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Rechtsextreme und -popu-
listische Bewegungen haben 
weltweit Zulauf. Sie verbreiten 
Fake News, schüren Ängste so-
wie Hass gegen Minderheiten 
und Andersdenkende. Rassis-
tische Hetze und Gewalt sind 
bitterer Alltag, gesellschaftliche 
Diskurse verrohen und rücken 
nach rechts: Auf der Straße, in 
den Sozialen Medien und in der 
Politik. In Deutschland ist die 
AfD inzwischen in allen Landes-
parlamenten und im Bundes-
tag vertreten. Menschen- und 
demokratiefeindliche Positio-
nen sowie völkisches Vokabular 
werden wieder salonfähig und 
bedrohen die Grundpfeiler des 
friedlichen Zusammenlebens in 
Europa. Es ist Zeit, laut zu wider-
sprechen und gegenüber men-
schenverachtenden Worten und 
Taten klar Position zu beziehen! 
Autoritären und rechtsextremen 
Tendenzen, sozialen Ausgren-
zungen sowie einer Spaltung der 
Gesellschaft entgegenzuwirken 
ist Aufgabe aller demokratischen 
Kräfte. Die GEW ruft daher ihre 
Mitglieder auf, gegen rechte 
Hetze und jegliche Form von 
Diskriminierung aktiv zu werden 
und sich mit den Betroffenen zu 
solidarisieren! 

Auch im Bildungswesen will 
die Neue Rechte Einfluss ge-
winnen. Ein sozial gerechtes 
Bildungssystem, eine Pädagogik 
der Vielfalt und emanzipatori-
sche Bildung sind ihr ein Dorn im 
Auge. Die AfD polemisiert gegen 

Inklusion und Sexualaufklärung 
und fordert mehr Leistungsori-
entierung, Elitenförderung sowie 
Privilegien für ‚einheimische‘ 
Lernende. Sie greift Projekte 
zur Demokratiebildung an und 
nimmt mit der Einrichtung des 
Meldeportals an Schulen zudem 
verstärkt Lehrende ins Visier.

Die GEW weist diese Aufrufe 
zur Denunziation von Lehrkräf-
ten entschieden zurück. Die AfD 
instrumentalisiert die an Schu-
len geforderte parteipolitische 
Neutralität, um Kritik an ihren 
Ansichten zu verhindern. Somit 
verkennt sie nicht nur zentrale 
didaktische Prinzipien der politi-
schen Bildung wie sie beispiels-
weise im Beutelsbacher Konsens 

vereinbart wurden. Sie missach-
tet auch den gesetzlich veranker-
ten Bildungsauftrag, demzufolge 
Kinder und Jugendliche keines-
wegs wertneutral, sondern auf 
Basis demokratischer Grundwer-
te zu verantwortungsbewussten, 
mündigen Bürgerinnen und Bür-
gern erzogen werden sollen. Es 
ist also die Aufgabe von Lehrkräf-
ten, Menschenrechte zu vermit-
teln, grundgesetzwidrige und de-
mokratiegefährdende Entwick-
lungen zu thematisieren sowie 
diskriminierende Einstellungen 

und Handlungen zu ächten. 
Die GEW tritt für Demokratie, 

Sozial- und Rechtsstaatlichkeit 
sowie unveräußerliche Men-
schenrechte ein. Eine wichtige 
Leitlinie ist das Berufsethos der 
Bildungsinternationale, die die 
Beschäftigten im Bildungs- und 
Erziehungsbereich unter ande-
rem dazu auffordert, alle For-
men von Rassismus, Vorurteilen 
und Diskriminierung im Bil-
dungswesen zu bekämpfen. Die 
GEW steht ebenso für Gleich-
berechtigung aller Geschlechter, 
ein friedliches Miteinander der 
Religionen, soziale Rechte und 
Gerechtigkeit, Umweltschutz, 
Nachhaltigkeit, ein demokrati-
sches und soziales Europa, Frie-
den sowie eine solidarische und 
inklusive Gesellschaft. Diesen 
Positionen und Zielen der GEW 
steht die AfD ebenso wie diver-
se andere rechtspopulistische 
Parteien und Gruppierungen 
der extremen Rechten diametral 
entgegen. Dementsprechend er-
mutigt die GEW alle Beschäftig-
ten im Bildungswesen, Haltung 
zu zeigen und sich für Demokra-
tie und Menschenrechte zu en-
gagieren. 

Die GEW steht allen Kolle-
ginnen und Kollegen bei der 
anspruchsvollen Aufgabe, die 

selbstbestimmte politische Mei-
nungsbildung und demokrati-
sche Teilhabe junger Menschen 
zu fördern, mit Rat und Tat zur 
Seite. Zugleich unterstützt sie 
ihre Mitglieder darin, sich ak-
tiv für eine offene, solidarische 
und vielfältige Gesellschaft ein-
zusetzen – im Privaten, in der 
beruflichen Praxis oder auf öf-
fentlichen Veranstaltungen in 
größeren Bündnissen. Es gibt 
viele Möglichkeiten, Courage zu 
zeigen und mit der GEW aktiv zu 
werden.
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Gemeinsam gegen rechte Hetze
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VHS 
100 Jahre – Trauerspiel
bei den Honoraren  —————————————————— 32
Referendar_innen 
Keine Prämien fürs Löcher stopfen  ————— 34

Tarifergebnis TV-L Seite 10
Sieht auf den ersten Blick gut aus, hält aber bei 

genauerer Betrachtung den vorher formulierten 
Ansprüchen nicht immer Stand. Nichtsdestotrotz 
gebührt denjenigen, die für das Ergebnis auf der 
Straße waren, der Dank aller!

Gesamtpersonalrat Seite 24
Die Mitglieder des neu gewählten Vorstandes des 

GPR sprechen im hlz-Interview über ihre Ansprü-
che, was den Umgang miteinander betrifft, über ihr 
Konzept und ihre Vorhaben.

AZM Seite 28
Was sich in der Bürgerschaft in einer Debatte um 

die Lehrer_innenarbeitszeit abgespielt hat, erfüllt 
alle Voraussetzungen für eine Realsatire.

White privilege Seite 36
Es ist Rassismus, wenn Weiße durch ihre Art zu 

leben ein gleichberechtigtes Miteinander aller Mit-
glieder einer Gesellschaft verhindern. Das sagt die 
britische Autorin Reni Eddo Lodge in einem viel 
beachteten Buch, das Fragen aufwirft, die uns hier-
zulande gleichermaßen betreffen.
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Titel
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Der ‚Fall‘ Ida Ehre Seite 16
Der Eingriff in die Unterrichtsgestaltung ist mas-

siv. Seit die Rechtspopulisten der AfD sich auf ihre 
Fahnen geschrieben haben, den vermeintlichen lin-
ken Staatsfeinden auch in der Schule den Garaus zu 
machen, führen die damit einhergehenden Verdäch-
tigungen und Denunziationen zu Verunsicherung, 
aber auch zur Gegenwehr.

New York Seite 41
Die Stadt, die niemals schläft, zeigt ihr wahres 

Gesicht, was die soziale Segregation angeht. Diese 
spiegelt sich ganz besonders im Schulwesen wider. 
Parallelen zur ‚schönsten Stadt Deutschlands‘ sind 
augenfällig.

Was wird gemessen? Seite 45
Ob bzw. in welchem Maße Intelligenz angeboren 

ist, bewegt und spaltet jede Generation von Päd-
agog_innen von Neuem. Viele Aussagen, die eine 
biologistische Sicht favorisieren, beruhen auf Stu-
dien mit schwachen Fundamenten.

Nazibiographie Seite 56
Wie muss es sich anfühlen, wenn man als Leh-

rer_in im Polizeigriff aus der Schule geführt wird? 
So geschehen 1975 mit Gerd Heide, bis zu diesem 
Zeitpunkt Kollege am Gymnasium Kaiser-Fried-
rich-Ufer und anschließend mit Berufsverbot be-
legt. Die Umstände, die dazu führten, beleuchtet 
der zweite Teil der Biografie des damaligen Schul-
leiters Otto Genz.
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Gruß nach Hamburg 
Mein Gott, sind die einfalls-

los, die Hamburger Kultusbüro-
kraten! Da engagieren sich jun-
ge Menschen für ihre Zukunft 
auf einem Gebiet, das für ihr 
zukünftiges Leben entscheidend 
ist und das „die Politik“, die 
dafür zuständig wäre, mehr als 
sträflich vernachlässigt, und 
wie reagieren jene Hamburger 
darauf? Mit Negativsanktionen 
wegen Fernbleibens vom Un-
terricht! Als ob Unterricht nur 
in geschlossenen Räumen der 
Schule stattfinden könnte! Nein, 
meine Damen und Herren: Mit 
den Demos findet Unterricht in 
einem Maße statt, den ihr euch 
offenkundig nicht mal vorstellen 
könnt! Ihr solltet euch etwas 
schämen und in euer eigenes 
Schulgesetz schauen, für das 
ihr ja wohl irgendwie zuständig 
seid. Da steht in § 2 u.a. „Es 
ist Aufgabe der Schule, die 
Schülerinnen und Schüler zu 
befähigen und ihre Bereitschaft 
zu stärken, .... Mitverantwor-
tung für die Erhaltung und den 
Schutz der natürlichen Umwelt 
zu übernehmen.“ Und wenn die 
jungen Menschen das tun, dann 
kommt ihr mit Sanktionen! Wie 
heuchlerisch ist das denn! Of-
fenkundig können Kultusbüro-
kraten (gottlob nicht alle!) nicht 
über den Tellerrand des rigiden 
Lehrplans und der Stundentafel 
hinausschauen. [...]

HELMUT SCHEEFER
Kassel

Sehr bedenklich
Zur Rückseite hlz 1-2/2019
Liebe Redaktion der hlz,
möchte euch hiermit meine 

Irritation mitteilen über das auf 
der Rückseite der letzten Aus-
gabe der hlz (Jan.-Feb.2019) 
abgedruckte Zitat Mao Tse-

tungs. Einen Diktator, der viele 
Menschenleben auf dem Gewis-
sen hat zu zitieren – wenn auch 
mit einem inhaltlich richtigen 
Ausspruch – finde ich sehr pro-
blematisch.

Viele Grüße
YÔKO, GEW Mitglied

trotzdem 
Zu 1000 mal geirrt... 
hlz 1-2/2019, S. 7

Liebe Redaktion,
Wie nützt es dem Schulfrie-

den, wenn der Schulsenator 
seine Werbung für Stadtteil-
schulen direkt mit möglicher 
Abschulung vom Gymnasium 
verbindet? Zumal er ja eher 
falsch liegt.

Wenn, wie in eurer Statistik 
ausgewiesen, 61 prozent ohne 
Gymnasialempfehlung „trotz-
dem“ 2017/18 dort in die 7. 
Klasse versetzt werden, und 
wenn 37 Prozent der Abschulun-
gen vom Gymnasium Schüler 
sind, die aber zwei Jahre zuvor 
eine Gymnasiumsempfehlung 
hatten, dann lagen in absoluten 
Zahlen Schulbehörde und Leh-
rer am Ende der Grundschulzeit 
bei 879 + 330 = 1.209 von den 
2015/16 am Gymnasium insge-
samt eingeschulten 7.169 Fünft-
klässlern falsch, also bei jedem 
6. Kind ! Man stelle sich vor, 
z.B. Ärzte oder Busfahrer lägen 
bei lebenswichtigen Entschei-
dungen so häufig falsch....

Daraus folgt pro/contra Gym-
nasium oder STS gar nichts: 
dieses ist die in Hamburg im-
mer gern geführte, aber immer 
falsche Debatte. Stattdessen 
ganz kurzfristig: hoher Qualifi-
zierungsbedarf in Schulbehörde 
und bei Grundschullehrern. 
Und, auch kurzfristig: eine 
Verlängerung der gemeinsamen 
Grundschulzeit von vier auf 
sechs Jahre. Das wissen Eltern, 

Lehrer und Kinderpsychologen 
doch eigentlich auch schon seit 
langem.

Mit besten Grüßen
THOMAS MARTINI

Liebe Leute!
Was wollt ihr mit dieser Pole-

mik? Die erfolgreich in Klasse 7 
VersetztInnen ohne Gymnasial-
empfehlung sind oft genug nur 
deswegen weitergekommen,

- weil sie in einer Brenn-
punktschule eingeschult wur-
den, wo man sich um vielfältige 
weitere Probleme zu kümmern 
hat und das Niveau niedrig ge-
nug ist. Glück für sie! Wohnort-
Separierung garantiert.

- weil in den Zeugniskon-
ferenzen genügend Umfall-
erInnen-KollegInnen sitzen, 
wenn eine Versetzung knapp 
zu werden droht, die dann die 
Note noch „hochziehen“ – „Na 
ja, in letzter Zeit hat sie/ er sich 
ja noch angestrengt/ ein Referat 
gehalten/ eine Hausarbeit abge-
geben“… Klappt immer beson-
ders gut, wenn der Vorsitz mit 
entsprechend Nachdruck nach-
fragt und genügend frisch einge-
stellte KollegInnen vorhanden 
sind, zwar ohne Erfahrung, aber 
mit großen Löffeln in der Hand 
für die gefressene Weisheit.

Wiederkehrende und end-
lose, vielfach lautstarke und 
tränenreiche Notendebatten und 
Punktehandeln mit den Kol-
legInnen bis zum Abitur sind 
auf diese Art garantiert – und 
Noten-Nachfragen, s.o., in den 
Zeugniskonferenzen auch.

Klar gibt es das erfolgreiche 
Abitur für Nicht-Empfohlene, 
aber in weit geringerem Maße 
ehrlich erworben – früher nann-
te man diejenigen „Spätentwick-
lerInnen“ – auch nix Neues!

Aus dem Nähkästchen
H. GLEIM
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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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So klar wie einfach
Zum Titelblatt hlz 1-2/2019
Pünktlich zum Internationalen 

Frauentag veröffentlich die HLZ 
ein sehr lesenswertes Interview 
mit der Literaturwissenschaftle-
rin Sabina Becker zum Thema 
Frauenemanzipation in der Wei-
marer Republik. Und promotet 
auch gleichzeitig deren kürzlich 
erschienenes Buch „Experiment 
Weimar. Eine Kulturgeschichte 
Deutschlands 1918 bis 1933“: 
Das Cover des Buches wird 
nicht nur im Rahmen des Inter-
views abdruckt, sondern gleich-
zeitig als Aufmacher auch als 
Titelblatt der HLZ verwendet. 

Nun kann jede /r leicht be-
greifen, dass ein Buchverlag 
nach Titelbildern sucht, die die 
Lesenden dazu animieren sollen, 
das jeweilige Produkt zu kaufen. 
Und das geschieht in unserer 
Kultur nach wie vor – so wenig 
uns Frauen dies gefällt und so 
sehr wir uns auch seit Jahrzehn-
ten dagegen verwahren – mittels 
aufreizender Frauendarstellun-
gen. Das erleben wir auch hier, 
wo der/ die Betrachter / in der 
„aus der Reihe tanzenden“, sich 
im Sprung befindlichen Frau 
zwischen die gespreizten Beine 
blicken darf. Das Geschlechts-
teil der Frau ist ins Zentrum der 
Montage gerückt. So klar wie 
einfach.

Nicht begreifen dagegen kann 
ich, dass die HLZ-Redaktion 
dieses Cover für geeignet er-
achtet, zum Titelbild der HLZ 
zu werden, einer Gewerk-
schaftszeitung, die sich u.a. die 
Gleichstellung auf die Fahnen 
geschrieben hat. Und dies umso 
weniger, als ich vor der Druck-
legung meinen Einspruch der 
Redaktion gegenüber vorge-
bracht habe. 

Bildhafte Darstellungen von 
Frauenaufbruch und Frauenwi-
derstand gibt es zuhauf – warum 
es dieses sexistische Cover sein 
muss? 

M. EISELE-BECKER

Anmerkung der Redaktion: 
Auf den erwähnten Einspruch 
hat die Redaktion vor der Veröf-
fentlichung mit einem Schreiben 
reagiert, in dem sie versucht, 
nachvollziehbar darzustellen, 
warum sie nicht bereit ist, das 
hohe Gut der Kunstfreiheit (Art. 
5 Abs. 3 GG) an dieser Stelle 
einzuschränken. Wir hoffen auf 
eine rege Diskussion von außen.

ermüdend
Betr. Hans-Peter de Lo-

rent: Otto Genz: (Teil 1), hlz 
1-2/2019, S. 68-71

Wieder nur abgeschrieben aus 
den Personalakten?

Hans-Peter de Lorent kann 
es nicht lassen. Nach seinen 35 
Nazi-Biographien, die allmäh-
lich ermüdend wirkten und in 
denen er mehr und mehr für die 
Täter ein gewisses Verständnis 
zeigte, plündert er erneut sein 
offensichtlich unerschöpfliches 
Privatarchiv, das sich auf recht 
wundersame Weise aus an sich 
geschützten Personalaktenbe-
ständen der Schulbehörde speist. 
Er setzt seine Reihe „Schule 
unterm Hakenkreuz“ fort und 
kramt jetzt die sog. Generation 
der Leutnants aus seinen Ak-
tenbergen, die in großdeutschen 
Zeiten noch relativ jung waren 
und die den Hamburger Schul-
betrieb in den Anfangsjahr-
zehnte der Bundesrepublik mit 
prägten. 

Dazu behelligte er uns in der 
letzten hlz fast unkommentiert 
mit diversen positiven Dienst-
beurteilungen von Otto Genz, 
dem späteren Schulleiter des 
Kaifu-Gymnasiums. Zu dem 
Wehrmachtsoffizier (Oberleut-
nant) und vorher in Hamburg 
sich als jugendlicher politischer 
NS-Leiter austobenden Otto 
Genz wäre sicherlich mehr zu 
sagen gewesen als nur, dass er 
„politisch der NS-Bewegung 
zugetan“ war. Auch von seinem 
„Einsatz als Soldat“ erfahren 
wir kaum etwas. Zeitweise sei 
er in dem Stab eines General-
kommandos im besetzten Polen 

tätig gewesen, zwei Mal „im 
Osten“ schwer verwundet, Hei-
rat in Polen und – wie de Lorent 
wörtlich zitiert – „durch zwei 
feindliche Fliegerangriffe total 
ausgebombt“. Nur zur Erinne-
rung: Diese Feinde waren die, 
die – auch - die Deutschen be-
freiten, was zumindest früher de 
Lorent genauso sah. „Das Ent-
nazifizierungsverfahren erwies 
sich für Otto Grenz offenbar als 
unproblematisch“, so de Lorent, 
da Genz bereits als 20Jähriger in 
die SA eingetreten war – ja, ja, 
die jüngeren Jahrgänge kamen 
bei der Entnazifizierung meist 
unbehelligt davon, was nicht 
hieß, dass viele von ihnen sich 
an dem Menschheitsverbrechen 
nicht beteiligt hatten - und weil 
er „den größten Teil als Erwach-
sener   als Offizier bei der Wehr-
macht verbracht“ hätte. Es fehlt 
nur noch das kleine Wörtchen 
„saubere“ vor „Wehrmacht“, 
damit de Lorent unfreiwillig 
seine zumindest nachlässige und 
schräg affirmative Art der Ge-
schichtsschreibung, die er sich 
seit einiger Zeit angewöhnt hat, 
selber enttarnt. „Otto Genz war 
eine imposante Erscheinung, 
sichtlich geprägt durch Jahre in 
Offiziersstäben.“ Bewunderung 
für den jungen Wehrmachts-
Helden! Dass de Lorent dann 
dienstliche positive Beurteilun-
gen des Lehrers Genz reihen-
weise als nicht hinterfragbare 
Tatsachen aufzählt, macht seine 
kleine „Studie“ nicht besser. 
Ganz unter uns: Otto Genz wäre 
ein kritischerer und fleißigerer 
Biograph zu wünschen gewesen. 
Nachdem de Lorent aber am 
Schluss die glatt polierten Ei-
genschaften von Otto Genz noch 
einmal hagiographisch zusam-
mengefasst hat – ein Mann sei 
er gewesen, nicht zu übersehen 
und zu übergehen, voll sozialen 
Engagements – folgt eine kleine, 
kursiv gesetzte Notiz: „Fortset-
zung folgt“. Oh nein! Ich hatte 
es geahnt.

BERNHARD NETTE
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stereotyp
Zum Thema zur flexiblen 

Oberstufe hlz 1-2/2019, S. 17
Sehr geehrte Redaktion, 

die Tabelle auf Seite 17 ist in 
meinen Augen peinlich… und 
trost-los.

Wollte man die Schüler_in-
nen-Typologie rassistisch fär-
ben, zu parodistischen Zwecken 
zum Beispiel, bräuchte man an 
den Darstellungen der Haushalte 
kein Wort zu ändern.

Ein Glück, dass man auf Seite 
64 nachlesen kann, was Rassis-
mus ist!

Ich zitiere: „Der einzelne 
Mensch zählt nur etwas als 
Mitglied einer nationalen Ge-
meinschaft (…) Das Individuum 
mit seinen Bedürfnissen (… und 
seinen Eigenschaften – würde 
ich ergänzen) zählt nichts, es ge-
langt zu dem, was es ist, durch 
das Kollektiv, dem es angehört.“

Natürlich wissen wir, dass 
Kinder mit Migrationshinter-
grund es oft schwieriger haben, 
und dass Kinder in einem gebil-
detem Haushalt oft mehr Inputs 
bekommen.

Das ist aber nicht der Punkt.
Angemessen wäre hier ge-

wesen, die Kinder in Bezug auf 
Ihr Verhältnis zum Lernen zu 
charakterisieren.

Und, ja, das Umfeld zählt 
auch, also: gebildetes Umfeld, 
sozial benachteiligte erste Mut-
tersprache, Umfeld aus einem 
anderen Kulturkreis, einfacher 
Bildungsstand, überforderte El-
tern (egal ob ein Teil oder zwei), 
abwesende Eltern, gefühlsarmes 
Umfeld (oft bei workoholischen 
Eltern), uws.

Wie war das nochmal mit den 
Kulturtechniken? Es gäbe so 
viele Möglichkeiten, Genera-
lisierungen ohne Klischees zu 
schaffen…aber nein! Alles offen 
für alle, ganz p.c., aber…wer die 
14. Klasse braucht, ist türkisch 
oder albanisch, und die klügsten 
sind Kinder von Ärzten (männ-
lich) und Lehrerinnen (weib-
lich). Ganz klassisch, heute wie 

vor 50 Jahren, in der Gew-Zeit-
schrift wie in der Kneipe.

Das hätte ich von einer Re-
daktion, die Kulturpolitik be-
treibt, nicht erwartet.

Kollegiale Grüße
LEONARDO BOSCHETTI

Leserbrief zu "Schulfrieden - 
Kommt der Frexit?"

Danke für die interessanten 
Überlegungen zur flexiblen 
Oberstufe, aber: warum die 
grausigen "Idealtypen", die hier 
keinerlei heuristischen Wert 
haben, sondern vielmehr banal-
diskriminatorische Stereotype 
darstellen? Schade!

ANNA N'GORAN

Sehr geehrter Herr Geffers,
auf der Seite 17 der aktuellen 

hlz findet sich in der Tabelle zur 
individuellen Ausrichtung zum 
Abitur im Rahmen der flexiblen 
Oberstufe die unglückselige 
Typisierung von Schüler_innen 
in die Typen A bis D. Was genau 
haben sich die Autor_innen bloß 
dabei gedacht? 

Auch wenn die Intention (hof-
fentlich!) eine andere gewesen 
sein mag, strotzt diese Katego-
risierung nur so vor Stereotypen 
und Vorurteilen: Typ A, das 
Kind aus der bildungsnahen 
Akademikerfamilie sowie Typ 
C, das sportliche Kind aus der 
bodenständigen Mittelschichts-
familie, sind vermeintlich deut-
scher Herkunft und schaffen 
ihr Abitur in kürzester Zeit, 
während Typ B, das Kind des 
türkischen Stadtreinigers und 
der türkischen Hausfrau sowie 
Typ D, das Kind der alleinerzie-
henden, albanischen Altenpfle-
gerin beide defizitär entweder 
hinsichtlich des Spracherwerbs 
oder des Erlernens von Kultur-
techniken sind und selbstredend 
14 Schuljahre für den Erwerb 
des Abiturs benötigen. Positive 
Eigenschaften werden bei bei-
den gar nicht erst benannt.

WAS SOLL DAS? Warum 
stammt nicht die Akademiker-
familie aus der Türkei und das 

Kind mit den kulturtechnischen 
Defiziten aus einer deutschen 
Familie? Warum kommt das 
Kind mit den mangelnden 
Deutschkenntnissen nicht aus 
Schweden? Wie kann eine 
Zeitschrift der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 
nur solch haarsträubenden und 
diskriminierenden Inhalt publi-
zieren? Ich bin empört, entsetzt, 
enttäuscht und wütend! 

Seit Jahren attestiert die 
PISA-Studie Deutschland, 
dass der Bildungserfolg wie 
in kaum einem anderen Land 
vom Bildungsstand und Status 
der Herkunftsfamilie abhängt. 
Angesichts solch eines Schub-
ladendenkens seitens der Leh-
renden wundert mich das nicht, 
denn Chancengleichheit beginnt 
im Kopf, auch – oder vielleicht 
insbesondere – in dem der Lehr-
kräfte!

Leider habe ich das Datum 
des Redaktionsschlusses für 
die kommende Ausgabe der hlz 
verpasst, so dass die Einsendung 
als Leserinnenbrief wohl nicht 
mehr möglich ist - dennoch ist 
es mir wichtig, meine Empörung 
über derart denkwürdige Inhalte 
an Sie zu adressieren und hoffe 
auf Ihr Verständnis.

Ihnen ein schönes Wochenen-
de und freundliche Grüße,

SOFIA BAENA GIL
 

Anmerkung der Redaktion: 
Nach der PISA-Studie hängt der 
Bildungserfolg in Deutschland 
wie in kaum einem anderen Land 
vom Bildungsstand und Status 
der Herkunftsfamilie ab. In der 
Tabelle sollten diese in der PISA-
Studie festgestellten Mängel des 
deutschen Bildungswesens durch 
eine Typisierung veranschau-
licht werden. Mit dem verwende-
ten Begriff Idealtypus war nicht 
das anzustrebende, sondern das 
zu überwindende Merkmal ge-
meint, was unserer Meinung aus 
dem Artikel unmissverständlich 
hervorgeht. 
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Der Eindruck täuscht – bei uns gibt 
es keine Couch-Potatoes.

Wir wollen 
Gerechtigkeit!
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TV-L (1)

Kein Selbstgänger
Nach etlichen Warnstreiks – auch hier in Hamburg – und harten 
Verhandlungen insgesamt 8 Prozent mehr Geld bei langer Laufzeit

Es waren eindrucksvolle 
Warnstreiktage, zu denen 

die GEW Hamburg die Beschäf-
tigten aufrief. Mit großem En-
gagement waren die Kollegin-
nen und Kollegen, vorwiegend 
aus dem Schulbereich, für die 
Forderung der Gewerkschaften 
nach einem Gehaltszuwachs von 
sechs Prozent (mindestens 200€) 
bei einer Laufzeit von zwölf Mo-
naten auf der Straße. Viele Strei-
kende haben deutlich gemacht, 
dass neben der Bezahlung vor 
allem auch die sich beständig 
verdichtenden und belastenden 
Arbeitsbedingungen Grund zum 
Protest geben. Hierauf haben 
Ehrenamtliche aus unterschied-
lichen Tätigkeitsfeldern in ihren 
Streikreden eindrücklich hinge-
wiesen. 

Erzielt wurde schließlich ein 

Tarifergebnis, das neben vie-
len Einzelpunkten eine linea-
re Tabellenerhöhung in einem 
Gesamtvolumen von insgesamt 
8 Prozent in drei Erhöhungs-
schritten bei einer Laufzeit von 
33 Monaten vorsieht. Das man 
nicht immer das bekommt, was 
man fordert, ist eine Binsenweis-
heit. Trotzdem verdient das Zu-
standekommen gerade dieses Er-
gebnisses besondere Beachtung. 
Zunächst die Fakten:

Die allgemeine Entgeltsteige-
rung findet in drei Schritten statt: 
•  rückwirkend zum 1. Januar 

2019 steigen die Entgelte um 
ein Gesamtvolumen von 3,2 
Prozent (mindestens 100€), 
bestehend aus einer Anhebung 
der Stufe 1 um 4,5 Prozent und 
der anderen Stufen um 3,01 
Prozent.

•  zum 1. Januar 2020 um ein 
Gesamtvolumen von weiteren 
3,2 Prozent (mindestens 90€), 
bestehend aus einer Anhebung 
der Stufe 1 um 4,3 Prozent und 
der anderen Stufen um 3,12 
Prozent.

•  zum 1. Januar 2021 um ein 
Gesamtvolumen von weiteren 
1,4 Prozent (mindestens 50€), 
bestehend aus einer Anhebung 
der Stufe 1 um 1,8 Prozent und 
der anderen Stufen um 1,29 
Prozent. 

•  die Auszubildendenvergütung 
steigt insgesamt um 100 Euro 
in zwei Schritten von 50 Euro, 
rückwirkend zum 1. Januar 
2019 und zum 1. Januar 2020. 
Sie bekommen darüber hin-
aus einen weiteren Urlaubstag 
(jetzt auch 30 Tage).
Dazu kommt:

Fo
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•  die Erhöhung der Anglei-
chungszulage für angestellte 
Lehrkräfte von bisher 30 auf 
105 Euro.

