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Was ist 
neutral?



Zum Titelbild: Die Plastik 'Der Denker' (französisch: Le Penseur) zählt zu den Hauptwerken des Bildhauers 
Auguste Rodin und entstand zwischen 1880 und 1882. Das Original ist im Besitz des Musée Rodin in Paris, 
eine Kopie steht am Grab des Künstlers in Meudon.
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Die Tarif- und Besoldungsrun-
de im öffentlichen Dienst der 
Länder (TvL) 2019 hat direkte 
Ergebnisse für die Angestellten 
ab Mai diesen Jahres gebracht 
und für die verbeamteten Be-
schäftigten wird es voraussicht-
lich eine Anpassung im Herbst 
geben. Kaum war dies Thema für 
uns als Gewerkschafter_innen 
abgeschlossen, wurde der Refe-
rentenentwurf für den Schulent-
wicklungsplan für die staatlichen 
Grundschulen, Stadtteilschulen 
und Gymnasien in Hamburg von 
der BSB im Eilverfahren der Öf-
fentlichkeit vorgelegt. Am liebs-
ten hätte man diesen auch noch 
vor den Sommerferien durch die 
Gremien gepeitscht. Die Fristen 
sind etwas verlängert worden, 
aber immer noch sehr ambi-
tioniert. Die Schulen müssen 
ihre Stellungnahmen vor den 
Ferien abgeben und die Gremi-
en bis Ende August. Das größte 
Ärgernis dabei ist die Nichtein-
beziehung der Regionalen Bil-
dungskonferenzen. Die wären 
in der Lage, eine übergreifende 
Einschätzung – Entwicklung der 
Schul- und Stadtentwicklung 
– für den jeweiligen Bezirk vor-
zunehmen. Deshalb ist bereits 
das Beteiligungsverfahren zu 
kritisieren. Außerdem wird zu 
den ReBBZ’en und den spezi-
ellen Sonderschulen wenig bis 
gar nichts gesagt und auch kein 
Gedanke an das Thema schuli-
sche Inklusion verschwendet. Als 
GEW sind wir ebenfalls von der 

BSB aufgefordert worden, uns 
zu dem Schulentwicklungsplan 
(SEPL) zu äußern. Erste Diskussi-
onen haben dazu am 5. Juni auf 
einer Landesvorstandsklausur 
stattgefunden. Als nächstes wer-
den sich die Fachgruppen dazu 
Gedanken machen. Nach den 
Sommerferien werden wir dann 
eine gemeinsame GEW-Stellung-
nahme zum SEPL abgeben. Gut 
Ding will Weile haben!

Gute Erfahrungen haben wir 
mit einem breiten internen Vor-
gehen beim Erstellen des An-
trags zum Zwei-Säulen-Modell 
für unseren Gewerkschaftstag 
am 21.5.2019 gemacht. Zu-
nächst gab es einzelne Vorü-
berlegungen von Kolleg_innen 

aus den Fachgruppen Stadtteil-
schule und Gymnasium. In einer 
gewerkschaftsinternen Veran-
staltung haben dann weitere 
Fachgruppen und Interessierte 
die Diskussion dazu geführt. Die 
Ergebnisse sind dann in unseren 
Antrag geflossen. Er hat nach ei-
ner konstruktiven Diskussion auf 
dem Gewerkschaftstag eine brei-
te Mehrheit gefunden.  

Wesentlich ist dabei gewe-
sen, dass wir sowohl zu den Ar-
beitsbedingungen als auch zur 
Weiterentwicklung der Schulfor-

men in Richtung einer inklusiven 
Schule Stellung bezogen haben. 
Dabei haben wir uns nicht nur 
mit den Arbeitsbedingungen der 
Lehrkräfte beschäftigt, sondern 
ebenso mit den Arbeitsbedin-
gungen des immer größer wer-
denden Teils des pädagogisch-
therapeutischen-Fachpersonals 
(PTF). Bei der Weiterentwicklung 
der Schulformen haben wir aus-
gehend von der aktuellen Situati-
on an der Stadtteilschule und am 
Gymnasium Szenarien, Modelle 
und Forderungen entwickelt. Da-
bei ist deutlich geworden: wenn 
wir den Schulformwechsel nach 
Klasse 6 an Gymnasien abschaf-
fen wollen, muss genügend päd-
agogische Unterstützung vor Ort 
sein.

Ein Antrag hat auf dem Ge-
werkschaftstag keine Mehr-
heit gefunden. Es geht um die 
Konzeptentwicklung für eine 
Kampagne zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten an den Gymna-
sien. Die Forderung ist absolut 
berechtigt. Da die Begründung 
des Antrags aber eine Reihe von 
umstrittenen Punkten enthielt, 
ist er abgelehnt worden. Es 
wäre sicher gut gewesen, den 
Antrag vorher in den Gremien 
zu diskutieren, um die Stoßrich-

tung deutlich werden zu lassen. 
Die GEW vertritt die Interessen 
aller Beschäftigten. Wir Vorsit-
zenden fänden es schade, wenn 
dies nicht deutlich wird. Wir sind 
gerne bereit, mit den Antragstel-
ler_innen, der Fachgruppe und 
weiteren Interessierten ins Ge-
spräch zu kommen. Wir sollten 
uns als Gewerkschaft an dieser 
Stelle nicht schwächen. Gemein-
sam sind wir stark!

Und zum Schluss – für alle, die 
sie haben: schöne Ferien und Ur-
laubstage und gute Erholung!
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Gemeinsam Erfolge erzielen
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Die GEW Geschäftsstelle ist auch

in den Sommerferien für euch da,

zwar etwas geringer besetzt und zu

reduzierten Öffnungszeiten:

Mo - Do von 8:00-14:30 Uhr,

Fr von 8:00-12:30 Uhr.

Wir wünsche allen, die sie haben,

schöne und erholsame Ferien und Urlaube!
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Beutelsbach Seite 30
Ein Konsens besagt, dass die beteiligten Kon-

fliktparteien Zugeständnisse gemacht haben. Das 
Ergebnis heißt: Neutralität. Wir beleuchten, was 
das allgemein und konkret für die tägliche Unter-
richtspraxis bedeutet.

Inklusion Seite 28
Die erste umfangreiche Untersuchung über den 

Stand der Inklusion (EiBiSch) legt die Schwach-
stellen dieses großartigen Projekts frei. Erste For-
derungen zielen auf deren Beseitigung.

Nazis nach dem Krieg Seite 50
Weil immer mehr Archive, die Nazi-Vergangen-

heit betreffend, geöffnet werden, kommt das wahre 
Ausmaß an personeller Kontinuität ans Licht.

Lektüre Seite 40
Wenn der Verkauf eines Kochtopfes auf einem 

Markt in einem ghanaischen Dorf darüber entschei-
det, ob die kleine neunjährige Verkäuferin abends 
etwas zu Essen hat, dann vermutet man nicht, dass 
dieses Kind einmal als Lehrerin an einer Hambur-
ger Schule unterrichten wird.
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Angreifen da, 
wo es wehtut?
hlz 6/2019, S.18/19

In seinem Artikel zur 
Schulstruktur ‚Fenster öffnen‛ 
zieht der edle Ritter Joachim 
Geffers mit Pech und Schwe-
fel gegen die Ermöglicher der 
Gymnasien, sprich: die dort 
arbeitenden Kolleg_innen und 
mit Einschränkungen die Eltern, 
die ihre Kinder dort anmelden, 
zu Felde, um ein gerechteres 
Schulsystem zu erkämpfen. 
Bewusst provozierend fährt er 
die dicksten Geschütze auf und 
wirft uns Rassismus, Apartheit 
und Braindrain vor, ungeachtet 
der Tatsache, dass eine derar-
tig überzogene Verwendung 
dieser Begriffe ein Schlag ins 
Gesicht der wahren Opfer von 
Rassismus und Apartheit ist 
und mit der Realität an heutigen 
Hamburger Gymnasien nichts 
zu tun hat. Am Gymnasium 
Allee sind wir jedenfalls stolz 
auf die kulturelle Vielfalt un-
serer Schüler_innen, haben auf 
eigenen Wunsch eine IVK und 
sind Vorreiter in Sachen Sprach-
förderung (auch im Fachunter-
richt). Ein Braindrain zu Lasten 
der benachbarten Stadtteilschule 
Max-Brauer existiert nicht, da 
diese Schule mindestens ebenso 
attraktiv ist wie unser Gymna-
sium, aber eben andere Schwer-
punkte hat.

Der Kern des Begriffs Ras-
sismus ist die Benachteiligung 
eines Menschen aufgrund seiner 
Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Gruppe. Ob der Autor 
im Übereifer des Gefechts gar 
nicht bemerkt, dass auch er eine 
ganze Gruppe von Kolleg_in-
nen pauschal diffamiert oder 
ob das absichtlich geschieht, 
um uns unseren Frevel vor 

Augen zu führen, bleibt offen. 
Explizit bekennt er sich aber zu 
den Methoden der Populisten 
und fordert: “Wir müssen die 
Argumente in den Vordergrund 
stellen, die die Menschen emoti-
onal erfassen.“

Das Ziel dieser Kampagne 
ist anscheinend „Eine Schule 
für alle“, die ja aber nur unter 
bestimmten Voraussetzungen 
etwas verbessern würde. Hierzu 
gehört unbedingt auch eine 
Stadtentwicklung, die über 
städtischen Wohnungsbau und 
Begrenzung von Profitinteressen 
für gut durchmischte Stadtteile 
sorgt. Natürlich ist es wichtig, 
für solche Ziele zu werben, aber 
einer Bildungsgewerkschaft darf 
dabei nicht jedes Mittel recht 
sein, schon gar nicht gefühlsba-
sierte Argumente und „Angrei-
fen da, wo es wehtut“.

Auf jeden Fall tut dieser Ar-
tikel der Fachgruppe Gym weh 
und wie die daraus folgenden 
GEW-Austritte den Kampf für 
ein gerechteres Schulsystem 
vorantreiben sollen, übersteigt 
meine Vorstellungskraft. Der 
Titel „Fenster öffnen“ für einen 
solchen Artikel, der eher Türen 
zuschlägt,  
zeigt die Verblendung des Au-
tors in diesem Zusammenhang, 
obwohl er in anderer Hinsicht 
oft scharfsinnige Analysen 
schreibt und insgesamt seit vie-
len Jahren hervorragende Arbeit 
für die hlz leistet. 

GABI MAI
Gymnasium Allee und FG-Gym

hässlich
hlz 6/2019, S.18/19

Apartheid? Wie hässlich, 
lieber Joachim Geffers. Ist das 
Wort nicht reserviert für ein 
übles Gewaltregime? Das jedem 
aufklärerischen Anspruch Hohn 

spricht? Legitimiert durch die 
Behauptung, der unreife Teil der 
Bevölkerung würde nur den Zi-
vilisationsstand der Gesellschaft 
ruinieren, wäre er gleichberech-
tigt?

Die polizeilichen Instrumente 
kommen in der Welt der Schule 
nun wirklich nicht in Anschlag, 
wenn es zu kategorischen Tren-
nungen kommt. Dabei geht’s 
doch deutlich zivilisierter zu. 
Unsere Kinder lernen in den 
ersten vier Schuljahren, dass 
sie für den einen Bus oder den 
anderen Bus ins Leben infrage 
kommen. Sie verinnerlichen das. 
Es wird Teil ihrer Innerlichkeit. 
Sie wissen nach vier Jahren, 
dass sie den einen Bus verdient 
haben und nicht den anderen. 
Wenn sie leiden, leiden sie nicht 
an den Verhältnissen, sondern 
an sich selbst. Das, was sich 
in den Innenwelten der Kinder 
neben dem Wissen, dass es ihr 
Schicksal ist, sonst noch ab-
spielt, können sie nicht ausdrü-
cken. Zumindest nicht verbal. 
Wenn sie andere Ausdrucksfor-
men finden, dann sind das den 
Entscheidungsträgern zumeist 
Belege für die Richtigkeit, in 
dem einen oder dem anderen 
Bus zu sitzen. 

Apartheid! Wie hässlich!
ANTONIUS SOEST

...müssen 
draußen bleiben

Eine Hamburger Agentur für 
Schulpersonal stellt keine AfD-
Mitglieder ein. Die AfD fühlt 
sich diskriminiert und droht mit 
rechtlichen Schritten. Für die 
Schulpersonal-Agentur „Lern-
zeit“, die in Hamburg pädago-
gische Fachkräfte vermittelt, ist 
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Leser_innenbriefe an: hlz@gew-hamburg.de
(wir belassen ggf. alte Schreibung)

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor
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Und die Kurve steigt und steigt... Einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 
zufolge besitzen die 45 reichsten Haushalte in Deutschland so viel wie rund 20 Millionen Haushalte, die die 
ärmere Hälfte der Bevölkerung bilden. Angeblich ist es unmöglich, ein Vermögenssteuergesetz auf den Weg zu 
bringen, das den Anforderungen der Verfassung genügt. Konkret: Die Verfassungsrichter hatten 1995 (!)
bemängelt, dass der Steuersatz auf Grundvermögen und Immobilien anders sei als der auf Geldvermögen. 
Seltsam, dass man das nicht ändern kann...

die Antwort klar: „Die AfD ist 
eine demokratie- und fremden-
feindliche Partei“, sagt Wolfhard 
Westphal, Geschäftsführer der 
Agentur. Deshalb habe seine 
Firma eine besondere Klausel in 
die Arbeitsverträge aufgenom-
men. Bewerber_innen für die 
Kursleitung an Schulen müssen 
bestätigen, kein Mitglied „anti-
demokratischer Organisationen“ 
zu sein. Als Beispiele hierfür 
werden NPD, AfD und die tür-
kische AKP aufgezählt. Auch bei 
Sekten wie Scientology dürfen 
die Kursleiter_innen demnach 
nicht Mitglied sein.

Berufliche 
Hochschule

Ab 2021 werden etwa 250 
junge Hamburger_innen pro 
Jahr neben ihrer dualen Berufs-
ausbildung im Betrieb und an 
der Berufsschule innerhalb von 
vier Jahren auch ein Bachelor-
studium absolvieren können. 
Dazu soll 2020 die Berufliche 
Hochschule Hamburg (BHH) 

gegründet werden. Die Entschei-
dung, wer diese Plätze bekommt, 
treffen die teilnehmenden Unter-
nehmen. Wer sich für eine studi-
enintegrierende Ausbildung ab 
2021 interessiert, sollte sich ab 
Sommer 2020 bei Firmen bewer-
ben, die Ausbildungsplätze zu-
sammen mit dem BHH-Studium 
anbieten werden. Lobend äußer-
ten sich Unternehmensvertreter: 
Das neue Modell mache die Aus-
bildung auch für leistungsstarke 
Schulabgänger_innen attraktiv.

SEPL
Schulsenator Rabe hat nach 

langem Drängen endlich einen 
Referentenentwurf für einen 
neuen Schulentwicklungsplan 
(SEPL) vorgelegt. Rabe gibt 
den Schulen für Diskussion und 
Kommentar des Entwurfs nur 
vier Wochen Zeit. Die Schulen 
seien vollauf mit den Zeugnis-
konferenzen beschäftigt und 
hätten wegen der Arbeitszeit-
verordnung keinen Raum, sich 
angemessen mit dem Entwurf zu 
beschäftigen, kritisiert die Linke. 

Der Senator initiiere somit ein 
Scheinbeteiligungsverfahren, bei 
dem die lokalen und regionalen 
Akteur_innen der schulischen 
Bildung außen vor blieben.

Soziale 
Durchlässigkeit

Dem Ergebnis einer OECD-
Studie mit dem Namen ‚A Bro-
ken Elevator‘ aus dem Jahre 
2018 zufolge dauert es in den 
Industriestaaten durchschnitt-
lich etwa fünf Generationen, bis 
Nachkommen einer armen Fami-
lie das Durchschnittseinkommen 
des jeweiligen Landes erreicht 
haben. Die untersuchten Länder 
weisen allerdings große Unter-
schiede auf. Während der Auf-
stieg in nordischen Ländern nur 
zwei bis drei Generationen lang 
dauert, beträgt er in Deutschland 
sechs! Und hierbei geht es nicht 
um den Aufstieg ‚vom Tellerwä-
scher zum Millionär‘, sondern 
um den Aufstieg ‚vom Tellerwä-
scher zum Koch‘.
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Umsetzung des
Parteibeschlusses jetzt!

Erstes Ziel auf der GEW-Fahrraddemo am 11. Juni:   die Parteizentrale
Motto: „Wir strampeln uns ab und sind   trotzdem Schlusslicht!“
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GEWERKSCHAFTSTAG

Gut gebrieft
Der Besuch des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher stand im 
Mittelpunkt des Treffens der Delegierten und Vertrauensleute

Ein bisschen Spannung oder 
zumindest Neugierde war bei 
den Delegierten zu spüren, was 
den Auftritt des Ersten Bürger-
meisters betraf. Dass dieser die 
Einladung angenommen hat-
te, zeigt einmal mehr, dass die 
GEW als politische Mitspiele-
rin in der Stadt nicht nur wahr-
genommen, sondern auch ernst 
genommen wird. Das trägt zu 
einer positiven Atmosphäre bei, 
genauso, ohne hier in Psycho-
logisiererei abgleiten zu wollen, 
wie die angenehme Art, mit der 
der Stadtobere vor die Delegier-
ten im vollbesetzten Großen Saal 
des Curio-Hauses trat.

Die Erwartungen in Hinblick 
auf Zugeständnisse substanziel-
ler Art wurden insofern nicht 
enttäuscht, als wohl kaum je-
mand damit gerechnet hatte. Der 
erste Mann der Stadt lieferte das 
ab, was die Bildungsbehörde 

ihm mit auf den Weg gegeben 
hatte: das waren die bekannten 
Zahlen zum Personalzuwachs 
und dem Ausbau der Schulge-
bäude. Das mag, so Tschent-
scher, immer noch nicht genug 
sein, aber die Zeiten, in denen 
vor allem Schüler_innen auf 
marode Toiletten gehen mussten 
oder bröckelnde Wände vor sich 
hatten, seien vorbei. Sowohl was 
das Bauliche aber mehr noch, 
was das Schulsystem an sich 
beträfe, sei es die Hinwendung 
vom Dreigliedrigen Schulsystem 
zum 2-Säulen-Modell, sei es die 
Inklusion oder auch die Beruf-
liche Bildung, die dafür Sorge 
trage, dass kein junger Mensch 
mehr vergessen werde; das habe 
Vorbildcharakter für viele andere 
Bundesländer. Verantwortliche 
im Bildungsbereich in den übri-
gen Teilen des Landes blickten 
mit Neid auf unsere Fortschritte.

Das hörte sich alles nach O-
Ton unseres Schulsenators an. 
Dass bei diesem Mehr an Bil-
dungsausgaben die Kolleg_innen 
auf der Strecke geblieben seien, 
dies hatte unsere Vorsitzende in 
ihrer Eingangsrede vor dem Auf-
tritt des Ersten Bürgermeisters in 
den Mittelpunkt gestellt. Sie hat-
te einmal mehr die Dimension 
der gestiegenen Anforderungen 
an die Beschäftigten in Bildungs-
einrichtungen hervorgehoben. 
Inklusion, Flüchtlingsbeschu-
lung und Heterogenität in einer 
von wachsender Segregation ge-
prägten Stadt hätten strukturell 
ganz neue Herausforderungen 
geschaffen. Die zu meistern, sei 
die Aufgabe der Beschäftigten. 
Diese fühlten sich aber mit den 
Problemen nicht selten alleinge-
lassen, was im schlimmsten Fall 
in Resignation oder Krankheit 
münde. Der Dienst“herr“ sei hier 

„Antifaschismus ist eine Haltung, die wir alle vertreten.“ Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister 
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in der Pflicht, dringend Abhilfe 
zu schaffen. Darüber hinaus trü-
ge zum Unmut der Kolleg_innen 
auch die ungleiche Bezahlung 
bei. Jede_r wisse, welche Bedeu-
tung die Arbeit der Kolleg_innen 
an den Grundschulen und an den 
Stadtteilschulen vor dem Hinter-
grund der beschriebenen Proble-
me habe. Umso skandalöser sei 
es, dass es bis heute die unter-
schiedliche Bezahlung der Lehr-
kräfte gebe. Dass Hamburg als 
eines der reichsten Bundesländer 
mittlerweile eins der Schluss-
lichter in Sachen einheitlicher 
Bezahlung sei, unterstrich Anja 
eindrücklich durch das Schwen-
ken einer Roten Laterne in Rich-
tung des Oberhauptes der Stadt!

Der Erste Bürgermeister 
äußerte allem gegenüber Ver-
ständnis, verwies aber zugleich 
auf die Grenzen der Finanzier-
barkeit. In Hinblick auf gleiche 
Bezahlung aller Lehrer_innen 
(JA13) äußerte er sich allerdings 
hoffnungsvoll, wie es zuvor auch 
schon der Senator mehrfach ge-
tan hatte: „Wir suchen einen 
Weg“, so seine Worte. Dazu die 
Anmerkung des Chronisten: Das 
lässt hoffen, dass es im Zusam-
menhang mit der bevorstehen-
den Bürgerschaftswahl im Feb-
ruar nächsten Jahres endlich zu 
Zugeständnissen kommt.

Kein Zugeständnis, aber doch 
eine überraschende Formulie-
rung wählte der Bürgermeister 
im Zusammenhang mit dem 
„Fall“ Ida Ehre: „Antifaschis-
mus ist eine Haltung, die wir alle 
vertreten“, so das Oberhaupt un-
serer Stadt wörtlich. Bestärkend 
fügte er hinzu, dass Schule ein 
politischer Raum sei, in dem die-
ser Geist „eine Grundhaltung“ 
sein müsse. Dass man sich da-
mit angreifbar mache, sei ihm 
bewusst. Auch dass damit „ein 
Spannungsverhältnis impliziert 
ist zwischen politischem Raum 
im Inneren und der Verpflichtung 
zu äußerer Neutralität“. In Hin-
blick auf das konkrete Vorgehen 
der Schulaufsicht im „Fall“ Ida 
Ehre nahm er diese in Schutz 

und stellte sich darüber hinaus 
vor den Senator. Dieser habe 
absolut angemessen reagiert und 
damit korrekt gehandelt.

Dieser Einlassung des Bür-
germeisters war der Beitrag und 
zugleich Antrag unseres stellver-
tretenden Vorsitzenden Fredrik 
Dehnerdt vorausgegangen, der 
fordert, das Bildungsziel „Anti-
faschismus“ ins Schulgesetz auf-
zunehmen. Die vielen Ausein-
andersetzungen um die Frage der 
Neutralität des Unterrichts vor 
dem Hintergrund der Skandali-
sierungsversuche der AfD in Sa-
chen Ida-Ehre-Schule, aber auch 
die Einrichtung der Denunzia-
tionsportale durch diese Partei 
waren Belege, mit denen diese 

Forderung begründet wurde. 
Bevor Fredrik schlussfolgernd 
aus seinen Schilderungen in Sa-
chen Einflussnahme der AfD auf 
die Schulen zu dieser Forderung 
kam, schilderte er die Vorge-
hensweise der Rechtspopulisten. 
Sie überzögen die Bürgerschaft 
mit Kleinen und Großen Anfra-
gen, schüfen damit Öffentlich-
keit, skandalisierten dort, wo sie 
auf die Unterstützung der Bou-
levardpresse setzen könnten und 
hetzten die beteiligten Gruppen 
gegeneinander auf. Leider müs-
se man feststellen: nicht ohne 
Erfolg. Mittlerweile gebe es 
nahezu in allen Bundesländern 
derartige Denunziationsportale. 
Aber der Widerstand sei nicht 

Beschluss des Hamburger Gewerkschaftstags 2019

Aktiv in den Bürgerschaftswahlkampf im Herbst 2019 ein-
greifen!

Die GEW wird aktiv in den Bürgerschaftswahlkampf im Herbst 
2019 eingreifen und ihre Positionen vertreten. Hierfür wird sie 
„Leitlinien für eine gute Bildungspolitik in Hamburg“ erstellen, in 
denen die vielen Einzelthemen, mit denen wir befasst sind, gebün-
delt dargestellt werden. Diese Leitlinien werden folgende Eck- und 
Schwerpunkte umfassen:
- Bildungspolitik in einer gespaltenen Stadt (Einleitung)
- Mehr Geld für gute Bildung in Hamburg
- Rechtspopulismus zurückdrängen
- Bildung in der Migrationsgesellschaft
- Bildung und Digitalisierung
- Kindertagesstätten
- Schule
 • Lehrer_innenausbildung
 • Berufliche Bildung
 • Inklusive Bildung
 • Arbeitsbelastung/AZM
 • Schulstruktur
- Hochschule
- Weiterbildung

Darüber hinaus wird die GEW eine aktive Bündnispolitik be-
treiben, Veranstaltungen mit den bildungspolitischen, den wissen-
schaftspolitischen und den sozialpolitischen Sprecher_innen der 
Bürgerschaftsparteien organisieren und über weitere Aktivitäten in 
den Wahlkampf intervenieren. Angedacht sind zudem thematische 
Veranstaltungen zu Rechtspopulismus, zur Lehrkräfte-Arbeitszeit 
sowie zur schulischen Inklusion.

Zur Vorbereitung richtet die GEW eine AG „Bürgerschaftswahl“ 
mit Vertreter_innen der Organisationsbereiche ein, die die Leitlini-
en formuliert und die Veranstaltungen vorbereitet.

(Jede_r ist aufgerufen, sich einzubringen und an den Themen 
bzw. Zielen mitzuwirken)
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zu übersehen. Einerseits mani-
festiere sich dieser im Protest 
der Schüler_innen, andererseits 
durch die zahlreichen Offenen 
Briefe von Kollegien. Die GEW 
habe diese Proteste eng begleitet 
und dort mit Rat und Tat zur Sei-
te gestanden, wo es möglich war. 

Publizistisch sei es von Anfang 
an gelungen – auch bundesweit 
–, den Betroffenen den Rücken 
zu stärken.

Der dazu gestellte Antrag 
wurde später einstimmig verab-
schiedet. (Zum inhaltlichen Hin-
tergrund siehe dazu den Schwer-

punkt dieser Ausgabe, S. 30)
Tschentschers Rede folgte ein 

„Kreuzfeuer“ an Fragen, die die 
Delegierten ihm stellten. Binnen 
kurzer Zeit lagen dem Präsidium 
19 Fragen vor, woraufhin die 
Redeliste geschlossen wurde. 
Vereinbart wurde, jeweils vier 
Fragen en bloc zu stellen. Es 
ging u.a. um den Bestand der 
Professor_innenstellen im Be-
reich der Beruflichen Bildung, 
die Gesundheitsvorsorge und die 
ganz konkrete Frage, wie viele 
Kolleg_innen vorzeitig in den 
Ruhestand gingen. 

Nachdem der Befragte mehr 
oder weniger präzise geantwortet 
hatte, war die vorgesehene Zeit 
– eine halbe Stunde – vorbei. 
Absolut unbefriedigend! Ganz 
besonders für die Fragestel-
ler_innen, die nicht zu Wort ka-
men! Es wurde verabredet, dass 
die Geschäftsstelle die Fragen 
an den Bürgermeister weiterlei-
tet. Dieser versprach, die Fragen 
mit Hilfe des Sachverstandes der 
Behörde zu beantworten (die hlz 
wird berichten). Trotz des ent-
täuschenden Abgangs quittierten 
die Delegierten den Auftritt des 
Bürgermeisters mit Applaus.

Nach kurzer Kaffeepause wa-

Nahezu einstimmig oder mit wenigen Gegenstimmen wurden 
verabschiedet:
1. Haushalt 2019
2. JA 13 – verstärkte Aktivitäten
3. Aktiv in den Bürgerschaftswahlkampf im Herbst 2019 eingrei-

fen! (s. Kasten S. 11)
4. Antifaschismus als Bildungsziel 
5. Aufwertung der Ergo- und Physiotherapeut_innen 
6. Verbraucherzentrale
7. Gleiche Altersentlastung für alle in Schule Beschäftigten
8. Beurteilungswesen in Hamburg ändern
9. 10 Jahre Zwei-Säulen-Modell
10. GEW-Leistungen für Studierende

Abgelehnter Antrag:
Kampagne für Gymnasialkolleg_innen (s. Kasten S. 14)

Zur Beratung an den Landesvorstand überwiesen:
Die Schuldenbremse abschaffen
Bleiberechtsausschuss
Unterstützung der Kampagne „Unter 18 nie - …“

Anträge und Beschlüsse im vollen Wortlaut zu lesen unter: 
https://www.gew-hamburg.de/materialien-fuer-mitglieder/ant-
raege/beschlosene-antraege-des-gewerkschaftstages-am-21519

Am Vorabend der geplanten Fahrraddemo zur einheitlichen Lehrer_innenbesoldung (JA13) unter dem Motto: „Wir 
strampeln uns ab und sind trotzdem Schlusslicht“ zeigten die Delegierten dem Stadtoberhaupt schon mal die 
Rote Laterne
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ren erneut die Delegierten an der 
Reihe. Mit nur wenigen Gegen-
stimmen und Enthaltungen wur-
de der Leitantrag des Vorstands 
„10 Jahre Zweisäulenmodell 
– 10 Jahre Verschärfung der so-
zialen Selektion in Hamburg“ 
angenommen. Vorangegangen 
war der einstimmige Beschluss 
zum Eingreifen der GEW in 
den Bürgerschaftswahlkampf 
-s. Kasten S. 11). Sven Quiring, 
der vor seiner Wiederwahl zum 
Zweiten stellvertretenden Vor-
sitzenden bereits am Vormittag 
darauf verwiesen hatte, dass in 
einer aktuellen Studie (EiBiSch), 
in der erstmals der Stand der In-
klusion wissenschaftlich unter 
die Lupe genommen worden sei, 
eine der zentralen Botschaften 
laute, dass der Einsatz der bis-
herigen finanziellen Ressourcen 
suboptimal erfolge, nannte den 
Nukleus der bisherigen Entwick-
lung: Der Studie zufolge erreich-
ten in Grundschulen keine 22,7 
Prozent und in Stadtteilschulen 
nach Ende der Klassenstufe 
sechs 44,7 Prozent der Schü-
ler_innen die Mindeststandards 
in Mathematik und/ oder Lese-
verstehen. Von diesen wiederum 
werde aber jeweils nur ein Vier-
tel sonderpädagogisch gefördert, 
d.h., so Sven schlussfolgernd: 
die Zugehörigkeit zu einer oder 
auch keiner der Förderkategori-
en gebe gar keinen Aufschluss 
über die Kompetenzentwick-
lung der Schüler_innen. Die 
EiBiSch-Studie empfehle – und 
dem schließe sich die GEW mit 
ihrem Antrag an – deshalb eine 
Bündelung und koordinierte Ver-
gabe aller zur Verfügung stehen-
den Förderressourcen als syste-
mische Ressourcenzuweisung 
an die Schulen und fordere die 

Einführung eines Fördermonito-
rings sowie die Überprüfung der 
aktuellen LSE-Diagnostik am 
Ende der 4. Klassenstufe – so re-
sümierte der später zum Zweiten 
Vorsitzenden Wiedergewählte.

Zum 2-Säulen-Modell hatte 
Andreas Wolf vom Gymnasi-
um Oldenfelde zahlreiche Än-
derungsanträge eingebracht. 
Von den Antragsteller_innen 
(Vorsitzende) wurde die For-
mulierung – vorangestellt zu 
den Forderungen das AZM be-
treffend – übernommen: „Die 
GEW bekräftigt ihre Ablehnung 
der Arbeitszeitverordnung und 
ihre Forderung von 2015 nach 
einer Höchstgrenze von 20 Un-
terrichtsstunden für eine Voll-
zeitstelle.“ Auch der Vorschlag, 
statt „abschulen“ im Zusammen-
hang mit den Rückläufer_in-
nen der Gymnasien nach der 6. 
Jahrgangsstufe das weniger ab-
wertende Wort „umschulen“ zu 
wählen, fand zunächst die Zu-
stimmung der Vorsitzenden. Die 
Diskussion brachte dann eine 
weitere Alternative: Den Begriff 
„Schulformwechsel“ zu wählen 
stieß auf breite Zustimmung. 
Mit anderen Forderungen konnte 
sich Andreas nicht durchsetzen, 
z.B. den Begriff ‚Eine Schule für 
alle‘ zu streichen, weil – so seine 
Begründung – dieser verbraucht 
sei. Darüber hinaus schlug An-
dreas vor, sich nicht weiter mit 
dem Schulfrieden kritisch aus-
einanderzusetzen, weil dies 
„eine unnötige, unproduktive 
Konfrontation“ sei. Auch dies 
fand nicht die Zustimmung der 
Delegierten.

Volle Unterstützung und damit 
die Zustimmung aller Delegier-
ten erhielt der Antrag der Ergo- 
und Physiotherapeut_innen in 

der Gruppe des Pädagogisch-
Therapeutischen Fachpersonals 
(PTF). Die Angehörigen dieser 
neuen Berufsgruppe, die im Ver-
gleich zu früher deutlich mehr 
Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Inklusi-
on zu bewältigen hat, fordern die 
gleichen tariflichen Verbesserun-
gen, wie sie von den Beschäftig-
ten des Sozial- und Erziehungs-
dienstes, sprich: Erzieher_innen 
in den Tarifabschlüssen 2017 
und 2019 durchgesetzt werden 
konnten. (s. Artikel auf S. 18)

Strittig war ein Antrag, un-
terschrieben mehrheitlich von 
Gymnasialkolleg_innen, mit 
dem Titel: „Die GEW unterstützt 
die Kolleginnen und Kollegen an 
den Gymnasien in den bildungs-
politischen und beruflichen Her-
ausforderungen“. Er wurde nach 
drei Auszählungsversuchen von 
der Mehrheit der Delegierten mit 
knapper Mehrheit abgelehnt. Es 
ging den Kolleg_innen um die 
Durchführung einer Kampagne 
durch die GEW, an deren Beginn 
die besonderen Belastungen, 
die u.a. durch die zunehmende 
Heterogenität und die Anforde-

Gewählt wurden:
2. stellvertretender Vorsitzender Sven Quiring
2 Beisitzer_innen   Manuela Wrede 
    Dirk Poppner
3 Kassenprüfer_innen  Holger Radtke
    Jutta Martens-Hinzelin
    Christel Sohns

Andreas Wolf vom Gymnasium 
Oldenfelde: Seine Forderung nach 
Wiederaufnahme unserer Position 
zur Lehrer_innenarbeitszeit, 
dass keine Kolleg_in mehr als 
20 Stunden vor der Klasse 
stehen sollte, wurde von den 
Antragstellern übernommen 
und später einstimmig von den 
Delegierten beschlossen.
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rungen durch den gymnasialen 
Bildungskanon gegeben seien, 
untersucht werden sollen, um 
auf dieser Grundlage Lösungs-
vorschläge für eine Verbesse-
rung der Situation zu erarbeiten. 
(Wortlaut s. Kasten)

Bei flüchtigem Lesen schien 
zunächst kein größerer Wider-
spruch zu den Forderungen zu 
bestehen. Dann aber machte in 
einer pointiert die politischen 
Widersprüche kennzeichnen-
den Rede der Kollege Heiko 

Humburg von der Stadtteilschu-
le Horn deutlich, dass er zwar 
die Forderung nach Entlastung 
nachvollziehen könne, er aber 
die Begründung ablehne, weil 
hierin die Grundfesten der po-
litischen Ausrichtung der GEW 

Antrag an den Gewerkschaftstag 2019 der GEW Hamburg

Die GEW Hamburg unterstützt die Kolleginnen und Kollegen an den
Gymnasien in den bildungspolitischen und beruflichen Herausforderungen.
Die GEW setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder ein. Alle Kolle-

ginnen und Kollegen als Lehrkräfte stehen vor besonderen Herausforderungen, unabhängig von der 
Schulform. Seit der Abschaffung der Haupt-, Real- und Gesamtschulen sind die Kolleginnen und Kol-
legen an den Gymnasien ein wenig aus dem Blick geraten – auch am Gymnasium sind viele von ihnen 
GEW-Mitglieder!

