabe der Postanschrift bis
zum 13.1.2016 an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de. Als Gewinn winkt diesmal eine 
CD von einer/einem der genannten
Künstler_innen (Bitte Namen angeben).

Der wahre Kaffee Togo
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Aus der Weisheit...
Wir woll‘n es nicht verschwei-

gen: die meisten unserer Artikel 
stammen aus der Feder von nicht 
mehr im aktiven Dienst tätigen 
Kolleg_innen. Das hat vorder-
gründig damit zu tun, dass die-
jenigen, die dieser Gruppe ange-
hören, nun mehr Zeit haben, sich 
mit schul- und gesellschaftspo-
litischen Themen zu beschäfti-
gen. Der Umstand, dass diese 
Kolleg_innen auch nach 
dem Ausscheiden in unse-
rer Gewerkschaft bleiben, 
lässt darauf schließen, 
dass hier ‚Überzeugungs-
täter_innen‘ am Werk 
sind. Denn eigentlich 
macht es ja Sinn, dass 
man, wenn man in keinem 
aktiven Arbeitsverhältnis 
steht, aus der Organisati-
on austritt, in die man ein-
mal eingetreten war, weil 
man der Überzeugung ist, 
dass nur eine kollektive 
Interessenswahrnehmung 
der Arbeitnehmer_innen 
Erfolg verspricht. Wenn 
also der objektive Grund 
für eine Mitgliedschaft 
wegfällt, was hält dann 
jemanden noch in der 
GEW?

Ich spreche mal von mir 
in der Hoffnung, dass dies 
– auch – jemand liest, der 
oder die bald in den Ruhe-
stand tritt und ich hoffe, 
dass das nicht als besser-
wisserisch wahrgenom-
men wird. Für mich war 
die GEW neben der klassischen 
Rolle, die eine Gewerkschaft 
nun mal einnimmt, immer auch 
ein Stück politische Heimat, in 
der nicht nur die unmittelbaren 
eigenen materiellen Interessen 
eine Rolle spielen. Sie war und 
ist für mich auch die Organisa-
tion, in der man sich engagieren 
kann, um – greifen wir mal ganz 
hoch ins Regal – dem Menschen 
(sich selbst immer eingeschlos-
sen) dazu zu verhelfen, aus sei-

ner selbstgewählten Unmündig-
keit auszubrechen. Dazu muss 
man bereit sein und manchmal 
muss man auch den Mut haben, 
die Verhältnisse, die einen daran 
hindern, diese Freiheit zu entwi-
ckeln, in Frage zu stellen. Das 
fängt im täglichen Kleinklein am 
Arbeitsplatz oder auch schon zu 
Hause an und hört bei den welt-
poltischen Ereignissen auf. 

Viele von euch erinnern sich 
vielleicht noch an das zähe Rin-
gen um die Wahrnehmung des 
‚politischen Mandats‘ an der 
Uni. Rechtlich galt dieses Man-
dat immer nur hochschulpoliti-
schen Belangen. Unsere reakti-
onären Gegenspieler mussten, 
wenn es bspw. um die Unter-
stützung von Befreiungsbewe-
gungen wo auch immer auf der 
Welt ging, immer diese Karte 
ziehen. Manchmal bekamen sie 

ihr Recht, weil Juristen, wie man 
nicht ohne Grund unterstellt, 
manchmal nur ein eingeschränk-
tes Weltbild haben. Für uns, die 
wir die kleinen von den großen 
Dingen nicht trennen konnten 
und wollten, war dies eher der 
Anlass, noch stärker diesen Zu-
sammenhang zu betonen.

Die GEW sehe ich in dieser 
Tradition. Von daher trat für 

mich auch nie die Frage auf, 
ob es Sinn macht, in der Ge-
werkschaft zu bleiben, wenn 
man aus dem aktiven Dienst 
Ausgeschiedene_r ist. Und 
ich wähle jetzt bewusst nicht 
den Begriff Ruheständler_in, 
weil diejenigen, die aus den 
gleichen Motiven wie ich in 
der GEW bleiben, weiterhin 
für das streiten, für das sie 
mal angetreten sind. Die Zu-
schreibung Ruhständler_in, 
das sei an dieser Stelle deut-
lich gesagt, ist für mich kein 
Makel, aber gerade für die-
jenigen, die sich eben auch 
nach dem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst engagie-
ren, passt sie manchmal nicht 
so recht. Deswegen – und das 
ist ein Ergebnis unserer Klau-
surtage, die wir als Redaktion 
einmal im Jahr abhalten – 
hoffen wir, dass wir unseren 
Autor_innen zukünftig durch 
eine Zusatzinformation, die 
i.d.R. eine aktuelle Funktion 
benennt oder eine Zuordnung 
erkennen lässt, in Einzelfäl-
len aber durchaus auch einen 

Rückschluss auf vergangenes 
Engagement zulassen kann, eher 
gerecht werden können.

An dieser Stelle sei allen, die 
sich in der hlz in diesem Jahr zu 
Wort gemeldet haben, gedankt. 
Allen übrigen Leser_innen 
wünscht die Redaktion erholsa-
me Tage zum Jahresabschluss. 
Wir hoffen, dass babei die Lektü-
re der hlz eine Rolle spielt.  

JoachiM GeFFerS

Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: 
Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift, 
1784, S. 481
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GEW TERMINE – DEZEMBER 2015 / JANUAR 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  

GEW Studies 11.01.2016, 18.00-20.00 Uhr, Raum B
08.02.2016, 16.00-20.00 Uhr, Raum B

Junge GEW In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Grundschule/Vorschule  In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Vorschule In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Stadtteilschulen 07.12.2015, 19.00-21.00 Uhr, Raum A

FG Berufliche Schulen 13.01.2016, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Primarschulen In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagigik 14.01.2016, 17.00-20.00 Uhr, GBW
11.02.2016, 17.00-20.00 Uhr, GA

FG Hochschule u. Forschung 11.01.2016, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
01.02.2016, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpol. In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Bleiberecht 24.11.2015, 19.30-22.00 Uhr, Raum C

AK Inklusion In der Geschäftsstelle nachfragen

Friedensforum In der Geschäftsstelle nachfragen

BG Ruheständler 16.01.2016, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

Mittelamerikagruppe In der Geschäftsstelle nachfragen

AG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 07.01.2016, 17.00-18.30 Uhr, Raum C
04.02.2016, 17.00-18.30 Uhr, Raum C

AG Bildung gegen Kinderarbeit 19.01.2016, 16.00-18.00 Uhr, Raum B

AG Kindheitspädagogik 16.12.2015, 19.00-22.00 Uhr, Raum C

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 18.01.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW

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



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2015 67

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

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 Unterstüt-
zung durch Einrichtungen der Behörden erwarten?

●  Welche Schritte muss ich unternehmen, um eine Kur- oder Reha-Maßnahme bewilligt zu be-
kommen?

●  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?

19. Januar 2016, 16. Februar 2016, 12. April 2016 bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mitgliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Bera-
tung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen 
als auch an Beamt_innen.

Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung) jeweils von 15 bis 17 Uhr in der GEW 
Geschäftsstelle

Gerhard braUer,
 ehrenamtlich tätiges GeW-Mitglied



gew.de/gewolution

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

Aufbruch     ins neue           Jahr!

Näheres s.S.63