•  die Angleichung der Gehälter 
im Sozial- und Erziehungs-
dienst der Länder an das Ni-
veau von Bund und Kommu-
nen zum 1. Januar 2020

•  Die Aufspaltung der bisheri-
gen Entgeltgruppe 9 in zwei 
Entgeltgruppen E9a (ehemals 
„kleine E9“) und E9b. Die neue 
E 9b wird der „normalen“ EG 9 
entsprechen. Die Entgeltgrup-
pe EG 9a wird im Volumen 
der bisherigen „kleinen“ E9 
entsprechen, verteilt auf nun 6 
Stufen. Damit werden insbe-
sondere Probleme bei Höher-
gruppierungen beseitigt.
Der Abschluss enthält darüber 

hinaus weitere strukturelle Ver-
besserungen, so auch eine Er-
höhung der Garantiebeiträge bei 
Höhergruppierungen. Im Verlauf 
der Verhandlungen hatten die Ar-
beitgeber darauf bestanden, dass 
die strukturellen Verbesserungen 

teilweise finanziell kompensiert 
werden. Am Ende einigte man 
sich in den Verhandlungen da-
rauf, dass die Jahressonderzah-
lungen vier Jahre lang auf das 
Niveau von 2018 eingefroren 
werden.

Insgesamt ist der Tarifab-
schluss sehr komplex. Dies gilt 
insbesondere für die Verbesse-
rungen in der Entgeltordnung 
für den Sozial- und Erziehungs-
dienst. In 2019 profitieren die 
Kolleginnen und Kollegen rück-
wirkend ab 1. Januar von der 
Erhöhung der „E-Tabelle“ mit 
ihrer sozialen Komponente. Ab 
2020 gelten dann besondere Ent-
gelttabellen für den Sozial- und 
Erziehungsdienst. Leider wird 
von der günstigeren sogenannten 
„S-Tabelle“ an den Hamburger 
Schulen – und das ist ein großer 
Missstand im Tarifabschluss – 
nur der pädagogische, nicht aber 
der therapeutische Teil des soge-
nannten „PTF-Personals“ profi-
tieren. Die Details der Überlei-
tung in die „S-Tabelle“ werden 

in den noch ausstehenden Re-
daktionsverhandlungen geklärt. 

Für die Gesamtbewertung 
des Tarifabschlusses ist es not-
wendig, einige Hintergründe 
des Verhandlungsverlaufs zu 
kennen. Die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) hatte in 
der zweiten Verhandlungsrun-
de kein Angebot zur Gehaltser-
höhung vorlegt. In der dritten 
Verhandlungsrunde in Potsdam 
gestalteten sich die Verhandlun-
gen äußerst schwierig, zeitweise 
war ein Scheitern der Verhand-
lungen wahrscheinlicher als ein 
Ergebnis. Noch Samstagmittag 
entwickelten die Mitglieder der 
Bundestarifkommisssion der 
GEW erste Szenarien für einen 
Erzwingungsstreik.

Der erste Streitpunkt waren 
die von der TdL veranschlagten 
Kosten für die Einführung der 
S-Tabelle für den Sozial- und 
Erziehungsdienst und die Par-
alleltabelle für Lehrkräfte. Die 
Arbeitgeberseite hatte hier mit 
viel zu hohen Werten gerechnet 

Blauwesten – das sind die streikenden Kolleg_innen des therapeutisch- pädagogisch arbeitenden Personals – in 
vorderster Reihe im Streik. Umso bitterer, dass sie in Hinblick auf eine bessere Eingruppierung leer ausgehen. 
Nachbesserung ein Muss!
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und die Forderungen als „zu teu-
er“ abgetan. Realistische Zahlen 
legte die GEW vor und konnte 
diese auch belegen. Dies führte 
zu einem internen Konflikt in der 
fünfköpfigen Verhandlungsspit-
ze der TdL, weil die mangelhafte 
Vorarbeit der TdL-Geschäftsstel-
le offenkundig wurde.

In der Folge bildeten sich zwei 
Lager auf Seiten der verhandeln-
den Arbeitgeber. Eine Gruppe 
mauerte und wollte die Verhand-
lungen abbrechen, während sich 
die andere Gruppe von den Zah-
len der GEW beeindruckt zeigte 
und sich einigen wollte. 

Ein zweiter Streitpunkt war 
die Forderung der Arbeitgeber-
seite, den Begriff des „Arbeits-
vorgangs“ im TV-L neu zu de-
finieren. Als wichtige Säule zur 
Eingruppierung der Beschäftig-
ten wollten die Arbeitgeber hier 
eine Atomisierung des Arbeits-
vorgangs in einzelne Arbeitsteil-
bereiche vollziehen. Auch hier 
wollten die Hardliner in der Ver-
handlungsspitze der TdL mas-
siv ihre Forderung durchsetzen. 
Dies hätte eine Neubewertung 
und für viele Beschäftigten-
gruppen eine Herabgruppierung 
zur Folge gehabt. In deutlicher 
Einigkeit lehnten die Gewerk-
schaften diese Forderung des-
halb entschieden ab. 

Die Verhandlungen wurden 
unterbrochen und die zerstrittene 
Verhandlungsspitze der Arbeit-

geber zog sich zur internen Bera-
tung zurück. Dies kostete wert-
volle Zeit für die Besprechung 
inhaltlicher Themen.

Nachdem sich die Hardliner in 
der TdL nicht durchsetzen konn-
ten, gelang in einer Nachtsitzung 
bis Samstagmorgen 4.30 Uhr ein 
erster Durchbruch.

Bereits um 7.30 am Samstag 
wurden die Verhandlungen dann 
wieder aufgenommen. Noch 
gegen Samstagmittag stand ein 
Scheitern der Verhandlungen 
im Raum und in der Bundesta-
rifkommission der GEW wurde 
bereits eifrig über mögliche Es-
kalationsstrategien in Falle eines 
Erzwingungsstreiks diskutiert.

Glücklicherweise lenkten die 
TdL-Hardliner im Laufe des 
Samstags dann doch ein und man 
einigte sich als gesichtswahren-
den Kompromiss im Tarifergeb-
nis darauf, über die Definition 
des Arbeitsbegriffes in der Pro-
tokollerklärung zu §12 TV-L Ge-
spräche zu führen. 

Erst dann konnte man in der 
Verhandlungsgruppe wieder 
über Inhalte verhandeln. Dass 
man pünktlich zum heute-jour-
nal am Samstagabend mit einem 
Tarifergebnis vor die Medien ge-
hen konnte, war also bei weitem 
kein Selbstgänger. 

Vor dem Hintergrund dieses 
Verhandlungsmarathons verein-
barte man, dass viele Einzelhei-
ten des Abschlusses in den für 

Mai und Juni anstehenden Re-
daktionsverhandlungen bespro-
chen werden. So gibt es derzeit 
noch keine genauen Pläne, wie 
die Überleitung der Kolleg_in-
nen im Sozial- und Erziehungs-
dienst im Einzelnen aussehen 
wird. Besitzstände werden in 
jedem Fall gewahrt, Verschlech-
terungen soll es keine geben.

Inwieweit die Arbeitgeber_in-
nen in der Zukunft weiter auf 
eine Verschlechterung der Ein-
gruppierungssäule „Arbeitsvor-
gang“ drängen werden, muss 
nun sehr kritisch von den Ge-
werkschaften verfolgt werden. 
Zum einen zeigt es auf, dass 
Stimmen in der TdL lauter wer-
den, die in der Abwertung der 
Eingruppierungskriterien der 
Landesbeschäftigten Einsparpo-
tential sehen. Zum anderen ha-
ben die TdL-Hardliner mit ihrer 
starren Haltung eindeutig die 
Machtfrage gegenüber den Ge-
werkschaften im Länderbereich 
aufgeworfen. Diese Botschaft ist 
angekommen und es ist geboten, 
die 33 Monate Laufzeit des ak-
tuellen Tarifabschlusses klug für 
die zukünftige Strategieentwick-
lung zu nutzen.

Vor dem Hintergrund dieser 
Situation kann man mit dem Ge-
samtergebnis durchaus zufrieden 
sein, obwohl das Einfrieren des 
Weihnachtsgeldes auf dem Ni-
veau von 2018 für viele Beschäf-
tigte nur schwer hinnehmbar 
sein wird. In jedem Fall muss 
die Jahressonderzahlung in der 
nächsten Tarifrunde wieder an-
gepasst werden.

Was nun bedeutet der
Tarifabschluss für Hamburg?

Für die Beschäftigten des päd-
agogischen und therapeutischen 
Fachpersonals an Hamburger 
Schulen stellt die Angleichung 
der Gehälter im Sozial- und Er-
ziehungsdienst der Länder an 
das Niveau von Bund und Kom-
munen zum 1. Januar 2020 eine 
Zerreißprobe dar.

Insgesamt zwar ist die Auf-
wertung des Sozial- und Erzie-

Unter dem GEW-Schutzschirm fühlt sich ein Streik
bei jedem Wetter gut an 
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hungsdienst ein enormer Erfolg, 
zu dem auch die große Streikbe-
teiligung in Hamburg beigetra-
gen hat. Davon profitieren wird 
allerdings nach Tariftext nur das 
„PF“ nicht aber das „TF“. Also 
Erzieher_innen, Sozialpädagog_
innen, sozialpädagogische Assis-
tent_innen, Heilerzieher_innen 
werden ab 2020 in die sogenann-
ten „S-Tabellen“ übergeleitet, 
Ergo- und Physiotherapeut_in-
nen an Hamburger Schulen aber 
nicht. Zusammen waren sie in 
den Warnstreiks auf der Straße, 
um für bessere Löhne zu kämp-
fen. Deshalb ist es umso bitterer, 
dass die therapeutischen Berufe 
im Schulbereich wieder einmal 
nicht von den Verbesserungen 
profitieren. Sie bekommen seit 
2017 nicht die SuE-Zulage und 
fallen, da sie im Organisations-
gefüge des Tarifvertrags zu den 
„Gesundheitsberufen“ zählen, 
nicht unter die Regelungen für 
die Berufe im „Sozial- und Er-
ziehungsdienst“. Ein Schlag 

ins Gesicht für die vielen enga-
gierten Therapeut*innen an den 
Schulen. 

Zwar ist es dank der Ham-
burger Mitglieder in der BTK 
gelungen, die spezielle Situation 
der schulischen Therapeut*innen 
in den Tarifverhandlungen in 
Potsdam zur Sprache zu bringen, 
doch die Verhandlungsgruppe 
der TdL verweigerte sich einer 
Regelung. 

Jetzt ist die Hamburger Schul-
behörde in der Verantwortung, 
bei gleich schlechten Arbeits-
bedingungen für gleich gute 
Bezahlung zu sorgen. Dass die 
Therapeut_innen in Hamburg 
als Teil des „PTF-Personals“ 
zwar gleichermaßen wie ihre 
direkten Kolleg_innen unter der 
enormen Verdichtung der Arbeit 
durch die Einführung der neu-
en Arbeitszeitregelung und der 
Eintourigkeit an den speziellen 
Sonderschulen zu leiden haben, 
finanziell aber schlechter gestellt 
werden sollen, ist eine untrag-

bare Situation. Die GEW Ham-
burg wird deshalb unverzüglich 
auf den Hamburger Arbeitgeber 
zugehen und ihn dazu auffor-
dern, das SuE-Ergebnis auf die 
schulischen Therapeut_innen zu 
übertragen.

Was bedeutet der Abschluss 
für die Beschäftigten als
Lehrkräfte?

Für vollausgebildete Lehr-
kräfte im Angestelltenverhältnis, 
Lehrkräfte ohne Vorbereitungs-
dienst oder mit wissenschaftli-
chem Hochschulabschluss bis 
einschließlich E11 sowie tarif-
beschäftigte Fachlehrer_innen 
steigt die Angleichungszulage 
von 30€ auf nun 105€.

Die Paralleltabelle (E12=A12, 
statt aktuell E11=A12) sowie die 
Weiterentwicklung des TV Ent-
gO-L wird nach Abschluss die-
ser Tarifrunde Gegenstand von 
weiteren Verhandlungen sein. 
Dies ist ein enormer Erfolg, weil 
sich die Arbeitgeber zu konkre-

Spaß, aber kein Spiel



14 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 3-4/2019

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Hauptvorstand

8

Vergleich Entgelttabellen TV-L ab Januar 2021 mit 2018 (Steigerung in %)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EG 15 10,96 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59
EG 14 10,96 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59
EG 13 10,96 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59
EG 12 10,96 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59
EG 11 10,96 7,64 7,59 7,59 7,59 7,59
EG 10 10,96 7,69 7,59 7,59 7,59 7,59
EG 9b 10,96 8,17 7,95 7,63 7,59 7,59
EG 9a 10,96 8,17 8,10 7,95 7,63 7,59
EG 8 10,96 8,50 8,29 8,10 7,90 7,79
EG 7 10,96 8,98 8,52 8,31 8,14 8,01
EG 6 10,96 9,14 8,75 8,47 8,33 8,18
EG 5 10,96 9,53 9,10 8,73 8,51 8,40
EG 4 10,96 9,98 9,40 9,10 8,82 8,65
EG 3 10,96 10,13 9,88 9,51 9,23 9,00
EG 2 10,95 10,93 10,64 10,37 9,79 9,25
EG 1 13,35 13,13 12,88 12,64 12,07

TARIFABSCHLUSS TV-L (2)

Wasser im Wein
Was auf den ersten Blick verheißungsvoll aussieht, gerät bei näherer 
Betrachtung in ein trüberes Licht

Wow! war meine Reaktion, 
als ich über‘s Radio vom Tarifer-
gebnis hörte. Was? Acht Prozent 
mehr?! – Wie das? Wir hatten 
doch nur sechs Prozent gefor-
dert. Sowas hatte es noch nie 

gegeben. Mein erster Gedanke: 
War die Arbeitgeberseite sich 
plötzlich ihrer gesamtwirtschaft-
lichen Verantwortung bewusst 
geworden? 

Die Ernüchterung folgte auf 

dem Fuße: Die Laufzeit des Ta-
rifvertrags wurde nicht auf 12 
Monate, wie gefordert, sondern 
auf 33 Monate, also knapp drei 
Jahre, festgelegt. Von im Schnitt 
achtprozentiger Steigerung war 
die Rede, die Steigerungsraten in 
Stufen, sodass dieser Segen im 
Portemonnaie frühestens nach 
zwei Jahren so richtig erkennbar 
ist. 

Natürlich ist es gut, dass die 
unteren Lohngruppen über-
proportional gut abgeschnitten 
haben. Da man aber immer ein 
Gesamtpaket mit einem fixen 
Finanzvolumen verhandelt, geht 
dies Ergebnis auf Kosten aller 
Übrigen. Für die Lohngruppen, 
die die Lehrer_innen betreffen, 
sind dies also 7,6 Prozent (s. Ta-
belle). Das heißt auf drei Jahre 
bezogen eine jährliche Steige-
rung von gerade mal 2,5 Pro-
zent. Zieht man davon die Teu-
erungsrate, die mensch immer 

ten Verhandlungsterminen ver-
pflichten mussten. Dort wird bei-
spielsweise auch die Anerken-
nung des Magisters als wissen-
schaftlicher Hochschulabschluss 
verhandelt werden. Gleiches gilt 
für die Aufwertung der etwa 450 
Hamburger Vorschullehrkräfte. 
Die Kolleg_innen hatten mit viel 
Kreativität und großem Engage-
ment in den Warnstreiks auf ihre 
Forderung nach E10 aufmerk-
sam gemacht. Ihnen ist es als 
diplomierten Sozialpädagog_in-
nen nicht vermittelbar, dass sie 
nicht von der Aufwertung des 
Sozial- und Erziehungsdiens-
tes profitieren werden. Bis zum 
Abschluss einer entsprechenden 
Regelung im Rahmen der Ver-
handlungen des TV EntgO-L ist 
der Hamburger Arbeitgeber in 

der Verantwortung, eine Lösung 
für diese Berufsgruppe zu finden, 
insbesondere, weil sie nach wie 
vor mit einer Zwangsteilzeit von 
85 Prozent an den Vorschulen ar-
beiten. So kann man in Hamburg 
kein Fachpersonal halten!

Was bedeutet der Abschluss 
für die verbeamteten
Beschäftigten?

Der DGB Nord hat umgehend 
nach Ende der Tarifverhandlun-
gen den ersten Bürgermeister 
dazu aufgefordert, das Tarif-
ergebnis zeit- und wirkungs-
gleich auf die Besoldung und 
Versorgung der Beamt_innen 
zu übertragen. Berücksichtigt 
werden sollen dabei spezifische 
Forderungen für Beamt_innen, 
die hier ebenfalls zu strukturel-

len Verbesserungen führen, wie 
beispielsweise die Abschaffung 
der Kostendämpfungspauschale 
oder Verbesserungen für Fami-
lien. Da die Redaktionsverhand-
lungen für den Tarifabschluss 
bis in den Juni hinein dauern 
werden, ist erfahrungsgemäß mit 
einem Gesetzesentwurf für die 
Besoldungserhöhung erst nach 
der Sommerpause zu rechnen. 
Vor November ist daher nicht 
mit einer entsprechenden Bezü-
geerhöhung zu rechnen. 

BIRGIT RETTMER 
Tarifreferentin GEW-Hamburg

Weitere Informationen zum 
Tarifabschlussfindet findet sich 
unter www.gew.de/fragen-und-
antworten



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 3-4/2019 15

nur schätzen kann, von 1,5 Pro-
zent ab, bleibt also eine jährliche 
Reallohnsteigerung von gerade 
einem Prozent! Das entspricht 
denn, wenn überhaupt, der jähr-
lichen Wachstumsrate, Tendenz 
eher unterhalb davon. Das be-
deutet in Bezug auf die Vertei-
lung von Gewinnen und Lohn-
einkommen eher einen weiteren 
Zuwachs der Einkommen aus 
Unternehmertätigkeit und Ka-
pitalerträgen. Die im Vorhinein 
genannte Zielsetzung, dass man 
mit der Forderung von sechs 
Prozent jährlich etwas aufholen 
wolle – nämlich den Anschluss 
an die Lohnentwicklung der Be-
schäftigten im Metall- und Che-
miebereich gewinnen –, kann 
man somit in der Tonne wieder-
finden. Und dies vor dem Hin-
tergrund der größten Steuerein-
nahmen, absolut wie relativ, die 
die Länder je realisiert haben! 
(s. Kasten) „Das Ergebnis stärkt 
die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes“, sagte unsere Vorsit-
zende Marlis Tepe unmittelbar 
nach Abschluss der Tarifver-
handlungen. Hier gibt es wohl 
doch noch Erklärungsbedarf.

Bedeutungsvoll aus meiner 
Sicht ist aber die Signalwirkung 
in Hinblick auf die europäischen 
‚Partnerländer‘. Der gigantische 

Exportüberschuss der deutschen 
Wirtschaft ist im Wesentlichen 
dem Lohndumping der letzten 
Dekade geschuldet. Der öffent-
liche Arbeitgeber hätte hier die 
Aufgabe gehabt, ein Signal zu 
setzen. Ein Zeichen, dass man 
bereit ist, an der Beseitigung 
dieses Ungleichgewichts mitzu-
wirken. Stattdessen die Fortset-
zung jener Austeritätspolitik, die 
mitverantwortlich ist für die Ma-
laise gerade der südlichen EU-
Mitgliedsländer. Ein gewagtes 
Spiel mit dem Feuer!

Und die Gewerkschaften – wa-
rum sind sie eingenickt? Hatten 
die Worte unseres Finanzminis-

ters ihre rechte Wirkung erzielt? 
Der Fuchs Olaf Scholz hatte ja 
termingerecht, einen Monat vor 
Beginn der Tarifverhandlungen, 
gewarnt, dass die Bäume nicht in 
den Himmel wüchsen. Es drohe 
ein Konjunktureinbruch. Trump 
und China zog er als Trümpfe. 
Also nix mit einer ordentlichen 
Kelle aus dem Pott der überquel-
lenden Steuereinnahmen. 

Ob und inwieweit solche 
Mätzchen, die regelmäßig vor 
Tarifverhandlungen betrieben 
werden, eine Rolle gespielt ha-
ben, ist Kaffeesatzleserei. Was 
aber in jedem Fall gilt, ist, dass 
Gewerkschaften immer nur 
so stark sein können, wie ihre 
Mitglieder bereit sind, für ihre 
Interessen zu kämpfen. Unsere 
angestellten Kolleg_innen ha-
ben die Chance wahrgenommen 
und haben in großer Zahl unse-
re Forderungen auf die Straße 
gebracht. Dafür gebührt ihnen 
Dank! Dank von jenen, die we-
gen ihres Beamtenstatus nicht 
dabei sein konnten. Ich den-
ke, sie können sicher sein, dass 
dieser Strukturzusammenhang 
immer mitgedacht wird, wenn 
es um die Bewertung solch ei-
nes Tarifergebnisses geht. Dies 
bedeutet auch, dass man das aus 
meiner Sicht schwache Ergebnis 
sicherlich nicht einem Mangel an 
Engagement zuschreiben kann.

JOACHIM GEFFERS

Aus der Portokasse
Der deutsche Staat hat trotz der Konjunkturabschwächung im 

vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss erzielt. Bund, Länder, 
Gemeinden und Sozialkassen nahmen 2018 unter dem Strich 58 
Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Den höchsten Über-
schuss erzielte mit 17,9 Milliarden Euro der Bund. Die Sozialversi-
cherungen erwirtschafteten ein Plus von 14,9 Milliarden Euro. Die 
Kommunen profitierten den Statistiken zufolge von deutlich stei-
genden Einnahmen und erzielten einen Überschuss von 14 Milliar-
den Euro, die Länder machten ein Plus von 11,1 Milliarden Euro. 
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Demgegenüber kostet der Tarifabschluss den Ländern über die 
besagte Laufzeit von 33 Monaten (!) gerade mal 8 Milliarden. Da-
von aber fließt über Lohn- und Mehrwertsteuer ein großer Teil an 
den Fiskus zurück. Zum Vergleich: So eine Großbaustelle wie der 
Berliner Flughafen verschlingt mittlerweile über sieben Milliarden 
und allein die Abwicklung der HSH-Nordbank kostet die Länder 
Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen locker – die Angaben 
schwanken, weil längst nicht alle Risiken beziffert werden können 
– round about 15 Milliarden.

Es gibt nur ein Ziel: Bessere Bezahlung!
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TITEL/AFD

Der „Fall“ Ida Ehre
Das Geschehen an der Ida Ehre Schule zeigt beispielhaft, was die Strategie 
der AfD anrichten kann, aber auch die Möglichkeiten einer Gegenwehr

Seit ihrem Einzug in die Bür-
gerschaft vor vier Jahren sieht 
die AfD die Grundsätze politi-
scher Bildung an Schulen ge-
fährdet und wittert stattdessen 
„politische Indoktrinationen“, 
also die einseitige Beeinflussung 
der Schülerinnen und Schüler 
durch die Lehrkräfte. Vor einem 
halben Jahr löste die AfD über 
ein Online-Portal unter dem Ti-
tel „Neutrale Schule Hamburg“, 
das Schüler_innen dazu aufruft, 
politisch engagierte bzw. AfD-
kritische Lehrkräfte anonym der 
Partei zu melden, Empörung, 
aber auch Verunsicherung bei 
den Lehrkräften in Hamburg 
aus. Große „Enthüllungen“ gab 
es seitdem nicht. Während der 
letzten vier Jahre hat die AfD 
eine hohe zweistellige Zahl von 
Anfragen zu diesem Thema in 
der Bürgerschaft gestellt. Die 
vorgebrachten Vorwürfe wurden 
in überwältigender Anzahl von 
der Schulbehörde zurückgewie-
sen – bisher…

In einer Anfrage vom 1.3.2019 

kritisiert die AfD Aktivitäten an 
der Ida Ehre Schule und fragt un-
ter dem Titel „Verfassungsfeind-

liche linksextremistische Aktivi-
täten an der Ida Ehre Schule unter 
Duldung des Lehrerkollegiums 

DGB-Gewerkschaften solidarisch mit Ida Ehre Schule
Hamburgs DGB-Gewerkschaften erklären sich solidarisch mit 

Schüler_innen, Lehrer_innen und Schulleitung der Ida Ehre Schule 
und schließen sich einer Stellungnahme der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) an.

Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger: „Nicht Antifaschis-
mus ist das Problem, sondern Faschismus. In Anbetracht der deut-
schen Geschichte ist es unfassbar, dass Menschen mit einer anti-
faschistischen Haltung sich in dem Ausmaß rechtfertigen müssen, 
weil eine rechtspopulistische Partei Druck aufbaut. Als Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter reihen wir uns ein bei den vielen, 
die sich jetzt hinter die Akteure an der Ida Ehre Schule stellen. Eine 
antifaschistische Haltung gehört zu unserer DNA, die wir tagtäglich 
in den Betrieben und auf der Straße leben. Alle Beteiligten Insti-
tutionen, die die 
Diskussion um die 
Ida Ehre Schule 
losgetreten haben, 
sollten sich kri-
tisch hinterfragen. Antifaschismus in eine linksextremistische Kra-
wallecke zu stellen ist genau das, was die AfD will. Dabei darf man 
ihr nicht helfen. Das Meldeportal der Partei lehnen wir nach wie vor 
ab, denn wir wollen keine Stadt der Denunzianten.“

Pressemitteilung des DGB vom 22.03.2019
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und der Schulleitung“, ob diese 
zulässig seien (DS 21/16417). 
In der Antwort, die bereits eine 
Woche später, am 8.3, vorliegt, 
stellt die Schulbehörde fest, dass 
es Schülerinnen und Schülern 
einerseits frei stehe, ihre politi-
schen Ansichten auch im Unter-
richt zu formulieren, dass jedoch 
politische Werbung an Schulen 
nicht zulässig sei. Daher habe 
die Behörde eine Begehung des 
Schulgebäudes vorgenommen 
und einige monierte Aufkleber 
entfernt. Zugleich kündigte die 
Behörde an, das betroffene Kol-
legium aufzufordern, sich hier-
mit zu befassen. 

Dieser Vorgang spielte sich 
in den Schulferien ab, so dass 
die betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen wie auch die Schüle-
rinnen und Schüler überwiegend 
erst verspätet davon Kenntnis er-
langen konnten. Eine Befassung 
des Kollegiums vor der Beant-
wortung der Anfrage hielt die 
Behörde nicht für nötig.

Die AfD nahm diese durchaus 
überraschende Antwort der Be-
hörde gerne auf und erklärte kurz 
nach Schulbeginn am 19.3., dass 
sie ein „linksextremistisches 
Netzwerk an Stadtteilschulen“ 

aufgedeckt hätte.

„Antifaschismus = Gewalt“? 
– Rechtspopulistische
Positionen werden
gesellschaftsfähig

Mit ihren Anfragen seit 2015 
hatte es die AfD schwer, in die 
Presse zu kommen, was sich 
aus einer berechtigten Zurück-
haltung der Medien bei diesem 
Thema erklärt. Denn es war und 
ist offensichtlich, dass die AfD 
ein falsches Verständnis von po-
litischer Bildung an Schule ver-
tritt und es ihr darum geht, ihre 
rechtspopulistischen Ansichten 
bekannter zu machen. Dies än-
derte sich mit dem Portal, doch 
auch hier war die Berichterstat-
tung in den konservativ-bürger-
lichen Medien eher distanziert 
kritisch. In diesem Fall und 
begünstigt durch das Vorgehen 

der Schulbehörde titelte nun das 
Abendblatt am 19.3.: „Linksex-
tremisten agieren ungestört an 
Schule“, bezeichnete die Schü-
lerinnen und Schüler als gewalt-
verherrlichend und die Lehr-

kräfte als entweder ahnungslos, 
naiv oder sie hielten „Extremis-
mus für eine gute Sache“. Da-
mit übernahm das Abendblatt 
die Rhetorik der AfD, ohne zu 
hinterfragen, ob die schweren 
Vorwürfe berechtigt sind und 
– wie sich hinterher herausstell-
te – ohne mit den Betroffenen 
zu reden. Einige Tage lang (be)
herrschte diese Diktion nicht 
nur die konservativ-bürgerliche 
Presse und schlug auf die Schu-
le, die Lehrkräfte und die Schü-
lerinnen und Schüler ein. Die 
Schulbehörde schwieg. 

„Antifaschismus ist
legitim auch an Schule!“ – 
Solidaritätswelle für die
Ida Ehre Schule

Wenige Tage später, am 21.3., 
veröffentlichte die Schulleitung 
der Ida Ehre Schule eine bemer-
kenswerte Stellungnahme. In 
dieser gibt sie eine Chronologie 
der Ereignisse wieder, die eine 
durchaus andere Bewertung zu-
lässt als die bisher vorherrschen-
de. Zugleich geht sie auf die An-
schuldigungen ein. Die monierte 

Sonntag, 14. April, 11 Uhr 
Hachmannplatz

Gemeinsam solidarisch in 
Hamburg rechter Hetze entge-
gentreten!

Die GEW unterstützt die 
Demo des ‛Bündnis gegen 
rechts‛ am 14.4 und hält einen 
Redebeitrag zu den rechtspo-
pulistischen Angriffen der AfD 
auf die politische Bildung an 
Schulen. Der Aufruf lautet:

4. April, 11 Uhr Hachmannplatz 

Gemeinsam solidarisch in Hamburg rechter Hetze entgegentreten! 

 

Die GEW unterstützt die Demo am 14.4 und hält einen Redebeitrag zu den rechtspopulistischen 
Angriffen der AfD auf die politische Bildung an Schulen. Der Aufruf lautet: 

 

Zeigen wir erneut, dass Hamburg antifaschistisch bleibt! Kein Fußbreit den Rassist_Innen! 

Bock zum Gärtner
Ausgerechnet den Gründer des Lehrer_innendenunzianten-Por-

tals, den AfD-Fraktionschef Alexander Wolf, vermittelte die Schul-
behörde als „Experte“ zum Thema „Extremismus und dessen Prä-
vention „ an das Helene-Lange Gymnasium. Wolf hat in den 90er 
Jahren das Nazi-Liederbuch „Der Schlachtruf“ herausgegeben, mit 
Texten der Hitlerjugend. Er war auch Mitglied der Münchner Bur-
schenschaft „Danubia“, die noch bis 2016 vom Verfassungsschutz 
beobachtet wurde. Selbst in der AfD Hamburg gilt er als so rechts, 
dass man statt Wolf Ende 2017 lieber Dirk Nockemann zum Vor-
sitzenden wählte. 