Der Gewerkschaftstag möge beschließen:
Die GEW Hamburg führt eine Kampagne für die Kolleginnen und Kollegen an den Gymnasien durch. 

Dafür wird der Landesvorstand beauftragt, die besonderen Probleme der Kolleginnen und Kollegen an 
den Hamburger Gymnasien

• zu erfassen 
• strukturiert zu bearbeiten und
• Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Die Lösungsvorschläge werden als Kampagnenvorschlag dem folgenden Gewerkschaftstag (2020) 

als Beschlussvorlage vorgelegt.
Begründung:
•  Der Bildungsauftrag des Gymnasiums ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht umsetz-

bar. Das führt zu hoher Belastung der Lehrkräfte.
•  Das Elternwahlrecht führt aber dazu, dass jedes Jahr über 50% der Hamburger Schülerinnen und 

Schüler an den Gymnasien angemeldet werden. 
•  Die Gymnasien schulen zum Ende der sechsten Klasse leistungsbezogen nicht vollständig ab. Sie 

können es nicht, um ihre Zügigkeit nicht zu gefährden. Die Klassen ab der siebten Jahrgangsstufe 
sind daher deutlich heterogener als häufig angenommen. Auch das belastet die Lehrkräfte.

•  Gy 8 bedeutet eine weitere Belastung für die Kolleginnen und Kollegen, denn die gleiche Stoffmen-
ge muss – in heterogenen Lerngruppen – in kürzerer Zeit vermittelt werden.

•  Fallen die Leistungen von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium ab, können die Lehrkräfte 
nicht die eigentlich notwendigen Fördermaßnahmen anstoßen und umsetzen:
•  Lehrkräfte stehen in der Regel vor Klassen mit 26 – 30 Schülerinnen und Schülern, auch an KESS 

2-Gymnasien, darunter befinden sich auch Inklusionskinder.
•  Doppelbesetzungen oder sozialpädagogische Begleitung von Schülerinnen und Schülern sind nicht 

vorgesehen.
• Abschulungen sind nicht vorgesehen.

Diese Situation verlangt den Kolleginnen und Kollegen einen kaum zu leistenden Spagat ab. Einer-
seits gilt es, das hohe Leistungsniveau unter Berücksichtigung der Curricula einzuhalten. Andererseits 
sehen die Pädagoginnen und Pädagogen, wie ihnen anvertraute Schülerinnen und Schüler unter dem 
hohen Leistungsdruck leiden, strukturell sind den Lehrkräften jedoch die Hände gebunden. Hier fallen 
Anspruch und Ziel hinter die Realität zurück. Kinder und Jugendliche müssen gefördert und gefordert 
werden, ohne dass sie dabei Schaden nehmen oder die Freude am Lernen verlieren.

Unterzeichner und Unterzeichnerinnen in alphabetischer Reihenfolge:
Katrin Auer (Heinrich-Heine-Gymnasium), Ulrike Baumeister (Johanneum, Ruhestand), Ursula Bert-

ram-Vanegas (Matthias-Claudius-Gymnasium), Wolfgang Brandt (Gymnasium Süderelbe, Ruhestand), 
Roland Kasprzak (Berufliche Schule 14), Lucie Kuhse (BSB), Pascal Meyer-James (Heinrich-Heine-
Gymnasium), Christiane Meyer-Kadolph (Heilwig-Gymnasium), Engelbert Prolingheuer (Gymnasium 
Finkenwerder), Kristin Schilling (Heinrich-Heine-Gymnasium), Matias Töpfer (BSB), César Varela 
Agra (Heinrich-Heine-Gymnasium), Rosa Volkmann (Heinrich-Heine-Gymnasium), Hans Voß (Emilie-
Wüstenfeld-Gymnasium, Ruhestand), Jonas Zimmermann (Heinrich- Heine-Gymnasium)
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infrage gestellt würden (voller 
Wortlaut s. Kasten). „Es kann 
doch nicht (..) Sache der GEW 
sein, zu beklagen, dass es keine 
»vollständige leistungsbezo-
gene Abschulung« mehr gibt“, 
wie es in der Begründung der 

Antragsteller_innen heiße, wäh-
rend gleichzeitig die GEW in 
ihrem Hauptantrag fordere, die 
beiden Mittel der Selektion, die 
Schulformempfehlung und das 
Abschulen, abzuschaffen, so 
Heiko. Wenn man das Gymnasi-
um aber wieder gymnasialer ma-
chen wolle, würden die aktuellen 
Bedingungen im Bildungswe-
sen damit gestützt. Dies sei im 
Kern Standespolitik, so Heikos 
Schlussfolgerung.

Es kommt auf Gewerkschafts-
tagen immer wieder mal zu 
Überraschungen. Die oben ge-
schilderte Replik auf den Antrag 
von mehrheitlich Gymnasialkol-
leg_innen, der keine Mehrheit 
der Delegierten erhielt, gehört 
dazu. Wir sollten dies zum An-
lass nehmen, uns intensiver mit 
den angesprochenen Widersprü-
chen auseinanderzusetzen und 
dies als positives Zeichen einer 
lebendigen Streitkultur werten 
(s. nachfolgender Artikel).

JOACHIM GEFFERS

Stellungnahme von Heiko Humburg, STS Horn

Zum Antrag für eine Kampagne an den Gymnasien
Ich möchte mich gegen die Annahme des Antrags aussprechen. 

Dabei bezieht sich meine Ablehnung gar nicht in erster Linie auf 
den Antragstext selbst, sondern vor allem auf die Begründung – 
wohl wissend, dass diese nicht mit abgestimmt wird. Denn natür-
lich ist es auch eine Aufgabe der GEW, sich um die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen der KuK an Gymnasien zu kümmern. 
Wenn man dies dann in Form einer Kampagne der GEW machen 
sollte, finde ich das zwar eine falsche Schwerpunktsetzung, aber 
das ist nicht der Stein des Anstoßes für mich. 

Nein, die Begründung ist es, die meinen deutlichen Wider-
spruch hervorruft. Die Linie, die sich darin abzeichnet, würde die 
GEW in eine bildungspolitisch grundfalsche Richtung führen. 

Da wird beklagt, das Gymnasium könne aufgrund der Entwick-
lungen der letzten Jahre seinen Bildungsauftrag nicht mehr voll 
erfüllen. Aber: Was ist denn der Bildungsauftrag des Gymnasi-
ums? Objektiv ist es in erster Linie das Gymnasium, das die Re-
produktion der sozialen Schichtung in der Gesellschaft absichert. 
Die Gymnasien haben objektiv die Funktion, das Bildungsprivi-
leg der herrschenden Klasse abzusichern. Diese Struktur ist poli-
tisch gewollt – über alle Farbkombinationen der Senate in Ham-
burg hinweg. Dieser „Bildungsauftrag“ wird abgesichert, unter 
anderem durch die Schulformempfehlung nach Klasse 4 und die 
Abschulung von den Gymnasien nach Klasse 6. Konsequent for-
dert die GEW im Hauptantrag, diese beiden Mittel der Selektion 
abzuschaffen. Es kann doch nicht zugleich Sache der GEW sein 
zu beklagen, dass es keine „vollständige leistungsbezogene Ab-
schulung“ mehr gibt, wie es in der Begründung des Gym-Antrags 
heißt. Genau das wird hier aber zum Hauptproblem der Gymnasi-
en erklärt. Aus meiner Perspektive blendet eine solche Argumen-
tation die Realität außerhalb der Gymnasien aus und ist im Kern 
nichts anderes als Standespolitik! Konsequenterweise sollten wir 
dann die Wiedereinführung einer Aufnahmeprüfung für das Gym-
nasium fordern. 

Der Antrag der Kolleg_innen, die ich alle sehr schätze und de-
nen ich nicht im Geringsten die hehren Motive für die Initiative 
absprechen möchte, geht deshalb politisch in die falsche Rich-
tung. Er steht an vielen Stellen im Spannungsverhältnis, wenn 
nicht im Widerspruch zur Beschlusslage der GEW und zum hier 
vorgelegten Leitantrag. Die GEW fordert richtigerweise die Über-
windung des Zwei-Säulen-Modells durch „Eine Schule für Alle“ 
als das zentrale Mittel gegen die jahrhundertealte soziale Selekti-
on unseres Schulsystems. 

Das heißt für mich aber auch, dass die GEW den Mut haben 
muss, den Fortbestand letztlich beider Schulformen, der STS und 
der Gymnasien, anzuzweifeln. Wenn man das Gymnasium aber 
wieder gymnasialer machen möchte, werden die aktuellen Bedin-
gungen im Bildungswesen gestützt, anstatt sie zu verbessern und 
zu verändern. Solange sich einzelne das Recht auf elitäre Bildung 
herausnehmen und die Lösung gesellschaftlicher Aufgaben wie 
Inklusion und Beschulung Geflüchteter „nach unten“ abgetreten 
werden, kann kein gemeinsames Lernen aller Schüler und Schü-
lerinnen stattfinden. 

Aus diesen Gründen kann ich dem Antrag nicht zustimmen.

Heiko Humburg von der 
Stadtteilschule Horn übte 
grundsätzliche Kritik an der 
Begründung des mehrheitlich 
von Gymnasialkolleg_innen 
eingebrachten Antrags
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SCHULSTRUKTUR

Das Gymnasium als Faktum
Die Ablehnung eines Antrages von Gymnasialkolleg_innen auf dem Gewerk-
schaftstag zeugt von einem falschen bildungspolitischen Blick auf die Realität

Lange sind wir davon ausge-
gangen, dass eine Schulstruk-
turreform in Hamburg möglich 
ist und diese – etwa in Form der 
„Einen Schule für Alle“ – einen 
Beitrag zur Bildungsgerechtig-
keit leisten kann. Lange sind 
viele auch – zumindest implizit 
– davon ausgegangen, dass das 
Gymnasium nicht die Schulform 
ist, die wir als Gewerkschaft 
unterstützen wollen. Das haben 
auch die Kolleg_innen an den 
Gymnasien mitbekommen – als 
vermeintliche Pauklehrer aus der 
Kreidezeit, pädagogisch weitest-
gehend schimmerlos, mit einer 
selbsternannten Eliteschüler-
schaft beschäftigt. 

Doch wir dürfen nicht davon 
ausgehen, dass an Gymnasien 
kein bildungspolitisches Ethos 
herrscht. 

Ein Gutteil der Gymnasial-
lehrkräfte sind GEW-Mitglieder. 
Das sind sie nicht ohne Grund:  
auch sie wünschen sich Bil-
dungsgerechtigkeit. Sie wollen, 
dass alle die Schüler_innen auf 
dem Gymnasium erfolgreich 
sein können, die es prinzipiell 
schaffen können – unabhängig 
vom Stallgeruch. Viele dieser 
Lehrkräfte haben „Eine Schule 
für Alle“ unterstützt. Die meis-
ten von ihnen sind gerne spezi-
alisierte Fachlehrer_innen – weil 
sie ihr Fach für bildend halten. 

Es ist daher Aufgabe der GEW, 
sich auch um die Belange dieser 
Kolleg_innen zu kümmern (vgl. 
§ 3 unserer Satzung) und zwar 
mit dem bildungspolitischen 
Blick, der unsere Gewerkschaft 
auszeichnet.

Realistischer Blick auf die 
Verhältnisse

Die Vergangenheit hat für uns 
als GEW bittere Pillen bereit-
gehabt. Nach dem Steckenblei-
ben von „Einer Schule für Alle“ 
und der Primarschulreform sind 
die Verhältnisse zementiert. Die 

Hoffnungen, durch eine Schulst-
rukturreform zu mehr Bildungs-
gerechtigkeit zu gelangen, sind 
an der politischen und vor allem 
gesellschaftlichen Realität Ham-
burgs zerschellt. Eine Mehr-
heit der Hamburger_innen hält 
das Gymnasium für die bessere 
Schulform und wird wie 2010 
dafür sorgen, dass es erhalten 
bleibt. Sie meldet ihre Kinder 
am Gymnasium an oder täte das 
zumindest gern. 

Zugleich sehen wir in vielen 

Bereichen, dass der Einfluss des 
Elternhauses so massiv ist, dass 
er trotz aller schulischer Förder-
maßnahmen weiterhin bestim-
mend bleibt. Exemplarisch seien 
Lesefertigkeit, Beherrschen von 
„Bildungsdeutsch“, Kontrolle 
des Medienkonsums und die 
Verfügbarkeit von häuslicher 
Unterstützung genannt – vom 
Taschepacken übers Hausaufga-
ben-Kontrollieren bis zum Er-
stellen von Präsentationen ganz 
zu schweigen. Wer hier hat, dem 
wird auch weiterhin – trotz För-
derangeboten, Differenzierung 
und Ganztagesschule – mehr ge-
geben als anderen.

Halten wir fest: Keine Schulst-
rukturreform wird soziale Segre-
gation beseitigen – sie verlagert 
sie allerhöchstens nach hinten. 
Eine Abschaffung des Gymna-
siums in Hamburg wird es in 
absehbarer Zeit nicht geben. Wir 
müssen uns bildungspolitisch an 
den Realitäten orientieren und 
die Schulform „Gymnasium“ 
daher als Faktum sehen.

Belange der Kolleg_innen
Jede_r achte Schüler_in muss-

te im vergangenen Schuljahr am 
Ende der sechsten Klasse vom 
Gymnasium auf die Stadtteil-
schule wechseln. Diese Quote 
steigt seit Jahren an (vgl. https://
www.hamburg.de/schuljahr-

Dem Hamburger Gewerkschaftstag am 21. Mai lag ein von vielen Kolleg_innen unterzeichneter An-
trag vor mit dem Auftrag an den Landesvorstand, „die besonderen Probleme der Kolleginnen und Kol-
legen an den Hamburger Gymnasien zu erfassen, strukturiert zu bearbeiten und Lösungsvorschläge zu 
erarbeiten“, um diese ab 2020 in eine Kampagne münden zu lassen. Der Antrag erfuhr Zuspruch und 
wütende Ablehnung bis hin zur Unterstellung, das „Bildungsziel des Gymnasiums“ sei die „Selektion“. 
Der Antrag wurde drei Mal abgestimmt, bis sich endlich eine knappe Mehrheit gegen ihn fand.

Dies setzt ein fatales Signal für unsere Kolleg_innen an den Gymnasien. Es geht um ihre Probleme an 
ihrem Arbeitsplatz, und die bleiben bestehen. – Das gilt unabhängig vom Ergebnis einer Abstimmung 
oder der persönlichen Bewertung einer Schulform. 

Es ist auch die Aufgabe 
der GEW, sich um die 

Belange der Lehrenden an 
Gymnasien zu kümmern
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in-zahlen/4895080/schulform-
wechsel/), an einzelnen Gymna-
sien betrug sie über 20 Prozent. 
Das ist für Schüler_innen trau-
matisierend und für Kolleg_in-
nen frustrierend: Selektion ist 
niemandes pädagogisches Ziel. 
Aber die Möglichkeiten, diese 
Schüler_innen an Gymnasien zu 
fördern, fehlen – und zwar so-
wohl den Ressourcen nach wie 
von den Strukturen her. Einige 
Beispiele: 

In Klasse 6 können Schü-
ler_innen, für die der Wechsel 
auf die Stadtteilschule unaus-
weichlich ist, den Sinn hinter 
der zweiten Fremdsprache und 
anderen Unterrichtsfächern nicht 
mehr sehen. Sie müssen aber zu-
sammen mit den anderen unter-
richtet werden – entlang den Bil-
dungsplan-Anforderungen für 
den erfolgreichen Übergang in 
die gymnasiale Mittelstufe. Dies 
bedeutet in der Praxis, dass die-
se Schüler_innen sich innerlich 
vom Unterricht verabschieden 
– sie verstehen einfach nichts 
mehr – und ihre Langeweile mit 
dem Einüben von Lethargie oder 
herausforderndem Verhalten 
kompensieren.

Schüler_innen, die im Verlauf 
der Mittelstufe den fachlichen 
Anforderungen des Gymnasial-
unterrichts nicht gewachsen sind, 
häufen bis zum Ende der Klasse 
10 in einer als Zwang verstan-
denen Schule Misserfolgserleb-
nis auf Misserfolgserlebnis. Die 
Bildungsangebote sind bei ihnen 
nicht angekommen; die Zeit war 
für sie vergeudet. 

Für viele Kinder auch am 
Gymnasium sind Schulbücher 
die einzigen Bücher, die sie le-
sen. Sprachförderung (bzw. eine 
Ressource dafür) fehlt aber. So 
können bildungsfern aufgewach-
sene Kinder nicht erfolgreich auf 
das Abitur und ein Studium mit 
seiner Fachsprachlichkeit vorbe-
reitet werden.

Zusammenfassend: Auch an 
Gymnasien müssen die Kol-
leg_innen einen gewaltigen 
Spagat angesichts der vorhande-

nen Heterogenität machen und 
gleichzeitig das vorgegebene 
Ziel Studierfähigkeit und Abitur 
anstreben.

Bildungspolitik
Wenn wir entscheiden, wie wir 

die Beschäftigungsbedingungen 
verbessern wollen, sollten wir 
uns zuerst über unsere bildungs-
politischen Ziele klar werden. 

Das Ziel der Bildungsgerech-
tigkeit bedeutet im schulischen 
Kontext u. a., all jenen eine re-
alistische Chance auf einen Ab-
schluss zu geben, die die damit 
verbundenen Anforderungen er-
reichen könnten. Dabei soll allein 
das eigene Leistungsvermögen 
zählen – nicht der soziale Hinter-
grund und die Zufälligkeiten der 
Sozialisation. Nur so können wir 

die zahlreichen schulischen För-
dermaßnahmen rechtfertigen: Es 
geht immer darum, Potentiale zu 
verwirklichen, nicht der sozialen 
Herkunft zu folgen.

Das Ziel pädagogischen Han-
delns ist nicht das Verteilen von 
Abschlüssen. Grundlegend ist 
vielmehr das emanzipatorische 
Ziel, die „Zöglinge“ zu einem 
selbstbestimmten, ganzheitlich 
erfüllten und verantwortungsbe-
wussten Leben zu führen. Da-
hinter steckt das Ideal einerseits 
der Vermittlung von praktisch 
verwendbaren Kompetenzen, 
andererseits aber – und wich-
tiger – eine ethisch-humanis-
tische Fundierung des Lebens. 
Dieses humanistische Ziel der 
allgemeinen Bildung, in seiner 
höchsten Stufe das Erzeugen 
von Studierfähigkeit (nicht nur 
fachlich, sondern hinterfragend!) 

war immer auch gewerkschaft-
licher Konsens. Denn es bedeu-
tet Emanzipation statt Erzeugen 
von human resources, Selbstbe-
stimmung statt Tauglichkeit als 
Rad im Getriebe. Dieses Ziel ist 
in den letzten Jahren auch in der 
GEW aus dem Blick geraten zu-
gunsten eines verdeckt marktra-
dikalen, verwertungsorientierten 
Ausbildungsbegriffs. 

… wie weiter?
Fangen wir also an zu disku-

tieren, wie das Gymnasium sich 
entwickeln soll! Denn es wird 
nicht verschwinden.

Soll am Gymnasium auf das 
für alle gleiche Ziel „Abitur“ hin 
gefördert werden? Welche För-
dermaßnahmen und -ressourcen 
sind dazu nötig? Welche Pers-
pektiven gibt es für diejenigen, 
die das gemeinsame Ziel nicht 
erreichen werden?

Soll alternativ auf differente 
Bildungsziele hin gefördert wer-
den? Welche Ziele werden das 
sein? Wie wird die Differenzie-
rung in der Praxis umgesetzt?

Wenn auch Gymnasien ab-
schlussoffen werden – bleibt 
diese Offenheit bis zum Schluss?

Wird der Unterricht binnendif-
ferenziert und „individualisiert“ 
gestaltet – auf ein individuelles 
Abschlussziel hin? Wird damit 
das Gymnasium die beliebtere 
Form der Stadtteilschule? Wie 
vermeidet man Vereinzelung 
und schafft einen Diskurs in der 
Lerngruppe?

Welche Konsequenzen hat 
eine äußere Leistungsdifferen-
zierung? Ist sie hilfreich bspw. 
in Fächern mit hoher Progressi-
on, damit alle wirklich mitreden 
können?

Haben praxisbezogene Wahl-
fächer in der Mittelstufe das Po-
tential, Schüler_innen zu bilden?

Wie wirkt sich eine erhöhte 
„Durchlässigkeit“ ab Klasse 7 
aus?

Oder warten wir, bis die Ver-
hältnisse anfangen zu tanzen?

ENGELBERT PROLINGHEUER
MATIAS TÖPFER

Das humanistische Ziel ist 
in den letzten Jahren auch 
in der GEW aus dem Blick 
geraten zugunsten eines 
verdeckt marktradikalen, 
verwertungsorientierten 

Ausbildungsbegriffs
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PTF

Wir gehören auch dazu!
Die Ergo- und Physiotherapeut_innen sind empört: wieder werden sie 
im aktuellen Tarifabschluss schlechter behandelt als die Erzieher_innen. 
Sie fordern eine Hamburger Lösung!

Bei den Tarifverhandlungen 
für den TVL vor zwei Jahren 
war eine der Forderungen, dass 
der Sozial- und Erziehungs-
dienst aufgewertet wird. Auch 
an den Hamburger Schulen war 
die Beteiligung am Warnstreik 
hoch. Viele Erzieher, Ergothe-
rapeutinnen, Physiotherapeuten 
und Sozialpädagoginnen sind für 
diese Forderung gemeinsam auf 
die Straße gegangen. Seit Jah-
ren werden diese Berufsgruppen 
von der BSB unter dem Label 
„Pädagogisch-Therapeutisches 
Fachpersonal“ (PTF) zusammen 
geführt und hinsichtlich der Rah-
menbedingungen ihres Arbeits-
einsatzes ähnlich behandelt.

Im Verhandlungsabschluss 
2017 wurde dann eine monatli-
che Gehaltszulage für Sozialpä-
dagog_innen in Regeltätigkeit 
(100 €) und Erzieher_innen (80 
€) erkämpft. Die Empörung war 
groß, weil wir Ergo- und Physio-
therapeut_innen diese nicht er-
hielten – ebenso wie Sozialpäd-
agog_innen mit koordinierenden 
Tätigkeiten an Schulen und die 
soz.päd. Assistent_innen. 

Die Erklärung für die fehlende 
Berücksichtigung dieser Berufs-
gruppen ist, dass „PTF-Personal“ 
halt kein Begriff aus dem TVL 
ist. Deshalb bedürfe es einer ge-
sonderten Abrede, damit so eine 
Zulage auch für uns Ergo- und 
Physiotherapeut_innen an Schu-
len gilt. Dies mag formal richtig 
sein. Inhaltlich war und ist dies 
für die Kolleg_innen in keinster 
Weise nachvollziehbar. Gemein-
sam werden die Schüler und 
Schülerinnen von den Kolleg_
innen in der Schule betreut und 
gepflegt. Wie selbstverständlich 

werden alle PTF-Kolleg_innen 
von der BSB mit einer gemein-
samen Arbeitszeitregelung be-
dacht. Nur wenn es ums Geld 
geht, macht die Behörde wieder 
Unterschiede.

Auch wenn es eine große Un-
zufriedenheit über diesen Zu-
stand gab, hatten wir Ergo- und 
Physiotherapeut_innen in den 
letzten zwei Jahren genug wei-
tere Themen, mit denen wir uns 
beschäftigen mussten. 

Im Sommer 2018 wurde die 
Dienstzeitregelung und die da-
zugehörige Dienstanweisung für 
das PTF-Personal veröffentlicht. 
Deren Entstehung war von vie-
len Kolleg_innen kritisch beglei-
tet worden.

Seit 2017 wird an den spezi-
ellen Sonderschulen für körper-
lich-motorische Entwicklung die 

Eintourigkeit umgesetzt. D.h., 
dass alle Schüler und Schüle-
rinnen im Gegensatz zu früher 
zur gleichen Zeit kommen und 
gehen. Damit verbunden ist 
auch eine längere Anwesenheit 
der Schüler und Schülerinnen. 
Die Ressource an Personal ist 
an den Schulen aber gleich ge-
blieben. Dies führt natürlich zu 
einer Arbeitsverdichtung für alle 

Kolleg_innen. Neue Therapie- 
und Unterrichtsformen müssen 
entwickelt werden, um nun mit 
dieser Ressource auszukommen.

Seit Beginn des Schuljahres 
2018/2019 sind die Ergo- und 
Physiotherapeut_innen der spe-
ziellen Sonderschulen auch lan-
desweit für die Versorgung der 
Schüler und Schülerinnen in der 
Inklusion zuständig. Inhaltlich 
sicherlich eine richtige Entschei-
dung. Leider bedeutet sie eine 
immense Arbeitsbelastung für 
die Kolleg_innen. Sie müssen 
nun Konzepte für die Therapie 
an den unterschiedlichen Schu-
len entwickeln und haben meh-
rere Arbeitsplätze und viel mehr 
Kolleg_innen, mit denen sie sich 
absprechen müssen. 

Durch diese vielen anderen 
Themen tauchte die Forderung 
nach der SuE-Zulage für alle 
PTF-Kolleg_innen zwar bei 
passender Gelegenheit immer 
wieder auf. Im Endeffekt setzte 
es sich bei den Kolleg_innen und 
der GEW Hamburg aber durch, 
dieses Thema erst bei den Tarif-
verhandlungen 2019 weiter zu 
verhandeln.

Dies wurde schon im Vor-
feld der Verhandlungen von der 
GEW Hamburg geplant:

Mit mir schickte die GEW 
Hamburg einen Physiotherapeu-
ten in die Bundestarifkommissi-
on der GEW. Dort stellte ich fest, 
dass es in Niedersachsen auch 
angestellte Ergo- und Physiothe-
rapeut_innen an Schulen und in 
Baden-Württemberg an schuli-
schen Internaten gibt, die ähnlich 
sauer über die aktuelle Situation 
sind und so formulierten wir un-
sere Forderungen deutlich.

Auch wenn wir Ergo- und 
Physiotherapeut_innen uns 
für die Kolleg_innen freuen, 

dass es nun die eigene 
Tabelle für den 

SuE-Bereich gibt, ist es für 
uns besonders bitter, dass 

wir außen vor bleiben
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Die Beteiligung an den Warn-
streiks an den Hamburger Schu-
len war für viele überraschend 
hoch. (Warum eigentlich? Es 
gibt ja im Moment genug The-
men, für die es sich lohnt auf die 
Straße zu gehen. Man sehe sich 
nur noch einmal meine kleine 
Aufzählung oben an.)

Bei diesen Warnstreiks waren 
wir Ergo- und Physiotherapeut_
innen sehr aktiv und, obwohl es 
nicht viele an den Schulen gibt, 
nicht zu übersehen. Dafür hatten 
wir mit eigenen Schildern und 
z.T. einheitlicher Kleidung ge-
sorgt.

Auf den Kundgebungen gab 
es spezielle Reden zur Situation 
der Therapeut_innen und unsere 
Vorsitzende, Anja Bensinger-
Stolze, bezog in ihrer Rede am 
ersten Tag des Warnstreiks deut-
lich Stellung.

Auch wenn sich gerade die 
GEW Hamburg sehr für die 
Ergo- und Physiotherapeut_in-
nen einsetzte, war es am Ende 
wieder nicht möglich, sie in 
diesem bundesweit gültigen Ta-

rifvertrag in den SuE- Bereich 
einzubinden. Während der So-
zial- und Erziehungsdienst jetzt 
sogar eine eigene Tabelle mit 
zum Teil deutlichen Verbesse-
rungen bekommt, bleiben die 
Therapeut_innen außen vor. Ein 
wichtiger Grund dafür ist, dass 
Ergo- und Physiotherapeut_in-
nen tarifrechtlich zu den Ge-
sundheiitsberufen zählen und 
nicht, wie die Erzieher_innen 
an den Schulen als ihre direkten 
Kolleg_innen, zum Sozial- und 
Erziehungsdienst. Während die 
Eingruppierungsregelungen für 
erstere im Abschnitt 10 der Ent-
geltordnung des TV-L zu finden 
sind, wurden die Verbesserungen 
für letztere im Abschnitt 20 der 
Entgeltordnung TV-L niederge-
schrieben. Die Folge: auch päd-
agogisch an Schulen arbeitende 
Ergo- und Physiotherapeut_in-
nen profitieren aus tariftechni-
schen Gründen nicht von der 
Aufwertung des Sozial- und Er-
ziehungsdienstes. 

Auch wenn wir Ergo- und 
Physiotherapeut_innen uns für 

die Kolleg_innen freuen, dass es 
nun die eigene Tabelle für den 
SuE-Bereich gibt, ist es für uns 
besonders bitter, dass wir außen 
vor bleiben.

Viele Kolleg_innen fühlen 
sich von ihrem Arbeitgeber nicht 
gesehen und zum Teil auch von 
ihrer Gewerkschaft nicht wirk-
lich gut vertreten! Ergo- und 
Physiotherapeut_innen an Schu-
len arbeiten in hohem Maße auch 
pädagogisch, fest eingebunden 
in das pädagogische Konzept der 
Schule. Dass sie nun zukünftig 
bis zu etwa 500 € brutto weniger 
als die Erzieher_innen verdienen 
sollen, ist vor diesem Hinter-
grund nicht nachvollziehbar und 
empört und kränkt uns zutiefst. 

Und nun?
Für mich ist klar, dass es 

schwer wird, eine bundesweite 
Regelung für die Einbindung der 
schulischen Ergo- und Physio-
therapie in den SuE-Bereich zu 
bekommen. Als Therapeut_innen 
im Schuldienst waren wir in der 
Tarifrunde sichtbar und haben 
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Eine kleine Gruppe in großer unübersehbarer Empörung: die „Physios“ und „Ergos“
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in der Bundestarifkommission 
Position bezogen. Die spezielle 
Eingruppierungsproblematik un-
serer Berufsgruppe wurde von 
der GEW-Verhandlungsgruppe 
in die Tarifverhandlungen mit 
den Arbeitgebervertretern der 
TdL (Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder) eingebracht – lei-
der vergeblich, wie sich 
die Verhandler vor der 
Bundestarifkommissi-
on in Potsdam rechtfer-
tigten.

Wenn für unsere 
kleine Berufsgruppe 
trotzdem nichts dabei 
herauskam, macht das 
deutlich, dass das auch 
längerfristig schwer 
wird. Gleichzeitig sind 
die nächsten Tarifver-
handlungen erst in 2,5 
Jahren!

So muss es jetzt ge-
lingen, eine Hamburger 
Lösung zu finden, in 
der die etwa 80 Physio- 
und Ergotherapeut_in-
nen an den staatlichen 
Schulen finanziell an 
den Sozial- und Erzie-
hungsdienst angegli-
chen werden.

Gerade wegen der 
neuen Anforderungen 
an die Kolleg_innen ist 
es auch für den Schulfrieden es-
sentiell, dass sie angemessen be-
zahlt werden. Keine Schule kann 
es sich leisten, dass die Thera-
pie-Kolleg_innen bei jedem Ar-
beitsauftrag sagen, dass das ja 
auch die Erzieher_innen machen 
können mit dem Hinweis: „Die-
se werden ja auch dementspre-
chend bezahlt!“

Es wird auch immer schwie-
riger, neue Ergo- und Physio-
therapeut_innen für die Schulen 
zu bekommen. Die Stellen, die 
durch die neue therapeutische 
Versorgung in der Inklusion be-
nötigt werden, konnten bis jetzt 
kaum besetzt werden.

Berufsverbände und Fachzei-
tungen berichten von einer rich-
tigen Flucht aus dem Beruf (z.B.: 

ht tps: / /www.aerztezeitung.
de/politik_gesellschaft/artic-
le/944709/gesundheitsberufe-
viele-fachkraefte-erwaegen-aus-
stieg.html), weil er allgemein so 
schlecht bezahlt wird. So gehen 
viele junge Kolleg_innen direkt 
nach der sehr anspruchsvollen 
Ausbildung direkt in ein Studi-
um, weil sie nicht bereit sind, 

diese hochqualifizierte Arbeit 
für ein so geringes Einkommen 
zu machen.

Die Schulbehörde hat verstan-
den, dass die Ergo- und Physio-
therapeut_innen zum Stammper-
sonal der Hamburger Schulen 
gehören. Sie hat diese Berufe 
inhaltlich und organisatorisch 
mit dem SuE-Berufen fusioniert 
und das Ganze „PTF- Bereich“ 
genannt. Jetzt ist sie auch in der 
Pflicht, sie dementsprechend zu 
bezahlen.

Die Fachgruppe PTF hat dazu 
am 21. Mai einen Antrag auf 
dem Gewerkschaftstag der GEW 
Hamburg gestellt, in dem sie for-
dert, dass die GEW die Aufwer-
tung unserer Berufe gegenüber 
unserem Arbeitgeber einfordert. 

Der Antrag wurde einstimmig 
angenommen!

Gleichzeitig stellte Anja Ben-
singer-Stolze in ihrem Eingangs-
vortrag die Situation unserer 
Berufsgruppe (und die der Vor-
schullehrer_innen) heraus und 
sprach den Bürgermeister, Herrn 
Tschentscher, bei seinem Besuch 

des Gewerkschaftstages 
darauf an. Dabei gab 
es eine deutliche Unter-
stützung der anwesen-
den Physios und Ergos 
aus fünf verschiedenen 
speziellen Sonderschu-
len durch mitgebrachte 
Transparente und Schil-
der. Der Bürgermeister 
sprach dann die Physio- 
und Ergotherapeut_in-
nen an und sagte, dass 
er das Thema mitneh-
men werde (was auch 
immer das dann genau 
heißt). In diesem Zu-
sammenhang war auch 
eine andere Aussage 
des Bürgermeisters auf 
dem Gewerkschaftstag 
interessant: Er sagte, 
dass Hamburg auch in 
anderen tariflichen Din-
gen nicht immer auf die 
anderen Bundesländer 
wartet, sondern Dinge 
auch allein entschei-

det. Als Beispiel nannte er die 
Übertragung der Tarifergebnisse 
auf die Beamt_innen. In diesem 
Geiste muss jetzt auch schnell 
eine Lösung für uns Ergos und 
Physios an den Schulen gefun-
den werden, eine Hamburger 
Lösung!