Zunächst war unklar, wer an das Helene-Lange-Gymnasium 
eingeladen hat. Jetzt steht fest: Anders als zunächst von Behörden-
sprecher Peter Albrecht behauptet, kam die Idee, den Rechtspopu-
listen einzuladen, nicht von den Zehntklässlern selbst. Tatsächlich 
trat die Schulbehörde mit dem Vorschlag an das Gymnasium heran. 
Sprachregelung der BSB jetzt: „Bedauerliches Missverständnis“.

Daraufhin forderte die Linkspartei in der Bürgerschaft den Rück-
tritt des Schulsenators: Rabe habe sich "übereifrig zum Erfüllungs-
gehilfen der rechtsextremen AfD gemacht", so die Fraktionschefin 
Sabine Boeddinghaus. Der Senator schwieg, aber laut BILD sieht 
Rabe das Problem so: „Wie sollen Schüler lernen, mit Rechtsextre-
men zu diskutieren, wenn sie nicht mit ihren politischen Vertretern 
sprechen dürfen? Als in den Parlamenten vertretene Partei dürfe die 
AfD von solchen Veranstaltungen nicht ausgeschlossen werden.“
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Die politischen Aufkleber und Plakate im Treppenhaus, Eingangsbereich, auf Tischen und in zwei Klassenräumen 
seien „ein eindeutiger Verstoß gegen die Neutralitätspflicht“ der Schule, sagte der sozialdemokratische 
Schulsenator Ties Rabe am 30.3. dem Abendblatt. Es gab bei den Sozialdemokraten einmal einen anderen Ansatz, 
wie der Zeitungsausschnitt dokumentiert

Projekt "Vorwärts bis 1933" Nutzungsbedingungen

„Pinnwand“ war im Rahmen 
eines Projektvorhabens „Kunst 
als kulturelle Kompetenz“ ent-
standen und in einem geschütz-
ten Raum montiert gewesen, 
das angebliche Foto mit „politi-
scher Werbung für eine gewalt-
verherrlichende Gruppe“ war 
im Rahmen eines von der Stadt 
ausgeschriebenen Wettbewerbs 
entstanden. In Richtung der Me-
dien kritisiert die Schulleitung, 
dass diese fahrlässig die Diktion 
der AfD übernommen hätten, 
wo doch eine faktenbasierte 
Darstellung angezeigt gewesen 
wäre. Denn wer sich mit der Ida 
Ehre Schule beschäftige, werde 
schnell feststellen, dass diese 
für ihr gesellschaftspolitisches 
Engagement und ihre aktive 
Schüler- und Schülerinnenschaft 
nicht nur bekannt, sondern auch 
mehrfach ausgezeichnet wurde. 
Völlig zu Recht verwahrt sich 

die Schulleitung daher dagegen, 
„dass im aktuellen Diskurs eine 
Verschiebung in die Richtung 

stattfindet, dass Antifaschismus 
an Schulen nicht gewünscht sei 
oder der freiheitlichen, demo-
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kratischen Grundordnung wi-
derspreche. Im Gegenteil, ohne 
einen konsequenten Antifaschis-
mus ist dies nicht möglich.“ 
Die Erklärung schließt mit der 
Bekräftigung der Schulleitung, 
weiterhin „dazu beizutragen, 
Schüler*innen zu befähigen, die 
Geschicke der Welt als mündige 
Bürger*innen im Rahmen einer 
freiheitlichen, demokratischen 
Grundordnung zu einem Besse-

ren zu entwickeln.“
Eine höchst erfreuliche Welle 

der Solidarisierung begann be-
reits kurz nach Bekanntwerden 
der Vorwürfe. Als GEW stellten 
wir unter dem Titel „Antifaschis-
mus ist ein legitimes Aktivitäts-
feld auch an Schule und darf 
nicht verkürzt als linksextrem 
denunziert werden“ fest, dass 
antifaschistisches Engagement 
an Schulen gemäß Bildungs-

auftrag legitim und zulässig ist 
und von der GEW ausdrücklich 
begrüßt wird. „Eine verkürzte 
Gleichsetzung von antifaschisti-
schem Engagement mit Linksex-
tremismus lehnen wir als undif-
ferenziert ab.“ Auch der DGB er-
klärte sich solidarisch mit der Ida 
Ehre Schule und betonte, dass 
nicht Antifaschismus das Prob-
lem sei, sondern der Faschismus. 
In einer bemerkenswerten Pres-

Ausschnitte aus der umfangreichen Darstellung des Sachverhalts aus Sicht der Schulleitung 
vom 23.03.2019

(…) Die in der SKA (Schriftliche Kleine Anfra-
ge, die Red.) monierte Aufklebersammlung auf 
einer Pinnwand entstand im Rahmen eines Pro-
jektvorhabens des Oberstufenprofils „Sich Ein-
mischen – Kunst als kulturelle Kompetenz“. Die 
Klasse hat gemeinsam beschlossen, eine Fläche 
im Klassenraum  für Schüler*innen-Interessen 
einzurichten. Die Klassen-
lehrkraft hat darauf bestan-
den, dass  ausschließlich die 
Korkwand dazu genutzt wer-
den darf. Voraussetzung war, 
dass niemand gegen einen 
Aushang von Aufklebern, 
Bildern oder Texten war. Se-
xistische oder anderswertige 
diffamierende Bilder oder 
Texte waren untersagt. Kon-
troverse Texte oder Bilder, 
oder auch politische State-
ments, die nicht Teil einer 
inhaltlichen Auseinanderset-
zung werden sollten, sollten 
auf Wunsch – auch einzelner  Schüler*innen – 
abgehängt werden. Dieses Vorhaben begann An-
fang Januar. Im Rahmen der folgenden Bilanz-
Ziel-Gespräche (davon die Hälfte mit Eltern), 
die auch in dem Klassenraum stattfanden, hat 
die Klassenlehrerkraft die „Wand“ thematisiert. 
Die Unterrichtsplanung sah vor, nach den Früh-
jahrsferien im Rahmen des Themas „Europawahl 
– um welche Inhalte geht es eigentlich?“ auch die 
Inhalte der „Wand“ recherchieren zu lassen und 
zur Diskussion zu stellen. Die angedachte Viel-
falt und Unterschiedlichkeit erwarteter Aushänge 
ist nur in geringem Maße sichtbar geworden und 
wäre somit auch Teil der Betrachtung im Unter-
richt gewesen. Aus Sicht der Schulleitung ist der 
Lehrkraft nichts vorzuwerfen. (…)

Einige  Schüler*innen  nahmen auf Eigenin-
itiative am Wettbewerb „protest.sucht-motiv.

de“2 teil, der u.a. von der Stadt Hamburg ausge-
schrieben worden ist. Im Rahmen dieser Teilnah-
me baten die erwachsenen Schüler*innen darum, 
einen Klassenraum in der Pause für 2https://pro-
test.sucht-motiv.de (…) eine Fotoaktion nutzen 
zu dürfen. Das so erstellte Handyfoto wurde in 
Ausschnitten Lehrkräften zur Ansicht gegeben 

und sollte so auch beim Wettbe-
werb eingereicht werden. (…)

Von Seiten der Schulleitung 
zeigen wir uns entsetzt über den 
Umgang von Teilen der Presse 
mit den erhobenen Vorwürfen. 
Aus der o.g. Chronologie wird 
deutlich, dass eine fundierte 
Stellungnahme seitens der Schu-
le, auch aufgrund der zurücklie-
genden Ferien, nur nach einer 
gewissen Zeit erfolgen kann. 
Dennoch wurde von Teilen der 
Presselandschaft die Sichtwei-
se der AFD-Fraktion bzw. die 
Wortwahl aus deren SKA über-

nommen, ohne dass die betroffene Schule die 
Zeit hatte, faktenbasiert zu antworten. (…)

Unsere  Schüler*innen (wurden) in der  Presse 
kriminalisiert und unsere Kolleg*innen entweder 
als naiv oder linksextrem bezeichnet. Wir ver-
wahren uns gegen derartige Darstellungen und 
halten fest, dass wir als Schulleitung stolz sind, 
Teil einer politischen, antifaschistischen Schulge-
meinschaft zu sein, die alles daran setzt, im Rah-
men einer „Schule ohne Diskriminierung“ dazu 
beizutragen, Schüler*innen zu befähigen, die  
Geschicke der Welt als mündige Bürger*innen 
im Rahmen einer freiheitlichen, demokratischen 
Grundordnung zu einem Besseren zu entwickeln.

Die gesamte Stellungnahme findet sich un-
ter: https://www.idaehreschule.de/wp-content/
uploads/Stellungnahme_der_Schulleitung_IES.
pdf

 
 

Stellungnahme der Schulleitung der Ida Ehre Schule  
zu den Pressemitteilungen der vergangenen Tage  

 

In den vergangenen Tagen wurden auf Basis einer Schriftlichen Kleinen Anfrage (SKA) der Fraktion der 
hamburgischen AFD mit dem Betreff „Verfassungsfeindliche linksextremistische Aktivitäten an der Ida 
Ehre Schule unter Duldung des Lehrerkollegiums und der Schulleitung“1 in der Presse diverse 
Spekulationen vorgenommen, bei denen teilweise die Sichtweise der AFD übernommen worden ist. 
Die Schulleitung hat sich weder von Seiten der Presse noch von der Politik dazu hinreißen lassen, „aus 
dem Bauch heraus“ eine Beurteilung der Situation abzugeben. Wir sind an einer faktenbasierten, 
unaufgeregten Stellungnahme zu dem vorliegenden Thema interessiert und hätten uns dies auch von 
dritter Seite gewünscht, anstatt sich in Spekulationen zu ergehen. Zunächst zur Chronologie der 
Ereignisse: 
 

• Am Abend des 01.03.2019 (Freitag) erreichte uns von Seiten der Behörde für Schule und 
Berufsbildung (BSB) die Information, dass eine SKA der AFD-Fraktion der Hamburgischen 
Bürgerschaft vorliege und zeitnah (bis Dienstag, 05.03.2019) eine Beantwortung derselben zu 
erfolgen habe. 

• Aufgrund der beginnenden Ferien wurde die SKA vom Schulleiter, Herrn Kevin Amberg, in den 
Punkten beantwortet, die ohne weitere Gespräche beantwortet werden konnten. 

• Die SKA wurde mit Schreiben vom 08.03.2019 von Seiten des Senats zusammenfassend 
beantwortet. 

• Während der Ferien erfuhr die Klassenlehrkraft von der SKA und nahm direkt nach 
Wiederbeginn der Schule am 18.03.2019 Kontakt mit der Schulleitung auf. 

• Die weiter unten dargestellte didaktische Kontextualisierung der „Steine des Anstoßes“ der 
SKA wurde erläutert und die Schulleitung nahm Kontakt mit der Behörde auf. 

• Parallel wurde von Seiten eines Vertreters des Hamburger Abendblattes massiv Druck auf die 
Schulleitung ausgeübt, ein Statement abzugeben. Nachdem der Schulleiter aufgrund von 
terminlichen Verpflichtungen nicht erreichbar war, wurde auf die Leiterin der Oberstufe, Frau 
Segelken, Druck ausgeübt, sie möge sich zeitnah äußern, ansonsten würde der Artikel ohne 
ein Statement der Schule erscheinen.  

• Frau Segelken gab daraufhin das im Hamburger Abendblatt zitierte Statement ab. 
• Am Dienstag, den 19.03.2019, wurde das Thema im Hamburger Abendblatt aufgegriffen. 

Neben einem Artikel, der nahezu vollständig das „wording“ der SKA der AFD-Fraktion 
übernimmt, wurde in einem Kommentar zu diesem Artikel, der von demselben Autor stammte, 
die These aufgestellt, die Lehrer*innen der Ida Ehre Schule seien entweder zu naiv oder 
würden selber linksextremistischen Sichtweisen folgen. 

• In der ersten großen Pause wurden die Schüler*innen der Oberstufe am Standort Lehmweg 
über die SKA informiert und auf den Artikel im Hamburger Abendblatt hingewiesen. 

• Das Kollegium wurde am späten Nachmittag des 19.03.2019 im Rahmen einer 
außerordentlichen Dienstbesprechung über den vorliegenden Pressebericht und dessen 
Hintergrund informiert. 

• Nach weiteren Presseanfragen im Verlaufe des 19.03.2019 wurde mit der BSB bis zum 
Abschluss der schulinternen Klärung vereinbart, sich an den Wortlaut der Antwort des Senats 
zur SKA zu halten und keine weiterführenden Stellungnahmen zu äußern. 

                                                           
1 Drucksache 21/16417 der Hmbg. Bürgerschaft. https://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/dokument/66068/verfassungsfeindliche_linksextremistische_aktivitaeten_an_der_ida_ehre_sc
hule_unter_duldung_des_lehrerkollegiums_und_der_schulleitung.pdf ; zuletzt abgerufen am 21.03.2019. 
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semitteilung der Grünen Ham-
burg heißt es: „Aus Aufklebern 
an der Schule abzuleiten, hier 
dürfe ungestört extremistisches 
Gedankengut verbreitet werden, 
ist absurd und völlig überzogen. 
Im Gegenteil, durch die aktuelle 
Empörungswelle laufen wir Ge-
fahr, uns von irgendeiner rech-
ten Partei den Diskurs diktieren 
zu lassen und ihr Denunziati-
onsportal gesellschaftsfähig zu 
machen.“ Besonders erfreulich 
waren und sind die vielfältigen 
Solidaritätsaktivitäten von ande-
ren Schulen, Kollegien, Schüle-
rinnen und Schülern, Eltern und 
verschiedenen antifaschistischen 
Gruppen. Wenige Tage nach Be-
kanntwerden des Vorfalls fand 
eine mit 3000 Teilnehmenden 

gut besuchte Solidaritätsdemo 
statt. Das Abendblatt, offenbar 
erstaunt über diese Wendung, 
änderte im Nachhinein die Über-
schrift ihres reißerischen Arti-
kels.

Am 27.3. fand eine aktuel-
le Stunde zum Thema in der 
Hamburgischen Bürgerschaft 
statt, bei der sich die Parteien 
intensiv mit dem „Fall“ Ida Ehre 
beschäftigten. Und der Senator – 
schwieg…

„Und die Lehre ist…“
– Aufklärung und Aktion,
Solidarität und Bündnisarbeit

Am „Fall“ Ida Ehre zeigt 
sich, dass die Versuche der 
AfD, rechtspopulistisches Ge-
dankengut gesellschaftsfähig 

zu machen, durchaus greifen, 
wenn auch wie im konkreten 
Fall erfreulicherweise nur für 
einige Tage. Hoch erfreulich ist 
die Reaktion, Solidarität und die 
differenzierte und sachliche Aus-
einandersetzung, die nun weiter-
geführt werden muss.

Noch immer schweigt die 
Schulbehörde, trotz weiter beste-
hender schwerster Vorwürfe von 
Seite der AfD gegenüber Lehr-
kräften und Schüler_innen. Wa-
rum sich die Behörde weigert, 
sich als Dienstherr vor die Lehr-
kräfte zu stellen und zugleich 
unwidersprochen zulässt, dass 
die ihr zum Schutz Befohlenen 
als kriminell bezeichnen werden, 
ist weiter offen und unerträglich.

Als GEW begrüßen wir die 

Basierend auf vorgeblichen Informationen des sogenannten Meldeportals der hamburgischen AfD 
und auch ausgehend von einer Schriftlichen Kleinen Anfrage wird das gesellschaftliche Engagement 
der Schulgemeinschaft der Ida Ehre Schule und der Hamburger Schulen fortgesetzt angegriffen. Es ist 
aber genau diesem vorbildlichen Engagement zu verdanken, dass Schülerinnen und Schüler sich selbst-
bestimmt auseinandersetzen. (…) Die Schulaufsicht der Hamburger Schulbehörde hat den Vorwürfen 
voreilig Folge geleistet, ohne diese in einem abwägenden Austausch mit der Schulgemeinschaft der 
Ida Ehre Schule zu prüfen. Das verstößt gegen das Neutralitätsgebot. Die in der vergangenen Woche 
erfolgte rechtsextremistisch motivierte Bombendrohung zeigt auf, dass eine öffentlich ausgesprochene 
Stellungnahme seitens der Behörde zu den Vorgängen notwendig ist. 

Ausschnitte aus der Pressemitteilung der GEST vom 30. März 2019,
die die Elternräte aller 58 Hamburger Stadtteilschulen vertritt

 

GEST 
Gemeinschaft der  
Elternräte an Stadtteilschulen in Hamburg 

 
Der Vorstand 

 

 

GEST   Gemeinschaft der Elternräte an Stadtteilschulen in Hamburg 

 
 

Pressemeldung 
Angriff gegen die Schulgemeinschaft der Ida-Ehre-

Schule und die Hamburger Schulen  
Erziehung und Bildung von verantwortungsbewussten und selbstbestimmten 

jungen Menschen einer Gesellschaft und Verletzung des Neutralitätsgebots 

durch die Schulbehörde 
 

Hamburg, 30. März 2019: Der Vorstand der GEST hat die öffentlich ausgetragene 

Auseinandersetzung und die Angriffe gegen die Formen einer politischen Bildung an den 

Stadtteilschulen und in der Oberstufe der Ida Ehre Schule am Lehmweg im Speziellen verfolgt. Es 

stellt sich die Frage, welche Aufgabe die schulische – neutrale – Bildung an Schulen hat. Folgt man 

der Kulturministerkonferenz, Berlin, ist die schulische Bildung eines der obersten Ziele, um junge 

Menschen zu befähigen, sich in einer modernen Gesellschaft zu orientieren und politische, 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen und Probleme kompetent zu beurteilen. Die jungen 

Menschen werden ermuntert, für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Gerechtigkeit, 

wirtschaftliche Sicherheit und Frieden bewusst einzutreten. Es sollen alle Unterrichtsfächer 

einbezogen werden. „Es ist wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler kritisch mit allen 

Themen der Gesellschaft, Geschichte und Vergangenheit auseinandersetzen“, sagt Dr. Andreas M. 

Yasseri, Vorstandsmitglied der GEST, „durch diese Auseinandersetzung und Diskussion können sich 

diese Schülerinnen und Schüler eine Meinung bilden. Sie sollen nach unserem Verständnis befähigt 

werden, die Geschicke der Welt als mündige und verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger 

unter Beachtung einer freiheitlichen und demokratischen Grundordnung weiterzuentwickeln.“ 

 

Was ist geschehen? Basierend auf vorgeblichen Informationen des sogenannten Meldeportals der 

hamburgischen AfD und auch ausgehend von einer Schriftlichen Kleinen Anfrage wird das 

gesellschaftliche Engagement der Schulgemeinschaft der Ida Ehre Schule und der Hamburger 

Schulen fortgesetzt angegriffen. Es ist aber genau diesem vorbildlichen Engagement zu verdanken, 

dass Schülerinnen und Schüler sich selbstbestimmt auseinandersetzen.  

 

„Der Vorstand der GEST hat den Elternvertreterrat und der Schule der Ida Ehre Schule seine 

Solidarität ausgesprochen und seine Unterstützung angeboten“, äußert sich dazu Torsten Schütt, 

Vorstandsmitglied der GEST. 

3000 meist junge Leute solidarisierten sich am 24. März auf einer Demo in der Innenstadt
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Unter www.gew-hamburg.
de/themen/aktionen-und-
kampagnen/GEW-zur-bil-
dungspolitik-der-afd-ham-
burg finden sich Artikel, Mel-
dungen und Pressemitteilun-
gen der GEW Hamburg zum 
Thema AfD-Meldeportal/
Rechtspopulismus. Hier fin-
det sich auch dieser Beitrag 
findet mit zahlreichen Ver-
weisen (Fußnoten), die wir 
der besseren Lesbarkeit hal-
ber wie üblich an dieser Stel-
le weggelassen haben.

Des Pudels (neutraler) Kern
"Es gab einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht," betonte 

der Senator gegenüber dem "Abendblatt": Demnach habe der 
Schulrat "an zahlreichen Stellen politische Plakate und Aufkleber" 
gefunden, "ohne dass ein Bezug zum Unterricht erkennbar war". 
Der Senator weiter: "Wenn die Schulbehörde eindeutige Verstöße 
gegen die Neutralitätspflicht ignorieren würde, könnten wir beim 
nächsten Mal auch keine radikal-islamischen Sticker oder Nazi-
Sticker entfernen. Neutral heißt neutral und nicht halblinks-neu-
tral oder halbrechts-neutral." (zitiert aus WELT vom 30.3.)

In der Sendung Schalthoff-live am 2. April übte sich der Se-
nator in Sachen Ida-Ehre in Schadensbegrenzung. Politisch pro-
vokante Aufkleber hätten „sehr, sehr lange geklebt. Die Schule 
wollte sie ohnehin abpulen. Das hat die Schulbehörde dann in den 
Ferien anlässlich dieser Anfrage des Parlaments auch getan." so 
Rabe in der Live-Sendung.

Zum „Abpulen“ und zur Neutralität an sich heißt es in einem 
Kommentar von Katrin Seddig in der TAZ vom 2.4.2019: „Ein 
Hakenkreuz ist nicht so etwas Ähnliches wie ein Antifa-Zeichen. 
So wenig wie Adolf Hitler so etwas Ähnliches ist wie Rosa Lu-
xemburg.

vielfältigen Soli-Aktivitäten für 
die Ida Ehre, das darüber hinaus 
gehende antifaschistische En-
gagement von Lehrkräften und 
Schüler_innen, Veranstaltungen 
wie z.B. die an der Max Brauer 
Schule zu Rechtspopulismus und 
die mittlerweile gut 15 Offenen 
Briefe von Schulen, die sich kri-
tisch zu den Versuchen der AfD 
äußern, Einfluss auf Unterricht 
zu nehmen. Als GEW bieten wir 

allen von AfD-Aktivitäten be-
troffenen Mitgliedern politische 
und juristische Unterstützung 
an. Wir arbeiten politisch dazu in 
unserer GEW-AG gegen Rechts 
und freuen uns über Aktive. Wir 
tauschen uns mit anderen gesell-
schaftlichen Bereichen aus, z.B. 
beim Kongress des AStA der 
Uni Hamburg zu „Perspektiven 
gegen Rechts“ am 12.4. oder 
auch mit Kultureinrichtungen 

wie Kampnagel am 17.4. zum 
Thema Rassismus an Schulen. 
Wir unterstützen die regelmäßi-
gen Demos gegen rechte Hetze 
in Hamburg vom Hamburger 
Bündnis gegen Rechts. Wir pla-
nen mit Bündnispartner_innen 
im Herbst einen Kongress zum 
Thema Rechtspopulismus, um 
über die Gefahren durch die AfD 
aufmerksam zu machen. Wir 
müssen dafür sorgen, dass solch 
rechtspopulistisches Gedanken-
gut, wie es sich im „Fall“ Ida 
Ehre zeigt, nicht gesellschaftsfä-
hig wird.

FREDRIK DEHNERDT
stellv. Vorsitzende der GEW
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FRIDAYS FOR FUTURE

Keine Eintagsfliege
Tausende nehmen Teil an der Bewegung und erhielten Rückenwind 
von den „Scientists4Future“

Bemerkenswert: Am Schul-
streik unter dem Motto „Fridays 
for future“ beteiligten sich am 
15. März nochmal mehr Schü-
lerinnen und Schüler, als an der 
Demonstration am 1.März, bei 
der die schwedische Klimaakti-
vistin Greta Thunberg in Ham-
burg mit dabei war. Rund 7.000 
Menschen waren laut Polizei da-
bei, fast doppelt so viel wie am 
„Friday for future“ mit Greta. 
Die Veranstalter_innen sprachen 
sogar von 10.000 Demonstrie-
renden. In Deutschland sollen 
insgesamt mehr als 300.000 

Menschen für ein besseres Kli-
ma auf die Straße gegangen sein. 
Wie viele mögen es wohl welt-
weit gewesen sein?

 
Wer Wind sät...

Während tausende Wissen-
schaftler_innen den Klimastreik 
der Schüler_innen befürworten, 
äußerte sich Christian Lindner 
kritisch zum Engagement der Ju-
gendlichen: Er finde politisches 
Engagement von Schülerinnen 
und Schülern zwar toll, gleich-
zeitig erwähnte er aber, dass man 
von Kindern und Jugendlichen 

nicht erwarten könne, dass sie 
„alle globalen Zusammenhänge, 
das technisch Sinnvolle und das 
ökonomisch Machbare“ verstün-
den. Diese Kompetenz obliege 
schließlich den zuständigen Po-
litiker_innen, schlussfolgert er: 
„Das ist eine Sache für Profis.“ 
Die Botschaft: Überlasst das mit 
der Klimapolitik mal den Er-
wachsenen. Das kann man nur 
ironisch verstehen, rührt doch 
der Grund für das Streiken daher, 
dass gerade unsere erwachsenen 
Politiker_innen nichts unterneh-
men, um die Klimakrise abzu-

Die Jungen haben ein Anliegen...
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wenden. (so steht es auf der In-
ternetseite der Bewegung www.
fridaysforfuture.de)

Unterstützung hingegen er-
fuhren die Schüler_innen von 
einer großen Zahl anderer Profis: 
23.000 Wissenschaftler_innen 
aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz haben eine Stel-
lungnahme unterschrieben, in 
der es heißt: „Die Anliegen der 
demonstrierenden jungen Men-
schen sind berechtigt“. Sie nen-
nen sich „Scientists4Future“ und 
verfolgen die gleichen Ziele wie 
die jungen Klimaaktivist_innen: 
Ab 2030 solle möglichst keine 
Kohle mehr verbrannt werden, 
Europa solle sich bei der Re-
duzierung von Treibhausgasen 
durch klimaneutrale Energie-
träger beeilen. „Wir freuen uns 
über die enorme Mobilisierung 
der jungen Generation durch 
‘Fridays for Future‘, sagte Vol-
ker Quaschning, Professor für 
regenerative Energiesysteme an 
der HTW in Berlin, stellvertre-
tend auf einer Pressekonferenz 
der Wissenschaftsinitiative. Er 
habe kein Verständnis für Politi-
ker_innen, die sagten, die jungen 
Leute sollten zur Schule gehen, 
sie hätten ja keine Ahnung. Im 
Gegenteil: „Wir sind die Profis 
und wir sagen: Die junge Gene-
ration hat recht.“ 

Auch Ties Rabe äußerte sich 
via Twitter und sagte: „Auf Dau-
er wirkt es wenig überzeugend, 
ausgerechnet in der Schulzeit 
zu demonstrieren.“ Und weiter: 
„Niemand verbessert die Welt, 
indem er die Schule schwänzt.“ 
Seine Äußerung scheint ange-
sichts seiner Position als Schul-
senator logisch: Auch wenn für 
eine gute Sache gestreikt wird, 
muss er deutlich machen, dass 
Streiken und Schule schwän-
zen verboten ist. Ansonsten 
wäre womöglich die Folge, dass 
Schüler_innen zukünftig immer 
mehr Anlässe finden, um Schule 
zu schwänzen. Diese Entwick-
lung möchte Herr Rabe natür-
lich verhindern und bewertet die 
Streikaktion mit seinem Tweet 

daher kritisch. Mit ein bisschen 
Phantasie und Optimismus kann 
man sein Handeln aber auch als 
Mittel zugunsten der Bewegung 
verstehen. Denn, wer weiß es 
nicht: Das, was verboten ist, hat 
bekanntlich seinen besonderen 
Reiz! Ein Tabubruch entgegen 
den Willen des Schulsenators 
kann demnach für noch mehr Fu-
rore sorgen. Also: „Danke, Herr 
Rabe!“ könnte es dann von Sei-
ten der Demonstrierenden hei-
ßen! Ihr Handeln kommt einer 
noch umfassenderen Aufmerk-
samkeit rund um das Thema 
„Klimaschutz“ nur zugute. 

Somit hätten die jungen Akti-
vist_innen ihre politischen Geg-
ner in Personen von Ties Rabe 
und Christian Lindner gefunden. 
Sie wollen sich gemeinsam für 
einen besseren Klimaschutz ein-

setzten, denn wen betrifft der 
Klimawandel mehr als die her-
anwachsende Generation?! Und 
wenn sich die jungen Leute so 
frühzeitig mit dem Klimaschutz 
auseinandersetzen, werden sie 
vielleicht früher zu Klimaprofis, 
als sich Christian Lindner das 
vorstellen kann. 

JASON TSIAKAS
Redaktionsassistent

Ganz schön pfiffig
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GESAMTPERSONALRAT (GPR)

Praktizierte Demokratie
Interview mit den neu gewählten Vorstandsmitgliedern

hlz: Wichtige Menschen fragt 
man ja immer nach hundert Ta-
gen, wie es denn so gelaufen ist. 
Obwohl diese Zeit längst über-
schritten ist, ihr seid ja schon 
seit Juni im Amt, frage ich euch, 
was ihr eurem politischen Ge-
genüber bis jetzt habt abringen 
können?

Ute: Gute Stimmung.

hlz: Was heißt das?

Thorsten: Sie nehmen uns 
ernst! Das haben wir schon er-
reicht. Sie haben am Anfang 
abgecheckt, ob wir gut auf-
gestellt und erfahren sind 
und ich glaube, das haben 
wir deutlich machen kön-
nen.

hlz: Was sind eure Pro-
jekte und was steht an?

Thorsten: Wir haben 
im Rahmen der Digitalisie-
rung eine ganze Menge vor im 
Hinblick auf IT-Ausstattung, 
insbesondere in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen der Kolle-
ginnen und Kollegen. Da sind 
wir im Gesprächsprozess. Wir 
haben eine Prozessvereinbarung 
getroffen. Wir erhalten gerade 
Zeichen im Zusammenhang mit 
dem Digitalpakt. Und den wol-
len wir mitgestalten. Wir sind 
der Meinung, dass für die Erle-
digung dienstlicher Aufgaben 
auch dienstliche Arbeitsmittel, 
also auch digitale Endgeräte zur 
Verfügung stehen müssen. Dafür 
war in den letzten Jahren wohl 
wenig Geld vorgesehen. Jetzt 
sieht es mit den Geldern aus 
dem Digitalpakt, von etwa 127 
Millionen in den nächsten fünf 
Jahren ist die Rede, für die ham-

burgischen Schulen gar nicht so 
schlecht aus. Wir werden also 
unsere Vorstellung, dienstliche 
Geräte für die Kolleg_innen ein-
zufordern, in die Verhandlungen 
einbringen. Wir haben dies ver-
knüpft mit der Forderung nach 
einer Novellierung der Arbeits-
stättenverordnung für die Schu-
len. Das war bislang umstritten. 
Wir konnten rechtlich klären, 
dass Schulen Arbeitsstätten nach 
ArbStättV sind.

hlz: Wie ist es denn mit dem 
Thema Arbeitsbelastung. Tut 
sich da was? 

Ute: Das bleibt fast naturge-
mäß Dauerthema. Im Bereich 
der allgemeinbildenden Schulen 
galt ja jetzt das Motto: „Frischer 
Wind für Qualitätsentwick-
lung“, das auch vom Landes-
schulrat Herrn Altenburg-Hack 
als Projekt favorisiert und in 
einer eigens dazu abgehaltenen 
Veranstaltung behandelt wur-
de. Natürlich haben wir darauf 
hingewiesen, was auch in dieser 
Veranstaltung an vielen Stellen 
deutlich wurde, dass die Kol-
leg_innen bereits jetzt so stark 

ausgelastet sind, dass sich auch 
viele Schulleitungen die Frage 
stellen: „Wo sollen Kolleg_innen 
das eigentlich noch unterbrin-
gen, wenn sie schon 28 oder 29 
Stunden unterrichten?“ Insofern 
ist das, was der Landesschulrat 
dazu sagt, dass die Schulleitun-
gen doch einmal schauen mögen, 
was man denn weglassen könne, 
damit man dieses wichtige The-
ma „Qualitätsentwicklung“ vor-
anbringen kann, nichts als Schall 
und Rauch, solange eben der 
Senator sich weigert, die Leh-
rerarbeitszeitverordnung anzu-

fassen.

Yvonne: Insofern steht 
die Aufgabenkritik eben 
wieder mit im Zentrum. 
Es wird auch an ande-
rer Stelle deutlich, dass 
die Entgrenzung der 
Arbeit voranschreitet 

und wir immer wieder 
angehalten sind, darauf 

zu achten, dass dem Thema 
Beachtung geschenkt wird. 

Wenn wir da die Online-Fortbil-
dungsmöglichkeiten ‚Webinare‘ 
in den Blick nehmen, die jetzt im 
Zuge der Digitalisierung ganz 
konkret auf die Kolleginnen und 
Kollegen zukommen, bringt das 
eine ganz neue Dimension in die 
Debatte um die Arbeitszeit und 
Arbeitsbelastung. Da wir in der 
Mitbestimmung sind, führt dies 
folglich zu einem bedeutenden 
neuen Arbeitsfeld für den GPR.

Thorsten: Das berührt außer-
dem zentral das Gesundheits-
schutzthema. Es ist in diesem 
Zusammenhang mehr als proble-
matisch, dass bis heute nicht an 
allen Schulen Gefährdungsbeur-
teilungen durchgeführt worden 
sind und skandalös, dass noch 

 
 

GESAMTPERSONALRAT (GPR) 

 

Praktizierte Demokratie 

 

Interview mit den neu gewählten Vorstandsmitgliedern 

 

hlz: Ich habe nicht gezählt, aber ihr seid, glaube ich, noch keine hundert Tage im 

Amt. Wichtige Menschen fragt man ja immer nach hundert Tagen, wie es denn so 

gelaufen ist und da ihr ja besonders wichtig seid, frage ich euch sogar, bevor die 

hundert Tage rum sind. Habt ihr denn eurem politischen Gegenüber was abringen 

können? 

Ute: Gute Stimmung. 

hlz: Was heißt das? 

Thorsten: Sie nehmen uns ernst! Das haben wir schon erreicht. Sie haben am 

Anfang abgecheckt, ob wir gut aufgestellt und erfahren sind und ich glaube, das 

haben wir deutlich machen können. 

hlz: Was sind eure Projekte und was steht an? 

Thorsten: Wir haben im Rahmen der Digitalisierung eine ganze Menge vor im 

Hinblick auf IT-Ausstattung, insbesondere in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der 

Kolleginnen und Kollegen. Da sind wir im Gesprächsprozess. Wir haben eine 

Prozessvereinbarung getroffen. Wir erhalten gerade Zeichen im Zusammenhang mit 

dem Digitalpakt. Und den wollen wir mitgestalten. Wir sind der Meinung, dass für die 

Erledigung dienstlicher Aufgaben auch dienstliche Arbeitsmittel, also auch digitale 

Endgeräte zur Verfügung stehen müssen. Da war in den letzten Jahren wohl wenig 

Kommentiert [G1]: Muss ggf. von mir geändert werden, wenn 
ihr mir den genauen Termin des Beginns eurer Amtsschaft sagt. 

Kommentiert [G2]: Ich denke, es ist angemessen, hier jeweils 
nur den Vornahmen zu bringen. Die Bildunterschrift von dem Foto 
mit euch enthält dann die volle Namensnennung mit Funktion 
(Vorsitzede…) 
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nicht einmal bei der Hälfte der 
Hamburger Schulen eine psy-
chische Gefährdungsanalyse 
vorgenommen wurde, die in die 
ganzheitliche Gefährdungsbe-
urteilung einzufließen hat. Inso-
fern überlegen wir gerade, wie 
wir unseren Dienstherren dazu 
bewegen können, diese arbeits-
schutzgesetzlichen Verpflichtun-
gen zu erfüllen.

hlz: Wenn der Landesschulrat 
jetzt das Problem an die Schulen 
weiterreicht und sagt: Die Schul-
leitungen sollen Möglichkeiten 
suchen, damit die Belastung für 
die einzelne Kollegin oder den 
einzelnen Kollegen geringer 
wird, kommt damit das Problem 
nicht über die Schulpersonalräte 
wieder zu euch zurück?

Manuela: In jedem Fall. Wir 
sind ja nicht zuletzt deshalb da-
bei, die Dienstanweisungen für 
das pädagogisch-therapeutische 
Fachpersonal kritisch zu be-
leuchten. Bei 81 Prozent der Ar-
beitszeit, die für das Kind bzw. 

am Kind zu verbringen ist, muss 
man schon genau hinsehen, wo 
die Qualität unserer Fachlich-
keit noch ihren Platz findet. Seit 
1.August 2018 wird nach dieser 
neuen Dienstanweisung gear-
beitet. Wir haben natürlich viele 
Anfragen, wie was in der Praxis 
funktionieren soll. Der Gesamt-
personalrat hat zwar der Dienst-
zeitregelung zugestimmt, aber 
zur Dienstanweisung kein Recht 
auf Mitbestimmung gehabt. Der 
GPR warnte damals vor den 
Verschlechterungen der Arbeits-
bedingungen und wies auch auf 
die Schwierigkeiten hin, ob und 
wie die Dienstanweisung in der 
Praxis umgesetzt werden kann. 
Nun muss eben nachgesteuert 
werden, damit die hohen Belas-
tungen auf längere Sicht nicht zu 
hohen Krankenständen führen. 
Wir stellen fest, dass es unge-
mein komplex ist, wenn eine 
einheitliche Regelung auf die 
unterschiedlichsten Einsatzge-
biete angewendet werden soll. 
Es betrifft verschiedene Schul-
formen und es sind unterschied-

liche Professionen, die da aus 
unserer Sicht viel zu sehr über 
einen Kamm geschoren wurden. 
Nicht nur uns, sondern auch die 
Schulleitungen stellt diese neue 
Arbeitszeitregelung vor beson-
dere Herausforderungen. 

hlz: Das PTF-Personal ist ja 
in der Regel angestellt. Wie sieht 
es denn in Bezug auf die Ein-
stufung aus und wie geht ihr in 
eurem Bereich mit Quereinstei-
ger_innen um?

Manuela: Ja, das ist in mei-
nem Bereich immer wieder ein 
Problem. Aber als stellvertreten-
de Vorsitzende bin ich für alle 
angestellten Arbeitnehmer_in-
nen zuständig und da spielt die 
ganze Eingruppierung vor dem 
Hintergrund des Fachkräfteman-
gels und der vielen Quereinstei-
ger_innen eine ganz bedeutende 
Rolle in meiner bzw. unserer 
Arbeit.

hlz: Wie ist eure Arbeit orga-
nisiert? Macht ihr das arbeits-

V.l.n.r.: Yvonne Heimbüchel (GEW), Ute Koch (GEW) – Vorsitzende, Manuela Kirschbaum (GEW)-stellv. Vorsitzende, 
Sven Quiring (GEW), Thorsten Gehlsen (GEW)
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teilig in Abhängigkeit von den 
Bereichen, aus denen ihr kommt 
oder macht jede_r alles?

Thorsten: Wir sind schon spe-
zialisiert, aber wichtig ist, dass, 
bevor Entscheidungen getroffen 
werden, eine Transparenz herge-
stellt wird, damit alle Mitglieder 
im Vorstand, aber auch die üb-
rigen Kolleg_innen des GPRs 
einen annähernd gleichen Infor-
mationsstand haben, der es ihnen 
möglich macht, auch in speziel-
leren Fragen mitentscheiden zu 
können. Also dass es nicht so 
ist, dass einige Wenige sagen, so 
wird es gemacht und man stimmt 
das dann ab, sondern es geht uns 
darum, dass die Informationen 
allen vorliegen und genügend 
Zeit bleibt, damit alle Beteilig-
ten die Möglichkeit haben, sich 
ausreichend zu informieren und 
die Themen zu diskutieren. Das 
ist in einem so großen Gremium 
nicht immer einfach und dauert 
ein bisschen länger, als wenn 
man sich zu zweit oder zu fünft 
abstimmt, sprich die top-/down-
Methode praktizieren würde. 
Aber die Zeit muss aus unserer 
Sicht sein, dass die Argumenta-
tionen, die die Spezialist_innen 
vorlegen, von den übrigen Mit-
gliedern des GPRs – und wir 
sind am Ende des Tages ja alle 
Entscheidungsträger_innen mit 
gleichem Stimmrecht - nach-
vollzogen werden können, damit 
wir dann als Gremium eine Ent-
scheidung treffen, hinter der alle 
stehen können. 

hlz: Ein hoher Anspruch!

Thorsten: Vielleicht, aber 
das ist uns ganz wichtig in un-
serer Arbeit und nur das ist ge-
lebte Demokratie, dass wir als 
Gremium geschlossen auftreten 
und Entscheidungen auch dann, 
wenn man nicht Spezialist_in ist, 
kompetent trifft und dass man in 
der Lage ist – auch für den Fall, 
dass man in der Schule darauf 
angesprochen wird -, kompeten-
te Antworten geben zu können. 

Nur so kann verantwortungsvol-
le Personalratsarbeit funktionie-
ren, wenn sich alle verantwort-
lich fühlen. Das ist die Voraus-
setzung für die Schaffung von 
Glaubwürdigkeit nach außen. 
Voraussetzung nach innen, damit 
das funktioniert, ist, dass auf die-
se Weise sich jedes Mitglied im 
GPR wertgeschätzt fühlt.

hlz: Aber das ist kein Selbst-
gänger…

Ute:. …nein, aber da wir alle 
an die zeitliche Limitierung der 
Amtszeit aufgrund des 8-Jahres-
Beschlusses der GEW gebun-
den sind, stellt sich für uns auch 
immer wieder die Frage: Wie 
schaffen wir es, das Wissen und 
das Know-how weiterzugeben 
und möglichst frühzeitig neue 
Menschen, die dann nachrücken 
können, in die Arbeit des GPR 
einzubinden? Im Moment funk-
tioniert das ganz gut. Viele Leute 
bringen sich ein und kommen 
selbst außerhalb der Sitzungs-
zeiten. Auch daran erkennt man, 
dass der Gesamtpersonalrat auch 
als Gemeinschaft zusammen-
wächst.

hlz: Das funktioniert ja be-
kanntlich am besten über das 
konkrete Tun. Und viel Arbeit 
dürfte es doch alIein wegen des 
Erfolgs der Volksinitiative zur 
Inklusion geben? 300 Stellen 
sind ja kein Pappenstiel. 

Sven: Das stimmt! Es gibt 
zwar Kritiker_innen, die sagen, 
wenn diese 300 Stellen jetzt auf 
über 300 Schulen gleichmäßig 
verteilt werden, kommt da ja 
nicht mal eine Stelle im Durch-
schnitt an. Stimmt, aber so ist 
es ja nicht vorgesehen. Je nach 
Anzahl der Schüler_innen mit 
sonderpädagogischem Förder-
bedarf und nach KESS Faktor 
(Grundschule) erhält vielleicht 
ein System 1,5 zusätzliche Stel-
len, ein anderes System dafür 
nur 0,6 und das aufwachsend. 
Jetzt muss man sich die Situati-

on zu jedem 1.8. in den Schulen 
vorstellen, wenn die Ressourcen 
aufwachsend wirksam werden. 
Erst einmal muss die Schullei-
tung sehen, wieviel Ressource 
hat die Schule zusätzlich bekom-
men und ggf. muss eine Stelle 
ausgeschrieben werden, wenn 
sie nicht auf die Kolleginnen und 
Kollegen, die gerade weniger 
als 100 Prozent arbeiten, verteilt 
werden kann. Das passiert alles 
in den Schulen vor Ort. Wir kön-
nen nur nachvollziehen, ob die 
Zuweisungen an die einzelnen 
Schulen erfolgt sind; wie die Zu-
weisung in den Schulen verwen-
det wird, das müssen die SPR 
vor Ort kontrollieren.

hlz: Und was bedeutet das 
jetzt für die ganz konkrete Ar-
beits- bzw. Belastungssituation, 
die die Inklusion mit sich bringt, 
für die einzelne Kollegin oder 
den Kollegen an der jeweiligen 
Schule?

Thorsten: Man kann nicht 
erwarten, dass diese gefühlt gro-
ße Anzahl sich jetzt auf einmal 
in allen Schulen niederschlägt. 
Wenn man sagen würde: Das 
Gesamtpaket verteilen wir auf 
50 Schulen oder so, dann könn-
te man sagen: Okay, dann hätten 
wir ja schon pro Schule sechs 
Stellen. Das würde das jeweili-
ge Kollegium sicherlich deutlich 
merken. Aber so eine Zuweisung 
aus dem Gesamtpaket der 300 
Stellen zwischen 0,4 oder viel-
leicht 1,3 – das ist jetzt nicht va-
lidiert, sondern soll das Problem 
deutlich machen – in beispiels-
weise meiner Schule mit 180 
Mitarbeiter_innen ist das eher 
nur ein Grundrauschen. 

hlz: Wie kriegt ihr es hin, dass 
das, was ihr macht, von den 
Kolleg_innen nicht nur als ein 
solches Grundrauschen wahrge-
nommen wird? 

Thorsten: Unsere gesetzliche 
Aufgabe wäre eine Personal-
versammlung, aber die Perso-
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nalversammlung können wir 
aufgrund der Größe ja schlecht 
abhalten. Wir müssten ja eine 
Halle finden, in die mal locker 
16.000 Menschen passen! Bei 
ca, 16.000 Vollzeitstellen in 
Schulen, an denen unter Be-
rücksichtigung der Teilzeitarbei-
tenden ca. 23.000 Beschäftigte 
arbeiten, bliebe wahrscheinlich 
nur das Volksparkstadion als 
Versammlungsort. Es ist über die 

Jahre Tradition gewesen und der 
schließen wir uns an, dass wir 
diese Rechenschaft, zu der wir ja 
auch gesetzlich verpflichtet sind, 
über die regelmäßige Ausgabe 
eines GPR-Infos ablegen und da-
bei auch immer versuchen, den 
Kolleginnen und Kollegen prak-
tische Tipps und Infos mit an die 
Hand zu geben. Wir sind ganz 
stolz auf die Herausgabe unseres 
ersten Infos, das hoffentlich alle 

Kolleg_innen erreicht hat!

hlz: Dann hoffen wir, dass 
die hlz-Leser_innen, die dieses 
Interview gelesen haben, nun 
besonders neugierig auf euer 
‚Werk‘ geworden sind. Ich danke 
euch für das Gespräch. 

Das Interview führte
JOACHIM GEFFERS

Einladung
„Kinderarbeitsfreie Zonen in Tansania: 

Bericht von einem Projektbesuch der GEW-Stiftung FairChildhood“
Dazu lädt die GEW AG „Bildung statt Kinderarbeit“ HH / Schleswig Holstein Interessierte ein. 

25. April 2019 – 19 bis 21 Uhr – Curio-Haus, Raum A
„Sicher, frei und gebildet“ sollen Kinder in aller Welt aufwachsen können. Doch die Realität sieht an-
ders aus – daher unterstützt die GEW Initiativen örtlicher Bildungsgewerkschaften, die Kinderarbeit in 
ihrem Land beseitigen wollen.

Seit 2017 arbeitet die Tansanische Bildungsgewerkschaft TTU daran, in einer Region 200 km von 
Dar Es Salaam entfernt in zwei Bezirken eine kinderarbeitsfreie Zone einzurichten. Lehrkräfte werden 
fortgebildet, um gemeinsam mit den Verantwortlichen und Würdenträger_innen der Gemeinden und 
aktiven Schüler_innen Kinderarbeit zu bekämpfen, Eltern davon zu überzeugen, ihre arbeitenden Kin-
der lieber zur Schule zu schicken. 
Klaus Bullan hat sich als Vorstandsmitglied von Fair Childhood mit einem Mitarbeiter der Bildungsin-
ternationale im Herbst 2018 vor Ort über das Projekt informiert und wird uns darüber berichten. 
Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende der GEW Hamburg, begrüßt die Gäste. 
Zum Abschluss der Veranstaltung ist Gelegenheit für Austausch und Diskussion.
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LEHRER_INNEN_-ARBEITSZEIT (AZM)

Worüber reden die eigentlich?
Nach einer Bürgerschaftsdebatte über das AZM zu urteilen, scheinen die 
Schulexpert_innen von SPD und Grünen aus dem Tal der Ahnungslosen zu 
kommen. Kollege Hans Voß gibt Nachhilfe

Man muss sich die Augen reiben, wenn man 
liest, dass die CDU-Fraktion in einem Antrag an 
die Bürgerschaft feststellt: Die „Anpassung des 
Lehrerarbeitszeitmodells ist überfällig“ (Druck-
sache 21/14661). Aber noch bemerkenswerter ist, 
mit welcher „Fachkompetenz“ die zuständigen 
Fachvertreter_innen der SPD- und Grünen-Frak-

tion diesen Antrag ablehnen. Dazu habe ich den 
betreffenden Auszug aus dem Plenarprotokoll un-
tersucht und – zugegeben: nicht immer ohne Ironie 
– kommentiert. Aber, wie sagt die Fachsprecherin 
Schule der SPD, Frau Duden, laut Plenarprotokoll: 
„Das muss man an dieser Stelle auch einmal sagen 
dürfen.“ (H.V.)
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Aus dem Plenarprotokoll 21/85 v. 1.11.2018, 
Zum Antrag der CDU

 
Barbara Duden (Fachsprecherin der SPD-

Fraktion): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Das Lehrerarbeitszeitmodell, hat Frau 
Stöver gesagt, ist 2003 eingeführt worden. Man 
muss auch deutlich machen, das ist in den Aus-
führungen von Frau Stöver ein bisschen zu kurz 
gekommen, dass die Arbeitszeit der Lehrkräfte 
immer auch Anteile umfasst, die unterrichtsbezo-
gene Aufgaben betreffen wie zum Beispiel funkti-
onsbezogene Aufgaben und allgemeine Aufgaben. 
(Hervorhebung von mir; H.V.)

??? 

Hier sind auch deutlich die Fortbildung und die 
Vertretungsstunden mit beinhaltet.

Bei den Ausführungen von Frau Stöver ist nicht 
so deutlich geworden, dass das Lehrerarbeitszeit-
modell von folgendem Grundsatz ausgeht: Es gibt 
immer, bei jeder Zuweisung von Lehrerstellen, un-
gefähr 33 Prozent, die nicht auf die Unterrichts-
zeit angerechnet werden, sondern die pauschal für 
weiteren Unterrichtsbedarf berechnet werden. 

Her damit!
Tatsächlich werden in der Zuweisung 75 Prozent 

(bzw. 74,5 Prozent beim HIBB) für den Unterricht  
(U-Zeiten) angesetzt und 25 Prozent für A- und F-
Zeiten.

Gingen tatsächlich nur 66 Prozent der Arbeits-
zeit von 46,57 WAZ in den Unterricht, müssten 
bezogen allein auf den Grundbedarf1 nur der all-
gemeinbildenden Schulen (Grundunterricht)2, 997 
zusätzliche Lehrer_innenstellen eingerichtet wer-
den…..

Bezieht man die ausgeklammerten Bedarfe (s.u.) 
mit ein, wären sogar 1250 Lehrer_innenstellen neu 
einzurichten!!!

Das wäre dann tatsächlich eine Entlastung für 
die Schulen!

Mit dem Unterschied: Zwischen ein Drittel und 
ein Viertel hatten schon andere so ihre Probleme.

Das heißt, dass es bei 30 zugewiesenen Lehrer_
innenstellen immer auch einen Anteil von zehn 
Lehrer_innen_innenstellen gibt, die für diese 
funktionsbezogenen Aufgaben berechnet werden. 

Oha! Nun sogar nur für funktionsbezogene Auf-
gaben! Jede Schule mit 30 Lehrer_innenstellen 
wäre DANKBAR!

Das macht deutlich, dass neue unterrichtliche 
1 ohne unterrichtlichen Förderbedarf, schulbezogene Bedarfe, Vertretungs- 
und Organisationsbedarfe und sogenannte Sonstige Bedarfe
2 Das sind hamburgweit 11.076 Lehrer_innenstellen, Orga August 2018.

Aufgaben wie zum Beispiel Inklusion oder der 
Ganztag auch hier automatisch bei der Lehrer_in-
nenzuweisung mit 33 Prozent der Arbeitszeit extra 
berechnet werden. Es gibt pauschale Zuweisun-
gen, weil der Zeitbedarf für außerunterrichtliche 
Aufgaben nicht immer im Einzelnen festsetzbar 
ist. Das alles findet sich in keiner anderen Leh-
rer_innenarbeitszeitverordnung Deutschlands. Das 
muss man an dieser Stelle auch einmal sagen dür-
fen.

Leider auch in der Hamburger LAZVo nicht.
Das muss man auch einmal sagen dürfen

Die Behauptung, dass zusätzliche Aufgaben für 
Lehrkräfte nicht mit Entlastung an anderer Stelle 
einhergehen, ist schlichtweg falsch.

???

Zusätzlich gab es eine Reihe von Maßnahmen 
zur Entlastung von Lehrkräften, ich zähle nur ein 
paar auf: Die zentralen Abiturarbeiten bedeuten 
eine Reduzierung von individuellen Vorbereitun-
gen zu Themen. Es gibt eine Verringerung von 
Unterrichtsstunden für Lehrkräfte der Stadtteil-

Fußballspieler Horst Szymaniak galt zu seiner besten 
Zeit als einer der herausragenden europäischen 
Mittelfeldspieler (Ende der 50er bis in weit in 60er 
Jahre). Bei seinen Vertragsverhandlungen soll ihm 
sein Vereinspräsident angeboten haben, seine Bezüge 
deutlich zu erhöhen, worauf der Spieler angeblich 
antwortete: „Ich will ein Viertel, nicht nur ein Drittel 
mehr“ (vgl. wikipedia)
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schulen, 

Das ist neu – kommt da noch was?

die so viel unterrichten wie jetzt auch Gym-
nasiallehrer. Es gibt kleinere 
Klassen, es gibt weniger Klas-
senarbeiten.

Ganztag und Inklusion, zwei 
weitere Aufgaben, die auch 
Frau Stöver erwähnt hat, sind 
dazu gekommen, und es gibt 
seit 2010 rund 1 900 Lehrer_
innenstellen mehr; auch hier 
ist automatisch ein Drittel der 
Stellen für funktionsbezogene 
Aufgaben berücksichtigt wor-
den. (Hervorhebung H.V.)

Hier wieder das Drittel (!) 
der Stellen für funktionsbezoge-
ne Aufgaben. 

Beachte außerdem, nicht er-
wähnt wird: Seit 2010 gibt es 
16.000 Schüler_innen mehr! 
Nur für den Grundbedarf er-
fordern diese 16.000 SuS mehr 
allein 1.040 Lehrer_innenstellen (Annahme: Zahl 
der Schüler_-innen wäre nur in der Grundschule 
gewachsen). Blieben von den „rund 1900 Stellen“ 
nur 860 Lehrer_innenstellen mehr.

(Vereinzelter Beifall bei der SPD)

Für ein Drittel aller Lehrer_innenstellen allein 
für Funktionsaufgaben gäbe es nicht nur „ver-
einzelten Beifall bei der SPD“, sondern Standing 
Ovations von der GEW!

– Danke, danke.
Bitte, bitte!
Die Schulen haben die Möglichkeit, das muss 

man in dieser Deutlichkeit noch einmal sagen, 
Lehrerstellenanteile in Stellen anderer Professio-
nen umzuwandeln, das heißt in Stellen, für die 
keine Lehrerqualifikation notwendig ist. Davon 
wurde in den letzten Jahren durchaus Gebrauch 
gemacht. Und die Schulbehörde ist zurzeit im Ge-
spräch mit den Leiterinnen und Leitern der Ham-
burger Gymnasien, um zum Beispiel die Möglich-
keit zu schaffen, dass Verwaltungsleiter in Schulen 
installiert werden können.

Vielleicht werden die dann aus der Differenz 
von 1/3 und 1/4 bezahlt…? Träfe die 1/3-Behaup-
tung zu, könnte man allen 339 allgemeinbildenden 
Schulen eine Verwaltungsleiter_innen-Stelle zu-
weisen – auch der Schule auf Neuwerk !

Sie sehen, eine Neufestsetzung der Lehrerar-
beitszeit ist vor dem von Ihnen dargestellten Hin-
tergrund nicht erforderlich, und deshalb werden 
wir auch den Überweisungswunsch ablehnen. – 

Danke.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Antje Möl-
ler: Für die GRÜNE Fraktion 
bekommt nun Herr Duge das 
Wort.

Olaf Duge, GRÜNE:

…(Zu Anfang bedauert Duge 
den Rückzug von Stefanie 
von Berg, von der er Anfang  
November 2018 die Aufgabe als 
schulpolitischer Sprecher über-
nommen hatte.)

Kommen wir aber nun zum 
Thema. Das Lehrerarbeitszeit-
modell ist eigentlich schon seit 
seiner Einführung immer heiß 

diskutiert worden, das ist nicht neu, aus unter-
schiedlichen Gründen. Ich weiß gar nicht mehr, 
ob das Modell, das damals eingeführt wurde, 
durch Senator Lange, Senator Soltau oder Frau 
Dinges-Dierig entstanden war, denn das wech-
selte damals in einer Tour. Es wurde damals eine 
Unternehmensberatungsgesellschaft engagiert, die 
sich zwar in der Wirtschaft gut auskannte, aber we-
niger Kenntnisse über die Realitäten in der Schu-
le hatte als über Tätigkeiten von Lehrerinnen und 
Lehrer. 

Wenn Mummert und Partner gemeint sind, soll-
te man wissen, dass die das Lehrer_innenarbeits-
zeitmodell nicht verbrochen, sondern es evaluiert 
haben.

Das war dann auch der Grund, warum diese 
Anpassungen 2005 und 2008 durchgeführt wur-
den, um es ein bisschen dem Schulbetrieb entspre-
chender zu machen.

2005 (Mummert und Partner) und 2008 (Behler- 
Kommission) gab es leider keine „Anpassungen…, 
um es ein bisschen dem Schulbetrieb entsprechen-
der zu machen“, sondern nur folgenlose Evaluati-
onen des AZM…

Wenn ich jetzt den Antrag der CDU lese und 
sehe, was da verändert werden soll, dann habe ich 
den Eindruck, irgendwie ist die CDU immer noch 
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Nachhilfe für Barbara Duden (MdBü), 
Fachsprecherin Schule der SPD-Fraktion
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nicht so richtig in der Schulrealität angekommen.

(Beifall bei Farid Müller GRÜNE – Zuruf)

– Ja, Sie kennen mich doch und wissen auch,
(André Trepoll CDU: Sie 

müssen sich noch einarbeiten!)

Wo er Recht hat, hat er 
Recht….

dass es wenig nachvollzieh-
bar ist, wenn Sie sagen, Ganz-
tagsschule, selbstverantwortete 
Schule, Inklusion und was Sie 
dann alles aufzählen, und da-
bei wirklich unterschlagen, 
dass hierfür zahlreiche Stellen, 
allein 1 900 Stellen für Ganz-
tag und Inklusion und 30 Stel-
len für Berufs- und Studienori-
entierung, eingeführt wurden. 

Hier sogar die 1.900 Stellen 
nur für Ganztag und Inklusion 
(Duden hatte noch von insge-
samt 1900 Stellen mehr gespro-
chen), leider kann man nur Tre-
poll wiederholen!

Ich habe das selbst miterlebt: Die Reduzierung 
der Klassenarbeiten war eine deutliche Arbeitser-
leichterung, kleinere Klassen, die dazugekommen 
sind, das habe ich am eigenen Leib gespürt. Ge-
rade wenn man etwas älter wird, ist das, glaube 
ich, noch besonders bemerkbar, weil man dann 
diese Belastung doch immer wieder mit sich zieht. 
Das sind Maßnahmen, die wirklich gut gewirkt ha-
ben.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Frau Duden hat es schon angeführt, ein Drittel 
der Stellen sind für allgemeine und funktionsbezo-
gene Tätigkeiten für Lehrerinnen und Lehrer im 
Arbeitszeitmodell eingerechnet. Wenn Sie also 30 
Stellen zusätzlich haben, sind da 10 Stellen Ver-
waltungstätigkeit mit eingerechnet, also allgemei-
ne und entsprechend auch funktionale Tätigkeiten.