Die nächsten Aktionen jeden-
falls werden von den Kolleg_in-
nen und der GEW geplant, denn 
schon jetzt ist klar, dass wir 
Ergo- und Physiotherapeut_in-
nen keine Ruhe geben, bis es 
eine angemessene Lösung gibt. 
Dafür benötigen wir auch die So-
lidarität unserer Kolleg_innen.

BODO HASS
Physiotherapeut und einer der

Sprecher_innen der Fachgruppe
PTF in der GEW

Es muss jetzt gelingen, eine Hamburger Lösung zu 
finden, in der die etwa 80 Physio- und Ergotherapeut_
innen an den staatlichen Schulen finanziell angeglichen 
werden (Bodo Hass)
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Viele Beschäftigte haben die Nase voll von der 
theoretischen Personalausstattung! 
In den Sonntagsreden und in den Hochglanzbroschüren loben sich SPD und Grüne in HH für die 
personellen Verbesserungen im Kitabereich. 
Mal ganz abgesehen davon, dass die Volksinitiative den regierenden Parteien die Zugeständnisse 
mühsam abgerungen hat, erwarten viele Kolleg*innen der Elbkinder jetzt konkrete Schritte zur 
Reduzierung des Personalschlüssels im Elementarbereich. Zurzeit wird aber häufig lamentiert, 
personelle Verbesserungen seien kein finanzielles Problem, sondern sie würden am Fachkräfte-
mangel scheitern. 
Erforderlich ist aus Sicht Der Offenen Liste ein Zeitplan für die Umsetzung der bereits 
abgesprochenen personellen Verbesserungen und zur Gewinnung der entsprechenden Kräfte. Die 
nächste Bürgerschaftswahl steht im Februar 2020 an. Bis dahin werden konkrete Verbesserungen 
erwartet, damit die theoretische Personalausstattung sich real durchsetzt. 

Hand aufs Herz – Wann waren in diesem Jahr alle 
Kolleg*innen vor Ort? (reale Personalausstattung) 
Wann war in diesem Jahr bei euch in der Kita das theoretisch vorhandene Personal tatsächlich 
vor Ort anwesend?! Von den Senatsparteien wird im Landesrahmenvertrag die schrittweise 
Verbesserung bzw. Erhöhung der Vertretungsquote verlangt. Zusätzlich werden materielle 
Anreize benötigt, damit Kolleg*innen diese herausgehobenen Tätigkeiten auch ausüben. Die 
tatsächliche Personalausstattung von 1:4 in der Krippe und 1:10 im Elementarbereich ist in den 
Kitas unerlässlich, damit gute pädagogische Arbeit realisiert werden kann, ohne Überlastung. 

Bei Kind Neuaufnahmen – kein Fachkräftemangel?! 
Wenn mehr Kinder aufgenommen werden sollen, wird die Karte „Fachkräftemangel“ häufig nicht 
gezogen. Dann heißt es nicht: das geht nicht, weil keine Leute da sind. Die Offene Liste fordert 
eine betriebliche Regelung, in der u. a. die Kriterien für Neuaufnahmen festgelegt werden. 
Notwendig sind Begrenzungen der Eingewöhnungen, damit das Konzept nicht ins Leere läuft und 
die Beteiligten nicht überlastet werden. Ebenso müsste klar sein, wie die Zahl der 
aufzunehmenden Kinder bei offenen Stellen und Personalmangel geregelt wird. Die Arbeit in der 
Kita muss für die verbleibenden Kolleg*innen leistbar sein.

Wie ist eure Meinung dazu? 

DOL Ansprechpartnerinnen 
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VORSCHULE

Ein Grund zum Feiern, aber… 
Protest der Eingeladenen vor dem Senatsempfang anlässlich des 50 jährigen 
Bestehens der Vorschulklassen in Hamburg: 50 Jahre gute Vorschularbeit – 
50 Jahre schlechte Bezahlung

Seit 50 Jahren gibt es an fast 
allen staatlichen Hamburger 
Grundschulen eine oder mehrere 
Vorschulklassen – VSK genannt 
(s. Kasten). Während der Senat 
dies zum Anlass einer Feierstun-
de nahm, machte die GEW an-
lässlich des Jubiläums mit einer 
kleinen und bunten Aktion auf 
die Missstände bei den Arbeits-
bedingungen der dort beschäf-
tigten Kolleginnen und Kollegen 
aufmerksam.

Vorschullehrerinnen werden 
regelhaft mit einer Zwangsteil-
zeit von 85 Prozent der Arbeits-
zeit eingestellt. Dies ist ein un-
haltbarer Zustand, gegen den die 
GEW seit langer Zeit kämpft. 
Doch die BSB beharrt darauf, 
dass die anspruchsvolle und zeit-
intensive Arbeit mit den Kindern 
inhaltlich keiner Vollzeitstelle 
entspricht. Dazu kommt, dass 
die Vorschulklassenleitungen als 
diplomierte Sozialpädagog_in-

nen die am schlechtesten bezahl-
te Gruppe von Lehrkräften in 
Hamburg bildet. Im Vergleich zu 
Sozialpädagog_innen in anderen 
Arbeitsfeldern haben sie daher 
nicht nur aufgrund der Zwangs-
teilzeit weniger Geld im Porte-
monnaie, sondern auch, weil 

sie als Lehrer_innen nicht von 
der tariflichen Aufwertung des 
Sozial- und Erziehungsdiens-
tes profitieren. In den nächs-
ten Jahren werden sie deshalb 
als Berufseinsteiger_innen im 
Vergleich etwa 150 Euro brut-
to weniger verdienen, was sich 

Ein Jubiläum ohne eigentlichen inhaltlichen Grund zum Feiern
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bis zu einer Differenz von etwa 
315 Euro als erfahrene Kraft 
steigert. Der Unterschied zu den 
Grundschullehrkräften ist noch 
wesentlich höher, je nach Ent-
geltstufe zwischen gut 400 bis 
zu weit über 700 Euro brutto. 
Dass alle Vorschullehrer_innen 
zu einer Feierstunde ins Rathaus 
eingeladen wurden, ist schön. 
Eine Anerkennung war lange 
überfällig! Es ersetzt aber nicht 
eine grundlegende Anhebung 
der Vergütung für diese hoch-
qualifizierte Tätigkeit und die 
Abschaffung der Zwangsteilzeit! 
Dazu Kerstin Mögle, Vorschul-
Lehrkraft und GEW-Mitglied, 
in ihrem Beitrag auf der Kund-
gebung: „Vorschul-Lehrkräfte 
unterrichten von 8.00 bis 13.00 
Uhr alleinverantwortlich in allen 
von der Behörde vorgegebenen 
Lernfeldern. Bei der Vielzahl 
der Tätigkeiten werden die Vor-
schul-Lehrkräfte regelhaft mit 
einer Zwangsteilzeit von 85 Pro-
zent der Arbeitszeit eingestellt 
und sind die am schlechtesten 
bezahlte Gruppe von Lehrkräf-
ten im Hamburger Schuldienst. 
Dagegen wehren wir uns.“

BIRGIT RETTMER
Tarifreferentin GEW-Hamburg

Hintergrund

Hamburger Kinder haben – einmalig in Deutschland - die 
Möglichkeit, nicht mit 6 Jahren in der 1. Klasse in der Schule 
zu beginnen, sondern schon ein Jahr früher – mit 5 Jahren – in 
der Vorschulklasse. Der Besuch einer Vorschulklasse ist verpflich-
tend für Kinder, die bei der 4,5 jährigen-Prüfung nicht die nötigen 
deutschen Sprachkenntnisse haben und Sprachförderung benöti-
gen. Ansonsten haben die Eltern die Wahl, ob ihr Kind z. B. ein 
weiteres Jahr in der Kita verbleibt oder in einer Vorschulklasse an-
gemeldet wird. Das Angebot der VSK in der Schule wird sehr gut 
von Eltern angenommen, so dass sich die Anzahl der VSK in den 
letzten Jahren stetig erhöht hat. Im kommenden Schuljahr wird es 
deshalb in Hamburg 454 Vorschulklassen geben (24 mehr als im 
Vorjahr). Die Zahl der für die Vorschule angemeldeten Kinder hat 
sich um 357 Kinder im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

In Hamburg arbeiten aktuell 454 studierte Sozialpädagog_innen 
als Vorschulklassenleitungen. Sie sind eingebunden in die Schule, 
unter der Dienstaufsicht der BSB. In der Vorschule arbeiten sie als 
Lehrer_innen eigenverantwortlich und leiten alleine eine Klasse 
von 19 bis 23 fünfjährigen Kindern. Die Anzahl der Kinder rich-
tet sich nach dem KESS-Faktor der Schule und kann bei Bedarf 
auch überschritten werden. Die Vorschullehrer_innen unterrichten 
von 8.00 bis 13.00 Uhr in allen von der Behörde vorgegebenen 
Lernfeldern. Als da sind: Erwerb von Sprachkompetenz, Sprach-
förderung, Systematische Förderarbeit, Einführen, Vermitteln und 
Anleiten von Ich-Kompetenzen, sozialen Kompetenzen, Sach-
kompetenzen und lernmethodischen Kompetenzen.

Zusätzlich für alle Bildungsbereiche: Körper, Bewegung und 
Gesundheit, Sprache, Schrift und Medien, Mathematik, Naturwis-
senschaften und Technik, Gestalten, Darstellen und Musizieren, 
Religion und Sport. Dazu kommen Beobachtung und Dokumen-
tation, Kooperation mit den Eltern und Zusammenarbeit mit Be-
hörden und Institutionen.
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VHS

Petition für Mindeststandards 
bei Lehrkräften
Das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte hat die folgende Petition an 
Bundesministerin Anja Karliczek gestartet

Im Jahr 2019 feiern die VH-
Sen 100-jähriges Jubiläum. 
Angesichts der wachsenden 
Bedeutung der Weiter- und Er-
wachsenenbildung erweitern 
sich auch die Aufgaben der Volk-
hochschulen. Sie sind Bildungs- 
und Begegnungsstätten und för-
dern Teilhabechancen und den 
gesellschaftlichen Zusammen-
halt, beispielsweise mit Fremd-
sprachen-, Computer- und Mu-
sikkursen, dem Nachholen von 
Schulabschlüssen, Deutsch- und 
Integrationskursen sowie beruf-
licher, politischer, gesundheitli-
cher und rhetorischer Bildung.

Wir stehen hinter
diesem Konzept

Wir sehen jedoch auch die 
Probleme in der Praxis: Schlech-
te Arbeitsbedingungen, veraltete 
Ausstattung und unsichere Fi-
nanzierung ziehen die Qualität 
und Professionalität der Volks-
hochschulen in Mitleidenschaft.

Dramatisch ist die Lage aus-
gerechnet in der Lehre, die doch 
das Kernstück jedes pädagogi-
schen Betriebes darstellt. Die 
Kurse werden nämlich überwie-
gend von Honorarlehrkräften 
gestemmt. Das bedeutet: keine 
Lohnfortzahlung bei Krankheit, 
Arbeitsverträge nur über wenige 
Wochen hinweg und so niedrige 
Honorare, dass Altersarmut vor-
programmiert ist und das im öf-

fentlichen Auftrag. Eine normale 
Planbarkeit des Lebens ist durch 
die mangelhaften finanziellen 
und vertraglichen Rahmenbe-
dingungen unmöglich. Ein Net-
toeinkommen von 1.000 – 1.500 
€ in Vollzeit ist die Regel – für 
eine pädagogische Tätigkeit, die 
einen Hochschulabschluss vor-
aussetzt!

Der Bildungsauftrag der 
Volkshochschulen wird auf 
dem Rücken der Lehrkräfte 
erfüllt

Solange die Lehre an der VHS 
als berufliche Sackgasse gilt und 
die Arbeit der Lehrkraft nicht an-
erkannt und finanziell angemes-
sen gewürdigt wird, wird es für 
diese Einrichtung keine Zukunft 
geben!

Wir fordern daher eine Quali-
tätsoffensive für die Volkshoch-
schulen, die konsequent beim 
Personal ansetzt:
-  erhebliche Erhöhung der Hono-

rare (orientiert an TVöD E 12)
-  grundsätzlich feste Stellen 

für alle Daueraufgaben in der 
VHS, bei Lehrkräften nach 
TVöD E 12

Wir fordern Kommunal-
und Landespolitiker_innen 
auf: 

Beenden Sie die Unterfinan-
zierung der Erwachsenen- und 
Weiterbildung, stellen Sie eine 

neue faire Finanzierung sicher 
und koppeln Sie die Gelder an 
gewisse Mindeststandards in den 
Arbeitsbedingungen! Andern-
falls fördern Sie prekäre Arbeit 
mit staatlichen Geldern und 
schaden dem Bildungssystem.

Wir fordern Bundes-
politiker_innen auf:

Sorgen Sie für eine Weiter-
bildungswende! Hören Sie auf, 
ständig wechselnde befristete 
Projekte zu verordnen und damit 
immer nur befristete Stellen zu 
generieren! Speziell im Integra-
tionskurs und Berufssprachkurs 
müssen die zuständigen Minis-
terien (BMI, BMAS) bzw. das 
BAMF endlich Verantwortung 
für die Lehrkräfte übernehmen.

Wir laden alle ein, die an der 
VHS arbeiten, lehren und 
lernen:

Führen Sie diesen Kampf 
mit uns gemeinsam, denn nur 
gemeinsam haben wir eine Zu-
kunft!

Mit Ihrer Unterschrift setzen 
Sie sich für faire Arbeitsbedin-
gungen in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung ein!

Diese Petition wird den zu-
ständigen Politiker_innen auf 
Bundes- und Landesebene über-
reicht.

BÜNDNIS DAF/DAZ-LEHRKRÄFTE

Diese Petition kann auf www.change.org unter dem Titel 
„Gebt der Erwachsenen- und Weiterbildung eine Zukunft“ 

unterzeichnet werden!
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Anmeldung 
Über die GEW-Website: 
www.gew-hamburg.de/
seminare Ermäßigung 
gibt es für Erzieher_in-
nen, Referendar_innen, 
Studis, Erwerbs-lose. 
Nichtmitglieder zahlen 
mehr (auf Anfrage). Se-
minare mit Übernachtung 
beinhalten Vollverpfle-
gung und Unterbringung 
im Einzelzimmer.

gb@-SEMINARE 2019

Zack, zack
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

„Beeil dich!“ – „Eigentlich 
wollte ich mit Kindern
arbeiten!“
Zwischen Betreuung, Diag-
nostik und Ansprüchen: Die 
zunehmenden Anforderungen 
der pädagogischen Arbeits-
welt verlangen immer mehr 
Ausdauer, Dokumentation und 
Belastbarkeit. Diesen konst-
ruktiv und sachlich begegnen 
zu können, ist in der Hektik 
des Arbeitsalltags oftmals nur 
mit entsprechenden Strategien 
möglich.
Die Antreiber-Methode lädt 
uns ein, eine angemessene 
eigene Strategie zu entwickeln 
und damit dieser Problematik 
wirksam begegnen zu können. 
Antreiber sind Botschaften aus 
unserer Kindheit, die Eltern 
oder andere Bezugspersonen 
uns vermittelt haben. Sie sind 
restriktiv und einschränkend. So 
wird den Teilnehmenden eine 
Bewusstheit und eine Strategie 
zur Veränderung vermittelt.
Freitag 13.9.2019,
9-16.30 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Iris Wischermann
Kostenanteil: 10 € incl.
Verpflegung

(Nicht-Mitglieder 40 €)

Gesundheitsschutz-
Folge-Seminar
Bei einem 50 Plus- oder Ge-
sundheitsschutz-Seminar haben 
wir Ideen zur Entlastung und 
zur Veränderung erhalten. Was 
davon haben wir umgesetzt, 
was nicht? Welche Erfahrungen 
haben wir gemacht? Welche 
(neuen) Fragen haben wir? Zu 
diesen und anderen Themen er-
möglicht das Seminar Austausch 
und Vernetzung in entspannter 
Atmosphäre.
Fr. 20.9.2019,
11 Uhr – Sa. 21.9.2018,
14 Uhr
Tannenfelde
Leitung: Frank Hasenbein
Kostenanteil: 40 € incl.
Unterkunft/Verpfleg.
(ermäßigt 20 €)

Mit neuem Schwung
in die Grundschule
Die Anforderungen an Grund-
schullehrkräfte werden immer 
größer, die personelle Ausstat-
tung nicht. Welche Handlungs- 
und Aktionsmöglichkeiten gibt 
es für die Arbeit an meiner 
Schule? Wo bekomme ich 
Unterstützung? Wie können wir 

uns besser vernetzen? Wie kann 
ich es schaffen, etwas gegen die 
Arbeitsbelastung zu machen, 
ohne das Gefühl zu haben, 
mir noch ein Päckchen mehr 
aufzuladen – sondern im Ge-
genteil an Schwung und Kraft 
zu gewinnen? Ziel des Seminars 
ist es, passende persönliche 
Lösungsstrategien zu entwickeln 
und sich damit für den Alltag zu 
stärken. 
Fr. 27.09.2019, 16 Uhr
Sa. 28.09.2019, 17 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel 
www.leibers.de
Leitung: Zoi Güssow
Kostenanteil: 40 € incl.
Unterkunft/Verpfleg.
(ermäßigt 20 €)

Norddeutsches Treffen lesbischer Lehrerinnen 2019
Norddeutsche lesbische Lehrerinnen treffen sich im November zu einer Fortbildung im 

Frauenbildungshaus Altenbücken. Es werden Workshops zu schulbezogenen Themen und 
zur Entspannung angeboten. Daneben ist hinreichend Zeit für den Austausch über persönli-
che schulische Erfahrungen sowie für Gespräche zum Coming-Out. An diesem Wochenende 
bekommen die Teilnehmerinnen nicht nur Anregungen, sondern können auch Kraft für den 
Schulalltag tanken. 

Termin: 15.-17. November 2019
Ort: Frauenbildungshaus Altenbücken e. V., 27333 Bücken

Für Informationen zur Veranstaltung bitte eine E-Mail an: nolele@web.de
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SCHULFRIEDEN

Um den heißen Brei herum
Trotz allen Taktierens bleibt die Gretchenfrage nach der 
Wiedereinführung des G9 am Gymnasium unbeantwortet

Die SPD lässt derzeit nichts 
unversucht, um die bestehende 
Schulstruktur in der Form des 
2-Säulen-Modells zu zementie-
ren. Angesichts der leicht ange-
stiegenen Anmeldezahlen an den 
Stadtteilschulen hofft sie, die 
politischen Mitspieler_innen mit 
ins Boot zu kriegen. Dabei sind 
die Grünen als (noch!) Junior-
partner nicht das Problem, weil 
sie längst Abschied genommen 
haben von der Idee des längeren 
gemeinsamen Lernens. Die FDP 
ist letztendlich als symbolische 
Mehrheitsbeschafferin ein nütz-
licher Kandidat für das Vorha-
ben der Koalition. Aber dann 
ist da noch der ganz dicke Bro-
cken CDU, die in ihrer Position 
schwankend ist. Aufgrund der 
Signale, die man über Umfra-
gen aus der Bevölkerung meint 
wahrnehmen zu können, ist die 
Parteispitze mit André Trepoll 
für die Wiedereinführung des 
G9 an den Gymnasien (wir be-
richteten ausführlich in den letz-
ten Ausgaben). Aber seine Ge-
folgsleute sind zum Teil anderer 
Meinung. Und sie haben recht: 
Nehme man den Stadtteilschu-
len ihren kleinen Wettbewerbs-
vorteil des längeren Lernens bis 
zum Abitur, dann sei die Gefahr, 
so wird ganz unverblümt argu-
mentiert, dass diese Säule zur 
„Restschule“ (wir verwenden 
diesen menschenverachtenden 
Begriff nicht mehr) wird, umso 
größer. Das heiße: Umgekehrt 
würde der Run auf die Gymna-
sien weiter erhöht. Da man vor 
allem Letzteres um jeden Preis 
verhindern möchte, sitzt man 
folglich in einer Zwickmühle. 
Keine angenehme Situation bei 
14,9 Prozent Stimmenanteil bei 
der letzten Bürgerschaftswahl 

und die jüngsten Ergebnisse bei 
den Europa- und Bezirkswahlen 
zeigen keine Trendumkehr!

Da man sich selbst einen 
Maulkorb, Schulfrieden genannt, 
auferlegt hat, meint man, die Öf-
fentlichkeit aus den Diskussio-
nen um die zukünftige Schulst-
ruktur der Stadt raushalten zu 
müssen. Aus diesem Grunde 
trifft man sich hinter verschlos-
senen Rathaustüren, um einen 
tragfähigen Deal auszuhandeln.

Die Linke hat man in diesen 
Runden von Vornherein außen 
vor gelassen, weil feststeht, dass 
sich mit ihr in dieser Frage kei-
ne Kompromisse machen lassen. 
Dass die Rechtspopulisten von 
der AfD draußen bleiben müs-
sen, überrascht nicht, ist aber 
politisch nicht unbedeutend. Sie 
sitzen zumindest der CDU im 
Nacken, könnte es doch sein, 
dass sie diese stimmenmäßig bei 
der Bürgerschaftswahl im Febru-
ar nächsten Jahres überflügeln. 
Beim Thema G9 an Gymnasien 
dürfte die AfD ohnehin keinerlei 
Probleme haben, dies zu fordern. 
Die ‚Vermassung‘ an den Stätten 
deutscher Hochkultur, die man 
sicherlich an den Gymnasien 
ausmacht, gepaart mit Eindring-
lingen fremder Kulturen dürfte 
ihr ohnehin ein Gräuel sein. 

Aber warum antichambriert 
die rot/grüne Koalition über-
haupt bei den genannten Oppo-
sitionsparteien, wo sie doch über 
eine Mehrheit verfügt? Die ver-
schlossenen Türen, hinter denen 
die Gespräche stattfinden, offen-
baren es: Auch die Regierungs-
parteien sind sich nicht sicher, 
ob sie die Wiedereinführung des 
G9 an den Gymnasien verhin-
dern können. Genauer: Sollte 
die CDU dies fordern, stünde 

das Konstrukt ‚Schulfrieden‘ 
zur Disposition und damit das 
2-Säulen-Modell, mit dem man 
meint, zukunftsweisend Schul-
politik machen zu können. Sollte 
die CDU auf diese Forderung 
verzichten, ginge dies nicht ohne 
weitreichende Zugeständnisse.

Diese zu ventilieren ist also 
der Zweck der gegenwärtigen 
Verhandlungen. Was aber wird 
zurzeit konkret verhandelt, ohne 
bereits die Gretchenfrage eines 
Zurück zum G9 beantworten zu 
müssen? Dem Abendblatt zufol-
ge sollen die Leistungsanforde-
rungen fürs Abitur heraufgesetzt 
werden. 40 statt bislang 36 ver-
pflichtende Kurse. Das klingt 
nach dem bekannten Motto der 
FDP: Leistung soll sich wieder 
lohnen und soll wohl irgendwie 
eine abschreckende Wirkung 
haben. Aber irgendwie passt 
das nicht zur Kritik am G8, in 
dessen Zusammenhang ja von 
Überforderung gesprochen wird. 
Damit ließe sich also wahrlich 
kein Blumentopf bei der Wäh-
lerschaft gewinnen! Ach ja, und 
das Sitzenbleiben sollte wieder 
eingeführt werden! Passt schon 
eher, weil man damit ja jene 
Schlupflöcher schafft, die auch 
der angestammten Gymnasi-
alklientel in vergangener Zeit 
nicht selten geholfen hat. Bleibt 
diese unsägliche Gleichmacherei 
in Sachen gemeinsames Lernen. 
Das passt weder den Liberalen 
noch den Konservativen. Folg-
lich wird man auch auf diesem 
Feld, jenseits jeglicher pädago-
gischer Vernunft, Zugeständ-
nisse in Richtung leistungsdif-
ferenzierter Kurse und Klassen 
machen. Ob dieses Herzstück 
reformpädagogischen Bemü-
hens als Opfer ausreicht, um G9 
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zu verhindern, darf bezweifelt 
werden. Aber CDU und Liberale 
haben noch mehr Pfeile im Kö-
cher. Ganz besonders ein Dorn 
im Auge ist ihnen die geplante 
einheitliche Lehrer_innenaus-
bildung, wittern sie doch – nicht 
ganz ohne Grund –, dass hiermit 
historisch Weichen für eine ge-
meinsame Beschulung aller Kin-
der gestellt werden könnten.

Ach ja, fast hätte ich es ver-
gessen: der Senator hat noch 
einen weiteren Ball ins Spiel 
geworfen: Mit der Einrichtung 
von sogenannten Campusschu-
len – früher einmal kooperative 
Gesamtschule genannt – möch-
te er der sich beschleunigenden 
Segregation die Spitze nehmen. 
Was auf den ersten Blick durch-
aus einen gewissen Charme hat, 
weil damit die Chance besteht, 
die Durchlässigkeit der beiden 
Schulformen zu verbessern, in-
dem man sie unter ein Dach und 
unter eine Leitung stellt, erhöht 
dies auf der anderen Seite die 
Tendenz zur äußeren Differen-
zierung und führt mglw. zur 
Wiederbelebung einer Art Drei-
gliedrigkeit. Unabhängig davon, 
dass auch wir uns damit aus-
einanderzusetzen haben, ist es 
völlig ungewiss, wie hierauf die 
übrigen Parteien reagieren. Als 
Köder für die CDU, damit diese 
auf G9 verzichtet, scheint er mir 
ungeeignet.

Aber dann ist da noch die 
ungleich bessere Personalaus-
stattung in der Mittelstufe der 
Stadtteilschulen gegenüber den 
Gymnasien, die nicht nur der 
CDU ein Dorn im Auge ist. In 
der Vergangenheit dürfte man 
sich seitens der Opposition dies-
bezüglich ruhig verhalten haben, 
weil man glaubte, sich damit die 
Exklusivität des Gymnasiums er-
halten zu können. Damit ist jetzt 
Schluss! Im Wahlkampf heißt es: 
Belege vorzeigen. Entsprechend 
ist es die CDU, die eine deutli-
che Aufstockung des Personals 
an den Gymnasien fordert, was 
– nebenbei bemerkt – auch aus 
unserer Sicht mehr als notwen-

dig ist. Die Koalition wird dem 
nachgeben. Ob all diese Zuge-
ständnisse ausreichen, wird sich 
zeigen. Denn gleich, wie man 
sich seitens der Koalition ver-
biegt, am Ende wird die Frage 
nach der Wiedereinführung des 
G9 beantwortet werden müssen. 

Dem Vernehmen nach gibt 
es seitens der rot/grünen Koa-
litionäre ein 7-Punkte-Papier, 
mit dem in den beschriebenen 
Gesprächsrunden taktiert wird. 
Ich wünsche mir, darüber eine 
Diskussion zu führen, die einer 
Demokratie würdig ist, um den 
Streit in der Öffentlichkeit aus-
tragen zu können. Stattdessen 
erleben wir ein Kungeln hinter 
verschlossenen Türen in irgend-
welchen Hinterzimmern des Rat-
hauses.

Gleich welches Ergebnis in 

diesen Runden herauskommt, es 
heißt nicht, dass dies bis Febru-
ar nächsten Jahres gültig bleibt. 
Da wir alle potenzielle Mitspie-
ler_innen bei der Durchsetzung 
der verschiedenen Modelle sind, 
kommt es in den nächsten acht 
Monaten bis zur Bürgerschafts-
wahl darauf an, die Debatte um 
die Schulstruktur mit aller Wucht 
in die Stadt zu tragen. Gute Ar-
gumente für unser Modell gibt es 
genug. Es liegt am Engagement 
jedes_r Einzelnen von uns, ob 
und inwieweit es uns gelingt, 
dies zum vielleicht sogar beherr-
schenden Thema in der Stadt zu 
machen! Einen Schulfrieden, der 
an einen Maulkorb erinnert und 
wahrlich einer Demokratie un-
würdig ist, gibt es für uns nicht!

JOACHIM GEFFERS 

Einer wird gewinnen
Welcher der in der Diskussion stehenden Vorschläge sich durch-

setzt, hängt auch von unserer Einflussnahme ab. Im Gegensatz zu 
den genannten Rathausparteien, die meinen, diese Optionen hinter 
verschlossenen Türen verhandeln zu müssen, fordern wir eine öf-
fentliche Diskussion in Sachen zukünftiger Schulstruktur.

Wird es
❍ alles so bleiben, wie es ist?
❍ ein klares Zurück zu G9 an allen Gymnasien geben?
❍ Gymnasien mit G8 und andere mit G9 geben?
❍  eine Wahlmöglichkeit an ein und demselben Gymnasium zwi-

schen G8 und G9 (das sogenannte Y-Modell) geben? 
❍  zu einer Einführung einer flexiblen Oberstufe kommen, wie es 

die GEW vorschlägt, in der über Module in 8, 9 oder 10 Jahren 
das Abitur abgelegt werden kann? (s. dazu unsere detaillierte-
re Vorstellung in der Ausgabe 1-2/2019, S.17) 

❍  mit Einführung der Campusschulen ein Zurück zur Dreiglied-
rigkeit geben?

❍  mit Einführung der Campusschulen zu einer Konvergenz der 
beiden Säulen kommen, wodurch das System automatisch auf 
‚Eine Schule für Alle‘ zusteuert?

❍  ‚Eine Schule für Alle‘ geben, weil dies das einzige Modell 
ist, das die Widersprüche, die sich bei allen anderen Varianten 
auftun, zu lösen vermag?

Das Kreuz in einen Kreis gesetzt wird euch – so hoffen wir – mo-
tivieren, uns zu dieser Wahl einen Kommentar zu schicken.
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LSE-Diagnostik abschaffen
Gemeinsame Erklärung der GEW-Fachgruppe Sonderpädagogik/Inklusion 
und des Verbands Integration an Hamburger Schulen e.V.

LSE- Diagnostik: Gemein-
sames Vorgehen hat einen 
Teilerfolg erzielt…

Zusammen mit dem Volks-
begehren „Gute Inklusion“ 
trugen 10 Organisationen (El-
ternkammer Hamburg, GGG 
Hamburg und Leitungen der 
Stadtteilschulen, Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft, 
Grundschulverband Landes-
gruppe Hamburg e.V., Ham-
burger Bündnis für schulische 
Inklusion, Initiative Gute In-
klusion, Lehrer_innenkammer 
Hamburg, Schüler_innenkam-
mer Hamburg, Verband Ham-
burger Schulleitungen e.V., Ver-

band Integration an Hamburger 
Schulen e.V.) den Vorstoß mit, 
das äußerst problematische 
Verfahren einer „zweistufigen 
Diagnostik“ zu verändern, das 
bis zum Schuljahr 2017/18 in 
den sonderpädagogischen För-
derbereichen „LSE“ (Lernen, 
Sprache, emotionale und sozi-

INKLUSION

So funktioniert das nicht
Die bisherigen Verfahren zur Diagnostik eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfs haben sich als untauglich erwiesen

Erinnern wir uns: Die zweistu-
fige LSE-Diagnostik beim Über-
gang von Klasse 4 zu 5 aus dem 
Jahr 2015 wurde zum Schuljahr 
2018/19 abgeschafft! Grundla-
ge dafür war der Einigungsbe-
schluss der Volksinitiative „Gute 
Inklusion“ mit dem Senat vom 
Dezember 2017 sowie die ent-
schiedene, gemeinsame Unter-
stützung des Anliegens durch 
zehn Organisationen, u.a. die 
GEW.

Das zweistufigeVerfahren war 
von starker Bürokratie geprägt. 
Dieses schaffte in den Schulen 
Druck in Richtung immer frü-
herer Etikettierung von Kindern, 
setzte einen Trend zu separieren-
den Denkkonzepten und wirkte 
als Renaissance standardisierter 
Testverfahren statt eine inklu-
sionsorientierte Schul- und Un-
terrichtsentwicklung in Gang zu 
setzen.

Das neue Verfahren der ‚Di-
agnostik in regionaler Koope-
ration (DirK)‘ erschien hier als 
Fortschritt, da Kolleginnen und 
Kollegen der ReBBZ in Förder-
konferenzen ‚auf Augenhöhe‘ 
mit Kolleginnen und Kollegen 

der Grundschulen über Kinder 
sprechen sollen – auf Grundlage 
der in der Grundschule erarbeite-
ten Förderpläne.

Die ReBBZ sollten – statt Auf-
sicht über Feststellungsdiagnos-
tik zu führen – in Zukunft wie-
der wichtige Beratungsaufgaben 
übernehmen. Es ist leider nicht 
zu hoffen, dass das neue Verfah-
ren „DirK“ diesen Impuls setzt. 
Denn auch bei „DirK“ gilt, dass 
in Klasse 3 die sonderpädago-
gischen Förderbedarfe für Ende 
Klasse 4 diagnostiziert werden 
müssen – in einem besonderen 
Feststellungsverfahren, wie es 
zu keinem anderen Zeitpunkt für 
nötig erachtet wird.

Die Professoren Schuck 
und Rauer schlagen vor, 
den kategorialen Be-
griff ‚sonderpädagogischer 
Förderbedarf‘ insbesondere für 
die Bereiche »Lernen«, »Spra-
che« und »emotionale und so-
ziale Entwicklung« grundle-
gend zu hinterfragen. Es war 
bereits 2014 aus ihrer Sicht 
zweifelhaft, ob der „klassische 
Ausweis sonderpädagogischen 
Förderbedarfs einer inklusiven 

Schule überhaupt gerecht wer-
den“ könne. In ihrer aktuellen 
ausführlichen Studie EiBiSch 
von 2018 plädieren sie für syste-
mische Ressourcenzuweisungen, 
die Zurückdrängung von Etiket-
tierungen und eine individuelle, 
prozessbegleitende Diagnostik 
für die Förderarbeit am Kind 
durch die Schulen. 

Hierbei werden den Förderko-
ordinator_innen und den ReBBZ 
wichtige Beratungs- und Mitge-
staltungsaufgaben zukommen

In einer gemeinsamen Er-
klärung (Auszug s. u.) fordern 
nun der ViHS und die GEW-
Fachgruppe Sonderpädagogik/
Inklusion: Die von den ReBBZ 
bürokratisch verwaltete speziel-
le LSE-Feststellungsdiagnostik 
zum Übergang von Primar- zu 
Sekundarstufe („DirK“) sollte 
möglichst schnell abgeschafft 
werden! Sie bindet umfängliche 
Ressourcen und nützt weder den 
Kindern noch der Umsetzung 
von inklusiven Strukturen an 
Hamburgs Schulen.

SVEN QUIRING
Zweiter stellvertr. Vorsitzender
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ale Entwicklung) speziell beim 
Übergang von der Primar- zur 
Sekundarstufe galt. Dieses Ver-
fahren war nicht nur von starker 
Bürokratie geprägt. Es betrieb 
zudem mit hohem Aufwand eine 
reine Feststellungsdiagnostik, 
die dem Ziel der Inklusion di-
rekt entgegen steht. [...]

Der Vorstoß fand Gehör. Im 
Gespräch mit der Behörde wur-
de eine Reform vereinbart, die 
die Nachteile des bisherigen 
Verfahrens zumindest abmildern 
sollte. Mit der Neufassung, mit 
„DirK“ (Diagnostik in regiona-
ler Kooperation – Neuregelung 
der LSE-Diagnostik in Jahrgang 
3 und 4), so war die Hoffnung, 
könnten die ReBBZ ihre bis 
dato ausgeübte Vorgesetztenrol-
le verlassen. [...]

…aber es zeigt sich:
„DirK“ bringt in der Praxis 
keine Verbesserungen

Nach der Einsetzung des 
neuen Verfahrens „DirK“ zum 
Schuljahr 2018/19 wurden die 
Schulen zwar von einigen bü-
rokratischen Vorgaben entlastet. 
Aber: Das umfangreiche Ausfül-
len der vielen Erfassungsbögen 
wurde lediglich auf die ReBBZ 
verschoben. Damit ist die Fest-
stellungsdiagnostik nicht über-
wunden, sondern mit DirK wird 
die Etablierung von immer mehr 
Intelligenztests weiter vorange-
trieben. Die ReBBZ üben nach 
wie vor mit massivem Personal-
aufwand eine Kontrollfunktion 
aus, anstatt die pädagogisch-
psychologische Begleitung von 
Kindern in die Sekundarstufe 
hinein sicherzustellen.

Abschaffung der
LSE-Diagnostik beim
Übergang von der Primar-
zur Sekundarstufe

Es ist dringend notwendig, 
dass die mit der „LSE-Diagnos-
tik“ verbundene Entwicklung 
der letzten Jahre gestoppt wird:
• Dominanz der Feststellungsdi-

agnostik
• Druck in Richtung immer frü-
herer Etikettierung von Kindern
• Trend zu separierenden Denk-
konzepten in sonderpädagogi-
sche Schubladen mit einer Re-
naissance von Intelligenztests

Für „DirK“ gilt: „Wie bisher 
dient das Verfahren der Vorbe-
reitung der Schulorganisation 
für die Jahrgangsstufe 5. Die 
Ressourcenzuweisung wird 
sowohl für die Grundschulen 
als auch für die weiterführen-
den Schulen gemäß der oben 
genannten bürgerschaftlichen 
Drucksache 21/11428 umge-
setzt.“ (aus: BSB-Anschreiben 
zu DirK) [...]

Die Sonderregelung ist kei-
neswegs im Interesse der Kin-
der. Sie wurde ausschließlich 
etabliert, um die schulischen 
Ressourcen der Stadtteilschulen 
aus den entsprechenden Fallzah-
len zu bestimmen. Den betrof-
fenen Kindern aber schadet das 
Verfahren „DirK“:
• Es bleibt dabei, dass eine Ten-
denz zu früher Etikettierung 
vieler Kinder erzeugt wird, denn 
schon in Klasse 3 soll für Ende 
Klasse 4 entschieden werden. 
Und für die Grundschulen gilt: 
Jedes Kind, dass mehr etikettiert 
wird, ergibt für die aufnehmen-
de Stadtteilschule mehr Res-
sourcen – über Jahre hinweg bis 
in den Jahrgang 10.
• Auch dem Ziel, Inklusion zu 
entwickeln, wirkt das Sonder-
verfahren entgegen: Der Zwang 
zur Etikettierung verstärkt beim 
einschneidenden Übergang von 
Klasse 4 zu 5 den separierenden 
Blick, den PädagogInnen gerade 
überwinden sollten. [...]

Wir schlagen vor: Gemein-
sam Veränderungen durch-
setzen!
• Kurzfristig: Abschaffung der 
besonderen Feststellungsdiag-
nostik beim Übergang 4/5
• Mittelfristig: Überwindung 
der „sonderpädagogischen För-

derbedarfe“ LSE – stattdessen 
Einführung einer systemischen 
Ressource auf Grundlage der 
Gesamtzahl der Schülerinnen 
und Schüler, die die Mindest-
standards unterschreiten (s. Ei-
BiSch, S. 308) bzw. Bildungs-
anforderungen mit Blick auf den 
nächsthöheren Schulabschluss 
nicht erreichen

Statt „DirK“ müssen Verfah-
renslösungen gefunden wer-
den, die weder zum Nachteil 
der Kinder sind noch dem Ge-
danken der Inklusion zuwider 
laufen noch die Grundschulen 
dazu zwingen, entgegen ihren 
pädagogischen Grundhaltungen 
sortieren und etikettieren zu 
müssen. Dabei zeigen die Erfah-
rungen der letzten Jahre, dass in 
Bezug auf die Stadtteilschulen 
nicht allein Sozialindizes zu be-
rücksichtigen sind, sondern be-
legte Besonderheiten einzelner 
Schulen einfließen müssen. Wie 
eine neue, sinnvollere Regelung 
aussehen soll, kann unserer Mei-
nung nach nur gemeinsam – und 
insbesondere nur unter aktiver 
Beteiligung der Betroffenen, der 
Stadtteilschulen – durchdacht 
und entwickelt werden. Deren 
Expertise ist von großer Bedeu-
tung.
•  Abschaffung des Sonder-Ver-

teilverfahrens für Kinder mit 
sonderpädagogischen Förder-
bedarfen an die Schulstandorte 
für Klasse 5
Schon heute gibt es die gute 

Praxis vieler Grund- und Stadt-
teilschulen, beim Übergang 
einen engen Dialog über die 
Kinder zu führen. Diese Praxis 
sollte gestärkt und verbindlich 
gemacht werden. Die ReBBZ 
könnten – statt Feststellungsdia-
gnostik zu beaufsichtigen – hier 
in Zukunft eine wichtige Bera-
tungsaufgabe übernehmen.

GEW-Fachgruppe
Sonderpädagogik und Inklusion

Verband Integration an
Hamburger Schulen – ViHS e.V.
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BEUTELSBACH UND DIE FOLGEN (1)

GEW fordert Antifaschismus 
als Bildungsziel 
Neutralitätsgebot heißt nicht Wertneutralität: Die GEW versteht 
Antifaschismus als Teil des Bildungsauftrages. Dies ergibt sich aus 
Grundgesetz, Schulgesetz und Bildungsplänen

Der Begriff der „Neutralität“ 
wird aktuell häufig missbräuch-
lich verwendet und verkürzt als 
das Verbot wertender Positionie-
rung im Unterricht verstanden. 
Das hat jedoch nichts mit den 
gesetzlichen Grundlagen zu tun, 
widerspricht diesen sogar, zumal 
der Begriff der „Neutralität“ dort 
überhaupt nicht auftaucht. Ne-
ben formalen Bestimmungen zur 
politischen Bildung wird auch 
inhaltlich festgelegt, welches 
We r t e g e r ü s t 
den Schülerin-
nen und Schü-
lern vermittelt 
werden soll.

Politische 
Neutralität im
Beutelsbacher 
Konsens

Der vielzi-
tierte Beutels-
bacher Kon-
sens ist die 
formale Grund-
lage der politi-
schen Bildung 
an Schulen; er 
gilt für Schulbücher und Unter-
richtsmaterialien und markiert 
die Grenze zwischen politischer 
Bildung und Indoktrination. In-
doktrination ist unvereinbar mit 
der Rolle der Lehrkraft in einer 
demokratischen Gesellschaft 
und der Zielvorstellung von der 
Mündigkeit der Schülerinnen 
und Schüler. Politische Bildung 
soll diese in die Lage versetzen, 
die politische Situation der Ge-
sellschaft und ihre eigene Positi-

on zu analysieren und daraus für 
sich Konsequenzen zu ziehen.

In diesem Sinne legt der Beu-
telsbacher Konsens fest:
•  Überwältigungsverbot: Dem-

nach ist untersagt, Schüle-
rinnen und Schüler im Sinne 
erwünschter Meinungen zu 
überrumpeln und damit an der 
Gewinnung eines selbständi-
gen Urteils zu hindern.

•  Kontroversitätsgebot: Was in 
Wissenschaft und Politik kon-

trovers ist, muss auch im Un-
terricht kontrovers dargestellt 
werden.

•  Gebot der Schülerorientierung: 
Schülerinnen und Schüler müs-
sen in die Lage versetzt wer-
den, eine politische Situation 
und ihre eigene Interessenlage 
zu analysieren.
Diese drei Grundprinzipien 

sind Grundlagen der Didaktik 
des Politikunterrichts. Die Lehr-
kräfte sind verpflichtet, ihren 

Schülerinnen und Schülern kei-
ne Meinung aufzuzwingen und 
kontroverse Themen auch als 
solche darzustellen. Rechtlich 
normiert ist dieser Konsens zur 
politischen Bildung an Schulen 
in den Bildungsplänen.

Bildungs- und
Erziehungsauftrag

Als Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag wird im Hambur-
gischen Schulgesetz die Aufgabe 

genannt, „die 
Schüler innen 
und Schüler zu 
befähigen und 
ihre Bereit-
schaft zu stär-
ken, […] ihre 
Beziehungen zu 
anderen Men-
schen nach den 
G r u n d s ä t z e n 
der Achtung 
und Toleranz, 
der Gerechtig-
keit und Soli-
darität sowie 
der Gleichbe-
rechtigung der 

Geschlechter zu gestalten und 
[…] an der Gestaltung einer der 
Humanität verpflichteten demo-
kratischen Gesellschaft mitzu-
wirken und für ein friedliches 
Zusammenleben der Kulturen 
sowie für die Gleichheit und 
das Lebensrecht aller Menschen 
einzutreten“. Zudem wird fest-
gelegt, dass sich Unterricht und 
Erziehung „an den Werten des 
Grundgesetzes“ (GG) auszurich-
ten haben. In Artikel 3 des GG 

Äpfel ≠ Birnen
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ist das Diskriminierungsverbot 
festgeschrieben: „Niemand darf 
wegen seines Geschlechtes, sei-
ner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politi-
schen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden.“ 
Eine im Sinne der gesetzlichen 
Grundlagen verstandene „Neut-
ralität“ heißt somit nicht Gleich-
gültigkeit, sondern fordert einen 
demokratischen, offenen Mei-
nungsstreit, die Auseinander-
setzung mit verschiedenen Po-
sitionen sowie ein Eintreten für 
die grundgesetzlich verankerten 
Werte ein.

Fazit 1: Neutralitätsgebot 
heißt nicht Wertneutralität

Die AfD argumentiert mit dem 
Neutralitätsgebot. Dieses Gebot 
darf jedoch nicht mit Wertneutra-
lität verwechselt werden. Schule 
hat den klaren Auftrag, Schü-
lerinnen und Schülern die frei-
heitlichen und demokratischen 
Grund- und Menschenrechte zu 
vermitteln und fußt mit ihrem 
gesetzlichen Bildungsauftrag auf 
den Werten des Grundgesetzes. 

Fazit 2: Eine antifaschistische 
Haltung ergibt sich aus den 
gesetzlichen Vorgaben

Wie dargelegt lässt sich eine 
klare Haltung gegen Faschis-
men sowie eine antifaschistische 
Grundhaltung als Bildungsziel 
aus dem Bildungsauftrag ablei-
ten. Dem gegenüber steht die 
aktuelle Tendenz, antifaschis-
tisches Engagement zu diskre-
ditieren und als angeblich per 
se gewaltbefördernde extremis-
tische Einstellung zu krimina-
lisieren. Völlig zu Recht ver-
wahrt sich die Schulleitung der 
Ida Ehre Schule daher dagegen, 
„dass im aktuellen Diskurs eine 
Verschiebung in die Richtung 
stattfindet, dass Antifaschismus 
an Schulen nicht gewünscht sei 
oder der freiheitlichen, demo-
kratischen Grundordnung wi-
derspreche. Im Gegenteil, ohne 

einen konsequenten Antifaschis-
mus ist dies nicht möglich.“ 
Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, das klare Bekennt-
nis gegen Faschismus und die 
daraus resultierende antifaschis-
tische Erziehung explizit in den 
Hamburger Bildungsplänen zu 
verankern und somit für alle ein-
deutig zu legitimieren. Daher hat 
die GEW auf dem Hamburger 
GEWerkschaftstag am 21. Mai 
die Forderung beschlossen, Anti-
faschismus explizit als Bildungs-
ziel in das Hamburger Schulge-
setz aufzunehmen. Wörtlich:

Die GEW Hamburg fordert, 
Antifaschismus explizit als Bil-
dungsziel in das Hamburger 
Schulgesetz aufzunehmen. Sie 
wird dies in der Öffentlichkeit 
und gegenüber der Behörde ver-
treten.

Als GEW erwarten wir von 
der Schulbehörde, diesen Vor-
schlag zu erwägen und umzuset-
zen. Eine solche Verankerung im 
Schulgesetz würde engagierten 
Lehrkräften massiv den Rücken 
stärken und Einschüchterungs-
versuche sowie Bedrohungen 
von rechts erschweren.  

Fragen und Antworten
für Lehrkräfte
•  Die AfD argumentiert mit dem 

Neutralitätsgebot. Darf ich 

mich als Lehrkraft an Schule 
oder Hochschule kritisch mit 
der AfD auseinandersetzen?
Ja. Neutralität bedeutet nicht, 

sich nicht mehr politisch äußern 
zu dürfen. Lehrkräfte haben ei-
nen demokratischen Bildungs-
auftrag, sie sollen Schülerinnen 
und Schülern die freiheitlichen 
und demokratischen Grund- und 
Menschenrechte vermitteln. Die 
an Schulen geforderte „partei-
politische Neutralität“ verbie-
tet es, in den Schulen Werbung 
für wirtschaftliche, politische, 
weltanschauliche und sonstige 
Interessen zu betreiben. Aber 
selbstverständlich können sich 
Lehrkräfte im Unterricht kritisch 
mit den Positionen aller Parteien 
auseinandersetzen. Dazu gehö-
ren auch die Positionen der AfD. 

Die AfD verfolgt politische 
Ziele, die sowohl dem Grund-
gesetz als auch den allgemeinen 
Menschenrechten widerspre-
chen. Die AfD vertritt unter an-
derem diskriminierende, xeno-
phobe, rassistische, sexistische, 
frauenfeindliche Positionen und 
versucht, diese in der gesell-
schaftlichen Mitte zu verankern. 
Das bedeutet für Lehrkräfte, die 
ihre Aufgabe und die Schulgeset-
ze ernst nehmen, dass der kriti-
sche Umgang mit den Positionen 
der AfD ein Teil der politischen 
Bildung ist. Dazu gehört es, die 
Positionen der AfD als diskrimi-
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Beutelsbach markiert die Grenze zwischen politischer Bildung und 
Indoktrination (Fredrik Dehnerdt)
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Gesetzliche Grundlagen
Hamburgisches Schulgesetz,
§2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule

„Unterricht und Erziehung richten sich an den Werten des Grundgesetzes und der Verfassung 
der Freien und Hansestadt Hamburg aus. Es ist Aufgabe der Schule, die Schülerinnen und Schüler 
zu befähigen und ihre Bereitschaft zu stärken,
•  ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Achtung und Toleranz, der 

Gerechtigkeit und Solidarität sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten und 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen,

•  an der Gestaltung einer der Humanität verpflichteten demokratischen Gesellschaft mitzuwirken 
und für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen sowie für die Gleichheit und das Lebens-
recht aller Menschen einzutreten,

•  das eigene körperliche und seelische Wohlbefinden ebenso wie das der Mitmenschen wahren 
zu können und

•  Mitverantwortung für die Erhaltung und den Schutz der natürlichen Umwelt zu übernehmen.“

Bildungsplan gymnasiale Oberstufe 
Politik/Gesellschaft/Wirtschaft: Didaktische Grundsätze*

„Leitlinie für den Unterricht im Fach PGW ist der Beutelsbacher Konsens:
•  Überwältigungsverbot – Indoktrinationsverbot

Lehrende dürfen Schülerinnen und Schülern nicht ihre Meinung aufzwingen. Schülerinnen und 
Schüler sollen sich mithilfe des Unterrichtes eine eigenständige Meinung bilden können.
• Ausgewogenheit bzw. Kontroversitätsgebot

Der Lehrende muss ein Thema kontrovers darstellen und diskutieren, wenn es in Öffentlich-
keit, Politik und Wissenschaft kontrovers erscheint. Dazu gehört auch, homogen orientierte Lern-
gruppen gezielt mit Gegenpositionen zu konfrontieren.
• Schülerorientierung

Politische Bildung muss die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, die politische 
Situation der Gesellschaft und ihre eigene Position zu analysieren und daraus für sich Konse-
quenzen zu ziehen.“

(* Anmerkung der Red.: Der Bildungsplan Stadtteilschule Jahrgangsstufen 5-11, Lernbereich 
Gesellschaftswissenschaften enthält eine entsprechende Formulierung.) 

Artikel 3 des Grundgesetzes
 

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

Links zum Thema:
 
- Stellungnahme der Schulleitung der Ida Ehre Schule:
 www.idaehreschule.de/wp-content/uploads/Stellungnahme_der_Schulleitung_IES.pdf

- Veröffentlichungen der GEW Hamburg zum Thema: 
www.gew-hamburg.de/themen/aktionen-und-kampagnen/GEW-zur-bildungspolitik-der-afd-hamburg



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2019 33

nierend darzustellen, wenn sie es 
sind.
•  Bedeuten Neutralitätsgebot 

und Beutelsbacher Konsens, 
dass ich mich als Lehrkraft po-
litisch immer neutral verhalten 
muss?
Nein. Menschenverachtende 

Positionierungen sind klar als 
solche zu benennen und zurück-
zuweisen. Das ist dann keine 
Überwältigung, sondern Einsatz 
für die Demokratie. Lehrkräfte 
dürfen Schülerinnen und Schü-
lern ihre eigene (politische) 
Meinung nicht aufdrücken, sie 
nicht indoktrinieren. Das bedeu-
tet aber nicht, dass sie sich nicht 
politisch äußern dürfen. Im Ge-
genteil: Lehrerinnen und Lehrer 
sind durch das Grundgesetz und 

die Landesschulgesetze dazu 
verpflichtet, für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung 
einzutreten. Sie sollen Kinder im 
Geiste der Menschenwürde, De-
mokratie, Toleranz und Gleich-
berechtigung erziehen.
•  Wie kann ich mich im Unter-

richt verhalten?
Für den Unterricht ist es wich-

tig, den Schülerinnen und Schü-
lern unterschiedliche Positionen 
– von ganz links bis ganz rechts 
– darzustellen und sie durch kon-
troverse Diskussionen zu einem 
eigenen Urteil zu befähigen. 
Konkret kann das bedeuten, ver-
schiedene parteipolitische Stand-
punkte beim Thema „Asyl“ so 
darzustellen, dass die Lernenden 
sie nachvollziehen, analysieren 

und für die eigene Position ab-
wägen können. Die Schülerinnen 
und Schüler dürfen dabei keiner 
Angst ausgesetzt sein, sie müs-
sen ihren Standpunkt frei äußern 
dürfen. Die Lehrkraft kann dabei 
sehr wohl im Unterricht ihre ei-
gene Position deutlich machen, 
zum Beispiel, wenn sie eine Po-
sition der AfD nicht teilt oder 
ablehnt. Das ist keine Verletzung 
des Neutralitätsgebots, solange 
diese Sichtweise nicht absolut 
gesetzt wird und die Schülerin-
nen und Schüler dadurch indokt-
riniert werden.

FREDRIK DEHNERDT
stellvertretender Vorsitzender

der GEW Hamburg

Feinsinniger Denker – Nachruf
Mit Prof. Ludwig Huber verliert die Reformpädagogik einen engagierten 
Mitstreiter und Wissenschaftler.

Ludwig Huber ist tot – eine 
Nachricht, die viele seiner Weg-
gefährtinnen und Weggefährten 
erschüttert hat und verstört zu-
rück lässt. Wir verlieren mit 
ihm einen scharfsinnigen Den-
ker, bedeutenden Wissenschaft-
ler und engagierten Bildungsre-
former. Für ihn sollte das, was 
erforscht und gedacht wurde, 
aufklären, verändern, humani-
sieren, also Folgen haben für 
die Praxis. Die Töne, die er da-
bei anschlug, waren deutlich, 
auch kämpferisch, klar struk-
turiert und mehrfach nachge-
dacht, dann aber eher leise: Er 
wollte überzeugen, nicht über-
wältigen. 

Wichtig waren ihm eine bil-
dungstheoretisch begründete 
und darauf aufbauende didakti-
sche Reformierung der Sekun-
darstufe II und der universitä-
ren Ausbildung in Deutschland. 
Die Zivilgesellschaft sollte teil-
haben dürfen am Denken und 
Aufklären der Wissenschaft: 

Dem von ihm maßgeblich mit-
gestalteten „Forum Offene Wis-
senschaft“ gelingt es Woche für 
Woche, mehrere Hundert Bür-
gerinnen und Bürger Bielefelds 
mit spannenden Vorträgen und 
Diskussionen an die Universität 
zu locken. Sein ehrenamtliches 
Engagement umfasste literari-
sche Veranstaltungen, Arbeit 
mit benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen, Einsatz für 
humane Formen des miteinan-
der Wohnens.

Bis zu seiner Emeritierung 
2002 war Ludwig Huber als 
Nachfolger von Hartmut von 
Hentig Wissenschaftlicher Lei-
ter des Oberstufenkollegs und 
Professor für Erziehungswis-
senschaft an der Universität 
Bielefeld. 

Wir verlieren mit ihm ei-
nen ungemein gebildeten 
Menschen, feinsinnigen und 
humorvollen Redner, ideen-
reich-anregenden, zugleich 
neugierig-geduldigen Ge-

sprächspartner, partizipatorisch 
handelnden Kollegen, einen 
einfühlsamen, verlässlichen, 
verantwortungsvollen und lie-
benswert-charmanten Freund, 
der zudem allem Schönen, der 
Musik und dem guten Leben 
zugeneigt war. 

Am 11. Mai ist Ludwig Hu-
ber im Alter von 82 Jahren an 
den Folgen eines Schwimmun-
falls, den er wenige Tage zuvor 
an seinem letzten Urlaubstag 
auf Zypern erlitten hatte, in Bie-
lefeld gestorben.

SUSANNE THURN,
ehemalige Leiterin der Laborschule 

Bielefeld an der Universität Bielefeld

Ludwig Huber wurde 1971 
auf eine Professur für Hoch-
schuldidaktik an die Univer-
sität Hamburg berufen, war 
wiederholt Geschäftsführender 
Direktor des dortigen Interdis-
ziplinären Zentrums für Hoch-
schuldidaktik (IZHD) sowie 
von 1982 bis 1984 Vizepräsi-
dent der Universität. JG
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BEUTELSBACH (2)

Das Arbeitszimmer ist  
kein Elfenbeinturm
Wie bis heute mit Begrifflichkeiten Politik gemacht wird und was das mit 
dem Neutralitätsgebot in der Schule zu tun hat

Von meinem ersten Lehrlings-
gehalt muss es gewesen sein, 
also so um die Mitte der 1960er 
Jahre, dass ich mir ein Politi-
sches Wörterbuch kaufte, weil 
ich angefangen hatte, den SPIE-
GEL zu lesen. Das hatte damals 
fast etwas Verruchtes, weil sich 
dort etwas fand, das die dama-
ligen Funktionseliten mit ihrer 
Nazivergangenheit gar nicht 
mochten.* Da tauchte schon mal 
der Begriff ‚Faschismus‘ auf. 
Da ich niemanden hatte, den ich 
hätte fragen können oder weil 
es mir ein bisschen peinlich 
war, falls die Kenntnis dieses 

Wortes doch zum allgemeinen 
Bildungskanon gehören sollte, 
kaufte ich also dieses Büchlein 
– immerhin in Leinen gebunden! 
Da fand ich denn auch den Be-
griff. Als Erklärung wurde mir 
angeboten, dass sich das Wort 
von ‚fasces‘ herleitet, das waren 
irgendwelche Rutenbündel, die 
im alten Rom Amtsdiener als 
Erkennungszeichen für das He-
rannahen der politisch Mächti-
gen auf dem Rücken trugen. Für 
was? Ich weiß es nicht mehr. Ich 
erinnere nur, dass diese Erklä-
rung mir keinerlei Sinn erschloss 
im Kontext dessen, was ich da 

im SPIEGEL gelesen hatte. Auf 
andere Quellen konnte ich nicht 
zurückgreifen. 

Die Möglichkeit diese zu er-
kennen, hatte ich erst einige 
Jahre später während des Stu-
diums an der Hochschule für 
Wirtschaft und Politik (HWP). 
Die Erklärung Dimitroffs, jenes 
kommunistischen Reichstags-
abgeordneten, dem die Nazis 
den Reichstagsbrand anhängen 
wollten, leuchtete mir wesent-
lich mehr ein. Darin wurde der 
Faschismus als „terroristische 
Diktatur der am meisten reak-
tionären, chauvinistischen und 

„Ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern die Rückkehr der Faschisten 
in der Maske der Demokraten.“ Theodor W. Adorno. Hier schüttelt er (rechts stehend) 1964 Max Horkheimer auf 
dem Max Weber-Soziologentag in Heidelberg die Hand. Im Hintergrund fährt sich Jürgen Habermas durchs Haar.
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imperialistischen Elemente des 
Finanzkapitals“ definiert. Zu-
gegeben: aus heutiger Sicht et-
was monokausal, aber trotzdem 
einleuchtend. Als sich Teile der 
Bourgeoisie ernsthaft bedroht 
fühlten und das Prinzip des Teile 
und Herrsche nicht mehr funkti-
onierte, um die Ausbeutung im 
Kapitalismus weiterhin reali-
sieren zu können, griff man zu 
diesem Mittel. Jetzt wurde mir 
deutlich, warum man bis Ende 
der 1960er Jahre versucht hatte, 
den Begriff Faschismus in der 
westdeutschen Öffentlichkeit 
zu vermeiden. Da war ja vom 
Kapitalismus die Rede und von 
Ausbeutung. Auch das waren 
Unwörter damals! Und da gab 
es ja noch die Schlaumeier der 
Frankfurter Schule. „Wer vom 
Faschismus redet, sollte vom 
Kapitalismus nicht schweigen“, 
so ein zentraler Satz von Max 
Horkheimer, einem, dem man 
sowieso mit Vorbehalt begeg-
nen sollte, war er doch wegen 
seiner jüdischen Abstammung 
ins amerikanische Exil gegan-
gen und nun zurückgekommen. 
In einem Nachkriegsfilm** mit 
Grethe Weiser, heißt es: „Die 
Professors haben keine Bom-
ben auf den Kopf gekriegt“, das 
sagt die Protagonistin, eine qua-
si reaktionäre Mutter Courage, 
die ihre Familie durchbringen 
muss. Sie benutzt das Leben der 
Exilierten „im sonnigen Kalifor-
nien“, um daraus indirekt einen 
Vorwurf zu machen: „Wenn die 
wüssten, was wir alles durchge-
macht haben“. Und noch perfi-
der: Dass sie diese Leute nicht 
an die Gestapo verraten habe, 
wird als mutige Tat und quasi 
als Rechtfertigung gesehen, jetzt 
das Eigentum der Exilierten ver-
scherbeln zu dürfen. Diese Sätze 
bezogen sich zwar nicht auf die 
Mitglieder der Frankfurter Schu-
le, aber auf Deutsche jüdischer 
Abstammung, die ihr Eigentum 
hätten zurückfordern können.

Man war folglich Opfer. Von 
Schuldgefühl keine Spur! Was 
sonst aus dieser Richtung kam, 

wurde ohnehin belegt mit dem 
Vorwurf, dass dies nur Begriffe 
einer geschickten Infiltration der 
Kommunisten aus der Ostzone, 
oft auch nur „Zone“ genannt, 
seien, hinter der letztendlich 
der „Iwan“ stecke, der uns ja al-
les genommen habe. Das Wort 
DDR wurde ja bekanntlich in 
der Springer-Presse bis 1989 in 
Anführungsstriche gesetzt. Also: 
Offizielle Sprachlegung war so-
ziale Marktwirtschaft statt Ka-
pitalismus, Sozialpartnerschaft 
statt Ausbeutung, was sich ja bis 
heute erhalten hat. Auch wenn 
die als Kampfbegriffe gegeißel-
ten Begriffe wie Kapitalismus 
und Ausbeutung in der bürgerli-
chen Presse wenig vorkommen 
und zurzeit – so meine Wahrneh-
mung – immer seltener, so gehört 
es doch zu einem der Verdienste 
der 68er, dass man sie heutzuta-
ge verwenden kann (meist aller-
dings nur im Zusammenhang mit 
den Folgen der Globalisierung), 
ohne gleich als Staatsfeind diffa-
miert zu werden.

In der historischen Abfolge 
war einer der jüngeren einschnei-
denden Versuche, einem Begriff 
seine agitatorische Wirkung zu 
nehmen, die Veränderung des 

Akronyms AKW in KKW. Der 
in jüngster Zeit als Linker in der 
FDP bezeichnete Wolfgang Ku-
bicki, der wohl in den 1970er 
Jahren nach eigenem Bekunden 
auch mal auf einer Demonstra-
tion gewesen war, spricht heute 
noch von Kern- statt von Atom-
kraft. Beim Schreiben fällt mir 
ein, dass es ganze Abteilungen 
oder Institute gibt, von PR-Ab-
teilungen großer Unternehmen 
ganz abgesehen, deren Wirken 
darauf ausgerichtet ist, Green-
washing, also Umweltfrevel 
grün zu verpacken, zu betreiben. 
Bestes Beispiel: VW mit seinen 
‚BlueMotion‘-Fahrzeugen. Man 
verfolge nur einmal die Werbe-
kampagnen von Bayer, um das 
Gift Glyphosat gesellschaftsfä-
hig zu machen.

In der Politik des SPD-Kanz-
lers Schröder wurde jegliche 
Form des Sozialabbaus mit dem 

Was siehst du? Es ist vom Standpunkt des/der Betrachtenden abhängig, 
welche Beschreibung gewählt wird. Und dann kommt es ja auch noch 
darauf an, was drin ist. Wie war das noch mit dem Wasser und dem Wein?

Halb leeres Glas

Halb volles Glas

Framing

* Mittlerweile ist bekannt, dass die Infiltration 
ehemaliger Nazis quasi in allen einflussrei-
chen meinungsbildenden Medien, so auch in 
der SPIEGEL-Redaktion, stattgefunden hatte.  
 
** In: ‚Solang’ es hübsche Mädchen gibt‘ – ein 
deutscher Musikfilm aus dem Jahr 1955 von 
Arthur Maria Rabenalt, der auch in der Zeit des 
Nationalsozialismus Filme gedreht hatte. 
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Begriff ‚Reform‘ belegt, der ja 
positiv konnotiert ist. Er eignet 
sich daher bestens dafür, die Pri-
vatisierung öffentlicher Betrie-
be und Einrichtungen oder den 
Betroffenen die ‘Gürtel-enger-
schnallen-Politik‘ besser ‚ver-
kaufen‘ zu können. Mittlerweile 
sind wir alle ja Kund_innen und 
damit bekanntlich königlicher 
Behandlung in Hinblick auf die 
Dienstleistungen des Öffentli-
chen Dienstes ausgesetzt!

Neudeutsch wird dieses in-
haltliche Besetzen von Begriffen 
‚framing‘ genannt. Der Begriff 
stammt, wie sich erahnen lässt, 

aus der US-amerikanischen So-
ziologie. Jüngstes herausragen-
des Beispiel ist die Kritik an der 
Regierung des Staates Israel. 
Um Kritik an ihrer Politik abzu-
wehren, gleich ob sie aus dem 
In- oder Ausland stammt, wird 
nichts unversucht gelassen, die-
se als antisemitisch zu geißeln. 
Wer also die Besatzungspolitik 
infrage stellt oder die ungleiche 
Behandlung des arabisch-stäm-
migen Teils der Bevölkerung 
Israels kritisiert, wird als Anti-
semit_in klassifiziert. So heißt es 
in Le monde diplomatique‘ vom 
13.12.2018 in einem Artikel von 

Nathan Thrall, der den Handels- 
und Warenboykott gegen Israel 
(BDS) bilanziert: „Kritik, die 
sich exklusiv an Israel richtet, 
wird als „neuer Antisemitismus“ 
ausgemacht.“ Der Frame, der 
Rahmen also dessen, was unter 
Antisemitismus zu verstehen ist, 
wurde größer gezogen. Und es 
funktioniert! Selbst hierzulande 
werden Kritiker_innen der ge-
genwärtigen israelischen Politik 
öffentliche Räume für Veranstal-
tungen mit dem Argument ver-
wehrt, da würden antisemitische 
Positionen vertreten.

Aber soweit müssen wir nicht 
gehen. Auch ‚unser‘ Senator 
befleißigt sich des Mittels des 
Framing, wenn er die beiden 
Säulen unserer Schulstruk-
tur als „gleichwertig“ (HA v. 
26.2.2019) bezeichnet. Dabei 
weiß jede_r, der oder die sich mit 
der Sache intensiver beschäftigt, 
dass eine numerische Annähe-
rung der Anmeldezahlen nicht 
das strukturelle Ungleichgewicht 
aufhebt. 

Sprache ist nie wertfrei, son-
dern immer interessenbezogen. 
Mehr noch: sie ist, wie es Ha-
bermas sagt, ein Akt kommuni-
kativen Handelns und somit ein 
Instrument, das gesellschaftliche 
Miteinander wesentlich mit zu 
prägen. Ein höchst politischer 
Akt also, der die Auseinander-
setzungen nicht nur zwischen 
den Klassen, sondern eben auch 
die zwischen den Geschlechtern 
widerspiegelt. (Worte sind also 
niemals nur Schall und Rauch.) 
Das heißt, auch die Auseinan-
dersetzung um das Setzen und 
das Besetzen von Begriffen wird 
bleiben. Vor diesem Hintergrund 
gilt es also, ordentlich mitzumi-
schen oder – um es mit Gramsci 
zu sagen – den Kampf um die 
„kulturelle Hegemonie“ zu ge-
winnen.