Auch durch Wiederholung wird das nicht rich-
tig!!

Eine Steigerung der Verwaltungstätigkeiten, 
also der funktionalen (?) und allgemeinen Tätig-
keiten, wie es dann offiziell heißt, ist auch nicht 
das Ziel. Das haben Sie durchaus gesagt. Und 
dann müssen die Schulen – und die Möglichkei-

ten haben die Schulen – entsprechend auch das, 
was an Kontingenten in diesem Drittel da ist, per-
sonell einsetzen, indem sie zum Beispiel Verwal-
tungsstellen einsetzen können. 

Ich kenne das noch aus der Verwaltungsschu-
le, in der ich die ersten 14 Jahre 
Verwaltungspersonal ausgebil-
det habe. Da hatten wir auch 
jemanden, der dort als Verwal-
tungsleiter gearbeitet und die-
se Verwaltungsaufgaben über-
nommen hat. Das sind alles 
Möglichkeiten, die die Schulen 
haben. 

???

Sie haben da durchaus einen 
Spielraum, entsprechend her-
anzugehen. 

Es ist doch nicht das Ziel, 
dass wir die Verwaltungstätig-
keit aufbauen in der Art der 
Lehrertätigkeit, das ist doch 
klar, sondern dass sie ihre un-
terrichtliche Tätigkeit voran-
bringen und dort auch ihren 
Schwerpunkt haben. Und die 

Möglichkeiten bestehen, dass man die Verwal-
tungstätigkeiten entsprechend ausgliedern kann.

Dazu kommen technische Möglichkeiten, um 
das zu vereinfachen, strukturelle, organisato-
rische Möglichkeiten, all das habe ich in Schulen 
übrigens miterlebt. 

Interessant wäre es zu erfahren, was damit ge-
meint ist.

Insofern muss ich ehrlich sagen, dass dieser 
Antrag in eine falsche Richtung geht. Wir haben 
diese Dinge auch personell wirklich gut in den 
Variationsmöglichkeiten, die die Schulen haben, 
aufgebaut. Ich denke, das ist zu nutzen. Und in-
sofern geht Ihr Antrag an dieser Stelle völlig fehl.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Nicht nur vor diesem Hintergrund bedauern 
auch wir den Rückzug von Stefanie von Berg!

HANS VOSS
Ruheständler

PS: Dem Vernehmen nach war der Senator Rabe 
an diesem Tag erkrankt und konnte deswegen an 
der Bürgerschaftssitzung nicht teilnehmen. Wir 
wünschen ihm nachträglich gute Besserung, bei so 
viel Fachkompetenz in den Regierungsfraktionen 
kann er eine stabile Gesundheit gebrauchen... 
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Nachhilfe für Olaf Duge (MdBü),
GRÜNE, seit November 2018 zuständig 
für Schule und Berufsbildung
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100 JAHRE VOLKSHOCHSCHULE

Honorare für Kursleitende – 
ein politisches Trauerspiel

Die Hamburger Volkshoch-
schule (VHS) wird dieses Jahr 
100 Jahre alt. Das ist ein Grund, 
diese demokratische Bildungsin-
stitution zu feiern.

Nichts zu feiern gibt es dage-
gen in Bezug auf die Honorare 
der Kursleitenden. Seit Jahren 
fordern sie, auch im offenen 
Kursangebot ein Honorar von 
35 Euro pro Unterrichtsstunde 
zu erhalten. Doch „die Politik“ 
stellt sich quer: Die Regelhono-
rare werden in den Jahren 2019 

und 2020 lediglich um jeweils 
1,5% angehoben und bleiben da-
mit deutlich unter 30 Euro. 

Das ist nicht nur angesichts 
der letzten Tariferhöhungen im 
öffentlichen Dienst völlig unzu-
reichend. Für die VHS-Kurslei-
tenden der Integrationskurse im 
Bereich Deutsch als Fremdspra-
che wurden die Honorare bereits 
auf 35 Euro angehoben. 

Die Kursleitenden an der 
VHS werden also weiterhin da-
für kämpfen müssen, für ihre 

gute Arbeit angemessen bezahlt 
zu werden. Der nebenstehende 
Brief wurde dazu beim Senats-
empfang anlässlich des 100-jäh-
rigen Jubiläums der VHS Ham-
burg unter anderem an Bürger-
meister Peter Tschentscher und 
an Annegret Kramp-Karrenbau-
er als Präsidentin des Volkshoch-
schulverbandes übergeben.

REGINA ANDERS
Vertretung der VHS-Kursleitenden

Vertretung der Kursleitenden der Hamburger Volkshochschule          29.03.2019
          

Sehr geehrter Herr Dr. Tschentscher,

die Hamburger Volkshochschule ist als Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg 
der größte Weiterbildungsträger in der Stadt und fungiert auf diesem Sektor als deren Aushän-
geschild.

Die VHS setzt Maßstäbe in der Weiterbildung dank des umfangreichen Kursangebots und 
ihrer engagierten Kursleiterinnen und Kursleiter.

Die Kursleitenden sind die Garanten eines guten Unterrichts und damit das Gesicht der 
VHS. Um dieser Rolle gerecht werden zu können, müssen sie angemessen bezahlt und sozial 
abgesichert werden. Außerdem ist es nur so möglich, gut ausgebildete Lehrkräfte zu gewinnen 
und zu halten!

Die Kursleitenden der Hamburger VHS fordern deshalb die Anhebung ihrer Honorare auf
€ 35,00 pro Unterrichtseinheit,

wie sie in BAMF-finanzierten Deutschkursen sowie an einigen anderen Volkshochschulen be-
reits Realität sind, sowie Zuschüsse zur sozialen Absicherung, d. h. Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung und Honorarfortzahlung im Krankheitsfall für arbeitnehmerähnliche Per-
sonen.

Bereits heute gelten viele Kursleitende gemäß der Definition des Bundesurlaubsgesetzes 
als „arbeitnehmerähnliche Person“, was an etlichen deutschen Volkshochschulen wie auch in 
Hamburg zur Zahlung von Urlaubsentgelt geführt hat.

Bitte unterstützen Sie als Erster Bürgermeister die Hamburger Kursleitenden in ihren Forde-
rungen. Auch in Anbetracht des hohen Tarifabschlusses für den Öffentlichen Dienst vom März 
dieses Jahres halten wir unsere Honorarforderung für gerechtfertigt.

Mit freundlichen Grüßen,
DIE VERTRETERINNEN UND VERTRETER

DER KURSLEITENDEN DER HAMBURGER VOLKSHOCHSCHULE
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100 Jahre VHS in Hamburg
Mit einem Senatsempfang 

beging Hamburg Ende März 
das 100-jährige Jubiläum der 
Volkshochschule (VHS). Unter 
den rund 400 Gästen aus Politik, 
Bildung und Kultur befand sich 
auch Annegret Kramp-Karren-
bauer (CDU) als Präsidentin des 
Deutschen Volkshochschulver-
bandes.

Die Gründung der VHS Ham-
burg war von der Bürgerschaft 
am 28. März 1919 in einem 
Gesetz beschlossen worden, das 
gleichzeitig die Einrichtung der 
Universität vorsah und sich aus 
der Aufbruchstimmung nach der 
Novemberrevolution und dem 
Ende des 1. Weltkrieges ergab.

Bürgermeister Peter Tschent-
scher sprach in seiner Rede von 
einer „breiten Offensive für Bil-
dung und Teilhabe für alle“ ab 
1919. Er bezog sich auch auf 
das VHS-Gründungsmotto „De-
mokratie braucht Bildung“, das 
nach wie vor aktuell sei. 

Tschentscher würdigte den 
großen Erfolg der VHS, die 1919 
mit 25 Kursen und Veranstal-
tungen gestartet war. Heute sei 
die VHS mit 8.800 Kursen und 

Veranstaltungen und zuletzt über 
100.000 Kursteilnehmer_innen 
jährlich die größte Weiterbil-
dungseinrichtung Hamburgs.

In diesem Zusammenhang 
verwies der Bürgermeister auf 
die zusätzlichen Mittel des Se-
nats in den letzten Jahren: „Wir 
haben die Zuschüsse von 5,6 
Millionen Euro im Jahr 2011 auf 
7,6 Millionen Euro im Jahr 2019 
erhöht. Die Zahl der festen Voll-
zeitstellen wurde von 101 auf 
138 ausgebaut. Die Honorare der 
1.700 freiberuflichen Dozentin-
nen und Dozenten werden mitt-
lerweile jährlich angepasst.“

Dabei ging Tschentscher je-
doch nicht darauf ein, dass die 
Honorarsituation von den Kurs-
leitenden nach wie vor als unzu-
reichend empfunden wird (siehe 
nebenstehender Artikel).

Die Geschäftsführerin der 
VHS, Marlene Schnoor, hob in 
ihrem Beitrag einen Aspekt be-
sonders hervor: „Es waren die 
Volkshochschulen, die in den 
80-er Jahren das bis dahin un-
entdeckte Thema Alphabetisie-
rung für Erwachsene aufgriffen 
und seither vielen ‚funktionalen 
Analphabeten‛ den Zugang zur 
Schriftsprache ermöglicht haben. 
Auch ist die Volkshochschule 
heute die größte Anbieterin von 
Deutschkursen für Zugewander-
te. In Hamburg bieten wir be-
reits seit 55 Jahren Deutschkur-
se für zugewanderte Menschen 
an. Hunderttausende Menschen 
wurden seitdem hier auf ein Le-
ben in Deutschland vorbereitet.“

MANNI HEEDE
hlz-Redaktion

Quellen: VHS Hamburg, de.statista.com, destatis.de
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Vergleich: VHS-Honorar real und entsprechend der durchschnittlichen Bruttolohnerhöhung

VHS Honorar VHS Honorar
wie Bruttolohn

39,53 €

27,79 €

Differenz:
11,74 € = 42,2 %

Komplizen für die Zukunft
Anlässlich des Jubiläums blickt die VHS mit dem Themen-

schwerpunkt Komplizen für die Zukunft – was bewegt die Stadt? 
nach vorn. Geboten werden Begegnungen mit Menschen und In-
stitutionen in ganz Hamburg, die sich mit wichtigen Zukunftsthe-
men beschäftigen. Fortsetzung bis zum Januar 2020. Programm: 
www.vhs-hamburg.de/hamburg/komplizen-fuer-die-zukunft
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REFERENDAR_INNEN

Geburtsfehler beim Erlangen 
des Traumberufs
Der Senator protegiert diejenigen, die sich am Stopfen der Löcher in der 
Personaldecke beteiligen und untergräbt damit die Professionalisierung des 
Lehrer_innenberufs

„Wer bereits an der Schule 
unterrichtet hat, soll künftig bei 
der Vergabe der Referendaria-
te bevorzugt werden“, sagt der 
Schulsenator. „Anstatt in der 
Gastronomie oder im Fitness-
studio zu jobben, können sie als 
angehende Lehrkräfte besser in 
der Schule Fristverträge bekom-
men und unterrichten.“ (Ham-
burger Abendblatt/HA) 
So ließ es Ties Rabe vor 
einem Jahr im Hambur-
ger Abendblatt verlauten 
und forderte Studierende 
damit auf, sich verstärkt 
um solche Lehraufträge 
an Schulen zu bemühen. 
„Erstmals erkennen wir 
es an, wenn angehende 
Lehrkräfte bereits Praxi-
serfahrung in einer Schu-
le gesammelt haben.[…] 
Solche Bewerberinnen 
und Bewerber haben sich 
Anerkennung verdient und 
werden deshalb bevor-
zugt eingestellt“ (HA), sagt er 
nun und stellt die Neuregelung 
der Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst (VD) plötzlich als 
ein Entgegenkommen gegen-
über den Absolvent_innen dar, 
als wäre es nicht sein erklärtes 
Ziel gewesen, mehr Studierende 
als Lehrkräfte in die Schulen zu 
locken. Im neuen Punktesystem 
wird die Abschlussnote in eine 
Punktzahl umgerechnet, weitere 
Punkte können durch Lehrerfah-
rung oder Fremdsprachenassis-
tenz gesammelt werden.

Dass diese Praxis aber große 
Gefahren birgt für die Professi-
onalisierung im Studium und zu-

dem Praxiserfahrung übermäßig 
bei der Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst gewichtet, scheint 
dem Senator nicht einzuleuch-
ten. Dabei hat die GEW bereits 
vor einem Jahr davor gewarnt – 
ebenso wie über 60 Lehrende der 
Universität Hamburg jetzt in ei-
nem Offenen Brief (https://www.
ew.uni-hamburg.de). Aktuelle 

Antworten der Schulbehörde 
auf zwei schriftliche kleine An-
fragen (DS 21/15777 und DS 
21/15980) zeigen jedoch, dass 
der Senator lieber Zahlenspiel-
chen betreibt, als diese Proble-
matik anzuerkennen.

Die aktuellen VD-Zulassungs-
zahlen machen deutlich, dass 
im neuen Punktesystem Lehr-
aufträge ein überaus wichtiger 
Faktor für die Zulassung sind. 
Der Schulsenator behauptet 
zwar, dass die Quote von 35,1 
Prozent an Zugelassenen mit 
Notenmittelwerten bis 1,4 zeige, 
dass nun im Gegensatz zu früher 
endlich auch Absolvent_innen 

aufgenommen werden, die nur 
knapp unterhalb der Bestnote ihr 
Studium abgeschlossen haben. 
Im letzten Durchgang lag dieser 
Wert nämlich lediglich bei 28,4 
Prozent. Der Schulsenator nutzt 
hier allerdings einen Taschen-
spielertrick: Betrachtet man 
nicht nur den letzten Jahrgang 
des alten Systems, sondern alle 

Jahrgänge bis 08/2013, 
zeigt sich Folgendes: 
Der Wert von 35 Prozent 
ist der zweitniedrigste – 
mit Ausnahme des Jahr-
gangs 08/2018 liegt er in 
allen Jahrgängen höher, 
08/2014 und 02/2015 so-
gar bei 47,7 Prozent.

Es ist somit zu be-
fürchten, dass das neue 
Punktesystem vor allem 
denjenigen zum Vorbe-
reitungsdienst verhilft, 
die während des Studi-
ums schon viele Lehr-
aufträge in der Schule 

absolvieren. Die Gefahr ist groß, 
dass sich Studierende unreflek-
tiert Praxisroutinen aneignen, die 
sie später kaum wieder ablegen 
können. Diese Gefahr sieht auch 
die Universität, da Lehraufträge 
im Gegensatz zu Schulpraktika 
nicht durch Reflexionsseminare 
oder Lehrende und Mentor_in-
nen begleitet werden. Und der 
Schulsenator? Wundert sich im 
Abendblatt nur, „weshalb die 
Universität Hamburg nicht in ih-
ren Begleitseminaren sicherstel-
len kann, dass die praktischen 
Erfahrungen durch eine Phase 
wissenschaftlicher Reflexion 
verarbeitet werden können“. Es 

Was hilft es, Löcher zu stopfen, wenn die gesamte 
Infrastruktur (fast) kollabiert?
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wäre jedoch vielmehr die Auf-
gabe der Schulbehörde, nicht der 
Universität, diese Reflexionsan-
gebote sicherzustellen. Hier lässt 
die Behörde die Schulen jedoch 
allein und übernimmt keinerlei 
Verantwortung für Weiterbil-
dung und Qualifikation dieser 
Lehraufträge. Die Betreuung 
durch Ausbildungskoordinator_
innen oder Mentor_innen kön-
nen die Schulen nämlich nicht 
gewährleisten, da diese die Be-
treuung extra übernehmen müss-
ten, ohne dafür zeitliche Entlas-
tung zu erhalten. Der Schulsena-
tor muss hier Geld in die Hand 
nehmen, sodass Schulen den 
Studierenden Mentor_innen zur 
Verfügung stellen können. Dabei 
erscheint eine Orientierung an 
der Berufseinstiegsphase (BEP) 
sinnvoll, um die Unterrichtsqua-
lität und die Qualifizierung der 
Lehraufträge sicherzustellen.

Welch großen Anteil Lehr-
aufträge in der Unterrichtsver-
sorgung Hamburger Schulen 
spielen, zeigen ebenfalls die 
Zahlen der Schulbehörde: Es 
übernehmen 1688 Personen 
Lehraufträge und stopfen so die 
Lücken, die der Lehrer_innen-
mangel in Hamburg aufreißt. 
Auch hier geht der Senator kre-
ativ mit den vorliegenden Zah-
len um, wenn er den Anteil der 

Lehraufträge als Vollzeitstellen 
berechnet und Personen nicht 
mitrechnet, die höchstens 10 
Stunden unterrichten – Personen 
mit Lehrauftrag übernehmen oh-
nehin nur anteilige Stellen und 
insbesondere Studierende dür-
fen geringe Stundengrenzen gar 
nicht überschreiten, um nicht aus 
der studentischen Versicherung 
herauszufallen. Als Antwort auf 
die Kritik heißt es beim Senator, 
in vielen Lehraufträgen ginge es 
um „ergänzende Förderstunden 
oder Aufgaben im Ganztag und 
nicht nur um Unterricht.“ (HA) 
Hier widerspricht er jedoch sei-
ner eigenen Aussage, dass Lehr-
aufträge bei der Zulassung zum 
VD helfen sollen – denn hier 
werden nur solche Verträge aner-
kannt, die eine Mindestdauer an 
Monaten und Unterrichtsumfang 
aufweisen.

Auffällig ist, dass die Behör-
de vorgibt, keine Informationen 
über die besonders häufig von 
Lehraufträgen abgedeckten Fä-
cher zu haben. Die Erfahrungen 
aus den Schulen zeigen jedoch, 
dass es sich häufig um Mangel-
fächer wie Physik oder Theater 
handelt. Außerdem machen Be-
richte von Kolleg_innen deut-
lich, dass beispielsweise gerade 
in Grundschulen auch Unterricht 
wie Deutsch und Mathe betrof-

fen ist – also der besonders wich-
tige Anfangsunterricht. Dieser 
wird aber an vielen Schulen von 
Studierenden geleistet – manche 
davon sind erst in den frühen Se-
mestern des Bachelorstudiums, 
andere Beschäftigte haben nicht 
einmal eine Lehramtsqualifika-
tion. Sie sind insbesondere an 
Stadtteilschulen (216 Personen) 
beschäftigt.

Ein ehrlicher Umgang mit 
den eigenen Zahlen hieße, dass 
der Senator Folgendes zuge-
ben müsste: Ohne Lehraufträge 
durch oft wenig qualifizierte 
Studierende könnte die Un-
terrichtsversorgung an vielen 
Schulen nicht aufrechterhalten 
werden. Der sinnvollen und pra-
xisnahen Tätigkeit für angehen-
de Lehrkräfte steht die Gefahr 
gegenüber, dass durch das neue 
VD-Zulassungssystem für viele 
Studierende nicht mehr kritisch-
reflektiertes Studieren, sondern 
Lückenstopfen in den Schulen 
der Weg zum Traumberuf ist. 
Und: Um diese Gefahr zu ban-
nen, muss der Schulsenator tätig 
werden und die Verantwortung 
nicht auf die Schulen und die 
Universität abschieben.

NETZWERK
LEHRERINNENBILDUNG

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

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

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

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

Jeweils Dienstag bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mit-
gliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Beratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Der 
nächste Termin ist der 30.04.2019. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als 
auch an Beamt_innen. Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung) dienstags von 15 bis 17 Uhr 
in der GEW Geschäftsstelle

GERHARD BRAUER, KARIN HUFERT, ehrenamtliche tätige GEW-Mitglieder
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WHITE PRIVILEGE

Kein Grund zum Feiern
Die Stigmatisierung der Hälfte aller 10jährigen durch die fehlende Gymnasial-
empfehlung zeigt nicht nur eine grundsätzlich menschenverachtende Einstel-
lung, sondern offenbart vor dem Hintergrund der migrantischen Population 
etwas, was in anderen europäischen Ländern als Rassismus gegeißelt wird

Wenn man den Pressever-
lautbarungen Glauben schenken 
darf, dann müssen in der Schul-
behörde die Sektkorken ge-
knallt haben, als die Ergebnisse 
der diesjährigen Verteilung der 
Schüler_innen nach der 4. Jahr-
gangsstufe auf Gymnasien und 
Stadtteilschulen bekannt wur-
den: 296 Anmeldungen mehr an 
den Stadtteilschulen gegenüber 
dem Vorjahr und 366 weniger an 
den Gymnasien! „Trendumkehr“ 
jubelte der Senator, 49,8 Pro-
zent eines Jahrgangs jetzt also 
an der Stadtteilschule (Gymna-
sien 50,2)! Dies zeige ihre zu-

nehmende Akzeptanz. Und die 
Hofpostille – das Hamburger 
Abendblatt – sekundierte ent-
sprechend mit der Schlagzeile: 
„Rekordanmeldungen an Stadt-
teilschulen“ (HA 26.2.2019). 
Für dieses Ergebnis hatte man 
im vergangenen Jahr seitens der 
Behörde keine Mühen gescheut. 
Nicht nur, dass man nicht müde 
wurde, die hervorragende Arbeit 
der Kolleg_innen zu würdigen, 
was ohne Frage berechtigt war 
und ist, auch wenn es sich vor 
Ort vor dem Hintergrund der 
Arbeitsbelastung eher schal 
angehört haben muss, sondern 

auch die Werbekampagne für 
die schöne Welt, die einem nach 
dem Besuch der Stadtteilschule 
offen stünde, schien verfangen 
zu haben. Hinzu kam die bei je-
der sich bietenden Gelegenheit 
wiederholte Ermahnung, dass 
man sein Kind nicht überfordern 
solle, da man jedes Jahr anhand 
der so genannten Rückläufer_in-
nen ja sehe, welches Elend man 
damit anrichte. Dem Vernehmen 
nach war dies auch der Tenor 
vieler Elterngespräche, wenn 
Gymnasialschulleitungen Kin-
der abwiesen, sorry: empfahlen, 
es sich noch einmal zu überle-
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gen. Tenor: „Wir wollen ja nur 
das Beste für ihr Kind!“ Und am 
Anfang und Ende der Kette wa-
ren es dann die Grundschulkol-
leg_innen, die den Daumen nach 
oben oder unten richteten.

Wenn Eltern sich dieser Pha-
lanx geballter Sachkompetenz 
widersetzen, verlangt dies ein 
sehr großes Selbstbewusstsein. 
Dass diese Eltern oftmals mit 
ihrer Entscheidung doch richtig 
lagen, zeigen die Zahlen, die 
wir schon in der letzten Ausgabe 
erstmals (!) veröffentlichten. Es 
sind nämlich immerhin 61 Pro-
zent, die ohne Gymnasialemp-
fehlung nach der Jahrgangsstufe 
6 auf dem Gymnasium verblei-
ben (s. Tabelle hlz 1-2/2019, 
S.7). Von offizieller Seite wurde 
diese Größe – auch auf Nach-
frage – nie genannt. So war es 
denn auch eher Zufall, dass wir 
aufgrund der Zahl der ‚Rückläu-
fer_innen‘ die komplementären 
Größen selbst ermitteln konnten. 

Aber nähern wir uns jetzt der 
Aussage, dass es sich bei die-
ser Trennung der Kinder längst 
nicht nur um ein soziales Prob-
lem handelt, sondern eben auch 
um die Diskriminierung all jener 
Kinder, die nicht aus herkunfts-
deutschen Familien stammen! 
Es gibt nämlich dieser Tage ne-
ben der genannten Zahl der Kin-
der, die auf die Stadtteilschule 
gehen, auch die Bekanntgabe 
der Zahl der Hamburger Kinder 
mit Migrationshintergrund. An 
den 191 staatlichen Hamburger 
Grundschulen sind erstmals die 
Schüler_innen mit Migrations-
hintergrund in der Mehrheit! 
Und bei einem überwiegenden 
Teil dieser Kinder ist Deutsch 
nicht die Familiensprache. Über 
alle Schulformen betrachtet le-
ben 27 Prozent aller Hamburger 
Schüler_innen – mit eindeutig 
steigender Tendenz – in einer 
Familie, deren Familiensprache 
nicht Deutsch ist. 

Nun kann man anhand der 
groben Strukturdaten, die allge-
mein bekannt sind, eine mehr als 
deutliche Korrelation zwischen 

‚wer besucht welche Schulform‘ 
und ‚Wohnort‘ feststellen. In den 
Elbvororten und anderen Teilen 
des Speckgürtels – man kann es 
ja nicht oft genug sagen – gibt 
es bereits die Einheitsschule! Es 
ist das Gymnasium. Umgekehrt 
nimmt in Stadtteilen mit zuneh-
mender Armut der Anteil derje-
nigen, die aufs Gymnasium ge-
hen, ab bzw. schließt sich nahezu 
aus. Dass dies nun wiederum 
stark korreliert mit dem Anteil 
der Kinder aus Einwanderungs-
familien ist kein Geheimnis. An 
65 Schulen liegt dieser bereits 
bei mehr als 70 Prozent! Was 
hatte vor gerade mal zwei Jahren 
die damalige Bundesbildungsmi-
nisterin Wanka (CDU) erklärt? 
Mehr als 35 Prozent sollten es 
nicht sein!

Viele reagieren mit einem 
Schulterzucken auf diese Ent-
wicklung. Wenn doch der Markt 
dafür verantwortlich sei, dass die 
Wohnquartiere sich derart po-
larisiert entwickeln, wenn doch 
nun mal die deutsche Leitkultur 
ein sprachliches Potenzial vor-
aussetze, das über Erfolg oder 
Misserfolg in der Schule ent-
scheidet, dann sei man einfach 
überfordert, die gleichen Voraus-
setzungen für alle zu schaffen. 
Die Gründe für die Leistungsun-
terschiede werden also gar nicht 
bestritten. Selbst die Karte vom 
angeblich unterschiedlich vor-

handenen genetischen Potenzial 
wird nur noch selten gezogen. 
Als Ursache bleibt also das un-
terschiedliche kulturelle Kapital, 
die fremde Sprache eingeschlos-
sen, das oft für die Schulkarriere 
bestimmend ist. Dies führt dazu, 
dass den Kindern mit migran-
tischem Hintergrund nicht die 
gleichen Chancen gewährt wer-
den wie Kindern mit deutschen 
Wurzeln. Nach dieser Erkenntnis 
sollte spätestens das Achselzu-
cken aufhören, stellt dies doch 
eine eklatante Verletzung unserer 
Verfassung dar, nach der gemäß 
Artikel drei Grundgesetz (GG) 
niemand wegen „seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, 
seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, sei-
nes Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt“ 
werden darf!

Die britische Bloggerin, Jour-
nalistin und Autorin Reni Eddo-
Lodge sorgt derzeit in ihrem 
Heimatland für Aufsehen. Der 
Titel ihres Buches, das die De-
batte anfeuert: „Warum ich nicht 
länger mit Weißen über Haut-
farbe spreche“. Was viele Men-
schen echauffiert, ist, dass sich 
die Autorin – anders als üblich 
– nicht an den nationalistischen 
Kräften abarbeitet, sondern jenes 
links-liberale Milieu angreift, 
das sich so gern weltoffen und 

 

Titel der Originalausgabe: Why I‘m No Longer Talking To White People About Race, London 2017 
(ausgezeichnet mit dem British Book Award 2018); in Deutsch erschienen bei: Klett-Cotta, Stuttgart 
2019, 263 Seiten, 18 Euro 

Was bedeutet es, in einer Welt, in der Weißsein als selbstverständliche Norm gilt, nicht weiß zu sein? 
Reni Eddo-Lodge spürt den historischen Wurzeln der Vorurteile nach und zeigt unmissverständlich, 
dass die Ungleichbehandlung von Weißen und People of Colour unseren Systemen seit Generationen 
eingeschrieben ist. (… Wobei) diskriminierende (..)Tendenzen sich nicht nur bei offenen Rassisten 
(finden), sondern auch bei vermeintlich toleranten Menschen. Um die Ungerechtigkeiten des 
strukturellen Rassismus  herauszustellen und zu bekämpfen, müssen darum People of Colour und 
Weiße gleichermaßen aktiv werden – „Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur uns.“ (Klappentext) 

 

 

 

 
Kinder merken, wenn sie verhöhnt werden. Werbung für die 
Stadtteilschule auf der S-Bahn-Station in Neuwiedenthal im Jahr 2018
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antirassistisch gibt. Dabei geht 
es ihr schlicht um die Botschaft, 
dass es den Nicht-Schwarzen 
bewusst werden sollte, dass sie 
qua Geburt über etwas verfügen, 
das sie ‚über‘ andere stellt. Das 
White Privilege! Den Begriff hat 

sie übernommen von Theodore 
W. Allen, einem Bürgerrechtsak-
tivisten aus den 1960er Jahren. 
Er schrieb: „…die Verletzung, 
die dem schwarzen Arbeiter bei-
gebracht wird, hat im Privileg 
des weißen Arbeiters ihr Ge-
genstück. Zu erwarten, dass der 
weiße Arbeiter dabei hilft, die 
Verletzung des Negers rückgän-
gig zu machen, heißt, ihn auf-
zufordern, gegen seine eigenen 
Interessen zu handeln.“* 

Um Missverständnissen vor-
zubeugen schreibt Eddo-Lodge: 
„Bei manchen erweckt das Wort 
„Privileg“ im Kontext von Weiß-
sein Vorstellungen eines Lebens 
im Luxus, schwelgend in den 
Besitztümern der Superreichen. 
Wenn ich über White Privilege 
spreche, meine ich nicht, dass 
Weiße es einfach haben, dass 
sie nie kämpfen müssen oder 
nie in Armut leben. White Privi-
lege ist die Tatsache, dass deine 
Hautfarbe, wenn du weiß bist, 
den Verlauf deines Lebens mit 
großer Sicherheit positiv beein-
flussen wird. Und du wirst es 
wahrscheinlich nicht einmal be-
merken.“

Genau dies dürfte der Grund 
sein, weshalb es in England 
derzeit auf dieses Buch so hef-
tige Reaktionen gibt. Welcher 
aufgeklärte Mensch lässt sich 
schon gern vorwerfen, er lebe 
privilegiert auf Kosten anderer? 
Eddo-Lodge fordert also gerade 
diejenigen heraus, die sich für 
aufgeklärt, liberal und im weites-
ten Sinne antirassistisch halten. 
Sie schreibt: „Das Konzept von 
White Privilege zwingt Weiße, 
die nicht rassistisch sind, sich mit 
ihrer eigenen Komplizenschaft 
bei der Aufrechterhaltung seiner 
Existenz zu konfrontieren. White 
Privilege ist stumpfsinnige, zer-
mürbende Selbstgefälligkeit. Sie 
steht für eine Welt, in der dras-
tische Ungleichheit aufgrund der 
Hautfarbe die Norm ist, die mit 
einem Schulterzucken abgetan 
wird.“ (S. 98f)

Warum ich denke, dass es bei 
uns derzeit genau diese Form des 

Rassismus ist, die für die Auf-
rechterhaltung der ungleichen 
Bildungschancen verantwortlich 
ist? Weil alle diejenigen, die 
dazu beitragen, dass sich durch 
das gegliederten Schulsystems 
jene strukturelle Benachteili-
gung perpetuiert, von der im 
Zusammenhang mit White Pri-
vilege gesprochen wird – sei es 
bewusst oder unbewusst –, für 
den Fortbestand der Chancen-
ungleichheit mitverantwortlich 
sind.