Was für die Sprache gilt, lässt 
sich ausweiten auf die grund-
sätzliche Frage, die uns im Zu-
sammenhang mit den Ausein-
andersetzungen an der Ida Ehre 
Schule berührt: Gibt es neutralen 

Hoch geehrt und geadelt: Karl Popper (1902-1994) – Säulenheiliger der 
bürgerlichen Wissenschaft (Bronzebüste im Arkadenhof der Uni Wien)
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Unterricht? Dies betrifft zentral 
das vielzitierte Neutralitätsgebot 
des Beutelsbacher Konsenses. 
Wenn man ihn historisch ein-
ordnet, ist diese Formulierung 
ein Sieg derjenigen gewesen, 
die davon ausgehen, dass es ei-
nen objektiven Unterricht, eine 
objektive Berichterstattung, eine 
objektive Forschung gibt. Wis-
senschaftstheoretisch war dies 
der Sieg der kritischen Rationa-
listen, deren geistiger Vater Karl 
Popper sich in den 1960er Jahren 

im so genannten ‚Positivismus-
streit‘ eine intensive Auseinan-
dersetzung mit der Frankfurter 
Schule, vor allem mit Adorno, 
lieferte. Nach Auffassung von 
Adorno kann es in Anlehnung an 
die Marxistische Denkschulung 
immer nur eine vom erkenntnis-
leitenden Interesse abhängige 
subjektive Sicht auf die Dinge 
geben. Die Isolierung eines zu 
untersuchenden Gegenstandes 
oder eines gesellschaftlichen 
Phänomens ist nicht möglich, 

weil allein durch die Auswahl 
dessen, was untersucht werden 
soll, ein subjektives Moment mit 
einfließt. Dies letztendlich auch, 
weil der oder die Lehrende, der 
oder die Journalist_in, der oder 
die Forscher_in nie externe_r 
Beobachter_in ist, sondern im-
mer Teil der Gesellschaft, in de-
ren Abhängigkeiten er oder sie 
sich bewegt. Gleichzeitig wird 
damit das Bild über den For-
scher oder die Forscherin, der 
oder die im Elfenbeinturm sitzt, 

Hintergrund
Der Positivismusstreit der 1960er Jahre zwi-

schen primär Theodor W. Adorno und Karl Pop-
per hat eine lange Geschichte. Bereits im unter-
schiedlichen Denken zwischen Aristoteles und 
Platon ist der grundsätzliche Konflikt zwischen 
der These angelegt, dass es entweder eine objek-
tive Sicht auf die Dinge geben kann oder eben 
eine Werte und Normen umfassende, von Ideen 
geleitete Sicht das Wesen einer Sache freizule-
gen imstande ist. Im 19. Jahrhundert flammte 
vor dem Hintergrund der Zuspitzung der Anta-
gonismen der bürgerlichen Klassengesellschaft 
dieser Konflikt neu auf. Wo zuvor Marx uner-
mütlich versucht hatte, Hegel, den neben Kant 
wohl bedeutendsten Philosophen der Aufklä-
rung im deutschsprachigen Raum, vom Kopf 
auf die Füße zu stellen, um in Umkehrung zu 
dessen idealistischer Sicht diese auf eine mate-
rielle Basis zu stellen („Das Sein bestimmt das 
Bewusstsein“), wurde diese Auseinandersetzung 
bis in die 1920er Jahre im „Verein für Sozialpo-
litik“ in abgeschwächter Weise weitergeführt. 
Eine Zuspitzung in diesem als ‚Werturteilsstreit‘ 
in die Wissenschaftsgeschichte eingegangenen 
Konflikt erfolgte dann ab den 1920erJahren im 
Besonderen durch Max Weber, der zwischen 
Zweck (Werte) und Mittel (die Methoden, den 
Tatsachen auf den Grund zu gehen) zu unter-
scheiden versuchte. Er meinte das Problem der 
Auflösung der Einheit von subjektivem Wert-
urteil und objektiver Tatsachenbeschreibung 
lösen zu können, indem er zwischen Forscher 
und Politiker trennte. Während Letzterer für die 
Werte (Zwecke) zuständig sei, sei es Aufgabe 
der Wissenschaft, davon losgelöst zu forschen. 
Eine gefährliche Sicht, wie wir zwischenzeitlich 
wissen, weil er damit den Wissenschaftler oder 
die Wissenschaftlerin aus der Verantwortung für 
eigenes Handeln entlässt.

Popper behauptete gar nicht erst, dass der 
Forscher und Wissenschaftler neutral sein 
kann: „Wir können dem Wissenschaftler nicht 
seine Parteilichkeit rauben, ohne ihm auch sei-
ne Menschlichkeit zu rauben. Ganz ähnlich 
können wir nicht seine Wertungen verbieten 
oder zerstören, ohne ihn als Menschen und als 
Wissenschaftler zu zerstören.“* Er meint aber, 
dadurch das Problem zwischen Tatsachenerhe-
bung und Werturteil lösen zu können, indem er 
sagt, dass das auf einen Forschungsgegenstand 
bezogene Ergebnis nur so lange wahr sei, wie 
es nicht widerlegt (falsifiziert) werden könne. 
Diese Position rief den Widerspruch Adornos 
hervor. Dieser meinte, dass es unmöglich sei, 
das empirische Material ohne Bezug auf das ge-
sellschaftliche Ganze bezogen interpretieren zu 
können, denn: „Hat die Methode [das Ergebnis] 
einmal zum factum brutum zugerichtet, so ist 
ihm auch nachträglich kein Licht einzublasen. In 
der starken Entgegensetzung und Ergänzung for-
maler Soziologie und blinder Tatsachenfeststel-
lung schwindet das Verhältnis von Allgemeinem 
und Besonderem (…).”** Vor dem Hintergrund 
dieser Ansicht wird Popper im Licht seiner Kri-
tiker_innen häufig abwertend als Befürworter 
eines reinen Sozialtechnizismus‘ gegeißelt oder 
einfacher als Türöffner einer ‚Sozialklempnerei‘ 
gesehen, die blind ist für die übergeordneten ge-
sellschaftlichen Wirkungsweisen, die die Ergeb-
nisse dieser Methode hervorbringen.

JG

_________________ 

*Karl R. Popper, Die Logik der Sozialwissen-
schaften, 1961
**T.W. Adorno, Soziologie und empirische For-
schung, 1969
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ad absurdum geführt. Es gab und 
gibt niemanden, der je im Elfen-
beinturm saß. Und natürlich erst 
recht nicht – und ich meine dies 

keineswegs ironisch – den oder 
die Kolleg_in, der oder die in 
seinem/ihrem Arbeitszimmer in 
diesem Sinne Unterrichtsvorbe-
reitungen macht! (s. Kasten)

Das Forschungsinteresse war 
und ist immer abhängig von den 
jeweiligen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, in denen 
Wissenschaft betrieben wird. 
Wer anderes behauptet, so die 
Protagonisten der Frankfurter 
Schule, produziere Ideologie im 
Sinne der Herstellung falschen 
Bewusstseins. Nicht zuletzt 
sind das die Fragen, die auch 
in Hinblick auf Ethik und Mo-
ral beantwortet werden müssen. 
Wissenschaftler_innen, Journa-
list_innen, aber auch Lehrende 
sind somit eben verantwortlich 
für das, was sie machen.

Bezogen auf den aktuellen 
„Fall“ Ida Ehre sollten wir dies 
immer mitdenken. Eine neutra-
le Position, wie sie der Senator 
einzunehmen versucht, muss 
sich folglich mit diesem Vorwurf 
auseinandersetzen, es werde 
damit ein falsches Bewusstsein 
geschaffen, zugespitzter: sie 

trage dazu bei, die bestehenden 
Herrschaftsverhältnisse zu ver-
schleiern. Solange der Senator 
als Sozialdemokrat die Grund-
festen unserer Gesellschaft, also 
die Systemfrage, außen vor lässt, 
muss er in gewisser Weise so 
reagieren. Innerhalb des kapi-
talistischen Systems bleibt der 
Widerspruch unauflösbar. Mit 
dem Unterschied, dass die AfD 
als vermeintlich systemkonfor-
me Partei und sich selbst natür-
lich als demokratisch einstufend, 
dieses Problem nicht hat. Nicht 
ohne Grund nennt sich die De-
nunziationsplattform der AfD 
»Informationsportal Neutrale 
Schulen Hamburg«. Man könnte 
auch sagen: Damit ist der Senator 
in die Falle der AfD gelaufen. Er 
bedient das, was in weiten Krei-
sen der Gesellschaft als Konsens 
angesehen wird, dass eben rechts 
und links letztendlich gleich-
zusetzen ist und folglich beides 
in der Schule nichts zu suchen 
habe. Er kann sich dabei auf 
Hannah Ahrendt beziehen, die 
vor dem Hintergrund der stali-
nistischen Verbrechen im Namen 

Hannah Arendt (1906-1975) – In ihrem 
Hauptwerk ‚The Origins of Totalitarianism‘ 
Ende der 1940er Jahre (auf Deutsch unter 
dem Titel: Elemente und Ursprünge totaler 
Herrschaft ,1955 erschienen) entwickelt sie 
als Exilierte in den USA lebend vor dem 
Hintergrund der Systemkonfrontation nach 
dem zweiten Weltkrieg das, was unter den 
Begriff Totalitarismustheorie subsummiert 
werden kann
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„Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht 
sich dumm machen zu lassen.“ (Theodor W. Adorno)
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des Kommunismus mit ihrer To-
talitarismustheorie in den 1950er 
Jahren den Herrschenden in den 
USA, aber vor allem auch den 
Ideologen in Westdeutschland 
ein willkommenes Modell liefer-
te, um jedwede linke Strömung 
zu diskreditieren. (s. Bildunter-
schrift)

In Beutelsbach wurde sei-
nerzeit also kein Kompromiss 
ausgehandelt, sondern ein In-
strument geschaffen, mit dem 
man meinte, dem durch die 
Studentenbewegung geprägten 
aufbegehrenden intellektuellen 
Nachwuchs die Flügel stutzen 
zu können. Das in diesem Zu-
sammenhang vielzitierte Neu-
tralitätsgebot kann zwar dazu 
dienen, Schüler_innen wie 
Student_innen mit unterschied-
lichen Meinungen zu konfron-
tieren und ist deshalb als ein 
Fortschritt gegenüber der Praxis 
westdeutscher Nachkriegslehr-
methode anzusehen, in der es 
letztlich ausschließlich um die 
Legitimation kapitalistisch und 
damit anti-kommunistisch ein-
gestellter Inhalte und Positio-
nen ging. Das Neutralitätsgebot 
transportiert aber Ideologie im 

oben beschriebenen Sinn als 
Instrument zur Herstellung fal-
schen Bewusstseins, weil es den 
Gedanken befördert, man könne 
etwas wertfrei und damit objek-
tiv darstellen.

Vor dem Hintergrund des in 
der wissenschaftstheoretischen 
Debatte auftretenden unlösbaren 
Widerspruchs spiegelt sich der 
Konflikt in der Erziehungswis-
senschaft notwendig in ähnlicher 
Weise wider. Unter der Frage-
stellung: Geht mit dem Kontro-
versitätsgebot ein Neutralitäts-
gebot einher? wird allerdings 
noch auf einen anderen Aspekt 
verwiesen. Selbst wenn Lehrer_
innen ihre Schüler_innen nicht 
beeinflussen wollen, bestehe 
die Gefahr, dass diese aufgrund 

ihrer Abhängigkeit, weil sie die 
Lehrenden als Vorbilder betrach-
ten oder weil sie dann bessere 
Noten erwarten, deren Position 
übernehmen oder dies vorgeben. 
Trotzdem lehnen die meisten 
Didaktiker_innen innerhalb der 
Erziehungswissenschaft eine Of-
fenlegung der Position der Leh-
renden nicht grundsätzlich ab. 
Wolfgang Sander schreibt: „Der 
Beutelsbacher Konsens verbie-
tet weder Lehrenden eine eigene 
politische Position, sondern nur, 
diese den Lernenden auf offene 
oder subtile Weise aufzudrängen 
noch fordert er ein gewisserma-
ßen einheitliches, »neutrales« 
Verhalten in jeder Situation“ 
(Sander 2009). Und Frank Non-
nenmacher kritisiert vehement 
alle „neutralen“ Lehrenden: „Ich 
halte dieses Rollenvorbild, das 
von einer solchen Lehrperson 
gegeben wird, für höchst fatal. 
Es fördert die Tugend der Mei-
nungslosigkeit, des Sich-Her-
aushaltens, des Nicht-Flagge-
Zeigens“ (Nonnenmacher 2011).

Als Zuspitzung der ganzen 
Angelegenheit, weil so schön 
konkret, erlaube ich mir an den 
Schluss dieser Überlegungen das 
zu setzten, was ich in der vorletz-
ten Ausgabe dieser Zeitung (s. 
Kasten auf S. 21, hlz 3-4/2019)
von der Kolumnistin Katrin 
Seddig zitiert habe (TAZ-HH, 
2.4.19): „Ein Hakenkreuz ist 
nicht so etwas Ähnliches wie ein 
Antifa-Zeichen. So wenig wie 
Adolf Hitler so etwas Ähnliches 
ist wie Rosa Luxemburg.“

JOACHIM GEFFERS 

Which Side Are You On? 

Der Spruch ist der Titel eines Liedes das 1931 von Florence 
Reece (1900–1986) geschrieben wurde und gibt dessen zentrale 
Aussage wieder. Florence war die Ehefrau von Sam Reece, einem 
Gewerkschafter der United Mine Workers in Harlan County, Ken-
tucky. Im Jahr 1931 befanden sich die Bergleute in dieser Region 
in einem bitteren und gewaltsamen Arbeitskampf mit den dortigen 
Minenbesitzern. (…) Die Geschichte der Streiks wurde in dem 
1976 mit dem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilm „Harlan 
County U.S.A.“ erzählt, in welchem auch „Which Side Are You 
On?“ mehrfach gesungen wird. „Which Side Are You On?“ wurde 
von vielen anderen Interpreten, u. a. von Pete Seeger, mit einem 
veränderten Text von Billy Bragg gesungen. Auf das Lied wird un-
ter anderem in „Desolation Row“ von Bob Dylan Bezug genom-
men. Das Musikprojekt 1000 Days, 1000 Songs veröffentlichte den 
Titel in der Version von Seeger im März 2017 auf seiner Website als 
Protest gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump. (Quelle: 
Wikipedia)

Der Spruch auf Deutsch: „Auf welcher Seite stehst du?“, findet 
sich heute auch auf Transparenten wieder, wenn es um die grund-
sätzliche Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen hierzulande 
geht.

Die einzige geistige Kommunikation zwischen dem 
objektiven System und der subjektiven Erfahrung ist die 
Explosion, welche beide voneinander reißt, um mit ihrer 
Stichflamme sekundenweise die Figur zu beleuchten, die 
sie mitsammen bilden. 

Theodor W. Adorno,
Veblens Angriff auf die Kultur
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Mein steiniger Weg zum Erfolg
Gloria Boateng reist 1989 mit ihrem bis dahin ihr unbekannten Großvater 
nach Hamburg, um dort mit ihrer Mutter zu leben. Das Mutter-Kind-Verhältnis 
bleibt zeitlebens distanziert. Nach wenigen Monaten bleibt das Kind allein 
zurück: die überraschende Ausweisung der Mutter und der Krebstod des 
Großvaters führen die knapp Elfjährige für 6 Jahre zu einer Pflegefamilie. 
Nun erlebt sie tägliche rassistische Anfeindungen. Kurz vor dem Abitur (trotz 
Hauptschulempfehlung der Dorfschule) kommt Tochter Saraphina zur Welt. 
Boateng absolviert verschiedene Ausbildungen und ein Studium und wird 
später Lehrerin an einer Stadtteilschule in Hamburg.

Wende Dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter Dich.
Afrikanisches Sprichwort

Kindheit in Ghana
Irgendwo in einem kleinen 

Dorf namens Pramso1 in der 
Ashanti-Region2 in Ghana stand 
ein buntes Haus an einer langen, 
nie enden wollenden Straße. 
Hier wurde ich – wie ich erst mit 
dreizehn Jahren erfahren sollte – 
1979 geboren. Das Haus war in 
einem hell leuchtenden Pink ge-
strichen und befand sich direkt 
an der großen Hauptstraße, die 
im Grunde auch die einzige Stra-
ße dort war. Von hier aus gingen 
rechts und links einige Wege und 
Pfade ab, die wiederum zu ande-
ren Häusern führten. Viele waren 
eher Ruinen. Der Bau der Häuser 
wurde zwar begonnen, aber die 
meisten von ihnen sind nicht fer-
tig geworden. Das pinkfarbene 
Haus war eines der größten und 
schönsten in Pramso. Darin leb-
ten ein älterer, erblindeter Mann, 
seine Frau, ihre sieben Kinder 
und ein Enkelkind. Das Enkel-
kind war ich. Damals hieß ich 
noch Ama Boaduwaa, Tochter 
von Akosua Ofori, die bei mei-
ner Geburt knapp fünfzehn Jahre 

1 Ein Dorf im Bosomtwe-Distrikt
2 Ghana ist in zehn Regionen aufgeteilt. Eine 
davon ist die Ashanti-Region. Die Ashanti (bei 
uns Asante geschrieben) waren ein mächtiges 
und kriegerisches Volk. Mit großem Widerstand 
wi dersetzten sie sich wie kaum ein anderes 
westafrikanisches Volk den europäischen 
Eindringlin gen.

alt war und Pramso wenige Jahre 
später verließ, um weit weg in 
einem Land, in dem nur Obronis 
wohnten, nach einem besseren 
Leben zu suchen.

Obronis, so nannte man bei 
uns die weißen Menschen, de-
ren Haut so hell war, so hell wie 
Kokosmilch oder wie meine 
Lieblingskekse, die es nur an 
besonderen Tagen für uns Kin-
der gab. Damals stellten wir uns 
die Obronis immer alt vor, wie 
die einzigen drei von ihnen, die 
jemals nach Pramso gekommen 
waren. Beim ersten Mal – ich 
war etwa vier Jahre alt – handel-
te es sich um einen Arzt. Er gab 
mir eine Spritze und versuchte, 
Englisch mit mir zu sprechen. 
Leider sprach ich kein Englisch 
und meine Muttersprache Twi, 
die zur Gruppe der Akan-Spra-
chen gehört und so einzigartig 
klingt wie keine andere Sprache, 
die ich je gehört habe, beherrsch-
te er nicht. Aus Angst vor der 
Spritze habe ich wie am Spieß 
geschrien. Beim zweiten Mal 
kamen zwei Obronis in einem 
großen Auto ins Dorf gefahren. 
Wir Kinder waren ganz schnell 
hingelaufen, um sie und vor al-
lem ihr Auto anzuschauen. Denn 
in unserem Dorf hatte niemand 
ein Auto. Das war nur etwas für 
reiche Menschen. Deshalb waren 

wir jedes Mal fasziniert, wenn 
wir ein echtes Auto sahen. Das 
galt nicht nur für uns Kinder, 
auch die Erwachsenen versam-
melten sich auf der Straße, um 
den Wagen zu begutachten und 
womöglich die Aufmerksamkeit 
der Gäste zu bekommen. Denn 
ein großes Auto bedeutete, dass 
es jemand sein musste, der Geld 
hatte. Und wer Geld hatte, brach-
te meistens auch Geschenke mit. 
Jeder versuchte etwas abzube-
kommen, und je dichter man sich 
zum Auto drängte, umso größer 
waren die Erfolgschancen – 
dachten wir zumindest.

(…)

No school today
Nach dem Ingwer-Vorfall 

folgten viele Monate, in denen 
ich nicht zur Schule ging. Nicht 
wegen der Schmerzen, diese wa-
ren zum Glück und ohne dass 
ich es mir zum Zeitpunkt meines 
Leidens hätte vorstellen können, 
irgendwann abgeklungen. Nein, 
laut Nana konnten wir – mal 
wieder – das nötige Schulgeld 
nicht bezahlen. Trotzdem stand 
ich weiterhin jeden Morgen so 
früh auf, als würde ich zur Schu-
le gehen. Ich erledigte die mir 
zugeteilten Aufgaben, fegte den 
Hof und holte mit einer großen 



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2019 41

Wanne Trinkwasser aus einem 
recht weit entfernten Dorf. Für 
den Weg brauchte ich eine ge-
fühlte Stunde, die Entfernung 
selbst war zwar nicht so groß, 
aber mit der schweren Wanne 
auf dem Kopf konnte ich nicht so 
schnell gehen. Schließlich sollte 
so wenig Wasser wie möglich 
heraus schwappen, sonst hätte 
Nana mich gleich wieder losge-
schickt, um noch mehr Wasser 
zu holen. Das war mir schon 
mehrfach passiert.

(…)

Meine Schuluniform über-
prüfte ich auch auf Flecken, 
bevor ich sie anzog. Sauber und 
gestriegelt wie ich war, setzte 
ich mich trotzdem jeden Tag, an 
dem ich nicht zur Schule ging, 
an den Straßenrand. Hinter mir 
lag unser Haus, vor mir die lan-
ge Pramso-Straße, die sich end-
los ins Nirgendwo zu erstrecken 
schien. Nach wenigen Minuten 
erschienen einige der Dorfkin-
der, ebenfalls angemessen für die 
Schule vorbereitet. Sie gingen 
bis zur nächsten Schule drei Dör-
fer weit entfernt, das waren viele 
Kilometer Schulweg jeden Tag. 
Bis auf Yachie habe ich die Na-
men aller Dörfer heute verges-
sen, vielleicht hatte ich sie aber 
auch nie gewusst. Einige Kinder 
gingen auch auf Schulen, die sie 
mit dem Tro-Tro3 erreichten. Da-
für gingen sie zu Fuß ins nächste 
Dorf und warteten dort auf ein 
Tro-Tro. Diese Minibusse waren 
unterschiedlich groß; in einige 
passen acht Leute, dazu der Fah-
rer und ein Mate4, der abkassiert. 
Andere haben Platz für zwölf 
Fahrgäste. Man steht an der Stra-
ße und wartet darauf, dass ein 
Tro-Tro vorbeikommt. Die Mate 
rufen dann immer die Richtung 
aus, in die sie fahren. Wenn man 
mitfahren will, gibt man ein 

3 Billiges Transportmittel für Personen 
u. Frachten, dicht bestuhlt, wörtl. Akan-
Übersetzung: Drei-Drei (früher: Fahrpreis 3 
Pesewas).
4 Der Assistent des Fahrers.

Handzeichen, der Tro-Tro hält an 
und man bezahlt beim Einstieg. 
Manchmal konnte es sehr lange 
dauern, bis man von einem Tro-
Tro mitgenommen wurde. Denn 
häufig waren sie überfüllt.

Ich durfte in dieser Zeit nicht 
mit, und bei dem Gedanken, dass 
die eine Kindergruppe gerade 
den langen Marsch zu Fuß ableg-
ten, um in die Schule zu gehen 
und die anderen Kinder dafür in 
ein Tro-Tro stiegen, während ich 
noch immer am Straßenrand saß, 
rannen mir unmerklich Tränen 
die Wangen herunter. Wie gern 
wollte ich mit. Schule war doch 
so toll! Dort konnte man etwas 
Neues lernen. Am meisten Spaß 
hatte ich an Mathematik, denn 

alles, was mit Zahlen zu tun hat-
te, faszinierte mich. Kurz vor 
meiner Ingwer-Erfahrung hatten 
wir im Unterricht eine Liste mit 
dem Einmaleins erstellt – Bü-
cher gab es in meiner Schule 
keine. Höchstens mein Lehrer 
besaß eines. Alles, was für uns 
wichtig war, stand an der Tafel 
und wir haben es abgeschrieben. 
Das Einmaleins wurde uns dik-
tiert und wir haben es auf Papier 
geschrieben und zum Lernen mit 
nach Hause genommen.

Am Straßenrand sitzend holte 
ich die Liste manchmal hervor 
und ging im Kopf alles durch. Ja, 
ich konnte das kleine Einmaleins 
komplett.

(…)
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smm Leichte Sprache Verlag. Hamburg 2019,
ISBN: 978-3-947901-00-5, 298 Seiten, 14,00 €
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Ankunft in einer
fremden Welt

Nach der Beerdigung mei-
nes Großvaters besuchen mich 
Frau Pahlis und Aunty Erica oft 
in der Wohnung, die ich nun al-
lein bewohne, meine Mutter ist 
ja immer noch weg. Manchmal 
gehe ich nach der Schule auch 
zu Frau Pahlis. Sie hilft mir bei 
den Hausaufgaben und beim 
Deutschlernen. Aber manche 
Aufgaben kann sie auch nicht 
lösen. Sie sagt: früher hat man 
vieles ganz anders gemacht. Ich 
muss auch immer bei ihr essen, 
sie kocht aber nicht so leckere 
Gerichte wie meine Mutter oder 
mein Opa, sondern für meinen 
Gaumen ziemlich seltsame Spei-
sen, die ich überhaupt nicht so 
mag: Rosenkohl gehört dazu. 
Aus Höflichkeit esse ich aber 
mit. Sie trinkt immer schwarzen 
Tee oder Kaffee mit Kaffeewei-
ßer. Manchmal löffele ich dieses 
Milchpulver pur, es schmeckt 
sehr eigenartig, aber irgendwie 
gut. Ein bisschen so wie Bonbon-
pulver. Dann habe ich wenigs-
tens nicht mehr den Geschmack 
von Rosenkohl im Mund. An 
einigen Tagen kommt auch Aun-
ty Erica nach der Schule vorbei, 
kocht mir etwas und geht dann 
wieder. An diesen Tagen hänge 
ich den ganzen Abend vor dem 
Fernseher, auch wenn am nächs-
ten Tag Schule ist. Oft gehe ich 
erst frühmorgens um zwei Uhr 
ins Bett. Manchmal überhöre ich 
den Wecker um sieben Uhr und 
verschlafe. Ich fehle ziemlich oft 
in dieser Zeit in der Schule oder 
verspäte mich. Das scheint aber 
egal zu sein, niemand vermisst 
mich.

In der Zeit nach Nana Yeboahs 
Tod weine ich sehr viel. Aber 
nie vor anderen. Ich fühle mich 
von allen verlassen und von 
Gott bestraft. Ich wurde nach 
Deutschland geholt, damit ich 
ein besseres Leben habe, sagte 
Opa mal, als ich ihn danach frag-
te, warum ich Ghana eigentlich 
verlassen musste. Meine Mama 
wusste, dass ich in Ghana nicht 

immer zur Schule gegangen war. 
Sie wollten, dass ich eine gute 
Bildung erhalte, dass ich meine 
Zukunft selbst gestalten konnte 
und etwas aus mir werden wür-
de. Meine Mama hatte es selbst 
so schwer gehabt und wollte mir 
das Leben erleichtern. Und nun 
saß ich hier fest. Und noch dazu 
mutterseelenallein. Was hatte ich 
Gott getan, dass er mir das alles 
antat? War ich nicht immer ein 
guter Mensch gewesen? Warum 
hatte er mir zuerst meine Mutter 
genommen? Nur ihretwegen war 
ich doch in Gyaamani. Und nun 
ist auch noch mein Opa weg. Der 
einzige Mensch, der mir jemals 
das Gefühl gegeben hatte, wirk-
lich wertvoll zu sein. Geliebt zu 

sein. Gut zu sein, wie ich bin. 
Der Einzige, der mir alle Fragen 
so lange beantwortete, bis ich zu-
frieden war. Der nicht sagte „Sei 
still“ oder „Jetzt reicht’s“ wie 
meine Lehrer*innen in Ghana, 
oder „Nun ist es aber gut“ wie 
die Lehrer*innen hier. Warum 
war ich allein gelassen worden? 
Warum ging Gott so hart mit 
mir um? Gibt es überhaupt einen 
Gott, der zulässt, dass mit einem 
Kind so etwas geschieht? Haben 
am Ende die Menschen Recht, 
die nicht an einen Gott glauben?

Nach Nana Yeboahs Tod ver-
gehen über zwei Monate, in de-

nen das Jugendamt klären muss, 
was mit mir geschehen soll. Ich 
hätte nach Ghana zurück ge-
schickt werden oder in ein Kin-
derheim kommen können. Aber 
niemand hat irgendeine Adresse 
von Verwandten in Ghana. Zu 
meiner Mutter besteht kein Kon-
takt, ebenso wenig wie zu mei-
ner Nana in Pramso. Und in ein 
Kinderheim möchte ich auf gar 
keinen Fall. Eine langjährig be-
freundete Familie von Nana Ye-
boah und Frau Pahlis erklärt sich 
bereit, mich als Pflegekind bei 
sich aufzunehmen. So kann ich 
die Schule weiter besuchen und 
in einer Familie leben. Ich kenne 
die Familie bereits, denn sie hatte 
uns im letzten Jahr zu einer Kon-
firmationsfeier eingeladen.

(...)

Zu den großen Veränderungen 
gehört auch, dass ich nun eine 
andere Schule besuchen muss. 
Die Dorfgrundschule. Hier bin 
ich das einzige dunkelhäuti-
ge Kind, wahrscheinlich sogar 
die einzige Ausländerin. Ich 
werde in die dritte Klasse ein-
geschult, fühle mich dort aber 
sehr unwohl, denn die anderen 
Kinder sind viel kleiner als ich. 
Außerdem bin ich in Mathe viel 
besser als sie. Der Unterricht 
ist langweilig, daher träume ich 
viel. Nach nur einem Monat darf 
ich in die vierte Klasse wech-
seln, welche die Tochter unserer 
Nachbarn auch besucht. Plötz-
lich muss ich ganze Aufsätze 
schreiben. Das ist neu für mich. 
So einige Male verstehe ich die 
Themen total falsch und schreibe 
unpassende Geschichten. Aber 
ich habe eine blühende Fanta-
sie und erfinde viel. Manchmal 
schreibe ich die Geschichten so, 
als wären sie wirklich passiert. 
Ich baue mir eine Traumwelt auf. 
Mehr als einmal gibt es richtig 
Ärger deswegen. Gisela ermahnt 
mich keine Lügen zu schreiben, 
das würden die Leute nicht ver-
stehen. Sie nähmen meine Ge-
schichten ernst. Und ich verstehe 

Die 10-jährige Gloria nach ihrer 
Ankunft in Hamburg
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das Problem nicht. Erfundene 
Geschichten sind doch immer 
Lügen. Sie sind doch nie echt. 
Da kann ich doch auch mit ei-
nem Pontiac gefahren sein, der 
einen 12-Zylinder-Motor hat! 
Das war das Traumauto von mei-
nem Opa. Er hat mir mal Bilder 
von sich in dem Auto gezeigt. So 
ein Auto möchte ich auch haben, 
wenn ich groß bin.

Die ersten Wochen werde ich 
ständig angestarrt. In den Pau-
sen auf dem Schulhof ist es am 
schlimmsten. Einige Kinder ma-
chen dumme Bemerkungen über 
meine Haare.

„Die sehen ja gar nicht wie 
Haare aus“, sagt ein kleiner Jun-
ge in der Pause.

„Nee, wie Draht“, sagt ein 
Mädchen.

„Und sie wachsen wahr-
scheinlich gar nicht. Sie sind ja 
nicht mal lang“, sagt ein anderer.

„Doch sie wachsen bestimmt. 
Alle Haare wachsen. Aber die 
wachsen nicht nach unten, son-
dern nach oben.“ Alle lachen. 
Ich finde die Bemerkungen nicht 
lustig. Je mehr die Kinder la-
chen, desto wütender werde ich.

„Aber ich habe Haare“, sage 
ich. „Viel davon. Eure dünnen 
Teile, die da herunterhängen sind 
auch keine Haare.“

Jetzt hören sie auf zu lachen. 
Sie schauen überrascht. So als 
hätte gerade ein Tier in Men-
schensprache mit ihnen ge-
sprochen. Sie haben wohl nicht 
erwartet, dass ich sie verstehe, 
geschweige denn, dass ich ant-
worten kann. Plötzlich kommt 
ein Kind von hinten und fasst 
meine Haare grob an. Ich drehe 
mich um und schlage um mich, 
aber ich erwische niemanden. 
Ich sehe nur, dass ein etwas 
größerer Junge wegläuft. „Fühlt 
sich an wie Wolle“, schreit er 
über den ganzen Schulhof. Kurz 
überlege ich noch, ob ich ihm 
hinterher laufe und ihn auch an 
seinen Haaren ziehe. Ich bin eine 
schnelle Läuferin, ich hätte ihn 
bestimmt erwischt. Aber lieber 
nicht. Am Ende kriege ich ja 

doch nur Ärger.

Ich absolviere die dritte und 
vierte Klasse in nur drei Mona-
ten und soll zusammen mit den 
anderen Viertklässlern nach den 
Sommerferien eine weiterfüh-
rende Schule besuchen, obwohl 
meine Leistungen nicht so gut 
sind, wie sie für eine reibungs-
lose Versetzung hätten sein müs-
sen. Aber weder meine Lehrerin 
noch meine Pflegeeltern halten 
es wegen meiner Größe und mei-
ner geistigen Reife – wie sie es 
nennen – für eine gute Idee, dass 
ich nach den Sommerferien in 
der vierten Klasse bleibe. Eine 
passende Schule zu finden ist 
jedoch eine schwierige Aufga-
be. Zum einen gibt es in unserer 
Nähe keine so große Auswahl an 
Schulen wie in Hamburger Be-
zirken, zum anderen sind viele 
Schulen weit entfernt und das 
schränkt bereits die Wahl ein. 
Das größte Hindernis jedoch ist 
meine Schulempfehlung: Haupt-
schule. Ich will aber auf keine 
Hauptschule. Meine damalige 
beste Freundin Betty ist auf ei-
ner Hauptschule gelandet, ich 
glaube später sogar auf der Son-
derschule, sie fand es schlimm 
dort. Von Hauptschulen weiß ich 
nur, dass man die Schüler*innen 
für dumm hält und dass die 
Absolvent*innen ohnehin spä-
ter keine vernünftigen Berufe 
lernen und ausüben können. 
Meine Klasse hat immer über 
Hauptschüler*innen gelästert. 
Angeblich sind fast alle aggres-
siv und schwer erziehbar. Keine 
Attribute, mit denen ich mich 
hätte identifizieren wollen. Also 
auf keinen Fall die Hauptschule! 
Alle Kinder meiner Pflegeeltern 
sind oder waren auf dem Gym-
nasium. Nur mir soll es verwehrt 
bleiben. Das empfinde ich als 
ungerecht. Doch weiß ich, dass 
für das Gymnasium meine No-
ten hätten besser sein müssen. 
Außerdem spreche ich zwar in-
zwischen recht gut Deutsch, aber 
das Schreiben fällt mir noch im-
mer schwer. Ich finde manchmal 

nicht die richtigen Wörter. Dann 
erfinde ich Wörter, die nicht 
existieren. Meine Lehrerin findet 
das gar nicht lustig.

Zu meinem Glück geben sich 
Gisela und Jürgen Mühe, nach al-
ternativen Schulen in der Umge-
bung zu suchen. Schließlich fin-
den sie eine Gesamtschule. Eine 
Schule, auf der alle Abschlüsse 
möglich sind. Eine Schule für 
alle Kinder. Mit Bus oder Fahr-
rad ist sie einigermaßen gut er-
reichbar. Gisela erzählt mir, dass 
in den ersten Jahren alle dort 
gemeinsam im Klassenverband 
lernen, später werden die Kin-
der dann in den Hauptfächern 
A-, B- und C-Kursen mit unter-
schiedlichen Leistungsniveaus 
zugeteilt. Ich weiß, dass ich hier 
die Möglichkeit habe, einen gu-
ten Abschluss zu machen, und 
das will ich auch. Ich will auch 
Abitur machen! Auch wenn das 
keine*r an meiner Grundschule 
für möglich hält: Ich schaffe das! 
Ich weiß das.

Jahre später...
Ich habe es geschafft. Ich, 

Ama Boaduwaa Boateng aus 
Pramso. Ich habe im mir vorher 
unbekannten Deutschland den 
höchsten Bildungsabschluss er-
langt. Ich habe es allen gezeigt. 
Allen, die nicht geglaubt hätten, 
dass ein ghanaisches Mädchen 
so schnell Deutsch lernen kann. 
Allen, die mich haben spüren 
lassen, in diesem Land nicht 
willkommen zu sein. Allen, die 
daran gezweifelt haben, ob ich 
die vielen rassistischen Anfein-
dungen unbeschadet überstehe. 
Allen, die sich über mich erhöht 
haben. Ich habe es allen gezeigt. 
Aber am meisten mir selbst.

(Abdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung des smm Verlages.)
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Gloria kommt gerne zu einer 
Lesung – natürlich auch mit 
der Möglichkeit, anschließend 
ein Gespräch zu führen – zu 
euch an die Schulen. Kontakt: 
gloria.boateng@schlaufox.de
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INTEGRATION

Mentor_innen gesucht
Die beste Hilfe zur Integration von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen besteht im persönliche Kontakt mit 
Menschen, die die hiesige Kultur repräsentieren – zum 
beiderseitigen Vorteil

Die Möglichkeit, ganz konkret 
junge Menschen beim Einleben 
in die hiesige Gesellschaft zu 
unterstützen, bietet der Verein 
SchlauFox e.V.. Er ist aner-
kannter Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe. Der Verein wurde 
2008 von acht Studierenden un-
terschiedlicher Herkunft gegrün-
det, die alle durch eine Idee ver-
bunden waren: Nur persönliches 

Engagement ändert etwas an 
bestehenden Ungerechtigkeiten 
in der Gesellschaft. Mittlerwei-
le ist aus der Anfangsidee ein 
etablierter Verein mit über 200 
Ehrenamtlichen geworden. Ge-
meinsam mit diversen Koope-
rationspartnern erreichen wir 
jährlich rund 400 Kinder und 
Jugendliche.

Was ist Ankerlicht?
Ankerlicht bietet geflüchteten 

Jugendlichen einen sicheren Ha-
fen, in dem sie ihren Anker wer-

fen können. Das Programm un-
terstützt jugendliche Geflüchtete 
im Alter von 13-20 Jahren bei 
dem schwierigen Wechsel von 
der Internationalen Vorberei-
tungsklasse (IVK) in die Regel-
klasse. Ehrenamtliche Mentor_
innen unterstützen jugendliche 
Geflüchtete bedarfsgerecht und 
kostenlos beim Lernen von 
Deutsch und anderen Fächern, 

bei der Vorbereitung 
auf Klausuren und 
Abschlussprüfungen 
und beim Ankommen 
im deutschen Schul- 
und Ausbildungssys-
tem. Das Mentoring 
findet über ein Jahr 
lang einmal wöchent-
lich für 90 Minuten 
in den Räumen der 
Schule statt.

Dabei wird immer 
wieder deutlich, wel-
che Wunder in der 
Integration möglich 
sind, wenn jugend-
liche Geflüchtete in-
dividuelle Unterstüt-
zung erhalten. Ein 

Beispiel ist die Geschichte von 
Ellaha:

Zu Beginn des Ankerlicht-
Mentorings war Ellaha An-

alphabetin, sowohl in ihrer 
Muttersprache Dari als auch in 
Deutsch. Sie kommt aus Afgha-
nistan und durfte nie zur Schule 
gehen. In Deutschland und in 
der Schule angekommen, konnte 
sie der Lehrerin weder sprach-
lich noch fachlich folgen, fand 
keinen Anschluss. Schnell war 
klar, dass sie den Schulabschluss 
nicht schaffen würde. Dann traf 
Ellaha auf ihre Ankerlicht Men-
torin Laura (Namen geändert).

Ein Jahr später hat Ellaha ih-
ren
•  ersten Schulabschluss ge-

schafft,
• ein Praktikum absolviert,
• ist Mitglied im Fußballverein
• und hat einen Ausbildungsplatz 
gefunden.

Um weiter solche Erfolge zu 
feiern, suchen wir nach neuen 
Mentorinnen und Mentoren, die 
motivierte geflüchtete Jugendli-
che auf ihrem Bildungsweg be-
gleiten und unterstützen möch-
ten. SchlauFox e.V. begleitet das 
Mentoring Schritt für Schritt, 
steht als Ansprechpartner zur 
Verfügung und bietet regelmä-
ßige Teamsitzungen, kollegiale 
Beratungen und Fortbildungen 
an.

Mitmachen: Wollen auch Sie 
ein Ankerlicht sein?

Projektstart in Barmbek und 
Bergedorf im September 2019

Auftaktfortbildungen für neue 
Mentoren im Juni/Juli/August 
2019

Kontakt: Julia Flad (Projekt-
leitung) julia.flad@schlaufox.de 
// Tel.: 040 – 609 41 98 12

Mehr Informationen gibt es 
online unter www.schlaufox.de
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GESUNDHEITSSCHUTZ

Wenn die Arbeit krank macht
Zu den Ursachen der zahlreichen Krankheits- und Überlastungssymptome 
und den unzureichenden Mitteln, dagegen etwas zu tun

Der Artikel von Karin Hufert 
in der letzten Ausgabe dieser 
Zeitung (hlz 5-6/2019, S. 33ff) 
spricht deutlich aus, was seit 
Jahren bekannt ist: Der immer 
weiter zunehmende Arbeits-
stress setze sich in allen gesell-
schaftlichen Bereichen durch 
und mache auch nicht vor den 
Schulen halt. Die katastrophalen 
Folgen seien Erschöpfung bis 
hin zum „Burnout“-Syndrom; 
diese beträfen mittlerweile ein 
Drittel der abhängig Beschäf-
tigten, so die Beschreibung des 
Ist-Zustandes. Dies führe dazu, 
dass die Zahl der Frühverren-
tungen steigt. In Hamburg ar-
beitet sogar über sie Hälfte der 
Lehrkräfte wegen Überlastung 
in Teilzeit. Beides führe zu ma-
teriellen Einbußen und minde-
re nach dem Arbeitsleben die 
Renten- und Pensionszahlungen. 
Ein Arbeitsschutzgesetz, das 
das Interesse der Beschäftigten 
nach bekömmlicher Tätigkeit 
kaum berücksichtigt, beinhalte 
zwar eine Gefährdungsanaly-
se, mit dem Ziel, dass „die Ge-
fährdung… [der] psychische[n] 
Gesundheit möglichst vermie-
den wird“, so Hufert wörtlich. 
Verräterisch sei dabei aber das 
Adverb möglichst, sage es doch 
aus, dass die Vermeidung von 
Gesundheitsgefahren dort ihre 
Grenzen findet, wo im Staatssä-
ckel andere Posten Priorität ha-
ben, z. B. Wirtschaftsförderung, 
Milliarden für den Gewaltbedarf 
nach außen in Gestalt der Bun-
deswehr, Bankenrettung etc. Wie 
Hufert schreibt, ginge es bei die-
sem Verfahren weniger darum, 
die wahre Arbeitsbelastung zu 
ermitteln, denn dann müssten 
die objektiven Bedingungen he-
rausgefunden werden, die diese 

Krankheiten auslösen. Diese Art 
der Analyse sieht den „Gesund-
heitsschutz“ allein als Aufgabe 
der Kolleg_innen an. Gesell-
schaftliche Ursachen gerieten so 
gar nicht erst in den Focus, wenn 
das LI mit Achtsamkeitstraining 
und Supervision ausgepower-
te Kolleg_innen absurderweise 
wieder in den verschleißenden 
Arbeitsalltag integrieren will. 
Den Betroffenen werden indi-
viduelle Fehler in der Stress-
verarbeitung unterstellt. Nur sie 
allein seien in der Lage, das zu 
verändern. Sie sollen in der be-
schriebenen Weise an sich ar-
beiten, um den Stress – wenn es 
denn funktioniert – abzumildern 
oder letztendlich – bei Nicht-
funktionieren – aushalten. Selbst 
die Gewerkschaft sei auf diese 
Weise mit Entspannungskursen 
oder Beratungen „Wie komme 
ich gesund in den Ruhestand?“ 
auf den Zug aufgesprungen. Die 
abwegige Unterstellung laute 
dann: mangelnde Distanz, ein 
fehlendes ‚dickes Fell‘, die Kol-
leg_innen sollten einfach pro-
fessioneller arbeiten. Politische 
Setzungen in Gestalt von Aufga-
ben- und Frequenzerhöhungen, 
AZM etc. blieben außen vor, so 
Hufert resümierend.

Wir möchten aufgrund des 
Gesagten auf eine Publikation 
aus dem letzten Jahr aufmerksam 
machen, die die die aufgezeigten 
Zusammenhänge vertieft. 

„Unsere Gesellschaft
macht krank“ 

Psychische Erkrankungen sind 
im Zeitraum von ca. 20 Jahren 
„auf das mehr als Dreifache“ 
gestiegen (DAK Gesundheitsre-
port, heise.de 10/18). Von stark 
erhöhten psychischen Anforde-

rungen spricht der „Stressreport“ 
(2012) der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin: Dazu tragen „Multitasking“, 
„Monotonie“ der Arbeit, erhöh-
tes Arbeitstempo und starker 
Leistungsdruck bei. Daraus re-
sultiert zunehmender Stress mit 
der Folge dauerhafter Überfor-
derung. Nicht nur bei Schmerz-
patient_innen ist ein gesteigerter 
Medikamentenkonsum zu kon-
statieren; Psychostimulanzien 
`helfen´, den Leistungsdruck mit 
„Durchhaltepillen“ auszuhalten. 
Der Dauergebrauch ändert aber 
nichts an der Belastung, die sich 
in Krankheiten wie Bluthoch-
druck, Kopfschmerzen u. v. m. 
äußert. 

Der promovierte Rehabilitati-
onswissenschaftler und Diplom-
psychologe S. Cechura setzt sich 
in seinem Ende 2018 erschiene-
nen Buch damit auseinander, ob 
der „westliche Lebensstil“ hinter 
den neuen Volksseuchen steckt. 
Sie heißen auch „Zivilisations-
krankheiten“, nachdem die so-
genannten „Volksseuchen“ wie 
Cholera, TBC u. a. fast ausgerot-
tet sind. Entschlüsselt werden sie 
als Herz-Kreislauferkrankungen, 
Krebs, Diabetes Typ 2, Asthma 
und Allergien, chronische Atem-
wegserkrankungen etc. Trifft der 
Vorschlag des Gegensteuerns 
von Medien, Politik und Ärzten 
durch gesunde Ernährung, regel-
mäßige Bewegung, Rauchverbot 
und geringen Alkoholkonsum 
die Ursachen? 

Der Titel „Unsere Gesellschaft 
macht krank“ weist auf die spe-
ziellen gesellschaftlichen Bedin-
gungen hin. Der Frage nach dem 
„Gegensteuern“ geht der Verfas-
ser sehr gründlich nach. Exemp-
larisch soll hier der Tipp von „re-
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gelmäßiger Bewegung“ und die 
Replik Cechuras angerissen wer-
den. Sie soll den Gesundheitszu-
stand erhalten, weil der Körper 
durchs Bewegen widerstandsfä-
higer werden soll. Das wirft die 
Frage auf: wogegen eigentlich? 
Warum muss ein Körper trainiert 
sein, wenn er gar keine großen 
sportlichen Leistungen (Mara-
thon, 5000er besteigen …) erfül-
len will? Welcher Freizeitkicker 
kennt ihn nicht, den humpelnden 
Gang auf der Arbeit nach dem 
samstäglichen Fußballspiel? Be-
wegung trainiert Herz und Ge-
fäße. Schnell landet man dann 
bei der Arbeit gegen Lohn, die 
den Betroffenen in der „Markt-
wirtschaft“ fast ausnahmslos 
Höchstleitungen abfordert. 
Nicht nur körperliche Anstren-
gung steht dafür, auch das Sit-
zen, wenn bei geistiger Tätigkeit 
durchgängige Konzentration 

erfordert ist. Seit Jahrzehnten 
boomt deswegen das Angebot an 
Entspannungstechniken und Fit-
nesscentern. So wird dem alltäg-
lichen Stress nicht abgeholfen, 
er ist fest im Leben integriert, 
weil diese Gesellschaft einen 
schier unersättlichen Bedarf an 
„Wirtschaftswachstum“ hat. Die 
dafür geleistete Arbeit der Men-
schen erweist sich als aufrei-
bend, krankmachend und damit 
als der Gesundheit abträglich. 

Cechura hat für seine Unter-
suchung weniger Lehrbücher 
herangezogen, sondern allge-
mein zugängliche amtliche Do-
kumente und Presseberichte, die 
tagtäglich das Thema aufgreifen. 
Daraus geht ja schon hervor: Die 
zunehmende Zahl gesundheit-
lich Beeinträchtigter ist keine 
Ausnahmeerscheinung, stellt 
vielmehr die Normalität des All-
tags dar. 

Der wissenschaftliche Fort-
schritt in der Medizin ist enorm, 
und doch sind die Anstrengun-
gen vergebens, die Volkskrank-
heiten zu heilen. Die Medizin 
bemüht sich, die Schäden zu 
begleiten, abzumildern und bis 
zum Ableben aushaltbar zu ma-
chen. Und immer wieder gibt es 
Klagen über Umweltskandale, 
die die Lebensgrundlagen rui-
nieren, wie CO2-Belastungen 
und Grenzwertüberschreitungen 
beim Feinstaub, die die Todes-
raten ansteigen lassen; mit Nitrat 
und Dioxin belastete Böden; An-
tibiotika im Trinkwasser; nicht 
enden wollende Lebensmit-
telskandale etc. Das alles steht 
einer gesunden Lebensführung 
grundsätzlich im Weg. Einer der 
größten Umweltskandale anno 
1979, der von Böhringer in HH, 
hat wieder traurige Aktualität 
durch die „höchsten je gemesse-
nen Dioxinwerte“ (abendblatt.de 
11/18) erlangt. Weil unter dem 
Asphalt des ehemaligen Böh-
ringer Geländes, auf dem jetzt 
Autohändler stehen, „über 100 
Tonnen [hochgiftiges] Dioxin 
und andere Gifte lagern“ (spie-
gel.de 10/18), die Grundwasser, 
Boden, Luft und Lebensmittel 
verseuchen. Das führte damals 
zu „Chlorakne“ und zu erhöhten 
Krebsraten der Belegschaft, das 
Geltendmachen von Ansprüchen 
wurde lange mit dem Hin-weis 
auf Rauchen und Trinken im Pri-
vatleben abgewiesen.

Z. B.: Burnout-Syndrom
Im August 2018 griff der DGB 

ein Urteil des Bayerischen Lan-
dessozialgerichts samt seiner 
Begründung (dgb.de 8/18) auf: 
„Psychische Erkrankungen“, die 
für die meisten Krankheitstage 
verantwortlich sind, gelten, auch 
wenn sie durch Stress verursacht 
sind, nicht einfach als „Berufs-
krankheiten.“ Geklagt hatte 
ein Berufstätiger der Versiche-
rungswirtschaft – durchaus mit 
Lehrer_innen vergleichbar, die 
auch unter teilweise enormem 
Arbeitsdruck und dauerhafter Suitbert Cechura, Tectum 2018 (auch als E-Book) € 21,95
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Überlastung durch verordnete 
Mehrarbeit sowie schwierigen 
Schüler_innen und mangeln-
dem Rückhalt der Vorgesetzten 
leiden. Das Gericht verwies in 
seinem Urteil darauf, „dass die 
vom Kläger geltend gemachte 
Erkrankung nicht zu den Be-
rufskrankheiten“ zählt, „laut 
SGB VII sind [diese] nur solche 
Krankheiten, die die Bundes-
regierung durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bun-
desrates als Berufskrankheiten 
bezeichnet“. „Neurasthenie, 
schwere Depression, das Burn-
out Syndrom“ gehören nicht 
dazu. Das Gericht zweifelte die 
übermäßige Belastung gar nicht 
an, ordnete sie gar „als vollum-
fänglich zutreffend und wahr“ 
ein. Aber nach „aktuellen Kennt-
nissen der medizinischen Wis-
senschaft [sei dies] nicht kausal 
zuzuordnen“. „Multikausalität“ 
spricht von einer Vielzahl von 
Faktoren, neben den beruflichen, 
die eindeutig am zeitintensivsten 
sind, stehen auch private, soziale 
und genetische. 

Cechuras Buch ordnet solche 
Fälle nicht als singuläre Fehlgrif-
fe ein, er sieht darin einen gängi-
gen gesundheitspolitischen Um-
gang mit Massenkrankheiten. 
Dabei findet eine Umwandlung 
der gesellschaftlichen Ursachen 
statt. Beim `Ausgebrannt sein´ 
oder der Chlorakne liegt zwar 
die Verbindung mit dem Arbeits-
leben klar auf der Hand. Die 
„Risikofaktoren“ werden aber 
zu scheinbar unvermeidlichen 
Folgen der modernen Indust-
riegesellschaft im Verbund mit 
persönlich zu verantwortenden 
Schäden herunter gebrochen. 
Der Verbrauch und Verschleiß 
von „Hirn, Muskel und Nerv“ 
(Marx) ist an den „Höchstleis-
tungsarbeitsplätzen“ des Stand-
orts D Normalität. Und wenn die 
Giftmenge durch AKW-Unfälle 
(oder Autoabgase) steigt, wer-
den die Grenzwerte raufgesetzt. 
Punktum! 

Cechura konstatiert, dass 
Krankheiten wie Burnout „nicht 

nur den Zustand der körperli-
chen Überforderung kennzeich-
nen, sondern auch den Prozess, 
dass Menschen in ihrer Arbeit 
einen Sinn sehen wollen, der 
nicht unbedingt mit dem zusam-
menfällt, was die Aufgabe im 
Betriebs- oder Behördenablauf 
beinhaltet. Wer seine Arbeit zu 
einem anerkennungswerten Bei-
trag, zu einer Gemeinschaftsauf-
gabe in Betrieb oder Gesellschaft 
stilisiert, übersieht, dass es diese 
Gemeinschaftlichkeit so nicht 
gibt“. Wer sich die Konkurrenz-
gesellschaft als Gemeinschaft 
zurechtlegt, kommt dann darauf, 
dass „ihm sein Dienst nicht ge-
dankt wird“. Zum stressigen Job 
gesellt sich Unzufriedenheit, 
dann Frust, wenn die Kolleg_in-
nen sich nicht so reinhängen wie 
man es selbst tut. „So tritt neben 
die Anforderungen durch die Ar-
beit noch die Aufregung durch 
die Enttäuschung über die feh-
lende Realisierung des eigenen 
Ideals. Auch das belastet nicht 
nur die Psyche, sondern den ge-
samten Körper.“ 

Der Hinweis, ein gesunder 
Lebensstil könne solche Fehl-
entwicklungen verhindern, ist 
absurd. Es ist natürlich ein „in-
dividueller Fehler“, sich mit 
verbissenem Einsatz unter Ein-
haltung der „geltenden Erfolgs-
maßstäbe“ in der Konkurrenz 
bewähren zu wollen. Solche 

Menschen stehen für Pflichtbe-
wusstsein, geben alles für den 
Erfolg `ihrer´ Firma, versäumen 
dabei aber, sich ein „dickes Fell“ 
zuzulegen, wie eine Gesund-
heitsexpertise der Bertelsmann 
Stiftung herausgefunden hat.

Ein weiterer Schwerpunkt des 
Buches befasst sich mit dem 
staatlich regulierten Geschäft 
der Gesundheit: von der Arzt-
praxis und dem Kassenwesen 
über Apotheken, Pharmamarkt, 
das Krankenhaus, den Sonderfall 
Psychiatrie bis zu Reha-Maß-
nahmen und Pflege. 

Cechura legt schonungslos 
offen, wie das Gesundheitswe-
sen funktioniert, warum es so 
oft in die öffentliche Kritik gerät 
und weshalb es ständiger Refor-
mierung bedarf. Zudem deckt 
er auf, wie Krankheit infolge 
von Rücksichtslosigkeit auf das 
Wohlbefinden immer mehr zu 
einem wachstumsfördernden 
Riesengeschäft wird. Die 2018 
veröffentlichen Zahlen sprechen 
von „über einer Milliarde Euro 
pro Tag“ (Statistisches Bundes-
amt), die im Gesundheitswesen 
verortet werden. Der Titel seines 
Buches besagt, dass Gesund-
heitsschäden in dieser Gesell-
schaft keine Randerscheinung 
sind, sondern systematisch her-
vorgebracht werden. 

F. BERNHARDT, R. GOSPODAREK, 
beide im Ruhestand 
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ARBEITSZEIT

Keine Zahlenspielerei
Die Studie zur Lehrer_innenarbeitszeit in Niedersachsen von 2015/16* 
zeigt die Überlastung der dort arbeitenden Kolleg_innen, aber auch 
unsere noch darüber liegende Arbeitsleistung

Das Ergebnis dieser Arbeits-
zeitstudie war, dass die Lehrer_
innen in Niedersachsen an allen 
Schulformen zu viel arbeiten, 
selbst unter Einbeziehung einer 
vorgearbeiteten Arbeitszeit, die 
die freien Tage in den Schul-
ferien, die über den normalen 
Urlaubsanspruch von Arbeitneh-
mer_innen hinausgehen, ausglei-
chen soll. Die wöchentliche Ar-
beitszeit der niedersächsischen 
Lehrer_innen in der Schulzeit 
wird mit 46,38 Stunden (wir in 
Hamburg würden sagen: Wo-
chenarbeitszeitstunden WAZ) 
berechnet. Die niedersächsische 
Arbeitszeit-Studie zeigt, dass an 
den Gymnasien die Kolleg_in-
nen durchschnittlich mehr als 
drei WAZ pro Woche zu viel ar-
beiten. Sie kommen also durch-
schnittlich auf ca. 49,5 WAZ.

Der Vergleich zu Hamburg 
drängt sich auf. Die Hamburger 
Lehrerarbeitszeit-Verordnung 
(LAzVo) sieht eine Wochenar-
beitszeit von 46,57 WAZ und im 
Prinzip 29 Unterrichtsstunden 
vor. Von der Anzahl 29 Unter-
richtsstunden** wird z.B. hoher 
Korrekturaufwand, Funktionen 
(= besondere Aufgaben), Klas-
senlehrer_innen-Tätigkeit, Un-
terricht in der Oberstufe (höherer 
Arbeitszeit-Faktor) usw. abgezo-
gen

Wer keine besondere Auf-
gabe übernimmt, muss damit 
rechnen, 29 Unterrichtsstunden 
zu unterrichten. (Hier liegt der 
„Deckel“, den die Vorgängerin 

des jetzigen Schulsenators Rabe, 
Christa Götsch, in ihrer Amtszeit 
eingeführt hat). Das gilt an allen 
Schulformen in Hamburg.

Die Diskrepanz zwischen den 
Ergebnissen der niedersächsi-
schen Arbeitszeit-Studie und der 
Lehrer_innenarbeitszeit in Ham-
burg zeigt sich besonders deut-
lich am Beispiel der Gymnasien.

Wenn in Niedersachsen Gym-
nasial-Lehrer_innen bereits mit 
23,5 Unterrichtsstunden (Voll-
zeit) durchschnittlich mehr als 
drei WAZ zu viel arbeiten, dann 
wird die durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit der Hamburger 
Gymnasial-Lehrer_innen mit im 
Prinzip 29 Unterrichtsstunden 
weitaus höher liegen, also mehr 
als 49,5 WAZ, wahrscheinlich 
sogar weit mehr als 50 WAZ be-
tragen.

Eine Arbeitszeit von regelmä-
ßig über 48 Stunden pro Woche 
gilt als gesundheitlich bedenk-
lich. Es kann nicht sein, dass 
die Ferien als Ausgleich für die 
dauerhaft zu hohen Arbeitszeiten 
heranziehbar sind. Die Zeiten, 
die als Berechnungsgrundlage 
für die Hamburger 29 Stunden 
gelten, sind wider besseren Wis-
sens viel zu klein gerechnet und 
dadurch arbeiten die meisten 
Kolleg_innen zwangsläufig auch 
in den Ferien (Korrekturen, Ab-
lage, Archivierung, Organisation 
von Klassenfahrten etc.).

Die Vertreter_innen der Schul-

behörde mögen ja behaupten, 
dass alles, was Hamburger Leh-
rer_innen über die 46,57 WAZ 
hinaus arbeiten, „Freizeitvergnü-
gen“ sei und damit nicht unter 
die Arbeitszeit falle, doch das 
Problem der dauerhaften Belas-
tung über das Maß der Gesund-
heitsgefährdung hinaus existiert 
dennoch, auch wenn das Pro-
blem nicht als solches benannt 
wird. Und es ist vor allem nach 
der Arbeitszeitstudie in Nieder-
sachsen nicht mehr unter den 
Tisch zu kehren.

Die Hamburger LAzVo gibt 
es seit 2003, also seit fast 16 
Jahren. In dieser Zeit haben die 
Lehrer_innen an Gymnasien mit 
einer vollen Stelle im Vergleich 
zu den Kolleg_innen in Nieder-
sachsen drei Jahre umsonst ge-
arbeitet!

Seit Jahren arbeiten sehr vie-
le Kolleg_innen in Hamburg in 
Teilzeit – nicht nur an Gymna-
sien –, sicheres Indiz dafür, dass 
die Arbeit einer ganzen Stelle 
unter den in Hamburg herrschen-
den Bedingungen dauerhaft 
kaum zu bewältigen ist.

Selbstverständlich muss eine 
volle Stelle gut zu schaffen sein 
und zwar bis zur Pensionierung 
und unter der Bedingung der 
„Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“.

Die Hamburger Lehrer_innen 
sollten es ihren Kolleg_innen in 
Niedersachsen gleich tun und 
klagen – auf Senkung der Ar-
beitszeit und Arbeitsdichte und 
auf Übernahme der Ergebnisse 
der niedersächsischen Arbeits-
zeitstudie für die Lehrer_innen 
in Hamburg drängen.

DOROTHEA KAUFMANN
Gymnasium Altona

* http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/
mon/2016/5-mussmann.pdf 
** Vereinfachte Darstellung – die Berech-
nung gilt in vielen Fällen, kann aber im 
Einzelfall abweichen.

Eine Arbeitszeit von 
regelmäßig über 48 

Stunden pro Woche gilt als 
gesundheitlich bedenklich
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REZENSIONEN (1 UND 2)

Verschweigen, vergessen, 
verdrängen 
In zwei aktuell veröffentlichten Studien über den Verbleib einflussreicher 
Nazi-Größen nach dem Krieg wird deutlich, wie die westdeutsche 
Öffentlichkeit lange Zeit hinters Licht geführt wurde

Mit seiner Studie zur Kriegs-
verbrecherlobby wurde Felix 
Bohr in Göttingen promoviert. 
Wer denkt, eine Doktorarbeit sei 
ein detaillierter, aber zäher Stoff, 
wird angenehm überrascht. Bohr 
legt eine zwar materialreiche 
Schrift vor, versteht es aber, 
kenntnisreich die historischen 
Zusammenhänge der ineinan-
der verwobenen Nachkriegsge-
schichten der Bunderepublik, 
Italiens und der Niederlande zu 
präsentieren. Denn um diese 
drei Länder geht es, genauer: 
um Schuld an NS-Massakern 
und Deportationen im Zweiten 
Weltkrieg, vor allem aber um die 
„Nachgeschichte“ von 1945 bis 
heute. 

Herbert Kappler, der „Henker 
von Rom“, war ein in Italien 
rechtskräftig verurteilter NS-
Kriegsverbrecher, der bis zu 
seiner Flucht aus einem italieni-
schen Militärhospital im August 
1977 eine lebenslängliche Haft 
verbüßte. In der Bundesrepub-
lik wurden Kriegsverbrecher in 
westeuropäischen Gefängnissen 
regelhaft als Kriegsgefangene 
oder später als „Kriegsverur-
teilte“ betrachtet, von der Bun-
desregierung, beiden Kirchen, 
großen Teilen des Bundestages, 
den Massenmedien und vor 
allem auch von rechtskonser-
vativen bis neofaschistischen 
Lobbygruppen geradezu hofiert, 
juristisch und finanziell unter-
stützt. Ihre Verbrechen wurden 
marginalisiert. Zur Kriegsver-
brecherlobby gehörten Orga-
nisationen von Veteranen der 
Wehrmacht (Verband der Heim-

kehrer, Kriegsgefangenen und 
Vermisstenangehörigen), braune 
Lobbyorganisationen wie die 
Stille Hilfe für Kriegsgefangene 
und Internierte und die HIAG, 
ein Zusammenschluss von ehe-
maligen Angehörigen der Waf-
fen-SS. Der Einfluss dieser Or-
ganisationen auf die Politik war 
zeitweise irritierend groß, traf in 
der Bevölkerung auf überwälti-
gende Zustimmung und ging erst 
Ende der 1970er Jahre zurück. 
Jahrelang schmähten katholische 
Kreise das Nürnberger Militär-
tribunal als alliiertes „Sonder-
gericht“, in dem die deutschen 
Angeklagten nach fremdem 
Recht verurteilt und so benach-
teiligt worden seien. Der Fokus 
wurde auf diejenigen gelegt, die 
als ausländische „Siegerjustiz“ 
geurteilt hätten. 

Wer aber war nun Kappler? 
Als Kommandeur der Sicher-
heitspolizei und des Sicherheits-
dienstes (SD) des Reichsführers 
SS in Rom befehligte er im März 
1944 in Rom das Massaker in 
den Ardeatischen Höhlen und 
beteiligte sich selber an der Er-
mordung von 335 italienischen 
Zivilisten, darunter 75 jüdische 
Geiseln. Es war die Rache der 
Deutschen für einen Partisanen-
anschlag, bei dem 33 Südtiroler 
Angehörige des SS-Polizeiregi-
ments „Bozen“ umgekommen 
waren. Den Befehl zum Gei-
selmord hatte u.a. der in Itali-
en kommandierende deutsche 
Feldmarschall Albert Kesselring 
erteilt.

Kappler fand im Gefängnis 
vor allem Beistand bei katholi-

schen Würdenträgern, u.a. beim 
österreichischen Bischof Alois 
Hudal, seinerzeit Rektor von 
Santa Maria dell'Anima, der 
deutschen Pilgerkirche in Rom.
Hudal war aktiv beteiligt an der 
Etablierung der sog. Rattenli-
nie, über die Hunderte NS-Täter 
nach Südamerika entkamen, u.a. 
Adolf Eichmann und Josef Men-
gele. 

Auch alle bundesrepublika-
nischen Spitzenpolitiker ein-
schließlich Adenauer, Brandt 
und Schmidt engagierten sich für 
Herbert Kappler – und nicht nur 
für ihn. Ihre Sorge galt auch den 
im niederländischen Gefängnis 
einsitzenden Kriegsverbrechern 
Willy Lages, Ferdinand aus der 
Fünten, Franz Fischer und Jo-
seph Kotalla, den „Vier von Bre-
da“. Lages, aus der Fünten und 
Fischer hatten die Deportation 
der niederländischen Jüdinnen 
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In vielen Veranstaltungen 
zum Befreiungstag wird 

auch in diesem Jahr an den 
Schwur von Buchenwald erin-
nert, der auf der Trauerkund-
gebung am 19. April 1945 von 
den überlebenden Häftlingen im 
ehemaligen Konzentrationslager 
gesprochen wurde. Dort heißt 
es: Wir stellen den Kampf erst 
ein, wenn auch der letzte Schul-
dige vor den Richtern der Völ-
ker steht! Die Vernichtung des 
Nazismus mit seinen Wurzeln 
ist unsere Losung. Der Aufbau 
einer neuen Welt des Friedens 
und der Freiheit ist unser Ziel. 
Der Journalist Willi Winkler 
zeigt in seinem Buch über das 
bruchlose Fortwirken nazisti-
scher Täter und Mittäter in allen 
gesellschaftlichen Bereichen im 
Nachkriegsdeutschland an zahl-
reichen Beispielen auf, dass der 
Aufbau einer „neuen Welt“ in 
der Bundesrepublik keineswegs 
mit der Vernichtung des Nazis-
mus´ zusammenfiel. Es gab kei-
nen Neuanfang, sondern Nazis 
wirkten – so widersprüchlich 
und zynisch dieses erst einmal 
klingt – maßgeblich am Aufbau 
des neuen Staates, in Politik, Jus-
tiz und Verwaltung am Umbau 
von der Diktatur zum Rechts-
staat mit. Die hierfür wesentliche 
Rechtsgrundlage im Staatsappa-
rat, der Artikel 131 des Grund-
gesetzes und die darauf basie-

und Juden mit organisiert, Ko-
talla hatte als stellvertretender 
Kommandeur des KZ Amers-
foort Gefangene sadistisch ge-
quält, Hunde auf sie gehetzt und 
sie in laufende Kreissägen gesto-
ßen.

Felix Bohr zeigt das ganze 
Ausmaß der staatlichen, kirch-
lichen und privaten Kriegsver-
brecherhilfe auf. 1970 kam es 
sogar zu einem überkonfessi-
onellen Gnadengesuch für den 
„Kriegsverurteilten“ Kappler, 
unterschrieben u.a. vom Kölner 
Kardinal Frings, vom EKD-
Ratsvorsitzenden Bischof Her-
mann Ditzelfinger und auch vom 
ehemaligen Kirchenpräsidenten 
Martin Niemöller. Barmherzig-
keit für Massenmörder! Aus-
schlaggebend, so Bohr, seien 
aber auch die nationalkonserva-
tive Gesinnung der hochrangi-
gen Helfershelfer, die Relativie-
rung deutscher Schuld und der 
Wunsch nach einem Schluss-
strich gewesen. Zudem sollte 
der Mythos aufrechterhalten 
werden, die Wehrmacht – und 
mit ihr als integraler Bestand-
teil die Waffen-SS – hätte einen 
„sauberen“ Krieg geführt – ein 
Grund dafür, warum man nicht 
von Kriegsverbrechern, sondern 
von „Kriegsverurteilten“ sprach. 

Die allermeisten inhaftierten 
deutschen NS-Täter wurden in 
den westeuropäischen Ländern 
im Zuge der Westintegration der 
neu gegründeten Bundesrepublik 
(inklusive Wiederbewaffnung 
und Nato-Beitritt) entlassen. Le-
diglich in Italien und den Nieder-
landen verblieben die insgesamt 
fünf deutschen NS-Täter in Haft. 
Zu berüchtigt und zu beispiel-
haft waren die Verbrechen, um 
sie zu amnestieren. Das Verhal-
ten der Regierungen in Italien 
und den Niederlanden wird von 
Felix Bohr auf dem Hintergrund 
der jeweiligen Landesgeschichte 
umfangreich und kenntnisreich 
erläutert. So lässt sich auch 
vieles über die politische Kul-
tur der Länder lernen, u.a. wie 
dort mit Beteiligung an der NS-

Herrschaft und Kollaboration 
umgegangen wurde. Die kon-
sequente Weiterverfolgung und 
Bestrafung nicht nur dieser fünf 
deutschen Täter hätte zugleich 
nach einer ebenso konsequenten 
Ahndung eigener Kollaborateure 
und Kriegsverbrecher verlangt. 
Die italienische Regierung hat 
lange deutsche Kriegsverbrechen 
aus innenpolitischen Gründen 
und aus außenpolitischer Rück-
sichtnahme auf die verbündete 
Bunderepublik vertuscht. Erst 
in den 1980er Jahren wurde bei-
spielsweise in Rom der „Schrank 
der Schande“ mit Hunderten Er-
mittlungsakten gegen Deutsche 
wieder aufgesperrt. 