Rassismus fängt nicht dort an, 
wo die Farbe der Hautpigmen-
te besonders sinnfällig zu Tage 
tritt. Reni Eddo-Lodge spricht 
von Persons of Colour und meint 

damit nicht nur die vielen Men-
schen in ihrem Land, die aus 
Afrika oder der Karibik stam-
men, sondern eben auch jene aus 
Indien, Pakistan, Afghanistan, 
von den Philippinen oder woher 
auch immer. Was bei uns einst 
im Zusammenhang mit sozialer 
Benachteiligung gemeint war, 
die sich in aller Regel auch in 
den Bildungschancen widerspie-
gelte, ist im Einwanderungsland 
Deutschland zu etwas geworden, 

*“Can White Workers Radi-
cals Be Radicalized?“, Theodore 
W. Allen, Pamphlet, Brooklyn, 
New York, 1967; zitiert nach 
Reni Edo-Lodge (s. Kasten), S. 
98

White Privilege
Es geht bei der Beschreibung 

des Rassismus mit Hilfe des 
(vorangestellten) Begriffs des 
White Privilege um eine Form 
struktureller Gewalt. So, wie 
Menschen mit geringem Ein-
kommen und ohne Eigentum 
von bestimmter gesellschaftli-
cher Teilhabe ausgeschlossen 
sind, so gewinnt der in diesem 
Zusammenhang gebräuchliche 
Begriff der sozialen Benachtei-
ligung eine zusätzliche Facette 
durch die Diskriminierung von 
Menschen aufgrund ihrer Eth-
nie, deren äußeres Kennzei-
chen häufig in der Abweichung 
der Hautfarbe gegenüber der 
Mehrheitsgesellschaft besteht. 

Die Autorin Reni Eddo 
Lodge schreibt: „Wie soll ich 
White Privilege definieren? Es 
ist so schwierig, eine Leerstelle 
zu beschreiben, etwas, das ab-
wesend ist. Und White Privile-
ge ist die Abwesenheit der ne-
gativen Folgen von Rassismus. 
Die Abwesenheit struktureller 
Diskriminierung, die Abwe-
senheit der Tatsache, dass deine 
Hautfarbe zu allererst als Prob-
lem gesehen wird, die Abwe-
senheit des »aufgrund meiner 
Hautfarbe ist es weniger wahr-
scheinlich, dass ich erfolgreich 
sein werde«. Es ist die Abwe-
senheit schräger Blicke, die 
dich treffen, weil angenommen 
wird, dass du dich am falschen 
Ort aufhältst, die Abwesenheit 
kultureller Erwartungen, (…) 
die Abwesenheit lebenslanger 
subtiler Marginalisierung und 
Abstempelung zum anderen – 
der Ausschluss vom Narrativ, 
ein Mensch zu sein.“ S. 97

JG

Solange sich der 
herkunftsdeutsche Teil, der 
Träger von White Privilege 

also, weigert, seinen 
Nachwuchs zusammen 
mit den Zugewanderten 
aufwachsen zu lassen, 

wird sich unsere 
Klassengesellschaft 

zusätzlich mit der Attitüde 
des Rassismus schmücken 

dürfen



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 3-4/2019 39

das nicht nur Parallelen zum dem 
aufweist, was allgemein unter 
Rassismus verstanden wird: Es 
ist Rassismus, für dessen Fort-
bestand wir mit unserem White 
Privileg alle mitverantwortlich 
sind.

Wem dies als Beleg für Ras-
sismus im eigenen Land noch 
nicht reicht, dem empfehle ich 

den nachfolgenden Artikel über 
die ungleichen (Bildungs-)Chan-
cen in New York. Er liest sich 
wie eine 1:1-Beschreibung der 
hiesigen Verhältnisse. Und da-
bei macht es gar nichts, dass es 
formal in den USA die Einheits-
schule gibt. Eigentor – wird jetzt 
der politische Gegner denken! 
Aber er hat nicht weit genug 

gedacht. Jenseits aller formalen 
Schulstruktur geht es darum, 
dass hierzulande die Diskrimi-
nierung aufhört. Und die fängt 
an, wo Kindern im Alter von 
10 Jahren gesagt wird, sie sei-
en nicht gut genug fürs Gym-
nasium, also nur 2. Wahl! Dies 
Trauma wird sie durchs Leben 
begleiten, ganz unabhängig da-

Strukturelle Benachteiligung

Migration, Flüchtlingsbe-
schulung und Inklusion – mit 
dieser Kumulation von Aufga-
ben sind Schulen in sozialen 
Brennpunkten und gemischten 
Wohngebieten mit hohen Mig-
rationsanteil überfordert. Ergeb-
nisse der Bildungsforschung be-
legen immer wieder, dass sozial 
benachteiligte Schüler_innen 
an Schulen mit einem Migrati-
onsanteil von über 50 Prozent 
strukturell benachteiligt sind. 
An diesen sogenannten „segre-
gierten Schulen“ gibt es keine 
Chancengleichheit für Migran-
tenkinder, weil hier deutsche 
Peergroups als Sprachvorbilder 
und Wertevermittler ausfallen. 
In Hamburg wird diese 50-Pro-
zent-Marke an 51 Prozent der 
staatlichen Grundschulen, an 48 
Prozent der staatlichen Stadt-
teilschulen und 18 Prozent der 
staatlichen Gymnasien über-
schritten. 

Aus der Bildungsforschung 
weiß man, dass sich die Zusam-
mensetzung der Schüler_innen-
schaft von einem Anteil von 35 
Prozent fremdsprachiger Schü-
ler_innen an nachteilig auf den 
Lernerfolg aller Schüler_innen 
auswirkt - nach einem PISA-Le-
setest mit Leistungsrückständen 
bis zu einem Jahr. Während die-
se Schwelle bundesweit nur 24 
Prozent der Schulen überschrei-
ten, wird sie in Hamburg bei 64 
Prozent der staatlichen Grund-
schulen, bei 71 Prozent der 
staatlichen Stadtteilschulen und 
39 Prozent der staatlichen Gym-

nasien übertroffen. Wegen der 
im Vergleich zu anderen Bun-
desländern sozial und sprachlich 
schwierigeren Schüler_innen-
schaft liegen Chancengleichheit 
für Migrant_innen oder vordere 
Plätze bei Leistungsvergleichen 
für diese Hamburger Schulen in 
weiter Ferne. 

Die Benachteiligung spiegelt 
sich denn auch in den Schulab-
schlüssen wider: Jugendliche 
aus sozial belasteten Vierteln 
erreichen gegenüber ihren Al-
tersgenossen in weniger sozial 
belasteten Stadtteilen im Schnitt 
einen deutlich geringeren Schul-
abschluss. Besonders auffällig 
ist das im Bezirk Mitte. Knapp 
70 Prozent der Schüler_innen 
von Stadtteilschulen verlassen 
hier nach der 10. Klasse mit 
einem Mittleren Abschluss die 
Schule. Spitzenreiter in der Sta-
tistik ist die Schule Auf der Ved-
del mit 76,19 Prozent, gefolgt 
von der Stadtteilschule Öjendorf 
(Billstedt, 73,91 Prozent) und 
der Stadtteilschule Stübenho-
fer Weg (Wilhelmsburg, 73,83 
Prozent). Alle Schulen liegen in 
einem Stadtteil mit einem nied-
rigen Sozialindex. Zum Ver-
gleich: Die Albert-Schweitzer-
Schule in Ohlsdorf verlassen nur 
24,44 Prozent der Schüler nach 
der 10. Klasse. Hier ist der Sozi-
alindex am höchsten.

Dazu passt, dass 2018 in 
Hamburg nur gut 40 Prozent der 
Schulabgänger_innen eine Aus-
bildung begonnen haben. Der 
Rest befindet sich in Vorberei-
tungsmaßnahmen und vor allem 
in Armut!

Die Zahl der Kinder in Hartz-
IV-Familien ist 2017 in Ham-
burg auf 53.648 gestiegen. 2013 
waren es noch 50.102 Kinder. 
Von diesen leben 14.071 im Be-
zirk Mitte, der mit 34,4 Prozent 
die höchste Quote hat. Es folgen 
Harburg mit 26,9, Bergedorf 
mit 23, Wandsbek 19,9, Alto-
na 16,6, Nord 13,9, Eimsbüttel 
10,9 Prozent. Auf der Ebene der 
104 Stadtteile leben die meisten 
betroffenen Kinder in Billbrook 
mit 70,1 Prozent, gefolgt von 
Steilshoop 46,4, Veddel 42,9, 
Rothenburgsort 41,7, Dulsberg 
40,6, Hammerbrook 40,1 Pro-
zent. Wenig arme Kinder hat 
Nienstedten 0,5, Groß Flottbek 
0,7 und Blankenese 1,2 Prozent.

Man mag es kaum glauben, 
aber die Politik sorgt in den von 
Armut geprägten Gebieten auch 
noch für einen Mangel an Lehr-
kräften. Als Faustregel zeigt 
sich: Je belasteter die soziale 
Lage einer Schule, desto grö-
ßer der Mangel. So weisen die 
mit dem höchsten Belastungs-
grad nach dem Sozialindex in 
Hamburg (Kess 1) bewerteten 
Schulen im Schnitt ein Minus 
von 0,79 besetzten Stellen auf. 
Schulen mit dem geringsten 
Belastungsgrad (Kess 6) sind 
dagegen im Schnitt mit 0,69 
Lehrer_innen überbesetzt.

Alle Zahlenangaben sind va-
lidiert durch die Schuljahressta-
tistik der BSB und/oder durch 
Antworten des Senats auf An-
fragen der in der Bürgerschaft 
vertretenen Parteien. 

JG
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von, ob es dem oder der einzel-
nen gelingt, eine wie auch immer 
geartete Karriere zu machen. 
Wenn ‚unser‘ Senator sich jetzt 
angesichts der leicht gestiegenen 
Anmeldezahlen an den Stadt-
teilschulen vor die Presse stellt 
und tönt: „Stadtteilschule und 
Gymnasium sind zwei gleich-
wertige Schulformen. Ich freue 
mich darüber, dass offenbar die 
gute Arbeit und Ausstattung von 
Hamburgs Stadtteilschulen von 
den Eltern anerkannt wird“ (HA 
v. 26.2.2019), dann ist das nichts 
anderes als Schönfärberei.

Jede/r weiß es eigentlich: 
Kinder lernen vor allem von 
Kindern. Und der Schlüssel zu 
allem ist die Sprache. Solange 
sich der herkunftsdeutsche Teil, 
der Träger von White Privilege 
also, weigert, seinen Nachwuchs 
zusammen mit den Zugewander-
ten aufwachsen zu lassen, wird 
sich unsere Klassengesellschaft 
zusätzlich mit der Attitüde des 

Rassismus schmücken dürfen. 
Die Schaffung ‚Einer Schule für 
Alle‘ würde noch nicht die Über-
windung jedweder Diskrimi-
nierung bedeuten, sie wäre aber 
ein gewaltiger Schritt und letzt-
endlich der einzige Weg, um die 
Voraussetzung für mehr Chan-
cengleichheit zu schaffen. Wenn 
wir also im Sinne von Reni Ed-
do-Lodge nicht rassistisch sein 
wollen, sollten wir unsere Kom-

plizenschaft mit dem System des 
White Privilege aufgeben und 
entsprechend handeln.

JOACHIM GEFFERS

Die genannten Zahlen stam-
men aus Schuljahresstatistiken 
der BSB sowie aus Antworten 
der Schulbehörde auf Anfragen 
der in der Bürgerschaft vertrete-
nen Parteien.

  JAHRE  EINHEITSSCHULE
                        LESUNG

          RATHAUS HAMBURG
         10.5.2019 18 Uhr
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Was bedeutet es, in einer Welt, in der 
Weißsein als selbstverständliche Norm gilt, 
nicht weiß zu sein? Reni Eddo-Lodge spürt 
den historischen Wurzeln der Vorurteile 
nach und zeigt unmissverständlich, dass 
die Ungleichbehandlung von Weißen und 
People of Colour unseren Systemen seit 
Generationen eingeschrieben ist. (… Wobei) 
diskriminierende (..)Tendenzen sich nicht 
nur bei offenen Rassisten (finden), sondern 
auch bei vermeintlich toleranten Menschen. 
Um die Ungerechtigkeiten des strukturellen 
Rassismus herauszustellen und zu bekämpfen, 
müssen darum People of Colour und Weiße 
gleichermaßen aktiv werden – „Es gibt keine 
Gerechtigkeit, es gibt nur uns.“ (Klappentext)
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NEW YORK

Die geteilte Stadt
In New York gehen schwarze und weiße Kinder meistens getrennt 
zur Schule. Wieso ist es so schwer, daran etwas zu ändern?

Den Status eines New Yorkers 
erkennt man an seiner Adresse. 
Wer in den Lincoln Towers auf 
der Westseite des Central Park 
lebt, gehört zu den Wohlhaben-
den. In der Nähe befinden sich 
der Trump International Tow-
er und die Met, das berühmte 
Opernhaus. Die Wohnungen der 
sechs Lincoln Towers, die in den 
1960er-Jahren gebaut wurden, 
kosten heute bis zu eine Milli-
on Dollar. Dafür haben die Be-
wohner_innenzugang zu einem 
gepflegten Park, ein Sicherheits-
mann hält ihnen die Tür auf. 
Die meisten, die hier leben, sind 
weiß.

Keine zwei Blocks entfernt 
beginnt eine andere Welt. »Her-
umlungern verboten«, warnt ein 
Schild an einem der Backstein-
kästen der Amsterdam Houses, 
die in den 1940er-Jahren gebaut 
wurden. Einst galten die Häuser 
als vorbildlich integrierter sozia-
ler Wohnungsbau. Heute stellen 
Afroamerikaner und Latinos die 
Mehrheit der Bewohner.

Auch in den Schulen blieb 
man lange unter sich. Die Kin-
der der Lincoln Towers besuch-
ten die Public School 199 (PS 
199), ein schmuckes Gebäude 
mit einer modernistischen Säu-
lenfassade, ein Meisterstück 
des Architekten Edward Durell 
Stone. Die Kinder der Amster-
dam Houses gingen auf die PS 
191, untergebracht in einem 
gelblich getünchten Kasten, eine 
Schule, die die Behörden jahre-
lang als »nachhaltig gefährlich« 
einstuften. Während 79 Prozent 
der Schüler der PS 199 den 
staatlichen Mathetest bestanden, 
waren es bei PS 191 gerade mal 
11 Prozent. »Schul-Apartheid« 

nennt das Taylor McGraw, ein 
Pädagoge und Bildungsaktivist. 
»Niemand kann etwas für seine 
Eltern«, sagt die 17 Jahre alte 
Ayana Smith; sie ist Aktivistin 
bei Teens take Charge, einer 
Schülerorganisation, die sich 
gegen die Diskriminierung im 
New Yorker Schulsystem wehrt. 
Ein Ende der Segregation, glaubt 
sie, ist auch für weiße Kinder 
wichtig. »Sie müssen uns und 
unsere Lebensrealität kennen-
lernen.« Ihre Erfahrungen seien 
zwar unterschiedlich, aber gleich 
wertvoll. 

Denn die Trennung nach Her-
kunft an der Upper West Side 
Manhattans ist keine Ausnahme 
im New Yorker Schulsystem mit 
seinen 1800 Schulen und 1,13 
Millionen Schülern, dem größ-
ten in den USA. 

Lange rührte niemand an die-
sem offenen Geheimnis. New 
Yorker schmücken sich gern mit 
dem Ruf, weltoffener zu sein als 
ihre Landsleute im Hinterland. 
Es passt so gar nicht zum Selbst-
verständnis als Hauptstadt des li-
beralen Amerikas, dass die Schu-
len dort seit Jahrzehnten nach 
Hautfarbe sortiert sind. Bürger-

meister Bill de Blasio, dem man 
Ambitionen auf das Präsidenten-
amt nachsagt, gewann die Wahl 
2013, weil er versprach, New 
Yorks »tale of two cities« umzu-
kehren, die Geschichte der fort-
schreitenden Teilung der Stadt in 
Arm und Reich. Er wollte dafür 
die »Fundamente des New Yor-
ker Bildungssystems« erschüt-
tern. 

Fünf Jahre später sind die 
Fortschritte kaum messbar. Wi-
derstand kommt vor allem von 
der weißen Mittelschicht, aus 
der de Blasio viele Stimmen er-
halten hat. Der Kampf für mehr 
Chancengleichheit hat unter der 
progressiven Oberfläche eine 
toxische Mischung aus Vorur-
teilen, Ressentiments und Exis-
tenzängsten freigelegt. 

Wie vergiftet die Atmosphäre 
ist, zeigte sich, als die Stadt die 
Schulzonen an der Upper West 
Side neu einteilte: Einige Kinder 
der Amsterdam Houses sollten 
künftig auf die PS 199 gehen, 
einige Kinder aus den reichen 
Lincoln Towers hingegen auf die 
PS 191. Um den Eltern die Än-
derung schmackhaft zu machen, 
spendierte die Stadt ein Gebäu-
de und einen neuen Namen für 
PS 191, »School of Makers and 
Artists«. Es half nichts: Als der 
Plan 2016 vorgestellt wurde, 
gab es Proteste von Bewohnern 
der Lincoln Towers. Sogar ein 
Senator des Staates New York 
reiste an, um die Eltern zu unter-
stützen. Die Entscheidung werde 
eine »gewachsene Gemeinschaft 
zerreißen«, klagte er, eine »will-
kürliche Grenze« werde durch 
die Spielplätze gezogen.

Die Schulbehörde ließ sich 
nicht beirren. Doch als sie im 

»Soll ich meinem 
Elfjährigen sagen, dass 
er sich ganz umsonst 

angestrengt hat, dass er 
jetzt auf eine Schule gehen 

muss, die ihm nicht die 
gleiche Bildung bieten wird, 

dass das Leben einfach 
scheiße ist?«
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vergangenen Frühjahr einen Plan 
vorstellte, der auch die weiter-
führenden Mittelschulen integ-
rieren sollte, wurde der Protest 
noch schriller. Denn nur wer 
es auf eine der »guten« Middle 
Schools schafft, hat später eine 
Chance, auf eine der besonders 
angesehenen High Schools zu 
kommen, um deren Absolven-
ten sich die Eliteuniversitäten 
des Landes reißen. Der Plan der 
Schulbehörde sieht vor, künftig 
ein Viertel der Plätze der begehr-
ten Mittelschulen an Schüler zu 
vergeben, die in der Grundschu-
le unterdurchschnittliche Leis-
tungen zeigten; es sind meist 
Kinder, die von schwächeren 
Grundschulen kommen, in de-
nen Afroamerikaner und Latinos 
die Mehrheit stellen und viele 
Familien so wenig Geld haben, 
dass die Kinder das Mittagessen 
in der Schule gratis bekommen. 
Erhalten sie nun ein Viertel der 
Plätze, schrumpft das Angebot 
für die Absolventen privilegier-
ter Schulen. Bei einem Infor-
mationsabend an der PS 199 
im vergangenen April brach 
ein lautstarker Streit zwischen 
Schulvertretern und Eltern aus, 
den ein Fernsehteam aufzeich-
nete: »Soll ich meinem Elfjäh-
rigen sagen, dass er sich ganz 
umsonst angestrengt hat, dass 
er jetzt auf eine Schule gehen 
muss, die ihm nicht die gleiche 
Bildung bieten wird, dass das 
Leben einfach scheiße ist?«, 
schrie eine weiße Mutter. Da er-
griff ein bärtiger Mittfünfziger 
das Mikrofon. Den Anwesen-
den gehe es um nichts anderes, 
als ihren privilegierten Kindern 
weitere Vorteile zu sichern, auf 
Kosten von Kindern, die enorm 
benachteiligt seien; das sei »un-
geheuer abstoßend«, sagte er. 
Der Mann musste es wissen, es 
war Henry Zymeck, der Direktor 
der Computer School, einer der 
begehrten Middle Schools. Das 
Video machte Schlagzeilen. Der 
New Yorker Schuldezernent Ri-
chard Carranza verlinkte es bei 
Twitter: Reiche weiße Manhat-

tan-Eltern geifern gegen Plan, 
schwarze Kinder in ihre Schule 
zu bringen«.

Die TV-Prominenz sei nicht 
seine Absicht gewesen, sagt 
Zymeck in seinem spartanisch 
eingerichteten Büro. Er fürchtet, 
dass seine Botschaft durch die 
Aufregung untergegangen ist: 
Vielfalt sei kein Nachteil, son-
dern ein Vorteil für Schüler. Das 
hätten nicht nur Studien gezeigt, 
es sei auch seine Erfahrung. Seit 
27 Jahren arbeitet Zymeck an der 
Computer School, erst als Leh-
rer, dann als Direktor. Er selbst 
wuchs in der Bronx auf, »es ging 
rau zu, aber es hat mir nicht ge-
schadet, im Gegenteil«, sagt er 
heute. Integration ist für Zymeck 
eine Notwendigkeit. 2045 wird 
die Mehrheit der US-Bürger 
nicht mehr weiß sein. »Wenn 
wir als Land erfolgreich bleiben 
wollen, müssen wir lernen, bes-
ser miteinander zu leben.«

Doch die Vorurteile sitzen tief. 
Auch an einer Middle School 
in einem wohlhabenden Teil 
Brooklyns. Bislang besuchen 
nur acht Prozent afroamerika-
nische Schüler diese Schule. Ob 
denn die Schule noch sicher sei, 
wenn künftig »diese anderen 
Kinder« aufgenommen würden, 
fragen Eltern die Elternbeirätin. 
Ob denn die neuen Schüler mit-
halten könnten, fragen Lehrer 
den Schulleiter. Ob es denn bald 
noch passend sei, die jährliche 
Spendenaktion, ein Whiskey 
tasting, im eigenen Townhouse 
stattfinden zu lassen, fragt eine 
Mutter beim Elternverein. 

Eltern sind eine Macht in New 
York. Ihre Spenden sind wie ein 
zweiter Etat, aus dem Computer, 
Klassenfahrten, manchmal auch 
zusätzliche Lehrer bezahlt wer-
den. 2010 betrugen die Schul-
spenden US-weit 425 Millionen 
Dollar, gegenüber 1995 hatte die 
Summe sich fast verdreifacht. 18 
der 50 Schulen mit den höchsten 
Spenden befinden sich in New 
York, so eine Studie des Center 
for American Progress. 

Es ist nicht das erste Mal, dass 

sich weiße New Yorker vehe-
ment gegen die Integration der 
Schulen wehren. 1954 entschied 
der Su preme Court im Fall 
»Brown v. Board of Education«, 
dass Vorschriften der Bundes-
staaten zur Rassentrennung in 
Schulen unzulässig seien. Das 
erzwang vor allem in den Süd-
staaten die Integration. Beim 
sogenannten busing wurden 
afroamerikanische Schüler mit 
Bussen – teil-weise unter Poli-
zeischutz – zum Schulbesuch in 
weiße Nachbarschaften gefah-
ren, weiße Schüler in schwarze 
Viertel. New York hatte zwar 
keine gesetzliche Rassentren-
nung, doch die jahrzehntelange 
Diskriminierung durch Vermie-
ter, Banken und Immobilien-
makler hatte dazu geführt, dass 
die Segregation in der Metropole 
mit der größten schwarzen Be-
völkerung kaum weniger deut-
lich ausfiel als in den früheren 
Sklavenhalterstaaten. Als Bür-
gerrechtler Ende der 1950er-Jah-
re auch in New York auf busing 
drängten, reagierten weiße El-
tern nicht anders als heute die 
Bewohner der Lincoln Towers. 
Aus Angst vor einer Verstärkung 
des »white flight«, der Flucht der 
weißen Familien in die Vorstäd-
te, gab die Stadt nach. Die Fol-
gen sind bis heute spürbar: Nur 
15 Prozent der Schüler im New 
Yorker öffentlichen Schulsystem 
sind weiß, und die Hälfte von ih-
nen verteilt sich auf nur elf Pro-
zent der Schulen, überwiegend 
die leistungs stärksten. Sechzig 
Jahre nach »Brown v. Board of 
Education« erlebten Schwarze in 
New York mehr Rassentrennung 
als in den Südstaaten, hieß es 
2014 in einem Bericht der Uni-
versity of California. »New York 
hat sich seiner rassistischen Ver-
gangenheit nie gestellt«, sagt der 
Bildungsrechtler McGraw.

Nach dem Scheitern des 
busing versuchten es Bürger-
rechtler und Stadtobere mit 
freiwilligen Maßnahmen. Spe-
zielle Programme für musisch 
Begabte sollten weiße Eltern an 
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gemischte öffentliche Schulen 
locken. In den Neunzigern soll-
ten sich Schulleiter und Lehrer 
dem Wettbewerb um die Gunst 
der Eltern stellen und dadurch 
die Leistungen der Schüler ver-
bessern. Heute besuchen 40 
Prozent aller Kindergartenkin-
der – so heißen die Erstklässler 
in den USA – eine Schule, die 
außerhalb des Bezirks liegt, in 
dem sie wohnen. Im Prinzip 
können sich alle Eltern eine 
andere Schule suchen, über-
wiegend nutzen dies Familien 
mit höherem Einkommen, zeigt 
eine neue Studie der New Yor-
ker New School. Sie haben die 
Ressourcen, sich zu informieren 
und Hürden wie Aufnahmetests 
zu nehmen. Das erklärt, warum 
sich in bisher mehrheitlich von 
Minderheiten bewohnten Gegen-
den, in die in den vergangenen 
Jahren wohlhabendere, meist 
weiße Familien zugezogen sind, 
der Anteil an weißen Schülern in 
den Nachbarschaftsschulen nicht 
nennenswert erhöht hat. Statt, 
wie ursprünglich erhofft, der 
Segregation entgegenzuwirken, 
trägt die freie Schulwahl dazu 
bei, dass nicht nur nach Haut-
farbe sortiert wird, sondern auch 
nach sozialem Status und ökono-
mischer Ausstattung. Die freie 
Schulwahl passte sehr gut ins 
Konzept von de Blasios Vorgän-
ger: Michael Bloomberg, der sei-
ne Milliarden mit Finanzinfor-
mationen verdient hat, war ein 
Anhänger von mehr Markt in der 

Bildung. So förderte er Charter 
Schools, die wie private Betrie-
be geführt werden, jedoch vom 
Steuerzahler finanziert sind. Sie 
gehören heute zu den segregier-
testen Schulen New Yorks: In 
90 Prozent dieser Einrichtungen 
liegt der Anteil weißer Kinder 
unter zehn Prozent, in 73 Prozent 
sind es weniger als ein Prozent, 
wie eine Studie der University of 
California zeigt.

Wie vertrackt es ist, für das 
Problem eine Lösung zu finden, 
zeigt die Reaktion auf de Blasios 
Vorstoß, die Aufnahmekriteri-
en für die spezialisierten High 
Schools zu ändern. Wer es auf 
eine dieser acht Schulen schafft, 
hat einen Platz an einer amerika-
nischen Elite-Uni nahezu sicher. 
Wer sie besuchen will, muss ei-
nen Eignungstest bestehen. Im 
Prinzip kann sich jeder New 
Yorker Mittelschüler qualifizie-
ren. Tatsache ist jedoch, dass es 
nur zehn Prozent Afroamerika-
ner und Latinos auf diese Elite-
High-Schools schaffen. Und das, 
obwohl diese Minderheiten ins-
gesamt 70 Prozent der New Yor-
ker Schüler stellen. Die Schüler 
kommen fast ausschließlich von 
29 der 600 Middle Schools der 
Stadt. 

De Blasios Plan sah vor, auf 
den Test zu verzichten und statt-
dessen die besten sieben Prozent 
der Schüler aus allen Middle 
Schools zu rekrutieren. Der Wi-
derspruch kam umgehend – von 
Amerikanern mit asiatischen 

Wurzeln. Sie stellen seit einigen 
Jahren die Mehrheit an den Spe-
cialized High Schools. Das liegt 
auch daran, dass sich ihre Kinder 
von Tutoren auf den Test vorbe-
reiten lassen, was den Familien 
hohe Summen und große Opfer 
abverlangt. In Internetforen un-
terstellten Vertreter asiatischer 
Einwanderergruppen, de Blasio 
verlange die Änderung an den 
Specialized High Schools nur, 
weil die weißen Schüler dort 
nicht mehr in der Mehrheit seien. 