Der Historiker und Journalist 
Felix Bohr hat in seinem Buch 
viele unbekannte Fakten z.T. 
aus bisher nicht zugänglichen 
Quellen (aus dem Auswärtigen 
Amt, dem BND und dem Verfas-
sungsschutz) aufbereitet und das 
wirkungsmächtige Bild eines 
Kapitels der bundesdeutschen 
Nachkriegsgeschichte gezeich-
net, das bislang wenig beleuch-
tet wurde. Er geht abschließend 
auch auf die Gegenwart ein. So 
stelle die AfD Erkenntnisse der 
NS-Forschung und die daraus 
resultierenden erinnerungskultu-
rellen Entwicklungen in Abrede. 
Aber auch von Seiten der Linken 
müsse, so Bohr, der hier andere 
Historiker wie Heinrich August 
Winkler und Edgar Wolfrum 
zitiert, weiter nachgedacht wer-
den. Ihr „Gründungsmythos 
Auschwitz“ sei schon von Han-
nah Arendt als Attitüde der felix 
culpa, der glücklichen Schuld 
kritisiert worden, die „im Ver-
hältnis zum Holocaust eine Art 
von ´Sühnestolz´“ bewirke. 

Ein spannendes Buch! Es ist 
zu empfehlen.

BERNHARD NETTE
STEFAN ROMEY 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶
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renden Ausführungsgesetze, ist 
den wenigsten heute bekannt. 
Nazis saßen im Bundestag und 
in den Länderparlamenten. Sie 
entwarfen Gesetze, nach denen 
Richter, die nie von einem deut-
schen Gericht wegen NS-Urtei-
len verurteilt wurden, entschie-
den. Zählt man die ehemaligen 
NSDAP-Mitglieder unter den 
Abgeordneten des Bundesta-
ges, hätten diese noch bis in die 
1960er Jahre die größte Fraktion 
gebildet. „Die frühe Bundesre-
publik war ein einziger Skandal“ 
– so Willi Winkler. Nur wenige 
Verantwortliche standen vor den 
„Richtern der Völker“, wie die 
ehemaligen Häftlinge des KZ 
Buchenwald es forderten. Von 
diesen Angeklagten wurden zu-
dem noch viele freigesprochen 
oder nach kurzer Haftdauer frei-
gelassen. Der Blick zurück in die 
Zeit des Terrors wurde gemie-
den. Schuldeinsicht gab es nicht. 
Willi Winkler schreibt mit Wut 
im Bauch vom Fortwirken und 
Einfluss nazistischer Ideologen 
an führender Stelle. Es ist kein 
Sachbuch geworden, auch wenn 
Winkler Aussagen und Schluss-
folgerungen pointiert mit Zitaten 
belegt. Winkler schreibt nicht 
„wissenschaftlich ausgewogen“. 
Er will aufzeigen, dass die Bun-
desrepublik „nicht von vornher-
ein eine reine Demokratie (war), 
an der wir uns heute erfreuen“ 
(NDR 23.1.19). Er spricht die 
Lesenden persönlich an. Er 
möchte die Feierlaune zum 70. 
Geburtstag des Grundgesetzes 
„schon ein bisschen stören“. In-
dem er sich einzelnen Personen 
wie Adenauers Staatssekretär 
Hans Globke, als Mitverfasser 
und Kommentator der Nürnber-
ger Rassegesetze ein führender 
Bürokrat des Holocaust und 
einzelnen Institutionen wie der 
Organisation Gehlen – Vorläufer 
des Bundesnachrichtendienstes 
– zuwendet, kann er das braune 
Netz, das sich in und über die ent-
stehende Bundesrepublik spann-
te, besser verdeutlichen. So zeigt 
er auf, wie der NS-Generalmajor 

Reinhard Gehlen vielen ehema-
ligen Mitarbeitern der zuvor von 
ihm geleiteten Abteilung Frem-
de Heere Ost (FHO), die für die 
Bewertung der Feindlage an der 
Ostfront zuständig war, zu einer 
neuen Karriere verhelfen konn-
te. Alte Netzwerke bestanden 
nicht nur hier weiter. Sie funk-
tionierten tadellos. Gerade der 
vorherrschende Antikommunis-
mus ermöglichte die Übernah-
me NS-Belasteter in den „neu-
en“ Staatsdienst. Das bewährte 
Feindbild lebte fort. Auf weni-
gen Seiten widmet sich Winkler 
am Beispiel von Johanna Haarer 
dem Fortbestehen nazistischer 
Erziehungsideale. Das, was 
heute als schlimmste schwar-
ze Pädagogik, so die „Lust am 
Gehorsam“, gebrandmarkt wird, 
wurde in den 1950er Jahren noch 
millionenfach weiterverbreitet 
und gelesen. Besonderes Au-
genmerk richtet Winkler auf den 
sogenannten Literaturpapst der 
1950er Jahre, den ehemaligen 
SS-Obersturmführer im Reichs-
sicherheitshauptamt (RSHA) 
Hans Egon Holthusen. Dieser 
hatte nach 1945 als Autor und 
Kritiker starken Einfluss auf den 
Literaturbetrieb. Winkler ver-
deutlicht an der Legende von der 
„Roten Kapelle“, dass es in den 
ersten Jahrzehnten der Bundes-
republik gelang, den Widerstand 
gegen das Hitlerregime als kom-
munistisch gelenkten Landesver-
rat zu diskreditieren. Hier geht 
Winkler auch auf seinen ehema-
ligen Arbeitgeber SPIEGEL ein, 
der an der antikommunistischen 
Stimmungsmache wie andere 
Medien auch mitwirkte. In na-
hezu allen Zeitungsredaktionen 
lassen sich für diese Zeit ehe-
malige NSDAP-, SA- und SS-
Mitglieder finden.

Im Laufe der 1960er Jahre 
änderte sich die Einstellung zur 
Herrschaftszeit des Nationalsozi-
alismus und zu seiner Aufarbei-
tung. Viele ehemalige NS-Täter 
und -Mittäter wurden pensioniert 
und durch eine neue Generati-
on abgelöst. Winkler macht an 

der Person Gustav Heinemann 
aber deutlich, dass es nicht nur 
eine altersmäßig bedingte Ver-
änderung war, die Änderungen 
ermöglichte. Heinemann, zu-
nächst noch als CDU-Mitglied 
Innenminister im ersten Kabinett 
Adenauer, engagierte sich schon 
früh in der Friedensbewegung 
und gegen eine mögliche Atom-
bewaffung. Als Justizminis-
ter – nunmehr war Heinemann 
SPD-Mitglied – stieß er bereits 
in der Großen Koalition (1966-
69) demokratische Reformen an. 
Im März 1969 wurde er mit den 
Stimmen von SPD und FDP zum 
Bundespräsidenten gewählt, ein 
Signal zum Aufbruch und ein 
bedeutsamer Machtwechsel nach 
20 Jahren CDU-Regierungen hin 
zur sozialliberalen Koalition 
unter Willy Brandt. Nicht mehr 
ein NSDAP-Mitglied wie Kurt-
Georg Kiesinger, sondern ein 
Widerstandskämpfer und Emi-
grant war jetzt Bundeskanzler. 
Hier endet Winklers Buch. Die 
Zeit danach ist für Willi Winkler 
ein neuer Zeitabschnitt, dem ein 
anderes Buch gewidmet werden 
müsse. 

Dieses Buch wirft Fragen auf: 
War in der jungen Bundesre-
publik für den wirtschaftlichen 
Wiederaufstieg der Einsatz ehe-
maliger Nazis unausweichlich 
gewesen? Hätte es andere Ent-
wicklungen/ Alternativen geben 
können? Ist der Integration der 
nazistischen Täter und Mitläufer 
die Stabilität der Demokratie zu 
verdanken oder war es ein Tanz 
auf Messers Schneide?

Man erfährt bei Winkler nicht, 
wie es im Untertitel des Bu-
ches heißt, ob frühere Nazis die 
Bundesrepublik tatsächlich zum 
Erfolg geführt haben. Winkler 
lässt offen, ob und wie aus Na-
zis Republikaner und Demokra-
ten wurden. Das Buch regt aber 
dazu an, dieser wichtigen Frage 
– gerade im Hinblick auf ihre  
zukünftige Bedeutung – nachzu-
gehen.

BERNHARD NETTE
STEFAN ROMEY
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BRASILIEN

Kampf gegen den „herrschenden 
Kulturmarxismus“
Der frisch gewählte Präsident des Landes lässt nichts unversucht, um im 
Sinne seiner reaktionären Weltsicht die Bildungslandschaft umzupflügen

„Das Bildungsministerium ist 
das wichtigste. Es muss gut ge-
führt werden“, verkündete Jair 
Messias Bolsonaro schon vor 
seiner Amtseinführung am 1. Ja-
nuar diesen Jahres als Präsident 
Brasiliens. In Abraham Bragan-
ca de Vasconcelos Weintraub 
glaubt er endlich den richtigen 
Mann gefunden zu haben, den 
Kampf gegen den „herrschenden 
Kulturmarxismus“ im Bildungs-
wesen zu gewinnen. Seit dem 
8. April ist Weintraub im Amt 
und versucht mit allen Mitteln, 
die Vorgaben des Präsidenten in 
einem Rundumschlag von der 
Grundschule bis zu den Univer-
sitäten durchzusetzen. Der neue 
Minister ist Ökonom. Er kommt 
aus dem Bankwesen und kann 
als Pädagoge nur auf eine kur-
ze Lehrtätigkeit vor 20 Jahren 
zurückblicken. In Leitungsauf-
gaben ist er so unerfahren wie 
sein Amtsvorgänger Ricardo 
Veléz Rodrigues, der nach nur 
drei Monaten Amtszeit gefeuert 
wurde. Er war die Nummer 17 
gewesen, die das Ministerium in 
der kurzen Zeit verlassen muss-
ten. Fast alle waren ranghohe 
Militärs gewesen, die Bolsona-
ro ins Ministerium geholt hatte. 
Sie waren dem Richtungskampf 
zwischen Militär und den An-
hängern des ultrarechten Philo-
sophen und Astrologen Olavo de 
Carvalho zum Opfer gefallen.

Dies bedarf einer Erläute-
rung, um zu verstehen, was im 
Augenblick in Brasilien ge-
schieht. Bolsonaro ist Haupt-
mann der Reserve. Er möchte 
zu den „geordneten Zeiten der 
Militärherrschaft“ (1964-1985) 

zurückkehren‚ linke Ideologi-
en sowie „falsche, antinationale 
Geschichtsschreibung“ aus den 
Curricula der Schulen und Uni-
versitäten streichen. Unter dem 
Titel Escolas sem partido wer-
den Schüler_innen, Studierende, 
Eltern, Kolleg_innen und Vorge-
setzte aufgefordert, antinationale 
Äußerungen von Lehrer_innen 
und Dozent_innen – wie Folter 
und Mord während der Militär-
diktatur, Ausbeutung der Wälder 
und Bodenschätze des Landes 
oder „Verherrlichung unmora-
lischer, gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften“ – zu melden. 
Sie sollen die Regierung unter-
stützen, Schüler_innen und Stu-
dierende von diesen „unbrasilia-

nischen Vorbildern zu befreien“ 
und nur noch ein Lehrpersonal 
haben, das „eine brasilianische 
Ideologie“ vertritt. In den Schu-
len muss mehr Disziplin herr-
schen. Daher sollen nach dem 
Vorbild von Schulen an Militär-
standorten landesweit Escolas 
Militares gegründet werden. Vor 
dem Unterricht sollen Schüler_
innen in „geordneter Aufstellung 

und Haltung“ die Nationalhym-
ne singen und die Nationalfahne 
„grüßen“. Dies ist die militä-
rische Seite, die für Disziplin, 
Ordnung und Patriotismus steht. 
Sie scheint aber immer mehr an 
Einfluss zu verlieren, da diese 
laut angekündigte Richtungs-
änderung im Bildungswesen im 
Augenblick nicht mehr diskutiert 
wird.

Die ideologische Seite wird 
von Olavo de Carvalho ange-
heizt. Der aus Fortaleza in Nord-
ostbrasilien stammende ehema-
lige Philosophieprofessor lebt 
heute in Virgina, USA. Bolso-
naro bezeichnet den Astrologen 
als seinen Guru. Olavo sendet 
an seine Millionen follower 
kontinuierlich Hetzvideos und 
Botschaften gegen Kommunis-
ten und Muslime nach Brasilien, 
die in den „Schaltzentralen der 
Banken, Medien, Wirtschafts-
konzerne sitzen, die an den 
Universitäten ihre vom Staat 
bezahlte nichtsnutze Arbeit als 
Soziologen missbrauchen und 
junge Menschen indoktrinieren“.

Eine seiner Hassfiguren ist der 
große brasilianische, im Land 
verehrte. international geachte-
te, mit 41 Ehrendoktorwürden 
ausgezeichnete Pädagoge Paulo 
Freire. Dieser hatte mit seinen 
Unterrichtsmaterialien in den 
1960er Jahren erfolgreich die 
Analphabetenrate im Nordosten 
Brasiliens gesenkt. In seinen Fi-
beln ging er immer konkret von 
der Situation und den Bedürfnis-
sen der Landarbeiter_innen aus. 
Für ihn war Lesen, Schreiben, 
Rechnen ein Mittel der consci-
entisacao (Bewusstseinsbildung) 

Der Präsident möchte zu 
den „geordneten Zeiten 

der Militärherrschaft“ 
(1964-1985) zurückkehren‚ 

linke Ideologien sowie 
„falsche, antinationale 

Geschichtsschreibung“ aus 
den Curricula der Schulen 
und Universitäten streichen
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zum mündigen Staatsbürger, der 
seine Rechte kannte. Sein Buch 
‚Pädagogik der Unterdrückten‘ 
wurde in viele Sprachen über-
setzt und ist bis heute in vielen 
Ländern Pflichtlektüre angehen-
der Pädagog_innen. Paulo Freire 
wurde von der Militärdiktatur 
verfolgt und erarbeitete im Exil 
Alphabetisierungsprogramme 
besonders für afrikanische und 
arabische Länder. Unter der Re-
gierung von Dilma Roussef und 
dem Bildungsminister Fernando 
Haddad (dem Gegenkandidaten 
von Bolsonaro bei der Präsident-
schaftswahl 2018) wur-
de Paulo Freire 2012 
posthum vom brasilia-
nischen Parlament zum 
Patron des brasiliani-
schen Bildungswesens 
erklärt. Seitdem steht 
eine lebensgroße Büste 
Paulo Freires vor dem 
Ministerium in Brasí-
lia.

Anfang Mai zog 
Weintraub die Ehrung 
Paulo Freires, des 
„marxistischen, Che 
Guevara bewundern-
den Schandmals für die 
Bildung Brasiliens“ zu-
rück und erhielt prompt 
per twitter Beifall von 
Olavo de Carvalho. 
Lehrer_innen, die in 
den vergangenen Jah-
ren vom Ministerium 
den Titel ‚Lehrer_innen 
des Jahres‘ verliehen 
bekommen hatten, re-
agierten in einer Feier-
stunde mit Weintraub: 
Sie hielten alle Bücher von Paulo 
Freire in die Kamera. Nun müss-
te das Parlament diesen Widerruf 
bestätigen.

Die Universitäten sieht Bolso-
naro als die Brutstätten des Kul-
turmarxismus, der Forschung 
und Lehre antibrasilianischer 
Werte. Da wählte er ein einfa-
ches Mittel: Den Geldhahn zu-
drehen. Weintraub verkündete 
eine gerechte lineare Kürzung 
von 30 Prozent für alle staat-

lichen Universitäten und die 
Streichung von fast 3000 Mas-
ter- und Promotionsstipendien. 
Das eingesparte Geld soll für 
die Implementierung der neuen 
Curricula in den Grundschulen 
verwendet werden. Dort soll 
fortan von der ersten Klasse an 
nach den festgeschriebenen Wer-
ten des Erziehungsministeriums 
erzogen werden. Es geht neben 
den christlichen Werten be-
sonders darum, die Geschichte 
umzuschreiben, die Ausbeutung 
der Ressourcen zu leugnen, die 
Brandrodungen für Sojaanbau 

zu relativieren und die Weide-
flächen als nationalen Fortschritt 
darzustellen.

Sein Sprachrohr Weintraub 
kündigte Anfang Mai die Strei-
chung aller Gelder für die drei 
„gefährlichsten“ staatlichen 
Universitäten in Brasília, Salva-
dor/Bahia und Rio de Janeiro an, 
machte aber kurz danach einen 
Rückzieher, da man das Protest-
potential dieser Universitäten 
fürchtete.

Mit den Reaktionen auf die 
Maßnahmen hatte die Regierung 
nicht gerechnet. Von der Milli-
onenstadt Belém am Amazonas 
bis nach Porto Alegre im süd-
lichsten Bundesstaat gingen am 
26. Mai in 208(!) Städten mehr 
als eine Million Menschen für 
das Recht auf freie Meinungs-
äußerung und gegen die Kür-
zungen im Bildungsbereich auf 
die Straße. Mit Plakaten „Eu 
defendo a educacao“ (Ich vertei-
dige die Bildung), „Chega“ (Es 
reicht) und einem in Flammen 
aufgehenden Papp’kameraden‘ 

Bolsonaro, begleitet 
von Trommeln und 
Rufen nach dem Rück-
tritt der Regierung war 
der Protest sichtbar 
und unüberhörbar. Der 
Angriff auf den Bil-
dungsbereich hat das 
geschafft, was u.a. die 
Auflösung des Arbeits-
ministeriums, die Aus-
höhlung der Arbeitneh-
mer_innenrechte, die 
Abschaffung der bolsa 
família (Unterstützung 
von armen Familien), 
die Lockerung der 
Abholzungsgesetze, 
die zur Dezimierung 
von 756 ha Tropen-
wald allein im Monat 
Mai, der größten Ab-
holzung aller Zeiten, 
führte, nicht geschafft 
haben: Eine große 
Protestbewegung aus 
Gewerkschaften, der 
Landlosenbewegung, 
Umweltbewegungen, 

kirchlichen Gruppen und vielen 
mehr hat zu einem Generalstreik 
am 14. Juni aufgerufen. 

Es scheint, dass sich die Be-
völkerung aus der Starre der ers-
ten Regierungsmonate Bolsona-
ros gelöst hat und ihre resistência 
in breiter Solidarität auf die Stra-
ße bringt. Mit Anspannung be-
obachten wir, wie die Regierung 
und das Militär auf die Proteste 
reagieren.

BARBARA GEIER

Paulo Freire (1921-1997) – Hassfigur der neuen Machthaber 
und Autor des fast schon zur Pflichtlektüre gehörenden 
Werks brasilianischer Schüler_innen: Pädagogik der 
Unterdrückten

Fo
to

: W
ik

ip
ed

ia
 C

C
 B

Y-
SA

 3
.0



54 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2019

SERVICE

Urlaub nach langer Krankheit
Rechtsprechung garantiert Anspruch

Urlaub, der wegen Krankheit 
nicht genommen werden kann, 
verfällt nach der Rechtspre-
chung des EuGH nicht. Das ist 

allerdings für deutsche Beamte 
und Beamtinnen und Angestellte 
eingeschränkt worden:

Für Beamte ist in der Erho-
lungsurlaubsverordnung gere-
gelt, dass Urlaub, der wegen 
Krankheit nicht genommen 
werden konnte, 18 Monate nach 
Ende des Urlaubsjahres verfällt 
(§ 13 Abs. 2 Satz 3). Urlaub aus 
dem Jahre 2017 verfällt somit 
am 30.06.2019. Endet das Beam-
tenverhältnis vor diesem Datum, 
etwa durch Pensionierung, ohne 
dass der/die Beamte gesundet 
und den Urlaub antreten kann, 
ist er abzugelten. (Dazu unten) 

Bei Angestellten endet der 
Übertragungszeitraum für den 
gesetzlichen Mindesturlaub von 
20 Arbeitstagen nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeits-
gerichts bereits 15 Monate nach 
Ende des Urlaubsjahres (für das 
Jahr 2017 also am 31.03.2019). 
Der nach TVL gewährte tarif-
liche Mehrurlaub von 10 Ta-
gen verfällt dagegen bereits am 
31.03. des Folgejahres, kann er 
wegen Krankheit bis dann nicht 
angetreten werden, am 31.05. 
(Der tarifliche Mehrurlaub aus 
dem Jahre 2018 ist also Ende 
März oder Ende Mai 2019 ver-

fallen.) Für andere Tarifverträge 
kann das anders sein. 

Wird die/der Beamte oder 
Angestellte vor dem Verfall 
des Urlaubs wieder gesund, ist 
der Urlaub nachzugewähren. 
Bei Lehrer_innen und PTF mit 

keiner oder nur we-
nig Ferienbetreuung 
geschieht das grund-
sätzlich durch Nach-
gewährung in den Fe-
rien, erst wenn diese 
nicht ausreichen, um 
den aktuellen und 
den wegen Krankheit 
übertragenen Urlaub 
zu gewähren, erfolgt 
eine Beurlaubung in 
der Unterrichtszeit. 
Es kann versucht 
werden, auch bei 
a u s r e i c h e n d e n 
Ferien Urlaub in 
der Unterrichts-
zeit zu beantragen; 
im Einzelfall, vor 
allem bei längerer 
Krankheit, lässt 
sich vielleicht eine 
Lösung finden.

Abgeltung 
Ein Anspruch auf Abgeltung 

besteht nur dann, wenn der Ur-
laub wegen Krankheit nicht in 
Anspruch genommen werden 
konnte und das aktive Beamten-
verhältnis durch Versetzung oder 

Eintritt in den Ruhestand endete 
bzw. das Arbeitsverhältnis durch 
Kündigung, Renteneintritt, Auf-
lösungsvertrag oder auf anderem 
Weg endete. Abgegolten werden 
kann nur der Urlaub, der noch 
nicht verfallen ist. 

In welchem Umfang besteht 
der Anspruch?

Bei Beamt_innen besteht der 

Anspruch nur für den gesetzli-
chen Mindesturlaub in Höhe von 
24 Werktagen im Jahr, bei einer 
Verteilung der Arbeitszeit auf 5 
Tage in der Woche entspricht das 
20 Tagen. Hamburger Beamt_
innen steht ein jährlicher Ur-
laubsanspruch von 30 Tagen zu 
(bei einer 5-Tage-Woche), die 10 
Tage, die über den gesetzlichen 
Mindesturlaub hinausgehen, ver-
fallen, da eine Auszahlung hier 
nicht gesetzlich geregelt ist (§ 14 
Abs. 1 der Erholungsurlaubsver-
ordnung). 

Bei Angestellten kann sowohl 
der gesetzliche Mindesturlaub 
von 20 Tagen als auch der tarif-
liche Mehrurlaub von 10 Tagen 
abgegolten werden; dabei müs-
sen allerdings die unterschied-
lichen Verfallsfristen beachtet 
werden. Dies gilt wieder für den 
TVL, andere Tarifverträge kön-
nen andere Regelungen haben. 

Abgegolten werden können 
nur die Tage, die wegen Krank-
heit vor Eintritt/Versetzung in 
den Ruhestand bzw. Ende des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr 
genommen werden konnten. 
Beginnt also die Krankheit, die 
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RUHESTÄNDLER_INNEN

Neue Vorsitzende gewählt
Die Betriebsgruppe Ruhe-

ständler_innen hat gewählt. Der 
neue Vorstand hat auch neue 
Vorsitzende: Christel Sohns und 
Marianne Hansen. Wir bedanken 
uns bei Jutta Martens-Hinzelin 
und Holger Radtke für ihren 
kompetenten Einsatz und sind 
dankbar, dass sie weiterhin im 
Vorstand aktiv sein werden und 
uns ihre Hilfe bei unseren ersten 
Schritten in die neue Aufgabe 
zugesagt haben.

In gewohnter Manier werden 
alle an den Sitzungen teilneh-
menden Mitglieder der Betriebs-
gruppe ihre Schwerpunkte und 
Kompetenzen einbringen, und so 
freuen wir uns auf Termine mit 
interessanten Themen und weite-
re Veranstaltungen, die aus unse-
rem Kreis initiiert werden.

Alle Mitglieder unserer Be-
triebsgruppe sind zu unseren Sit-
zungen jeweils am ersten Mitt-

woch im Monat von 10:15-12:30 
Uhr herzlich eingeladen.

CHRISTEL und MARIANNE

Marianne Hansen (l.) und Christel Sohns

RECHTSSCHUTZ
GEW-Mitglieder haben satzungsgemäß An-

spruch auf Rechtsschutz in allen berufsbezoge-
nen Fragen. Wichtig ist: GEW-Mitglieder müssen 
bei einem Rechtsfall vor Einschaltung eines An-
walts eine Rechtsschutzzusage einholen.

Bei rechtlichen Fragen wenden Sie sich als 
GEW Mitglied bitte an die Referent_innen der 
GEW, RA Anke Beyer und RA Justin Wunder. 
Tel: 41 46 33 18, FAX: 44 08 77, E-Mail: rechts-
beratung@gew-hamburg.de

Für die Gewährung des Rechtsschutzes ist der 
ehrenamtliche Leiter der Landesrechtsstelle der 
GEW, Roland Stolze, zuständig.

Die telefonische Rechtsberatung findet zu den 
angegebenen Zeiten an folgenden Tagen statt:

Mo. 13.30 - 15.30 Uhr
Di. 13.00 - 15.00 Uhr
Mi. 09.30 - 11.45 Uhr
Do. 15.00 - 17.00 Uhr
Fr. 13.00 - 15.00 Uhr
Hinweis: Bitte nutzen Sie weiterhin für recht-

liche Fragen unser Emailangebot: rechtsbera-
tung@gew-hamburg.de

Mitarbeiterin in der GEW-Geschäftsstelle 
im Bereich Rechtsschutzsekretariat ist Annette 
Meents, Tel.: 41 46 33 22, FAX 44 08 77, E-Mail: 
meents@gew-hamburg.de.

Bei Fragen zu tariflichen Angelegenheiten 
wenden Sie sich bitte an unsere Referentin Bir-
git Rettmer, Tel. 41 46 33 12, FAX: 44 08 77, 
E-Mail: rettmer@gew-hamburg.de

bis zur Pensionierung oder dem 
Ende des Arbeitsverhältnisses 
andauert, im laufenden Kalen-
derjahr, sind die bereits gewähr-
ten Urlaubstage nicht mehr ab-
zugelten. Bei Lehrer_innen und 
PTF mit keiner oder wenig Feri-
enbetreuung ist die Bestimmung, 
wieviele Urlaubstage bereits 
gewährt wurden, naturgemäß 

schwierig. Auch wenn vor Be-
ginn der Krankheit bereits Feri-
en lagen, sollte aber zumindest 
dann die Abgeltung des gesam-
ten Urlaubs beantragt werden, 
wenn wenigstens 20 Ferientage 
im Kalenderjahr nach Beginn der 
Krankheit verbleiben – also the-
oretisch noch der gesamte Min-
desturlaub genommen werden 

könnte. Verbleiben weniger Feri-
entage, sollte die Abgeltung für 
entsprechend weniger Urlaubs-
tage beantragt werden. Wenn die 
Behörde den Antrag (teilweise) 
ablehnen sollte, sollten sich die 
Kolleg_innen bei der Rechtsbe-
ratung der GEW melden. 

ANKE BEYER
Referentin der GEW
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REZENSION (3)

Auf welcher Seite stehst du?
Intellektuelle und die Novemberrevolution

Zum hundertsten Jahrestag der 
Revolution von 1918/19 erschie-
nen verschiedenste Publikatio-
nen, u.a. Filme, Comics, Bild-
bände, Romane und historische 
Untersuchungen. Wenn hier 
aus der Angebotsfülle ein 
Werk über Intellektuelle 
und die Novemberrevolu-
tion vorgestellt und emp-
fohlen wird, geschieht dies 
aus zwei Gründen: Zu-
nächst besteht wegen ihrer 
ähnlichen akademischen 
Ausbildung eine gewisse 
Nähe zwischen Lehrer_in-
nen und Intellektuellen. 
Anders als etwa Betriebs-
arbeiter_innen und Hand-
werker fühlen Lehrer_in-
nen sich zudem – ähnlich 
wie Intellektuelle – bei 
ihrer Arbeit meist nicht un-
mittelbar auf solidarisches 
Handeln angewiesen. Eine 
Bereitschaft, sich zu orga-
nisieren und gemeinsam 
mit anderen für soziale und 
politische Belange einzu-
treten, ergibt sich eher aus 
Überlegungen als aus all-
täglichen Erfahrungen. In 
einem solchen Zusammen-
hang und aus einer solchen 
Perspektive könnte die Be-
schäftigung mit dem Ver-
halten von Intellektuellen 
in der Novemberrevolution 
(ebenso wie in früheren de-
mokratischen Bewegungen) für 
Lehrer_innen einen besonderen 
Sinn ergeben. Denn auch in ru-
higeren Zeiten sollte sich jede_r 
die Frage stellen: Auf welcher 
Seite stehst du?

Wie Heidi und Wolfgang 
Beutin die Frage für sich beant-
wortet haben, lässt sich aus dem 
rezensierten Werk zwar nur an-
deutungsweise, aber aus ihrem 

Lebenswerk doch unmissver-
ständlich entnehmen (S. 247). 
Ihre Maxime könnte lauten: Wer 
schreibt und Menschen aufklärt, 
der handelt politisch!

Autor und Autorin sind bereits 

mit zahlreichen Werken her-
vorgetreten. Heidi Beutin legte 
mehrere Veröffentlichungen zu 
Themen der Literaturgeschich-
te, der Frauen- und Arbeiterbe-
wegung vor. Wolfgang Beutin 
wird manchen HLZ-Leser_in-
nen durch seine Tätigkeit an der 
Hamburger Universität bekannt 
sein. Zu den zahlreichen von 
ihm publizierten Werken zählen: 

„Die Revolution tritt in die Lite-
ratur“ (1999) und „Der radikale 
Doktor Martin Luther“ (3. Aufl. 
2016).

Mit seinem neuesten Werk 
gelingt es dem Autorenpaar, 

in fundierter Weise fest-
zuhalten, dass zahlreiche 
Intellektuelle sich bereits 
vor dem November 1918 
für eine soziale und demo-
kratische Republik und die 
Beendigung eines Erobe-
rungskrieges engagierten, 
den Umsturz 1918 be-
grüßten und dann am Auf-
bau einer Demokratie in 
Deutschland mitzuwirken 
versuchten. 

Sie ordnen die Intellek-
tuellen heuristisch in ver-
schiedene Gruppen: Bür-
gerliche Intellektuelle in 
demokratischen Parteien, 
„Intellektuelle der Arbei-
terklasse“, „beobachtende 
Interessierte“ und solche 
aus dem Künstlertum. 
Selbstverständlich berück-
sichtigen sie Anarchisten, 
Pazifisten, „Linksradika-
le“ sowie Intellektuelle 
auch aus dem Umkreis von 
„Spartakus“. Bei der Aus-
wahl und Behandlung der 
vorgestellten Persönlich-
keiten und Gruppierungen 
ging es nicht um enge welt-
anschauliche, politisch-

theoretische Gemeinsamkeiten 
oder Linien- und Überzeugungs-
treue. Über nicht wenige der be-
handelten Intellektuellen liegen 
zudem bereits Einzeluntersu-
chungen vor.

Der Umschlag des Buches 
erscheint zwar werbewirksam, 
aber er erweckt den falschen 
Eindruck, die Beutins meinten, 
1918 hätten erst Intellektuelle 

Heidi und Wolfgang Beutin, Fanfaren einer 
neuen Freiheit. Deutsche Intellektuelle und die 
Novemberrevolution, 
Darmstadt 2018, 308 S., mit Bibliographie, 
Register und Zeittafel. Preis 49,95 € 
(für Mitglieder der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft 39,96 €) 
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oder „Volkstribunen“ die Mas-
sen in Bewegung gebracht, ihnen 
revolutionäre Ziele gesetzt und 
den Weg gewiesen.

Das qualitativ Neue in dieser 
Publikation ist der Versuch der 
Darstellung eines umfassende-
ren Bildes, eines „Tableaus“. 
(Hingewiesen sei hier auch z.B. 
auf: Höller, Ralf, Das Winter-
märchen. Schriftsteller erzählen 
die Bayrische Revolution und 
Räterepublik, Berlin 2017.)

Zumindest einige der (anhand 
auch bisher kaum bekannter 
Quellen) dargestellten Persön-
lichkeiten seien namentlich 
erwähnt: Ernst Jünger, Tho-
mas und Heinrich Mann, Hugo 
Preuss, Walther Rathenau, Max 
Weber, Victor Klemperer, Franz 
Mehring, Kurt Eisner, Ernst 
Toller, Anita Augspurg, Gertrud 
Bäumer, Rosa Luxemburg, Clara 
Zetkin.

Das hohe wissenschaftliche 
Niveau des Werkes zeigt sich 
u.a. darin, dass die behandelten 
Künstler_innen, Schriftsteller_
innen, Hochschullehrer_innen 
und Parteipolitiker_innen etc. in 
einem vielschichtigen „Tableau“ 
außerordentlich differenziert 
dargestellt werden. In gewisser 
Weise exemplarisch für eine 
´zersetzende´ Tätigkeit von In-
tellektuellen ist z. B. bereits die 
Sezierung der Begriffe „Revolu-
tion“ und „Intellektueller“ durch 
die Beutins. Sie demonstrieren 
anschaulich, wie es letztlich un-
möglich ist, die Vielfalt der hier 
gemeinten geistigen Einstellun-
gen mit Hilfe bestimmter Kate-

gorien eindeutig zu beschreiben: 
„Man wird darauf verzichten 
müssen, a priori festzulegen“, 
was ein Intellektueller oder eine 
Interllektuelle, was „die“ Revo-
lution sei. (S. 17)

Für die schulische Praxis 
Ein weiterer Grund für die 

Empfehlung des Bandes ist die 
einfache Verwendbarkeit auch 
einzelner Abschnitte für den Un-
terricht. Hilfreich könnte hier z. 
B. die knappe Darstellung (S. 
219 ff.) der Revolutionsmonate 
in Hamburg und der dabei her-
vorgetretenen Intellektuellen 
wie Walter Lamp`l und Heinrich 
Laufenberg sein (auch wenn 
z. B. der zweite Band von des-
sen „Geschichte der Hamburger 
Arbeiterbewegung“ erst 1931 
erschien und deshalb nicht be-
reits von dem 1919 verstorbenen 
Historiker Franz Mehring gelobt 
worden sein kann). 

Gleichermaßen für eine ge-
meinsame wie auch arbeitsteili-
ge Lektüre in der Klasse bietet 
sich das Kapitel über Intellektu-
elle auf Seiten der Konterrevolu-
tion (S. 132-142) an.

Hier verweisen kenntnisreich 
ausgewählte Zitate auf verschie-
dene Wegbereiter der NS-Ideolo-
gie. Diese bieten sicherlich anre-
genden Diskussionsstoff für den 
Unterricht: 

Moeller van den Bruck: „Das 
Tier im Menschen kriecht heran. 
Afrika dunkelt in Europa her-
auf.“

Oswald Spengler: „Es gibt 
Völker, deren starke Rasse den 

Raubtiercharakter bewahrt hat, 
räuberische, erobernde Herren-
völker, Liebhaber des Kampfes 
gegen Menschen, welche den 
wirtschaftlichen Kampf gegen 
die Natur den anderen überlas-
sen, um sie zu plündern und zu 
unterwerfen.“

Ernst Jünger: „Der Geist der 
Materialschlacht und des Gra-
benkampfes, der rücksichtsloser, 
wilder, brutaler ausgefochten 
wurde, als je ein anderer, er-
zeugte Männer, wie sie bisher 
die Welt nie gesehen hatte. … 
Jongleure des Todes, Meister des 
Sprengstoffes und der Flamme, 
prächtige Raubtiere, schnellten 
sie durch die Gräben.“ 

Selbstverständlich verweisen 
die Beutins auch auf zeitgenös-
sische Verächter von Intellektu-
ellen und Humanität wie Botho 
Strauß, der 1993 im „Spiegel“ 
seinen „Bocksgesang“ anstim-
men durfte und von dem die 
Thesen stammen: „Alle Zu-
kunftsträume der Intellektuellen 
sind Schäume“, sie predigen 
„Kitsch der Toleranz, Kitsch 
des Weltweiten, Humankitsch, 
Kitsch der Minderheiten und der 
Menschenrechte, Klima Kitsch 
und Quoten-Kitsch“ (Beutin, S. 
13).