Das Hauptargument der Geg-
ner von de Blasios Plan lautet, 
die neuen Regeln würden das 
Niveau der Schulen senken. Das 
macht Ayana Smith, die Akti-
vistin von Teens Take Charge, 
wütend. »Minderheiten Zugang 
zu diesen Schulen zu verschaf-
fen heißt nicht, dass er Schülern 
weggenommen wird, die ihn 
mehr verdienen«, sagt sie. Sie 
habe schon als Kind gemerkt, 
dass sie zu den Vernachlässig-
ten gehörte, erzählt sie. In ihrer 
Grundschule fehlte es an Lehr-
büchern, die Klassen waren 
überfüllt, die Lehrer überfor-
dert, viele Stunden fielen aus. 
Über eine Freundin erfuhr sie 
von einem Förderprogramm für 
gute Schüler aus einkommens-
schwachen Familien und wurde 
aufgenommen. Da erst habe sie 
gemerkt, wie groß ihr Rück-
stand gegenüber Gleichaltrigen 
war, sagt Ayana. Weil ihr Vater 
durch einen Unfall behindert ist, 
verdient ihre Mutter als Kran-

Die dunkle Seite der Stadt, die niemals schläft, währt nicht nur 12, sondern 24 Stunden...
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H
olger-C

assens-Preis 2019

D
er H

olger-C
assens-Preis – „Bildung als gem

einsam
e 

Aufgabe“ – w
ird jährlich durch die M

ara und H
olger 

C
assens-Stiftung vergeben – in Kooperation m

it der 
Patriotischen G

esellschaft von 1765. 
„Bildung als gem

einsam
e Aufgabe“ soll heißen, Bil-

dung, Erziehung und Beratung junger M
enschen und 

ihrer Fam
ilien in benachteiligten Lebenslagen w

erden 
in sozialräum

licher Zusam
m

enarbeit w
eiterentw

ickelt. 
D

abei w
erden Schritte unternom

m
en, die über den  

Tellerrand der Institutionen hinaus die Einbeziehung 
der Q

uartiere als Bildungslandschaft erm
öglichen.  

W
ir suchen lebendige Projekte m

it neuen H
andlungs-

spielräum
en, die einen Beitrag zu m

ehr Bildungsge-
rechtigkeit und Inklusion leisten.

D
er Preis

D
er H

olger-C
assens-Preis w

ird 2019 zum
 elften M

al 
vergeben. D

er Preis ist m
it 10.000 E

uro dotiert.
Preisw

ürdig sind Projekte in H
am

burg, die jungen M
en-

schen (auch in B
ezug auf ihre Fam

ilien, M
ilieus, päda- 

gogische E
inrichtungen, Vereine usw

.) in benachteiligten 
Lebenslagen B

ildungs- und K
ulturangebote m

achen.
In den Projekten sollen in beispielhafter W

eise m
ehrere 

B
eteiligte zusam

m
enarbeiten. Preisw

ürdig sind auch noch 
nicht etablierte Projekte, die begründet neue W

ege gehen.

W
ir suchen einen Preisträger,

• der m
it seinen A

ngeboten die Potentiale der K
inder, 

Jugendlichen, ihrer Fam
ilien und ihres Sozialraum

s  
fördert und Teilhabe an K

ultur und B
ildung erhöht,

• der neue W
ege der Z

usam
m

enarbeit zw
ischen 

m
ehreren B

eteiligten aufzeigt (z. B
. Schulen, K

ita, 
offene K

inder- und Jugendarbeit, E
rw

achsenenbil-
dung, berufsbildende E

inrichtungen, Sportvereine, 
Stadtteilkultur, G

esundheitsförderung, Vertreter von 
O

rganisationen und B
etrieben …

) und an der 
E

ntw
icklung sozialräum

licher N
etzw

erke m
itw

irkt,

• der inklusive A
nsätze verfolgt, also M

enschen aus 
unterschiedlichen Sozial-, K

ultur- und Sprachräum
en 

verbindet. 

D
ie Bew

erbungsunterlagen sollten das  
Projekt m

it folgenden Angaben darstellen:
• inhaltliche Schw

erpunkte

• beteiligte K
ooperationspartner

• Z
iele und Z

ielgruppen der A
ngebote

• A
rbeitsm

ethoden

• W
irkungen des Projekts in B

ezug auf die B
eteiligten

• besondere H
erausforderungen und Stolpersteine

• geplante W
eiterentw

icklung der Projektarbeit

• M
öglichkeiten, die bisherigen Projektergebnisse  

zu übertragen

Bew
erbungsverfahren

A
ntragsteller ist der jew

eilige Projektträger.  
A

lle B
eteiligten können an der Projektdarstellung im

 
B

ew
erbungsverfahren m

itw
irken. D

ie B
ew

erbungen 
sollen in klarer Sprache Z

iele und E
rgebnisse des 

Projekts verm
itteln. 

H
olger-C

assens-
Preis 2019 Bildung 
als gem

einsam
e 

Aufgabe

Holger-Cassens-Preis 2019
„Bildung als gemeinsame 

Aufgabe“ soll heißen, Bildung, 
Erziehung und Beratung junger 
Menschen und ihrer Familien 
in benachteiligten Lebenslagen 
werden in sozialräumlicher 
Zusammenarbeit weiterentwi-
ckelt. 

Der Holger-Cassens-Preis 
wird 2019 zum elften Mal ver-
geben. Der Preis ist mit 10.000 

Euro dotiert. Preiswürdig sind 
Projekte in Hamburg, die 
jungen Menschen (auch in Be-
zug auf ihre Familien, Milieus, 
päda- gogische Einrichtungen, 
Vereine usw.) in benachteilig-
ten Lebenslagen Bildungs- 
und Kulturangebote machen.

Bewerbungsverfahren
Richten Sie Ihre Bewerbun-

gen bitte bevorzugt als pdf-
Datei per E-Mail mit einer 
Gesamtgröße von maximal 
3 MB bis zum 31. Mai 2019 
unter dem Stichwort „Holger-
Cassens-Preis 2019“ an: info@
patriotische-gesellschaft.de.

kenschwester den Unterhalt für 
die Familie. Immer wieder lan-
deten sie im Obdachlosenheim. 
Manchmal hatte Ayana nicht ein-
mal einen Tisch, um Hausaufga-
ben zu machen.

Angesichts von Ayanas Be-
nachteiligung wirken die Be-
schwerden der weißen Mittel-
schichteltern kaltschnäuzig. 
Doch sie sehen sich in einem 
immer schärferen Kampf um den 
Klassenerhalt. Das Gefühl hat 

sich nach der Finanzkrise ver-
schärft. Während die Superrei-
chen, die zum obersten Prozent 
der Verdiener gehören, kaum 
Einbußen hatten, verloren viele 
der wohlsituierten New Yorker 
ihre Jobs. Sie konnten sich die 
Privatschulen, die 40.000 Dollar 
und mehr im Jahr kosten, nicht 
mehr leisten. Ihre Kinder gehen 
nun auf öffentliche Schulen, an 
deren Qualität sie zuvor zwei-
felten. Bildung ist für sie nicht 

mehr der Weg zur Chancen-
gleichheit und zu einer gerechte-
ren Gesellschaft. Bildung ist für 
sie zur Versicherung gegen den 
sozialen Abstieg ihrer Kinder 
geworden. Das ist es, was den 
Kampf gegen Ungerechtigkeit in 
der Bildung an New Yorks Schu-
len so schwierig macht.

HEIKE BUCHTER
Abdruck aus: DIE ZEIT Nr. 3

vom 10. Januar 2019, S. 63/64

… Ähnlichkeiten mit noch anderen auf der Welt existierenden Städten sind rein zufällig
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FORSCHUNG

Fataler Fehlschluss
Gene haben in Hinblick auf die Entwicklung von Intelligenz kaum einen Effekt 
– auf die richtige Förderung kommt es an

Manchmal macht ein einziges 
Wort einen großen Unterschied. 
Carol Dweck, eine der weltweit 
führenden Forscher_innen auf 
dem Gebiet der Lernmotivation, 
erzählt dazu auf Vorträgen gerne 
von einer Schule in Chicago, auf 
der Schüler_innen nach einer 
schlechten Leistung anstatt der 
Note „nicht bestanden“ die Note 
„noch nicht bestanden“ bekom-
men. Ein minimaler Unterschied 
mit großer Wirkung. Das „noch“ 
transportiert nämlich etwas, das 
sich in zahlreichen Studien mit 
Hunderttausenden von Schü-
ler_innen als einer der zentralen 
Motoren für Lernen und Leis-
tung erwiesen hat: die Überzeu-
gung, dass jede_r prinzipiell zu 
guten Leistungen fähig ist, weil 
Intelligenz nichts Angeborenes 
oder Festes ist, sondern vielmehr 
erst durch bestimmte Lernerfah-
rungen entsteht. Und diese kann 
man durch bessere Lernstrategi-
en, mehr Anstrengung oder bes-
seren Unterricht erreichen.

Schlägt man aktuell eine Zei-
tung auf, findet man immer wie-
der Beiträge von Wissenschaft-
ler_innen, in denen die gegentei-
lige Überzeugung verbreitet wird 
: dass Intelligenz hochgradig ver-
erbt sei. Aus diesem angeblichen 
Einfluss der Gene werden bil-
dungsbezogene Schlüsse gezo-
gen: „Das Verständnis, dass die 
DNA den wichtigsten Einfluss 
auf den Bildungserfolg hat, kann 
Eltern helfen, die Schwierigkei-
ten ihres Kindes zu akzeptieren“, 
schrieb der Genforscher Robert 
Plomin Anfang Oktober 2018 
in der Zeit. 2015 behauptete er 
dort sogar: „Zehn Prozent sind 
das, was Lehrer aus einem Kind 
herausholen können“. Ebenso 

schrieb die Intelligenzforscherin 
Elsbeth Stern 2018 in der Zeit-
schrift Forschung und Lehre: 
„Ich halte sehr viele Vorträge 
vor Lehrern und Lehrerinnen, 
und die akzeptieren inzwischen, 
dass angeborene Intelligenzun-
terschiede existieren.“

Solche Sätze legen eine fatale 
Schlussfolgerung nahe: Dem-
nach wären schlechte Leistun-
gen naturgegeben und müssten 
hingenommen werden. Anstatt 
zu versuchen, etwas zu lernen, 
sollten die betroffenen Kinder 
also besser lernen, mit ihrer „an-
geborenen Dummheit“ zu leben.

In solchen Beiträgen wird auf 
umfangreiche Studien verwie-
sen, die scheinbar zeigen, dass 
die Intelligenz zu mindestens 50 
Prozent und im Erwachsenenal-
ter sogar bis zu 70 Prozent oder 
mehr genetisch vererbt sei. Ein 
genauerer Blick offenbart aber, 
dass der Begriff der „Erblich-
keit“ dort sehr eigentümlich defi-
niert ist, ohne dass dies kenntlich 
gemacht wird. Um es vorweg zu 

nehmen: Der Blick hinter diese 
Studien zeigt genau das Gegen-
teil – dass Gene in Wirklichkeit 
bei der Intelligenz kaum eine 
Rolle spielen.

Beispielsweise untersuchen 
diese Studien gar nicht, ob be-
stimmte Gene die Intelligenz 
verringern oder erhöhen. Das 
wird erst in jüngerer Zeit er-
forscht – mit ganz anderen Er-
gebnissen, wie wir noch sehen 
werden. Stattdessen ermitteln 
die Studien, wie breit in einer 
Gruppe von Personen die IQ-
Werte von Individuen um den 
Mittelwert der Gruppe streuen – 
egal wo der Mittelwert liegt. Die 
Breite der Streuung – also das 
Ausmaß der Unterschiede zwi-
schen den Personen – wird durch 
die Unterschiedlichkeit der in 
der Gruppe vorhandenen Gene 
und Umwelteffekte bestimmt: Je 
unterschiedlicher die Gene und 
die Umwelten, umso breiter die 
Streuung. Durch den Vergleich 
bestimmter Personengruppen 
versucht man dann, auf den auf 
die Gene zurückgehenden Anteil 
der Streuung zu schließen. Etwa 
bei gemeinsam aufgewachsenen 
Zwillingen: Liegen die IQ-Wer-
te der Eineiigen weniger weit 
auseinander als die der Zweiei-
igen, schließt man, das beruhe 
auf den Genen, weil man davon 
ausgeht, dass die Umwelt bei 
allen Zwillingspaaren jeweils 
identisch war, und damit offen-
bar nur die Gene Unterschiede 
erzeugt haben können. Da sich 
eineiige Zwillinge das komplette 
und zweieiige Zwillinge nur die 
Hälfte ihres Genmaterials teilen, 
wird dann auf den prozentualen 
Anteil der Streuung geschlossen, 
der auf die Unterschiedlichkeit 

Was sich in 
zahlreichen Studien mit 
Hunderttausenden von 
Schüler_innen erwiesen 
hat: die Überzeugung, 

dass jede_r prinzipiell zu 
guten Leistungen fähig 

ist, weil Intelligenz nichts 
Angeborenes oder Festes 

ist, sondern vielmehr 
erst durch bestimmte 

Lernerfahrungen entsteht
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der Gene zurückgeht. Fällt die 
Streuung zum Beispiel bei Einei-
igen um 25 Prozent geringer aus 
als bei Zweieiigen, wird daraus 
errechnet, dass 50 Prozent der 
Intelligenzunterschiede gene-
tisch bedingt sind.

Worauf also fußt eine solche 
angebliche „Erblichkeit“ von 
50 Prozent? Sie stützt sich auf 
nichts weiter als auf die Streuung 
von Intelligenzwerten in Grup-
pen. Schlussfolgerungen über 
den Einfluss von Genen auf die 
Intelligenz von Individuen, bei-
spielsweise von Schüler_innen, 
oder auf die durchschnittliche 
Intelligenz einer Gruppe lassen 
sich daraus grundsätzlich nicht 
ziehen. Eben das ist aber der 
Aspekt, der Eltern, Lehrkräfte 
oder Bildungsforscher_innen in-
teressiert. Daher ist die Aussage, 
„zehn Prozent sind das, was Leh-
rer aus einem Kind herausholen 
können“, auch so gefährlich. Sie 
beruht auf einem Fehlschluss. 
Wie viel man tatsächlich trotz 
der angeblich so hohen „Erblich-
keit“ aus Kindern „herausholen“ 
kann, zeigt sehr eindrücklich 
der Flynn-Effekt. Er beschreibt 
das Phänomen, dass die Men-
schen im Laufe der Zeit immer 
intelligenter wurden. Laut ei-
ner Überblicksstudie hat der 

durchschnittliche IQ von 1909 
bis 2013 um etwas mehr als 29 
Punkte zugenommen. Verglichen 
mit einer Person, die 1909 gelebt 
hat, sind wir heute im Schnitt 
hochbegabt. Substantielle Verän-
derungen im menschlichen Gen-
pool sind in so kurzer Zeit aber 
unmöglich. Der wundersame 
Anstieg der durchschnittlichen 
Intelligenz kann also zum größ-
ten Teil nur auf Umwelteffekten 
wie besserer Bildung oder Er-
nährung beruhen.

Ein weiteres Problem mit 
diesen Studien ist, dass es frag-
würdig ist, ob die ermittelte 
„Erblichkeit“ überhaupt den tat-
sächlichen Effekt der Gene wi-
derspiegelt. Der in solchen Stu-
dien als „Erblichkeit“ berichtete 
Wert hängt nämlich auch davon 
ab, wie stark sich die Umwel-
ten der untersuchten Personen 
unterscheiden. Methodisch wird 
ja die insgesamt beobachtete 
Streuung der IQ-Werte in einen 
Prozentanteil zerlegt, der auf 
genetische Unterschiede zurück-
geht und einen Prozentanteil, der 
auf unterschiedliche Umwelt-
einflüsse zurückgeht – die sich 
beide immer auf 100 Prozent 
ergänzen müssen (die insgesam-
te Streuung). Die Konsequenz 
ist: Wenn sich ein Einflussfak-

tor verändert, verändert sich der 
andere automatisch mit. Anders 
als man meinen könnte, ist die 
populationsgenetische „Erblich-
keit“ also kein fester Wert, denn 
je nach Unterschiedlichkeit der 
Umwelten ergeben sich höhere 
oder niedrigere „Erblichkeiten“. 
Würden beispielsweise alle 
Schüler_innen unter exakt gleich 
schlechten Umweltbedingungen 
lernen, würde die Umwelt 0 Pro-
zent zur Streuung der Leistung 
der Schüler_innen beitragen und 
sich damit eine „Erblichkeit“ 
von 100 Prozent ergeben. Insbe-
sondere wäre das selbst dann so, 
wenn der Effekt der Gene eigent-
lich minimal und damit vernach-
lässigbar ist. Und würde man die 
Umweltbedingungen verbessern, 
würde sich die Leistung bei allen 
Schüler_innen deutlich erhöhen, 
trotz einer „Erblichkeit“ von 100 
Prozent.

Betrachtet man nun, welche 
Komponenten der Intelligenz 
eigentlich überhaupt von Ge-
nen beeinflusst werden können, 
stellt sich heraus: Eigentlich 
sollte der Effekt der Gene rela-
tiv klein sein. Hilfreich ist der 
Vergleich mit einem Computer. 
Die Problemlösefähigkeit eines 
Computers hängt vom Potenzi-
al seiner Hardware und von der 

So sieht sie aus: Unsere DNA. Selbst wenn man alle Geneffekte kombiniert, kann die aktuelle Forschung 
Unterschiede in der Intelligenz nur zu vier Prozent erklären
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Qualität der darauf installierten 
Software ab. Übertragen auf den 
Menschen heißt das: Seine Intel-
ligenz setzt sich aus zwei Kom-
ponenten zusammen. Erstens der 
Hardware der biologisch vermit-
telten Fähigkeiten des Gehirns, 
zum Beispiel der neuronalen 
Speicherkapazität. Und zweitens 
der Software der im Laufe des 
Lebens erworbenen Wissensin-
halte und Verhaltensstrategien. 
Wie beim Computer stammt die 
für intelligenzbezogene Tätig-
keiten – Denken und Problem-
lösen – benötigte Software aus 
der Umwelt. Und da die beste 
Hardware ohne gute Software 
nichts leisten kann, ist der Ein-
fluss der Gene prinzipiell davon 
abhängig, dass Umwelten eine 
gute Software bereitstellen.

Nun könnte man einwenden, 
dass genetische Effekte auf der 
Hardware-Ebene des Gehirns 
dem Erwerb qualitativ hoch-
wertiger Software Grenzen 
setzen. Ein Blick in die Gehirn-
entwicklung zeigt aber, dass das 
unwahrscheinlich ist. Anders als 
oft vermutet wird, nimmt das 
Gehirnpotenzial eines Kindes 
nicht zu, sondern ab, während 
es wächst und klüger wird. Ein 
evolutionärer Trick: Kinder pro-
duzieren zunächst genetisch be-
dingt neuronale Verknüpfungen 
in großem Überschuss, damit 
sie flexibel auf die Umwelt re-
agieren können. Und während 
sie sich dann an ihre jeweilige 
Umgebung anpassen, wird der 
neuronale Überschuss erfah-
rungsbedingt abgebaut. Am An-
fang der Intelligenzentwicklung 
steht also paradoxerweise ein 
relativ großes Gehirnpotenzial, 
das mit zunehmender Intelligenz 
abnimmt. Damit können Gene 
die Intelligenzentwicklung nur 
bedingt beeinflussen.

Studien mit mehreren hundert-
tausend Personen, in denen man 
versucht, den Einfluss der Gene 
tatsächlich zu messen, bestätigen 
in der Tat, dass der Einfluss der 
Gene offenbar in Wirklichkeit 
klein ist. Es wurden zwar zahl-

reiche Gene identifiziert, die ei-
nen Einfluss auf die Intelligenz 
haben könnten. Allerdings ist der 
Effekt der einzelnen Gene ver-
schwindend gering. Selbst wenn 
man alle Geneffekte kombiniert, 
kann die aktuelle Forschung Un-
terschiede in der Intelligenz nur 
zu vier Prozent erklären. Das 
Problem ist: Populationsgene-
tiker_innen wie der eingangs 
erwähnte Robert Plomin wollen 
den geringen Anteil der Gene an 
der Intelligenz nicht anerkennen. 
Stattdessen stellen sie mit statis-
tisch fragwürdigen Extrapolati-
onstechniken Vermutungen an. 
Etwa die, dass mit noch viel grö-
ßeren Studien – eine Million Pro-
band_innen oder mehr – weitaus 
mehr Gene identifiziert werden 
könnten. Irgendwann werde 

man sich dann der hohen popu-
lationsgenetischen „Erblichkeit“ 
annähern. Aber auch diese Hoff-
nung ist ein Fehlschluss,denn die 
möglicherweise zusätzlich iden-
tifizierbaren Geneffekte würden 
zunehmend immer kleiner aus-
fallen, so dass substantiell hö-
here genetische Anteile nicht zu 
erwarten sind.

Die Verbreitung der Annah-
me, die Intelligenz sei zu gro-
ßen Teilen genetisch bedingt, ist 
aus pädagogischer Perspektive 
ethisch fragwürdig. Solche fal-
schen Glaubenssätze können bei 
Kindern, die sich in der Schule 
schwertun, einen Teufelskreis 
auslösen. Das Kind selbst, seine 
Eltern, die Lehrkräfte- alle ha-
ben dann weniger Vertrauen in 
das Potenzial, weil sie glauben, 
das Kind sei „genetisch weniger 
intelligent“. Das demotiviert das 

Kind und verleitet Erwachsene, 
es weniger zu fördern, weil „es 
ja eh nichts bringt“. Klar, dass 
dann die Leistung sinkt – was 
wiederum zu bestätigen scheint, 
das sei vorherbestimmt. Und das 
Schlimmste: Bei dieser selbst 
erfüllenden Prophezeiung wird 
tatsächlich eine geringere Intel-
ligenz entwickelt. Mit den Ge-
nen hat das aber nichts zu tun. 
Umso mehr mit der Umwelt, die 
auf diese Weise verhindert, dass 
Kinder ihr wahres Potenzial ent-
falten können.

Wer Kinder beim Lernen be-
gleitet, muss aber noch etwas 
anderes wissen. Die Tatsache, 
dass jedes Kind potenziell eine 
hohe Intelligenz entwickeln 
kann, heißt nicht, dass der Weg 
dorthin einfach ist. Vielmehr ist 
es ein Weg, auf dem es Motiva-
tionstiefs gibt, vor denen man 
nicht weglaufen kann. Ein Kind, 
das diesen Weg noch nicht ge-
gangen ist, wird also nicht, wenn 
es anfängt an sich zu glauben, 
urplötzlich nur noch Fortschrit-
te machen. Und die Erkenntnis 
vom geringen Einfluss der Gene 
auf die Intelligenz bedeutet auch 
nicht, dass Schüler_innen stän-
dig angetrieben werden sollten, 
in allen Fächern Höchstleistun-
gen zu vollbringen. Wer das tut, 
verkennt den wichtigen Unter-
schied zwischen Intelligenz und 
Expertise. Die Intelligenz ist eine 
grundlegende mentale Ressour-
ce. Bei der Expertise stellt sich 
die Frage, worin man schwer-
punktmäßig diese Ressource in-
vestiert. Auf dieser Suche sollten 
Schüler_innen begleitet werden, 
damit sie ihre wahren Interessen 
finden und ihr Intelligenzpoten-
zial dort auch entfalten können. 
Und wenn dann in Bereichen, 
die ihnen weniger interessant er-
scheinen, ihre Expertise kleiner 
ist, muss man das akzeptieren. 

CHRISTOF KUHBANDNER
Lehrstuhl für

Pädagogische Psychologie,
Universität Regensburg

Wie beim Computer 
stammt die für 

intelligenzbezogene 
Tätigkeiten – Denken und 
Problemlösen – benötigte 
Software aus der Umwelt
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DATENSCHUTZ

Richtiges Vorgehen
Das Landesinstitut baut Webinare rechtskonform und unter strenger 
Beachtung des Datenschutzes weiter aus – Eine Replik

„Falsches Vorgehen“ titelt 
der ehemalige Vorsitzende 
des Gesamtpersonalrats, Ro-
land Kasprzak, in der Ausgabe 
11/2018 dieser Zeitschrift. Ein 
Titel der für die eigene Vorge-
hensweise nicht passender hätte 
gewählt werden können, denn 
die in seinem Beitrag gegenüber 
dem Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung 
(LI) erhobenen Vorwürfe sind al-
lesamt fachlich und pädagogisch 
haltlos und der von ihm gewählte 
Stil ohne vorhergehende persön-
liche Kommunikation mit den 
Beteiligten zudem wenig ziel-
führend.

Falls Sie als Leser_in der hlz 
nicht ohnehin bereits durch un-
zählige FakeNews in den Medi-
en für Halbwahrheiten sensibili-
siert sind, möchten wir Ihnen zu 
Beginn dieser Replik noch drei 
einleitende Hinweise zur Profes-
sionalität des LI im Kontext des 
Handlungsfeldes digital gestütz-
ter Lehrerbildung geben. Das LI 
leistet sich erstens ein Referat 
Medienpädagogik, zu dessen 
genuinen Aufgaben das Ler-
nen über Medien inklusive der 
Handlungsfelder Datenschutz 
und -sicherheit sowie sämtliche 
medienrechtliche Fragen gehö-
ren. Das LI koordiniert intern 
zweitens sämtliche Fragen der 
Digitalisierung über eine abtei-
lungsübergreifend zusammen-
gesetzte Steuergruppe und über 
eine aus den Abteilungsleitun-
gen bestehende Lenkungsgrup-
pe Digitalisierung. Und das LI 
ist drittens im intensiven Dialog 
mit dem behördlichen Daten-
schutzbeauftragten und allen 
pädagogischen Landesinstituten 
zu den Formaten digital gestütz-
ter Lehrerbildung. Dies alles 

sollten Sie als Leser_in der hlz 
wissen, wenn sie zukünftig auf 
vergleichbare Beiträge zur Digi-
talisierung in der Lehrerbildung 
stoßen, die ihren Ausgangspunkt 
augenscheinlich in einer rasch 
durchgeführten Googlerecher-
che haben.

Ein zentraler Vorwurf des Bei-
trags „Falsches Vorgehen“, der 
auf nahezu der Hälfte des ge-
samten Beitrags ausgeführt wird, 
ist die Verwendung der falschen 
Software (Adobe Connect), wel-
che den Adobe Flash Player als 
notwendige Voraussetzung zur 
Teilnahme an Webinaren oder 
virtuellen Sprechstunden im-
plizieren soll. Dies ist schlicht 
falsch, denn eine Voraussetzung 
ist der Adobe Flash Player nicht. 
Mithilfe der Adobe Connect An-
wendung (App) – einer kosten-
freien, installierbaren Software 
– können Teilnehmer_innen ei-
nes Webinars gänzlich auf den 
Flash Player verzichten. Dies ist 
auch der Zugangsweg, den das 
LI im Wissen um die Schwach-
stellen des Adobe Flash Players 
den teilnehmenden Lehrkräften 
auf der Startseite aller Webinare 
empfiehlt. Weitere Informatio-
nen zur Connect App sowie Hin-
weise zum Download finden Sie 
unter: https://helpx.adobe.com/
de/adobe-connect/using/adobe-
connect-application-for-desktop.
html. Darüber hinaus bietet Ad-
obe Connect auch einen weiteren 
sicheren Zugangsweg an, der 
ausschließlich HTML5 verwen-
det. Weitere Informationen dazu 
finden Sie unter: https://www.
adobe.com/products/adobecon-
nect/adobe-connect-10.html.

Dass das LI „die notwendigen 
Computer {Anm.: gemeint sind 
wohl Server} für die Webinare 

nicht selbst“ betreibt, „sondern 
ein Auftragsdatenverarbeiter, auf 
den das LI {…} gar nicht hin-
weist“, ist als Vorwurf in punc-
to Datenschutz und -sicherheit 
gemeint, kann und sollte Sie 
als teilnehmende Lehrkraft aber 
vielmehr beruhigen: Denn nur 
dadurch, dass der Adobe Connect 
Server des LI durch die reflact 
AG (ein deutsches Unternehmen 
mit Sitz in Oberhausen) im Re-
chenzentrum Hetzner (in Nürn-
berg) gehostet wird, kann das 
LI Datenschutz und -sicherheit 
unter grundsätzlicher Einhal-
tung der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) bestmöglich 
einhalten. Das Rechenzentrum 
Hetzner in Nürnberg ist gemäß 
ISO 27001 zertifiziert und erfüllt 
alle sicherheitsrelevanten Anfor-
derungen.

Es war in diesem Zusammen-
hang eine sehr bewusste – und 
mit erheblichen Mehrkosten ver-
bundene – Entscheidung des LI, 
unseren Adobe Connect Server 
im deutschen Rechenzentrum 
von Hetzner unter Beachtung 
höchster Standards aufzusetzen 
und nicht auf Servern der Firma 
Adobe im Ausland. Und auch 
hierüber informiert das LI natür-
lich jede teilnehmende Lehrkraft 
auf der Startseite aller Webinare 
vor dem Eintritt in den jeweili-
gen Webinarraum.

Weitere Vorwürfe betreffen 
die Verarbeitung Ihrer Daten 
durch die reflact AG als Teilneh-
mende an unseren Webinaren 
oder virtuellen Sprechstunden. 
Welche persönlichen Daten sind 
überhaupt gemeint, mögen Sie 
sich spontan fragen, denn Teil 
unseres fürsorglichen und auf 
bestmögliche Datensparsamkeit 
ausgerichteten Anwendungs-
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Konzepts, dessen Realisierung 
uns Adobe Connect technisch 
bietet, ermöglicht Ihnen ja seit 
dem ersten Webinar eine pseu-
donymisierte Anmeldung. Die-
se – Sie ahnen es schon – emp-
fehlen wir allen teilnehmenden 
Lehrkräfte ebenfalls auf der 
Startseite jedes Webinars. Die 
notwendige personalisierte An-
meldung zur Bescheinigung der 
Teilnahme erfolgt wie bei allen 
anderen Präsenzfortbildungen 
weiterhin über das bekannte 
Teilnehmer_inneninformations-
system (TIS).