Wo solche inhumanen und an-
tidemokratischen Stimmen und 
Grundhaltungen auch parteipo-
litisch organisiert und verbreitet 
werden, müsste man sich für ei-
nen auch kämpferischen Antifa-
schismus nicht genieren.

JÖRG BERLIN
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SCHULE UNTERM HAKENKREUZ / NAZIBIOGRAPHIEN (39) 

Oscar Toepffer – 

„An führender Stelle in jeder 
Beziehung bewährt“(Teil 2)

Oscar Toepffer gehört zu jenen, die trotz erstaunlicher Karriere in der NS-Zeit 
formal nur mäßig durch NS-Mitgliedschaften belastet waren. Er wurde Leiter 
des Rechtsamtes und später sogar Senator im Schulbereich. Er trat erst 1937 
der NSDAP bei, machte sich dennoch bei Bürgermeister Krogmann und NS-
DAP-Gauleiter Kaufmann unentbehrlich. Nach 1945 wurde er auf Anordnung 
der britischen Militärregierung entlassen. Als zugelassener Rechtsanwalt half 
er in der Folge vielen ehemaligen NS-Aktivisten in ihren Entnazifizierungsver-
fahren, darunter seinen Kollegen im NS-Senat Wilhelm von Allwörden und 
Albert Henze. Aus Briefen von ihm geht hervor, dass er mit den Nazis ideolo-
gisch verwoben war.

Hatte ich nach Beschäftigung 
mit seiner Verwaltungskarriere 
den Eindruck, Oscar Toepffer sei 
ein sehr stark der Jurisprudenz 
verhafteter Mensch gewesen, so 
veränderte sich dies nach dem 
Studium der Korrespondenz mit 
seiner Frau Gretchen, die mir 
von Toepffers beiden Töchtern 
zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Korrespondenz stammt 
aus seiner Tätigkeit bei der 
Wehrmacht vom 2.9.1939 bis 

15.5.1945, unterbrochen durch 
fünf Monate ab Oktober 1940, 
als er wieder für den Hambur-
ger Staatsdienst reklamiert wor-
den war. Die Briefe von Oscar 
Toepffer zeigen, wie sehr er sich 
dem Soldatentum und der Wehr-
macht verbunden fühlte und eine 
starke Sympathie für die NS-Be-
wegung und ihre Repräsentanten 
entwickelt hatte (siehe Kasten).

Als der bisherige Präsident 
der Schulverwaltung, Karl Witt, 
sich freiwillig zum Kriegsdienst 
gemeldet hatte, bekam Toepffer 
für wenige Monate neben dem 
Rechtsamt auch die Verantwor-
tung für die Schulverwaltung. 

In dieser Zeit traf er eine wich-
tige personelle Entscheidung: 
Er betraute am 11.1.1941 den 
bisherigen Oberschulrat für die 
höheren Schulen, Albert Henze, 
der vorher Leiter der Gaufüh-
rerschule gewesen war, mit der 
Aufgabe „der leitenden Bearbei-
tung der Schul- und Erziehungs-
angelegenheiten“ in der Schul-
verwaltung. Dazu gehörten „alle 
Sachen von allgemeiner, grund-
sätzlicher oder politischer Be-
deutung, für alle Schulbereiche 
das Personalreferat, insbesonde-

re auch alle Vorschläge für Er-
nennungen, Beförderungen und 
Entlassungen von Lehrkräften“. 
Daneben wurde Henze auch die 
Aufsicht „über die Schuldienst-
stelle der HJ“ unterstellt. 

Uwe Schmidt hat sicherlich 
Recht, wenn er dazu feststellt:

„Der politisch unbedeutende 
Senatsneuling Toepffer fungierte 
jedoch lediglich als Handlanger 
des Reichsstatthalters Karl Kauf-
mann.“ (Über das Wirken von 
Albert Henze siehe Band 1 der 
„Täterprofile“).

Briefe an führende
NS-Mitglieder

Der Offizierseinsatz von Os-
car Toepffer in Dänemark war 
nicht so aufreibend, als dass er 
nicht auch mit politischen Grö-
ßen in Hamburg korrespondieren 
konnte:

„Heute schrieb ich an Herrn 
von Allwörden zu seinem 50. 
Geburtstag. Ich vergesse es ihm 
nicht, daß er für mich eingetre-
ten ist, wie ich 1933 von der 
Landherrenschaft angegriffen 
wurde.“ Wilhelm von Allwörden 
war als einer der langjährigen 
und starken Nationalsozialisten 

Oscar Toepffer, Leiter des Staats-
amtes, später Beigeordneter und 
Senator
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in Hamburg Fraktionsführer der 
NSDAP in der Bürgerschaft vor 
1933 und neben Reichsstatthal-
ter Kaufmann in der gesamten 
Zeit der NS-Herrschaft der füh-
rende NS-Politiker in Hamburg.

Bürgermeister Carl Vincent 
Krogmann und dessen Ehe-
frau schrieb Oscar Toepffer am 
19.6.1942 zur silbernen Hoch-
zeit, verbunden mit einem Ge-
schenk, das er ausführlich kom-
mentierte. 

Dabei beschreibt er seine Sor-
gen über die Bombardierung von 
Hamburg: „Es ist schon eine 
Gemeinheit, friedliche Städte 
so zuzurichten! Der Teufel soll 

die Engländer und den ganzen 
Krieg holen!“. Außerdem wer-
den Beförderungen vermeldet: 
„Lindemann schrieb mir, daß der 
Reichsstatthalter neben seinem 
Hamburger Amt Reichsminister 
für die Seeschifffahrt geworden 
ist und die Schifffahrtsabteilung 
des Reichsverkehrsministerium 
übernimmt. Er hält sich vier 
Tage in der Woche in Berlin auf 
und richtet sich Büros in allen 
europäischen Ländern ein. Sonst 
scheint es in der Verwaltung ru-
hig herzugehen.“ 

In eigener Sache konnte 
Toepffer vermelden, dass er am 
22.9.1942 zum Major befördert 

worden war. 

Im Oktober 1944 begann für 
Oscar Toepffer der Rückzug. Er 
war von Dänemark inzwischen 
nach Dalmatien zu einer Lehr-
kompanie versetzt worden. In 
seinem Schreiben ist von Bom-
benangriffen aus der Luft und 
immer wieder von Partisanen 
die Rede. Später wurde Toepffer 
zur Festung Schneidemühl und 
danach nach Swinemünde be-
ordert. Er geriet in bedrohliche 
Situationen und leitete am Ende 
im Mai 1945 ein Kommando, 
das mit einem ehemaligen fran-
zösischen Frachtdampfer fast 
5000 Soldaten über die Ostsee 

Toepffers Briefe aus dem Krieg

„...die Frage aufwerfen, ob der Führer 
als Staatsmann oder als Feldherr größer war.“

3.9.1939 (Polenfeldzug): Ich bin gespannt, wie 
lange die polnische Expedition dauert. Ich schät-
ze äußerst zwei Monate. Dann wird alles besetzt 
sein, was wir haben wollen... und die Engländer 
und Franzosen können uns im Mondschein begeg-
nen.

9.9.1939: Unser Marsch aus Schlesien an die 
Front war anstrengend... An eine längere Dauer 
des Krieges kann ich einstweilen nicht glauben. 
Ich bin davon überzeugt, daß der Führer nach 
Überwindung Polens den Weg zu einem Frieden 
finden wird.

11.5.1940 (Frankreichfeldzug): Du kannst stolz 
darauf sein, daß Dein Mann bei dem Entschei-
dungskampf um Deutschlands Zukunft dabei sein 
kann...

16.5.1940: Das Ganze ist mehr ein Pfingstaus-
flug als Krieg... 

18.5.1940: Es geht wirklich noch schneller als 
in Polen. Wer hätte das gedacht! Ich wage nicht 
zu prophezeien, wann unsere Schläge den Gegner 
mürbe gemacht haben werden. Aber daß wir dem 
Endsieg näher rücken, ist zweifellos ...

30.5.1940 (in Flandern): ... nun müssen England 
und Frankreich erkannt haben, daß die deutsche 
Führung mit der von 1914 nicht zu vergleichen 
ist... Heute ist das deutsche Heer fast ohne Verlus-
te hier einmarschiert. Man wird eines Tages die 
Frage aufwerfen, ob der Führer als Staatsmann 
oder als Feldherr größer war.

2.6.1940 (in Stellung vor Dünkirchen): Wir sind 
hier eingesetzt, um den Engländern den Rest zu 

geben. Und das wird gründlich besorgt. 
10.9.1940: Na, ich denke, Hermann Göring 

wird den Engländer bald mürbe geklopft haben. 
Ob es überhaupt noch zu einer kriegerischen 
Handlung kommt?

3.10.1941 (in Dänemark): Heute nachmittag 
hörte ich die Führerrede. Danach dürfte ein Vor-
stoß auf Moskau bevorstehen. Es war doch wieder 
eine fabelhafte Rede...

Zusammenstellung: MANNI HEEDE

Näheres siehe Online-Version der Toepffer-Biographie 
(besonders S. 60ff.): www.hamburg.de/contentblob/8
873480/7f63485de9668b3e48b965cdd86d8d02/data/

taeterprofile-buch-band-2.pdf

Oskar Toepffer und seine Frau Gretchen
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in die Kieler Bucht führte. Auf 
abenteuerlichen Wegen gelangte 
er am 20. Mai 1945 zu seinem 
Haus in Wohldorf. 

Rückkehr ins Rechtsamt
nach dem Krieg 

Auf Oscar Toepffer wartete 
ein Entnazifizierungsverfahren, 
dem sich alle deutschen Erwach-
senen in ihren Heimatsorten un-
terziehen mussten. 

Erst einmal schien alles glatt 
zu laufen. Toepffer notierte am 
30.9.1945: „Seit Pfingsten bin 
ich zu Hause. Nach wenigen Ta-
gen habe ich meinen Dienst im 
Rathaus angetreten. Bürgermeis-
ter Petersen, bei dem ich mich 
meldete, empfing mich liebens-
würdig. Meine Kameraden aus 
der Verwaltung, besonders die 
Herren Senatssyndici Dr. Linde-
mann und Dr. Grapengeter sowie 
Senator Martini hatten dafür ge-
sorgt, daß mein Name der Mili-
tärregierung bereits aufgegeben 
worden war. Diese bestätigte 
mich alsbald vorläufig in mei-
nem Amt (wie alle, die in ihren 
Ämtern verblieben oder neu ein-
getreten waren). Man beantragte 
bei der Militärregierung meine 
Entlassung (aus der Wehrmacht). 
Aber diese ließ sich viel Zeit.

Am 28. September bin ich nun 
endlich entlassen worden. Der 
Zeremonie der Entlassung in 
der Hamburger Kunsthalle un-
terzog ich mich mit Bedenken. 
Ich nahm vorsichtshalber einen 
Koffer und einen Rucksack mit, 
denn mancher höhere Beamte ist 
von der Entlassung nicht zurück-
gekehrt, sondern erneut verhaftet 
worden, wohl, weil man in ihm 
einen Kriegsverbrecher vermute-
te. Aber es ging alles glatt. Nun 
bin ich zehn Jahre meines Le-
bens Soldat gewesen. Sollte es 
zum Kriege mit Rußland kom-
men, um zusammen mit England 
den deutschen Osten zurück-
zugewinnen, so bin ich wieder 
dabei.“

Oscar Toepffer übernahm 
erneut das Amt als Leiter des 
Rechtsamtes. Es wurde einiges 

organisatorisch umgestellt. Man 
errichtete neu eine Beratungs-
stelle für Wiedergutmachungs-
ansprüche mit der Aufgabe, 
denen zu helfen, die unter der 
Herrschaft des Nationalsozi-
alismus wegen ihrer weltan-
schaulichen Einstellung oder 
ihrer politischen oder rassischen 
Zugehörigkeit einen Schaden 
erlitten hatten. Oscar Toepffer 
stellte fest: „Zu meinem Leidwe-
sen unterstellte man diese Stelle 
mir. Ich hatte vor allem deswe-

gen Bedenken, weil ich mit der 
Gefahr rechnete, daß durch diese 
Dienststelle das Rechtsamt in 
den politischen Tagesstreit hin-
eingezogen werden konnte.“ 

Toepffer konstatierte, dass er 
sich schnell einarbeitete und sehr 
bald das Vertrauen von Bürger-
meister Rudolf Petersen erwarb. 
„Es war keine Seltenheit, daß 
man im Senat für die Erledigung 
schwieriger Angelegenheiten auf 
mich verfiel. Wußte man nicht, 
wen man nehmen sollte, so muß-
te ich dafür herhalten. Im Senat 
bildete sich ein erfreuliches Ver-
hältnis unter den Mitgliedern.“ 

Entlassung durch die
Militärregierung

Dunkle Wolken zogen für 
Oscar Toepffer auf, als der 
ehemalige Senatssprecher, Dr. 
Lindemann, mit dem Toepffer 
regelmäßig vor dem ehemali-
gen Bürgermeister Carl Vincent 
Krogmann Bericht erstattet hat-
te, „als erster den ‚Antifaschis-
ten’ zum Opfer fiel“, wie Oscar 
Toepffer schrieb und im Septem-
ber entlassen wurde. 

Im Oktober wurde auch Sena-
tor Martini entlassen, „dem man 
eine Pensionierung versprochen 
hatte, der aber mit seinen 63 Jah-

ren ohne Versorgung entlassen 
war. Ich selbst mußte bei dieser 
Entwicklung der Dinge gleich-
falls mit meiner Entlassung 
rechnen. Denn ich war ebenso 
wie Martini und Lindemann Mit-
glied der NSDAP von 1937, hat-
te ebenso wenig wie die anderen 
ein Amt in der Partei inne gehabt, 
war aber durch meine Mitar-
beit unter dem Reichsstatthalter 
Kaufmann ebenso ‚belastet’ wie 
die beiden anderen, wenn bei mir 
auch in Rechnung zu ziehen war, 
daß ich während des Krieges 
Soldat gewesen war.“ 

Am 18. Oktober 1945 musste 
Oscar Toepffer Bürgermeister 
Rudolf Petersen mitteilen, dass 
er am Tag zuvor von zwei Of-
fizieren der britischen Militär-
regierung vernommen worden 
war. Es ging dabei um seine 
Tätigkeit im Stiftungsrat der 
von dem Hamburger Kaufmann 
Alfred Toepfer 1933 gegründe-
ten „Stiftung F.v.S.“ (Freiherr 
von Stein). Die Familie Oscar 
Toepffers war mit der Familie 
von Alfred Toepfer freundschaft-
lich verbunden, wobei Oscar To-
epffer erst 1942 in den Stiftungs-
rat eingetreten war und wegen 
des Krieges lediglich zwei- oder 
dreimal an den Sitzungen teil-
nehmen konnte. Die englischen 
Offiziere hatten sowohl in To-
epffers Rathausbüro als auch in 
seinem Privathaus Dokumente 
der Stiftung beschlagnahmt und 
das private Telefon von Toepffer 
gesperrt.

In seinem Tagebuch schreibt 
Oscar Toepffer: „Diese Stiftung 
war den Engländern plötzlich 
höchst verdächtig geworden, 
weil sie sich satzungsgemäß 
mit der Pflege kultureller Be-
ziehungen zum Deutschtum im 
Ausland befaßte. Man hielt sie 
für eine verkappte nationalso-
zialistische Organisation. Man 
fand eine Aufnahme von To-
epfer und Frau zusammen mit 
Rudolf Hess auf Gut Kalkhorst, 
wo Hess sich mal aufgehalten 
hat, das Gut gehörte der Stif-
tung. Man fand zweifellos auch 

„Ich ließ mir nichts von 
meinem anwaltlichen 

Einkommen auf die Pension 
anrechnen und bezog 

daneben die volle Pension.“
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Beziehungen zum Verein für das 
Deutschtum im Ausland, den Al-
fred Toepfer unterstützte, indem 
er ihm das Freiherr-von-Stein-
Haus in Kalkhorst für Tagungen 
und Schulungen zur Verfügung 
stellte.“ 

Dies war ein ernstzunehmen-
der Vorgang. Am 8.11.1945 gab 
Rudolf Petersen eine auf Eng-
lisch verfasste Ehrenerklärung 
für Toepffer an die britische 
Militärregierung ab, in der er er-
klärte, er sei überzeugt von der 
„Ehrenhaftigkeit und der Fähig-
keit“ von Oscar Toepffer. 

Eine Woche später musste 
Rudolf Petersen Oscar Toepffer 
die Entlassung aus dem Beam-
tenverhältnis mit sofortiger Wir-
kung mitteilen. 

Zulassung als Anwalt
Toepffer verfügte über gute 

Kontakte. Zuerst wandte er sich 
an den Leiter des Bürgermeister-
amts, Dr. Kurt Sieveking, mit der 
Bitte, ihn dabei zu unterstützen, 
die „Fortnahme seines Telefons“ 
in seinem Privathaus wieder 
rückgängig zu machen.

Dann wandte sich Toepffer am 
30.11.1945 an Bürgermeister Pe-
tersen, mit der Bitte, seinen An-
trag bei der Anwaltskammer zu 
unterstützen, als Rechtsanwalt 
in Hamburg zugelassen zu wer-
den. Dies vollzog Bürgermeister 
Rudolf Petersen umgehend in 
einem persönlichen Schreiben 

an Dr. Herbert Ruscheweyh, in 
dem es heißt, „daß keinerlei ge-
gen seine Person als solche ge-
richteten Gründe maßgebend für 
das Ausscheiden von Herrn Dr. 
Toepffer gewesen sind, sondern 
lediglich objektive politische 
Notwendigkeiten“.

Am 18.10.1946 machte der 
Entnazifizierungsausschuss den 
Vorschlag, dem Einspruch gegen 
die Entlassung stattzugeben. Er 
wies darauf hin, dass Toepffer 
erst am 1.5.1937 in die NSDAP 
eingetreten war und kein Amt 
bekleidet hatte. „Außerdem 
verfügt er über erhebliche Leu-
mundszeugnisse. Unter diesen 
Umständen mußte seine politi-
sche Belastung als zu gering er-
scheinen, daß seiner Wiederauf-
nahme in den öffentlichen Dienst 
nichts im Wege steht.“

Der Hamburger Senat be-
fasste sich in seiner Sitzung am 
10.12.1946 mit der Angelegen-
heit, aber Oscar Toepffer wurde 
nicht wieder eingestellt. Er wur-
de als Anwalt zugelassen und be-
gann sofort damit, für ehemalige 
Nationalsozialisten, die entlas-
sen worden waren, deren Pensio-
nen zu erstreiten. Er stellte dazu 
am 23.1.1955 fest: 

„Ich fand meine ersten Klien-
ten in meinen Leidensgenossen 
und gewann einen Musterpro-
zess vor dem Hamburgischen 
Oberverwaltungsgericht, nach-
dem die erste Instanz ein dem 

Senat gefälliges Urteil gespro-
chen hatte. Damit waren alle 
Prozesse für den Senat verloren, 
und er mußte an mich gehörige 
Prozeßkosten bezahlen für ca. 50 
verlorene Prozesse mit beachtli-
chen Streitwerten!“

Am 22.9.1952 wurde Oscar 
Toepffer mitgeteilt, er sei in den 
Ruhestand versetzt worden. To-
epffer stellte fest: „Ich blieb also 
Anwalt, ließ mir nichts von mei-
nem anwaltlichen Einkommen 
auf die Pension anrechnen und 
bezog daneben die volle Pensi-
on. Ich muß hinzufügen, daß es 
die Eigenart meiner Praxis mit 
sich gebracht hat, daß der Staat 
des öfteren der unterliegende 
und daher für mein Honorar zah-
lungspflichtige Teil ist. Ich habe 
stets zum Ausdruck gebracht, 
daß ich auch heute bereit sei, 
meine Arbeitskraft dem Staate 
zur Verfügung zu stellen. Mehr 
kann ich nicht tun.“ 

Seine Tätigkeit als Anwalt, 
insbesondere für Verwaltungs-
recht, übte Oscar Toepffer in 
seinem Wohnhaus in Wohldorf 
bis 1978 aus. Er war bis zum 
Schluss auch mit Gutachten für 
wichtige Gesetzesvorhaben be-
schäftigt, zum Beispiel für ein 
neues Hochschulrahmengesetz. 

Oscar Toepffer starb am 
9.8.1982. 

HANS-PETER DE LORENT
Anmerkungen können bei dem Autor 
angefragt werden: hpdelorent@aol.de

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

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

durch Einrichtungen der Behörden erwarten?
●  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?

Die GEW bietet in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, eine kostenlose persönliche 
Beratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Der nächste Termin ist der 27.08.2019, 15 bis 17 
Uhr (offene Sprechstunde ohne Terminvereinbarung). Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitneh-
mer_innen als auch an Beamt_innen.

KARIN HUFERT,
ehrenamtliche Beraterin, Mitglied der GEW
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1 Voraussetzung: Gehalts-/Bezügekonto mit Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

0,– Euro Girokonto1 
vom Sieger  
für Gewinner

  Bundesweit kostenfrei  
Geld abheben 
an allen Geldautomaten der  
BBBank und unserer CashPool- 
Partner sowie an den Kassen  
vieler Verbrauchermärkte

  Einfacher Kontowechsel 
in nur 8 Minuten

  BBBank-Banking-App 
mit Fotoüberweisung,  
Geld senden und  
anfordern (Kwitt) und mehr ...

  Attraktive Vorteile 
für den öffentlichen Dienst

1  Voraussetzungen: Girokonto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; Genossenschaftsanteil 
von 15,– Euro/Mitglied. 

2 Voraussetzung: Girokonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/ Mitglied. 
3 Nur Hauptkarte, Voraussetzung: GEW-Mitgliedschaft; alternativ auch Mastercard® Classic mit gleichen Leistungen möglich. 

Jetzt informieren 
BBBank eG Filiale Hamburg 
Glockengießerwall 2  
20095 Hamburg 
Telefon: 040/30 69 87 40 
E-Mail: Filiale.363@bbbank.de 
oder www.bbbank.de/gew 

www.bbbank.de/termin 

Vorteile für 
GEW-Mitglieder: 

50,– Euro 
Startguthaben 

• Kostenfreie BBBank 
Kreditkarte VISA 

ClassicCard2+3 

ANZEIGE
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GEW TERMINE – JULI/AUGUST 2019

Referat F

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

Referat B/C Bildungspolitik, -finanzierung In der Geschäftsstelle nachfragen
GEW Studies In der Geschäftsstelle nachfragen
Junge GEW 24.06.2019, 18.30-21.00 Uhr, Raum C
FG Grundschule In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Vorschule In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Stadtteilschulen In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Berufliche Schulen 21.08.2019, 16.30-19.00 Uhr, Raum GBW
FG Gymnasien und Stadtteilschulen 20.08.2019, 17.00-20.00 Uhr, Raum A
FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen
Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen
Bildung ohne Bundeswehr In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagogik und Inklusion
25.06.2019, 17.00-19.00 Uhr, Raum C
09.08.2019, 14.00-21.00 Uhr, GBW
10.08.2019, 09.00-17.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung 01.07.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik In der Geschäftsstelle nachfragen 

AG Flucht u. Bleiben 03.07.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
13.08.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum A

Bleiberechtsausschuss 25.06.2019, 19.00-21.00 Uhr, Raum GBW
27.08.2019, 19.00-21.00 Uhr, Raum C

AG Bildung statt Kinderarbeit 25.06.2019, 16.00-18.00 Uhr, Raum B
Friedensplattform In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Drohnen In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Rüstungsexporte 16.07.2019, 19.00-21.00. Uhr, Raum A
31.07.2019, 19.00-21.00 Uhr , Raum C

Ausschuß für Friedenserziehung In der Geschäftsstelle nachfragen
Ruheständler 07.08.2019, 10.15-12.30 Uhr, Raum A
FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 13.06.2019, 17.00-19.00 Uhr, Raum A
AG Schulleitungen 19.08.2019, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer
Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Kindheitspädagogik In der Geschäftsstelle nachfragen

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 02.09.2019, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB  PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Queere Lehrer_innen 25.07.2019, 18.30-21.00 Uhr, Raum C
FG Erwachsenenbildung 20.06.2019, 19.00-21.30 Uhr Raum A

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

Das Redaktionsteam der "hlz" Hamburger Lehrer Zeitung
wünscht allen Mitgliedern

sonnige Ferien
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… sind Kolonialoffizier Dominik, Uni-

Mitbegründer von Melle und der NS-nahe 
Uni-Rektor Wigand. Ihre Denkmäler 
wurden 1968, 1977 bzw. 2007 vom Sockel 
entfernt.

Das wusste allein Christian Samsche. 
Ihm hat auch der hlz-Beitrag Kollossal ko-
lonial Vergnügen bereitet, denn er war bei 
Sturz und Zerlegung der Von-Melle-Büste 
beteiligt. Heute noch ziert ein ersteigertes 
Bruchstück sein Büro und dient als Briefbe-
schwerer. Christian erhält eine alternative 
Hafenrundfahrt für zwei Personen zum 
Thema Hamburg-Dritte Welt. Viel Spaß!

MH/MK 

SPD im Aufwind (vor 50 Jahren)
Kommt es jetzt zu Grün-Rot-Rot? Die „mutige“ SPD wagte 1969 
eine neue Koalition mit der damals linksliberalen FDP.

Welche Veränderungen führte 
die SPD/FDP-Koalition damals herbei?
a) Wahlrecht ab 18 Jahre
b) Fristenlösung beim Schwangerschaftsabbruch
c) Einführung der Berufsverbote
d) Abschaffung von §175 StGB (Homosexualität)
e)  Abschaffung der Gewissensprüfung 

für Kriegsdienstverweigerer

Einsendungen (ggf. mit Mehrfachnennungen) bitte mit Postanschrift bis zum 3.9.2019
an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt eine Führung im Hamburger 
Rathaus für zwei Personen einschließlich Cappuccino im Café Paris um die Ecke.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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3.5.1977: Bei einem Go-In entfernen Student_innen 
die Von-Melle-Büste. Später wird sie zerkleinert und 
zugunsten des antikolonialen Befreiungskampfs in 
Simbabwe verkauft
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Es ist schon wieder ein paar 
Jahre her, dass die Sozialpsycho-
login Alice Miller darüber auf-
klärte, was und wie sich etwas 
im Unterbewusstsein manifes-
tiert, wenn mensch unter auto-
ritären Verhältnissen groß wird. 
Eines ihrer bekanntesten Bücher 
trägt den Titel: Du sollst nicht 
merken 

Heute wäre solch ein Titel wie-
der angebracht. Diesmal ginge es 
allerdings weniger um das Un-
bewusste, sondern mehr um das 
bewusste Leugnen, Verschwei-
gen und Lügen, mit dem meine 
Generation – und ich zähle mich 
zu den unmittelbar nach dem 
Krieg Geborenen – groß 
geworden ist. Es geht 
um das, was man am 
besten mit der „öf-
fentlichen Meinung 
nach dem Krieg“ 
beschreiben kann. 
Und damit geht es 
auch um das, was 
uns in der Schule 
beigebracht wurde.

Bislang ging ja 
meine Generation 
davon aus, dass es 
uns gelungen ist, das 
allermeiste in Bezug auf 
die Nazi-Vergangenheit 
aufs Tapet zu bringen. Aber 
zurzeit gelangen derart viele 
neue Fakten auf den Tisch, nicht 
zuletzt deshalb, weil immer 
mehr Archive zugänglich wer-
den, das sich bei mir die Einsicht 
verdichtet, dass Vieles, womit 
wir als Jugendliche konfrontiert 
wurden, noch viel bewusster 
als bisher angenommen darauf 
ausgerichtet war, dass wir den 
Untergrund dessen, auf dem 
sich nun die westdeutsche De-
mokratie aufbauen sollte, nicht 
zu Gesicht bekommen sollten. 
Wir sollten also auch nichts von 
dem merken, was noch so leben-
dig um uns herum existierte: Die 
Nazi-Ideologie.

Davon berichten detailliert 
die beiden Autoren Felix Bohr 
und Willi Winkler, die zur selben 
Zeit am selben Thema gearbeitet 
haben. Unsere Rezensenten Ste-
fan Romey und Bernhard Nette 
liefern einen Vorgeschmack auf 
deren Forschungsergebnisse und 
schaffen damit, so ist zu hoffen, 
einen Leseanreiz (s. S. 49). 

Mag auch nach der Lektü-
re längst noch nicht alles offen 
gelegt sein, was der Aufde-
ckung bedarf, so wird zumin-
dest deutlich, warum man in der 

Nachkriegs-BRD den Begriff 
Antifaschismus gescheut hat 
wie der Teufel das Weihwasser. 
Man kann schließlich nur unter 
Selbstverleugnung mit entspre-
chenden seelischen Folgen et-
was ablehnen, was im Innersten 
in einem lebendig ist.

Was bei mir damit wachgeru-
fen wird, ist das Gefühl, betro-
gen worden zu sein. Betrogen 
um die Chance einer konsequen-
ten Konfrontation mit der Täter_
innengeneration. Das löst nicht 
nur bei mir Wut aus, wie sich an 
den Reaktionen auf den „Fall“ 

Ida-Ehre erkennen lässt. Inwie-
weit das faschistische Erbe auch 
heute noch eine Rolle spielt, er-
leben wir im Zusammenhang mit 
diesem Konflikt ganz konkret: 
Die AfD lässt aus naheliegen-
dem Grund nichts unversucht, 
den Begriff Antifaschismus zu 
diskreditieren, weil sie in ihm 
Umstürzlerisches wittert. Teile 
der CDU, das darf man aufgrund 
vergangener Reaktionen vermu-
ten, dürften der gleichen Auffas-
sung sein. Umso interessanter 
wird es sein, wie die Parteien 
auf unsere Forderung reagieren 
werden, den Antifaschismus als 
Bildungsziel im Schulgesetz zu 

verankern. 
Wenn euch die empfohle-
ne Lektüre für die Ferien 

zu schwergewichtig er-
scheint, so empfehlen 
wir euch das Buch un-
serer Kollegin Gloria 
Boateng (s. Lesespaß 
S. 40). Hier geht es 
ganz direkt und sehr 
konkret um die Be-
nachteiligung derjeni-

gen Kinder durch unser 
Schulsystem, deren fa-

miliäre Wurzeln nicht in 
Deutschland liegen. Vor al-

lem aber auch darum, wie bei 
uns immer noch Diskriminierung 
und Rassismus den Alltag vieler 
Eingewanderten – gleich ob jung 
oder alt – prägen. Nebenbei kann 
das Lesen dieses mit sehr viel 
Empathie geschriebenen Buchs 
als Unterrichtsvorbereitung die-
nen, weil es aus unserer Sicht 
Pflichtlektüre in der Schule wer-
den sollte.

Gute Erholung wünscht im 
Namen der Redaktion

JOACHIM GEFFERS

Aus der antifaschistischen Ecke…
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          Institut für Weiterbildung
          Hamburg-Altona

So kann Inklusion gelingen!
Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Start in Hamburg: 27. September 2019 | 31. Januar 2020 | 17. April 2020

Fachtagung in Hamburg – Weiterrechnen mit Freude:
Größen & Sachrechnen – auch für die Sekundarstufe | 9. & 10. Nov.19
         Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de

Körperorientierte Psychotherapie
Systemische Paartherapie 
und Supervision

◆ Freude am Leben
◆ Selbstvertrauen
◆ Gelassenheit

Dipl. Mus. Andreas Merk
Psychotherapie HeilprG, Lehrer
Privatkasse und Beihilfe

Telefon: 040/3009 3736 ◆ www.andreasmerk.de

Schul-Organisation

Lehrerkalender

Zensurenhefte 

Gemeinsames Lernen 

Förderpläne und 
Dokumentationen 

Elterngespräche

Aufgabenhefte
www.schulorganisation.com

 

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken 
www.schlossklinik.de 

Telefon: 
02861/8000-0 

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!  

Schlossklinik Pröbsting 
Private Akutklinik mit intensi-
ver Psychotherapie, wunder-

schön gelegen im Münsterland 
childh   d
fair

GEW-Stiftung 
Bildung statt Kinderarbeit

Ja,   ich möchte mehr Informationen fair childhood. Ausgabe
Bitte sendet mir weitere Informationen zu.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift 

Bitte sende diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:

  Kindern eine
   Kindheit geben
Mach mit! Unterstütze die Projekte 
der GEW-Stift ung fair childhood.
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft , 
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de
fair childhood ist eine Treuhandstift ung unter Treuhänderschaft  
der Stift ung Kinderfonds

fair childhood
GEW-Stift ung „Bildung statt Kinderarbeit“
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main

#

Foto: Tobias Schwab

Persönlichkeitsberatung • Supervision

• Freude am Beruf
• Klar handeln
• Zufrieden im Leben

Joachim Prehn
Individualpsychologischer Berater
Lehrer und Supervisor

Tel. 0178 1692724 • www.prehn-supervision.de
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HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg für alle pädagogisch Tätigen 

sowie deren Angehörige  
 

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

2017 bis 2019 haben unsere Mitglieder eine Beitragsrückerstattung von 10 % erhalten. 
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: 

Hotelkosten bis zu 100 Tagen, Diebstahl von Hausrat aus Krankenzimmern und Kraftfahrzeugen, 
Diebstahl von Fahrrädern und Kinderwagen bis 260 €.  

Fahrräder bis 3.000 € (6.000 € bei zwei Rädern) können gesondert versichert werden. 
 

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) 
 

www.h-l-f.de (mit Prämienrechner) - info@h-l-f.de 
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Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de 

Von hier an geht es aufwärts! 
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psy-
chotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnis-
intensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer, 
Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gän-
gigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221/39 39 30 

So leben 
Lehrer/innen leichter

TimeTEX Hermedia Verlag GmbH 
93339 Riedenburg · Tel. 09442 92209-0 

www.timetex.de

Schulplaner 2019/2020
Verschiedene 
Ausführungen und 
Größen. Für jeden 
der passende 
Planer dabei.

Schulplaner 2019/2020Schulplaner 

Gutschein Versandkostenfreie Lieferung
Code: VER5319 · Gilt nur für Büchersendungen (Planer + Hefte)
Gültig bis 15.09.2018 · nähere Infos www.timetex.de/VER5319

Verschiedene 
Ausführungen und 
Größen. Für jeden 
der passende 
Planer dabei.

Gutschein

ab5,95 €
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Rebellion ist
gerechtfertigt (frei nach Rezo)

» Ah ja, klar! Ich hab dazu nur noch eine Frage:
Hat die Lack gesoffen? Man soll in der Freizeit streiken? «