Auch aus der im Beitrag „Fal-
sches Vorgehen“ beschriebenen 
Überprüfung ausgehender Da-
tenpakete mittels sogenanntem 
IP-Lookup werden leider eine 
Reihe fachlicher Kurzschlüsse 
gezogen und so unnötiges Unbe-
hagen geschürt. Im Gegensatz zu 
den aufgestellten Behauptungen 
erfolgt natürlich keine ungeord-
nete Weitergabe von Webinarin-
halten oder von Ihren Daten an 
weitere Dritte. Ein Aufruf der 
URL https://li-hamburg.reflact.
com/eduport/ (Anm.: oder ande-
rer Webinarraumnamen anstelle 
von eduport) stellt Verbindungen 
zum deutschen Rechenzentrum 
Hetzner her. 

Manche Komponenten der 
Netzwerkinfrastruktur werden 
dabei von mehreren Serversys-
temen genutzt (z.B. von soge-
nannten Loadbalancer, Firewall, 
Proxy). Bei einem IP-Lookup 
kann daher auch ein anderer 
Server-Name zurückgegeben 
werden. Das bedeutet aber nicht, 
dass Daten z.B. an die „Fernuni-
versität in Hagen“ übermittelt 
werden. Ähnliches gilt für das 
Fundstück „Akamai“, das von 
Adobe für die Überprüfung der 
Verfügbarkeit von Software-
Updates (z.B. auch die Adobe 
Connect Desktop Anwendung) 
verwendet wird. Es werden auch 
hier keine Daten im Rahmen der 
Anwendungs-Session, d.h. Ihres 
Webinars, dorthin übertragen.

Zusammengefasst ist daher, 
außer dem Artikel „Falsches 

Vorgehen“, der dieser Replik den 
Anstoß gegeben hat, kein „Kind 
in den Brunnen gefallen“. Für 
das LI besteht daher auch weder 
Grund dazu, den darin aufge-
stellten Forderungen von Herrn 
Kasprzak zur Einstellung der 
virtuellen Sprechstunde nachzu-
kommen, noch Handlungsbedarf 
das Webinarangebot organisato-
risch oder datenschutzrechtlich 
auf andere Beine zu stellen.

Wir freuen uns also auf Ihre 
weitere oder erste Teilnahme an 
unseren Webinaren, die Sie sich 
zurecht in Ihren bisherigen Rück-
meldungen in weitaus größerem 
Umfang vom LI wünschen, um 
Ihre Unterrichtsverpflichtung, 

die dazugehörige notwendigen 
Fortbildungen zur Professiona-
lisierung und Ihr Privatleben ef-
fizienter, umweltschonender und 
flexibler als bisher unter einen 
Hut zu bringen.

Um die Bedürfnisse aller 
Lehrkräfte im Kontext digitaler 
Formate der Lehrerbildung best-
möglich zu berücksichtigen, sind 
wir übrigens aktuell im Dialog 
mit dem Personalrat des LI, dem 
aktuellen Gesamtpersonalrat und 
der Schwerbehindertenbeauf-
tragten.

INGO KRIEBISCH,
Leitung Referat Medienpädagigik

ANDREAS GIESE,
Leitung Abteilung Fortbildung

Ein anonym wollen bleibender Webinar-Teilnehmer auf dem Weg ins LI, 
Schwachstellen suchend
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Haben sie etwas verändert?
Der Vorhang fiel und alle Fragen offen

Der einleitende Vortrag auf 
der Veranstaltung „Was wir 
wollten, was draus wurde“ stellte 
„politischen Umbrüche als Fol-
gen der 68er“ fest, anschließend 
debattierte eine als „hochkarä-
tig” (M.B.-S.) gekennzeichnete 
Diskussionsrunde mit F. Hilde-
brandt (F.H.), C. Sager (C.S.), 
M. Bülow-Schramm (M.B.-S.), 
K. Nevermann (K.N.) und M. 
Daxner (M.D.) die oben genann-
te Frage. Eine illustre Runde, von 
der die meisten auf eine Karriere 
in Ämtern in Politik, Verwaltung 
und Wissenschaft zurückblicken. 
Im Tagungsbericht in der letzten 
hlz war u. a. auch darüber etwas 
zu erfahren. „Streiten“, so das 
Einladungsflugblatt der Gruppe 
„Ruheständler_innen“ sei „aus-
drücklich erwünscht.“ Hier das 
Ergebnis. 

„Die 68iger sind umstritten“, 
so der Einstieg. Man/frau hört 
vom „Aufbruch aus verkrusteten 
Strukturen.“ Auch die „Aufar-
beitung der NS-Zeit“ wäre ohne 
68 nicht möglich gewesen. Stu-
dentische Kritik richtete sich 
gegen den „Muff von tausend 
Jahren“ in der bürgerlichen 
Wissenschaft, um Gesellschaft 
und ihre politischen Formen 
zu erklären. Die Frage, ob eine 
Gesellschaft vernünftig ist, de-
ren Wirtschaftskrise 66/67 nach 
der längeren Wachstumsphase 
des „Wirtschaftswunders“ die 
Vorboten für spätere Krisen wa-
ren, in denen periodisch Mas-
senentlassungen erfolgten, die 
bis heute Bestand haben, wurde 
negativ beschieden. Die „Ratio-
nalität“ einer Produktionsweise, 
deren Zweck die Geldvermeh-
rung ist, bringt dieses Phänomen 

regelmäßig hervor. „Ich glaube 
nicht, dass jemals jemand so 
viel über Geld geschrieben hat, 
der so wenig davon besitzt.“ 
Marx Aussage, der darüber ge-
forscht hat, skizziert das Dilem-
ma. Seine Einsicht in das Ver-
hältnis von „der ökonomischer 
Struktur der Gesellschaft, [die]
die reale Grundlage bildet, aus 
der der gesamte Überbau der 
rechtlichen und politischen Ein-
richtungen sowie der religiösen, 
philosophischen und sonstigen 
Vorstellungsweise“ (MEW 20, 
25) hervorgeht, übernahmen die 
kritischen Student_innen.

Die 68er haben „jungen Men-
schen“ hervorgebracht, die eine 
„persönliche Entwicklung“ 
durchmachten, vom „Autoritäts-
gläubigen“ hin zum „selbstbe-
wussten politischen“ (M.B.-S.) 
Menschen. Sie „konzentrierten 
sich an den Universitäten“, es 
gelang ihnen, „Gegenstruktu-
ren“ aufzubauen, sie konnten die 
„Arbeiterschaft“ jedoch nicht 
„mobilisieren“ (K.N.), wie das 
in Paris kurzzeitig der Fall war. 
Obwohl viele Student_innen, 
Lehrlinge und auch einige Arbei-
ter_innen der herrschenden Poli-
tik und der von ihr abgesicherten 
Wirtschaftsweise nicht mehr 
über den Weg trauten. Sie nah-
men sich die Klassiker (Marx, 
Engels, Mao etc.) zum Studium 
vor – ihr „Theoriehunger“ (M. 
D.) schien unbändig – und zo-
gen in den Unis und PHs in die 
Seminare, um die „bürgerliche 
Wissenschaft“ zu kritisieren. Sie 
versuchten Arbeiter_innen in 
den Betrieben zu agitieren, damit 
sie ihre Interessen wahrnehmen. 
Dass es dem radikalen Teil der 

Student_innen mit ihrer Kapita-
lismuskritik nicht gelungen ist, 
die Arbeiterklasse zu gewinnen, 
wird mit Häme bedacht. Dem-
nach war der Versuch der Erzeu-
gung eines „revolutionären Be-
wusstseins“ (K.N.) ein einziger 
„Missgriff“. Daher ist es auch 
nicht verwunderlich, dass K.N. 
mit den Wortführern „Dutschke 
und Krahl“, die die „Weltrevo-
lution“ propagierten, „nichts zu 
tun haben wollte“. 

Wie die Geschichte gezeigt 
hat, galt es, den studentischen 
Protest ähnlich zu bewältigen 
wie die Nazi-Zeit und den von 
Gorbatschow beendeten `Realen 
Sozialismus´ der DDR und der 
SU. Debatten entzündeten sich 
auch am „Aufstand in Ungarn“ 
und dem „Prager Frühlings“ 
(M.D.), der dem „Sozialismus 
ein menschliches Antlitz“ (K.N.) 
verpassen wollte. Der Einmarsch 
von sowjetischem Militär been-
det diese Reformbemühungen. 
Dass die BRD als Frontstaat 
gegen den „Realen Sozialis-
mus“ von den USA in Stellung 
gebracht wurde, fand keine Be-
rücksichtigung.

So wurde Etliches unter das 
„Gewaltthema“ (K.N.) subsu-
miert, egal ob Proteste auf die 
Straße getragen wurden gegen 
den mörderischen Vietnamkrieg 
der USA, gegen Polizeigewalt 
oder übler Springerhetze. Ge-
walttätig und somit zu verurtei-
len war linke Kritik. Flugblätter 
und Steine gegen Institutionen 
der Nation und „Eier gegen das 
Amerikahaus“, der wir doch die 
„Freiheit Berlins zu verdanken“ 
(K. N.) haben, diskreditierten 
die Demokratie. Bezeichnend 

68er_innen –
Was wir wollten – was draus wurde
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dazu eine Aussage des Springer 
– Journalisten Walden, der die 
Linie von gestörten Vorlesungen 
der bürgerlichen Wissenschaft, 
geworfenen Tomaten und Gewalt 
gegen Sachen hin zum Terroris-
mus der RAF zog. Der Terror 
der „kleine Gruppe der RAF“, 
die nach dem Vorbild südameri-
kanischer Stadtguerillas agieren 
wollte und eher den „Boden für 
Mord und Totschlag“ (M.B.-S.) 
gelegt hatte, wurde entpolitisiert 
und zur Gewalt um der Gewalt 
willen herunter gebrochen.

Die 68er hätten die „Stär-
kung der Demokratie“ (M.D.) 
erbracht, wofür der Ausbau von 
„Kitas und Schulen“ stehen soll. 
Die Frage „Wie wollen wir le-
ben?“, die die Herrschenden ih-
rem Volk nicht vorgelegt haben, 
aber der Intellektuelle aufwirft, 
soll mit neu entstandenen „le-
bendigen Lebensformen“ hin-
reichend beantwortet sein. Ob 
der demokratische Staat durch 
die 68er geläutert wurde, dafür 
sollen die Liberalisierung des § 
175 und der `Verkupplungspara-
graph´ (C.S.) stehen, beides wur-
de erst Ende des 20. Jahrhunderts 
nicht mehr unter Strafe gestellt . 
Mitzudenken wäre dabei aller-
dings das neu bestimmte Ver-
hältnis der Geschlechter, Fort-
schritte im Schulwesen und der 
Lockerung von überkommenden 
gesellschaftlichen Umgangsfor-
men. Diese Entwicklungen wer-
den den 68ern und der sich neu 
gebildeten „Zivilgesellschaft“ 
zugeschrieben; weniger, dass 
der notwendige Einbezug der 
Frauen in die kapitalistische Er-
werbsarbeit solche Änderungen 
hervorrief, und sich eine neue 
Sexualmoral im Privaten etab-
lierte, die der Staat im Nachhin-
ein anerkannte, indem er das Zu-
sammenleben ohne Trauschein 
und auch andere Lebensformen 
der rechtlich geförderten Familie 

gleichstellte. 
M.Ds. wortgewaltiger Buch-

titel vom „Hineingehen [in die 
akademischen Gremien] zwecks 
Zersetzung“ ist erfolglos ge-
blieben, er behauptet, dass „die 
radikale Verweigerung linker 
Gruppen gegenüber dem beste-
henden System“ ein Grund für 
„die Reintegration der Masse 
von Student_innen ins System“ 
war. Die studentische Jugend, 
die einmal angetreten war, den 
`alten Zöpfen` und dem `Mief´ 
des viel kritisierten „Establish-
ments“ den Kampf anzusagen, 
hatte sich aufgrund ihres neuen 
„Selbstbewusstseins“ nach ihrem 
außerparlamentarischen Inter-
mezzo entschlossen, den „langen 
Marsch durch die Institutionen“ 
anzutreten. Einige sind in die 
Politik gegangen, haben sich 
der verlangten Politikfähigkeit 
dienstbar gemacht und die An-
stiftung zur „Emanzipation“ der 
arbeitenden Bevölkerung gestri-
chen. 

Sozialisation durch die 
„Kleinfamilie“ (M.B.) galt als 
überkommenes Relikt aus der 
frühen Nachkriegszeit, auch die 
„autoritäre Persönlichkeit“ in 
Politik und Betrieben sei dem 
Gerücht nach fortan nicht mehr 
gesehen worden. Der „Kampf 
gegen Fahrpreiserhöhungen“ 
(C. S.), der gar nicht so sehr 
dem schmalen Geldbeutel der 
Jugendlichen abhelfen woll-
te, vielmehr in der „aktiven“ 
Einmischung von Menschen 
bestand –Insigne einer „star-
ke Zivilgesellschaft“ –, die das 
freie Handeln der Politik nicht 
beschneiden konnte, zu besichti-
gen an den Erfolgen der Agenda 
2010, der millionenfach Niedrig-
löhner_innen bis `working poor´ 
geschaffen hat, einem „Kampf 
gegen Terror“, der so manche 
Bürgerrechte kassiert hat u.v.m. 
Dem weltweit massiv aufkom-

menden Rechts(extremismus)-
populismus soll durch den „Zu-
sammenhalt, [die Zivilgesell-
schaft zu ]verteidigen“ (C.S.) 
abgeholfen werden. Leisten soll 
dies die parlamentarische Demo-
kratie als Nachfolgerepublik des 
III. Reiches – nicht zu übersehen 
ihre identische Wirtschaftsweise 
–, die so viele Parteigänger des 
Faschismus wieder eingegliedert 
hat und deren Ideologie aktuell 
einen so gewaltigen Anklang bei 
einer großen Anzahl von Bür-
ger_innen findet. Die Versuche 
der 68er Student_innen, mittels 
APO öffentlich vorgetragene 
Kritik zu verallgemeinern, waren 
nicht von Erfolg gekrönt. Diese 
Herrschaft, die ja vom „Volk“ 
ausgeht und einen hohen Wert 
darstellt, wollten die 68er und 
nachfolgend die „K-Gruppen“ 
überwinden. Nur das Volk hat 
sich durch strammen Gehorsam 
der bestehenden Ordnung gegen-
über ausgezeichnet. 

Ein revolutionärer Umbruch 
hat nicht stattgefunden. Eine 
andere, nämlich die „sexuelle 
Revolution [zwecks] sexueller 
Befreiung“, der Partnerwech-
sel „von einem Bett ins ande-
re“ (M.D.) zu springen, brachte 
zwar keine Befreiung von den 
Zwängen der bestehenden Ge-
sellschaft, zumindest aber per-
sönliche Befriedigung! Leider 
ist später „Aids“ dazwischenge-

68er_innen –
Was wir wollten – was draus wurde

Hinweis zu den eindrucks-
vollen Schwarz-weiß-Aufnah-
men in der letzten Ausgabe 
der hlz zu diesem Thema:

Die Fotos stammen von 
Michael Meyborg, der zu die-
ser Zeit regelmäßig für die 
GEW-Hamburg fotografiert 
hat. Wir entschuldigen uns an 
dieser Stelle für unsere Nach-
lässigkeit.

DIE REDAKTION
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treten und man landete so wieder 
bei der antiquierten Lebensform. 

Wer dem Gedanken vom rech-
ten „Populismus als Perversion 
der basisdemokratischen Bewe-
gung der 68er“ (M.B.-S.) folgt, 
will von Beförderung der neuen 
rechten „Aufbruchstimmung“ 
durch Teile des demokratischen 
Parteiensystems partout nichts 
wissen.

Noch ein Resultat dieser 
„68er“-Diskussion: sie war auch 
eine „Bewusstseinsrevolution“ 
(K.N.), die zur hochgeschätz-
ten „sozial – liberale Koalition“ 
und damit zur „Mitbestimmung“ 
führte, die zwar Lohnarbeit und 
Ausbeutung nicht abgeschafft 
hat, aber für Teilhabe stehen 
soll. Sie soll gleichermaßen ste-
hen für die neuen „Bewegun-

gen“ von Frauen, von Esoterik, 
die der Religion teilweise den 
Rang abgelaufen hat, von Anti-
AKW-Gegner_innen und nicht 
zu vergessen von Friedensbe-
wegten (vgl. Nevermann, Hrsg., 
„Die 68iger“, 18). Was Kanzler 
Brandt mit „mehr Demokratie 
wagen“ meinte, war dann, was 
die 68er-Nostalgie nicht sehen 
will, sein Einsatz für die Not-
standsgesetze und sein Verständ-
nis für den Vietnamkrieg. Nicht 
zu vergessen der „Radikalener-
lass“ mit den Berufsverboten, 
auf die auch heute noch von Fall 
zu Fall zurückgegriffen wird.

Ob dem rechten Gedanken-
gut, das weltweit die Parlamente 
überschwemmt, Einhalt geboten 
werden kann, ist die wichtige 
Frage. Auch wenn wieder Lich-

terketten statt Wohnheime oder 
Asylunterkünfte brennen sollen 
und die Zivilgesellschaft den 
`Faschos´ „Bunt statt Braun“ 
entgegenstellt, ist die Eingangs-
frage zu den 68er eher mit „we-
nig ergiebig“ zu beantworten.

F. BERNHARDT, Ruheständler

68er_innen –
Was wir wollten – was draus wurde

Neu – soeben erschienen
„Täterprofile 3“ – die Biographien der wichtigsten 

Personen im Hamburger Bildungswesen unterm Ha-
kenkreuz sind das Ergebnis einer jahrzehntelangen 
Forschungsarbeit von Hans-Peter de Lorent.

Personenbezogene Notizen und Dokumente der Ver-
antwortlichen der NS-Politik im Hamburger Schulwe-
sen, der Täter, werden ausgewertet. Ziel dabei ist es, 
zu verstehen und nachzuzeichnen, was die jeweiligen 
Personen in den zwölf Jahren des „Tausendjährigen 
Reiches“ gemacht haben, wie deren Karriere verliefen 
und wie sie sich nach 1945 erklärten, verteidigten, he-
rausredeten.

Alle Biographien geben einen tiefen Einblick in 
die Zeit des Hamburger Bildungswesens unterm Ha-
kenkreuz. Das Wirken dieses Personenkreises in den 
Schulen und in der Ausbildung, in der Schulverwal-
tung und im Nationalsozialistischen Lehrerbund wird 
dargestellt. Ebenso die Tatsache, dass Personen, die 
durch ihre Tätigkeit in der NS-Zeit schwer belastet 
waren, nach 1945 wichtige Funktionen in Hamburg 
übernahmen.

Gegen eine Schutzgebühr von 3.- € zu erhalten bei 
der Landeszentrale für politische Bildung oder (begrenzt) über die GEW Geschäftsstelle.

Achtung! Für diejenigen, die die hlz noch rechtzeitig erreicht: Am Montag, 15. April um 19 Uhr 
stellt Hans-Peter de Lorent im Curio-Haus, Großer Saal, den 3. Band seiner Täterprofile vor. Natür-
lich sind alle hlz-Leser_innen herzlich eingeladen.

Reaktionen auf die „Täterprofi le“

„Ein in dieser Republik wohl als einzigartig zu bezeichnendes Projekt.“ 
Werner Skrentny, Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte

„Die ‚Täterprofi le‘ zeichnen sich durch zweierlei aus: gründliche 
Recherche und engagierte Urteilskraft. Dem Autor ist zu danken, 
dass er ganz wesentlich dazu beigetragen hat, das ,Komplott 
des Schweigens‘ zu brechen.“
Prof. Joist Grolle, Schulsenator in Hamburg von 1980–1987

„Erkennbar gewissenhafte Recherche. Es ist dieses Bemühen um 
Sachlichkeit und Objektivität, das alle Porträts auszeichnet und 
ihnen ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit verleiht.“
Uwe Bahnsen, „Welt“ vom 13.4.2016

„Wir erhalten neben den biographischen Texten über Täter, Nazi-
aktivisten, Charakterlose, Spitzel und Denunzianten vor allem 
aber auch einen Einblick in das Funktionieren des nationalsozia-
listisch regierten Hamburger Schulwesens.“ 
Christa Goetsch, Schulsenatorin in Hamburg 2008–2010

„Eine ungeheure Fleißarbeit, und das seit 30 Jahren. 
Ihr Werk schreitet voran – imponierend und notwendig.“
Ralf Giordano, Schriftsteller

„Es ist harter Stoff. Wir erfahren hier nicht nur etwas über eine 
wenig erfreuliche Vergangenheit, die es zu refl ektieren und 
zu verarbeiten gilt. Wir werden zugleich auch angeregt, über 
Gegenwart und Zukunft nachzudenken.“ 
Ties Rabe, Schulsenator seit 2011

 Behörde für Schule und Berufsbildung
Landeszentrale für politische Bildung
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Die Verantwortlichen im 
Hamburger Bildungswesen 
unterm Hakenkreuz und 
die Kontinuität bis in die 
Zeit nach 1945

Band 3

Täterprofi le
Hans-Peter de Lorent
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Previews 
Die GEW Hamburg bietet seit 10 Jahren kostenlose Kino‐Previews für GEW Mitglieder und Begleitung 
an. Zu sehen waren bisher politische Filme, Dokumentationen, Familiengeschichten und Kinderfilme 
für kleine und große Kinder, die kurze Zeit nach unseren Previews im Kino anlaufen.  Die Filme 
werden uns von einer PR‐Agentin in Berlin vermittelt, wir haben keinen Einfluss auf die Auswahl und 
zahlen auch nichts dafür. Die Film‐Verleihfirmen setzen auf den Multiplikationseffekt, den 
Lehrer_innen in ihrem Beruf ohne Zweifel haben können. Das Ziel ist ein weiterer Besuch mit einer 
Schulklasse. 

Kurz nachdem ein Film an einem Sonntag gezeigt wurde, erscheint auf unserer website unter GEW‐
Kultur (www.gew-hamburg.de/service/gew-kultur) i. d. R. das nächste Filmangebot, für das man 
sich meist auch schon anmelden kann.  

Dieses Angebot nehmen mehr und mehr Kolleg_innen in Anspruch, so dass das Ringen um die 
wenigen Plätze im Kino schon mal für Frust bei den leer ausgegangenen Kolleg_innen sorgen kann.  

Zwar schickt Kollegin Annette Meents ein paar Tage vor der Preview noch eine Rundmail, um auf den 
Film hinzuweisen, aber dann sind tatsächlich nur noch wenige Plätze verfügbar. Technisch ist es so, 
dass ein Zählwerk die gebuchten Plätze von der noch vorhandenen Zahl abzieht, bis es schließlich bei 
Null anlangt. Dann verschwindet automatisch das Anmeldeformular. 

Unser Wunsch ist, dass sich alle Kolleg_innen von selbst über unsere website zum Kinobesuch 
anmelden, so dass die Rundmail entfallen kann.  

Im Kino liegt dann eine Gästeliste aus, man nennt seinen Namen und hat die freie Platzwahl. 

Alle unserer Previews finden ohne Werbung statt.
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RUHESTÄNDLER_INNEN

Es lohnt sich
Über die Mitarbeit in der Personengruppe der 
RuheständlerInnen – Jahresbericht 2018

Wer in den Ruhestand eintritt, 
denkt meistens nicht sofort dar-
an, in „seiner“ gewerkschaftli-
chen Interessenvertretung, der 
„Betriebsgruppe der Ruheständ-

lerinnen und Ruheständler“ 
(BGR), die jahrelang praktizierte 
Solidarität fortzusetzen. Erfreu-
licherweise bleiben die meisten 
nach ihrem „Ausscheiden aus 
dem Dienst“ in der GEW und 
stärken damit „ihre“ Gewerk-
schaft1 bzw. die Durchsetzungs-
fähigkeit unserer Forderungen. 

Der „Jahresbericht“ in der 
HLZ soll alle Mitglieder der 
„Personengruppe“ informieren 
und will zur aktiven Mitarbeit 
anregen. Es lohnt sich und kann 

1 Mit Stand vom 31.12.2018 sind dies immerhin 
1898 Kolleg_innen

häufig sogar Spaß machen.

Struktur
Alle GEW-Mitglieder im Ru-

hestand sind der BGR zugeord-

net. Sie wählen alle zwei Jahre 
zur Vertretung ihrer Interessen 
per Briefwahl einen 12-köpfigen 
Vorstand für ihre BGR und die 
Vertreter_innen für den Gewerk-
schaftstag. Das wird in diesem 
Frühjahr wieder der Fall sein. 
Die Mitgliederversammlung am 
6.2.19 verabschiedete die Kan-
didat_innenliste für die Wahlen 
im März und der neue Vorstand 
wird sich danach im April / Mai 
2019 neu konstituieren.

Diskussionen und Planungen 
der Aktivitäten der BGR finden 
in den für alle Mitglieder offenen 
monatlichen „Vorstandssitzun-

gen“ statt. Geleitet werden diese 
von einem „Leitungsteam“. Ihm 
gehören derzeit Jutta Martens, 
Christel Sohns und Holger Radt-
ke an. Meistens nehmen gut 20 
Kolleg_innen an den Sitzungen 
teil.

Neben der Vertretung der be-
sonderen Interessen der Ruhe-
ständler_innen und der Mitwir-
kung in den Gremien der GEW 
/ des DGB verstehen wir uns 
als „Anlaufstelle“ und bieten 
vielfältige Informationen & Ver-

anstaltungen in und 
mit der GEW an, die 
den Mitgliedern nüt-
zen und „neu-alte“ 
Mitglieder binden 
können. In diesem 
Z u s a m m e n h a n g 
empfiehlt sich auch 
ein gelegentlicher 
Blick auf „unsere“ 
Homepage: www.
gew-hamburg.de/
mitmachen/perso-
nengruppen/bg-ruhe-
staendlerinnen

Vorstandsarbeit
Im vergangenen 

Jahr haben die oft 
spannenden, durch-
aus kontroversen in-
haltlichen Diskussio-
nen erneut ein breites 
gewerkschaftliches, 

politisches und soziales Spekt-
rum abgedeckt. Einige Diskus-
sionen führten zur Planung und 
Durchführung aktueller und gut 
besuchter Veranstaltungen, im-
mer in Kooperation mit dem 
Landesvorstand und wurden 
meistens anschließend in der 
HLZ dokumentiert. 

Alle Vorstandsmitglieder ha-
ben – als Delegierte oder aus ei-
gener Initiative – unterschiedli-
che Aufgaben übernommen und 
infolgedessen auch zu berichten. 
Diese (Gremien-) Berichte sind 
wichtig, bleiben für die Zuhörer 
aber eine besondere Herausfor-
derung, wenn sich nicht zugleich 
die (aktuelle) Bedeutung für die 
anwesende Gruppe erschließt. 

Für das Leistungsteam der BGR: v.l.n.r.: Christel Sohns,
Holger Radtke, Jutta Martens-Hinzelin, 
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Berichte, die nur der allgemei-
nen Information der BGR die-
nen, sollten als Kurzberichte 
schriftlich erfolgen.

Veranstaltungen
Die meistens im Frühjahr 

stattfindenden Mitgliederver-
sammlungen haben nicht nur 
eine formale Bedeutung (Re-
chenschaftsbericht, Wahlen..). 
Sie werden von uns traditionell 
zur Diskussion eines relevan-
ten gewerkschaftspolitischen 
Themas genutzt. Im Januar `18 
hatten wir das Thema „Kinderar-
beit“ gewählt und in diesem Zu-
sammenhang das GEW-Projekt 
„Fair Childhood – Bildung statt 
Kinderarbeit“ vorgestellt. 

Im Vordergrund der Arbeit 
standen in diesem Jahr umfang-
reiche Vorbereitungen bzw. die 
Durchführung eines zweiten 
„Senior_innentages“, der am 
25.10.18 unter dem Titel „50 
Jahre 68er – Was wir wollten, 
was draus wurde“ stattfand2. 

Weitere Veranstaltungen, etwa 
die zur Beihilfe am 17.5. oder 
die zum Gedenken an die „999er 
Strafsoldaten“ im Juni, sollen 
hier nur erwähnt werden. Auch 
über sie wurde in der HLZ be-
richtet.

Ein wunderbarer, jährlich 
wiederkehrender Klassiker: Die 
„Ehrenfeier“ für die Mitglieder, 
die 50 Jahre in der GEW oder 80 
Jahre alt geworden sind. Über 
die Ehrung, vor allem aber über 
den regen Austausch bei Kaffee 
und Kuchen, letztmalig mode-
riert und gestaltet von unserem 
„Altvorsitzenden“ Jürgen Walk-
stein, freuen sich nicht nur die 
geehrten, sondern alle teilneh-
menden Kolleg_innen.

Ausblick
Der Start ins neue Jahr ist 

vollbracht. Manche der gewerk-
schaftlichen und politischen 
Themen des letzten Jahres wer-
den uns als „Dauerbrenner“ 

2 Berichte dazu in der hlz 12-18 und in diesem 
Heft

weiterhin beschäftigen, manche 
(Beihilfefragen oder die laufen-
de Tarifrunde, mit ihren Aus-
wirkungen auf die Pensionen/
Renten) werden uns neu heraus-
fordern. Dazu gehören beispiels-
weise auch die aktuellen Fragen 
zum Thema Datenschutz oder 
die bevorstehenden Europawah-
len.

Der Schwerpunkt der letzten 
Monate lag zunächst in der Vor-
bereitung und Durchführung der 
Wahlen eines neuen Vorstandes 
und dessen Neubildung. 

Jetzt steht die Neuwahl eines 
Leitungsteams im Vorstand der 
BGR an. Jutta Martens-Hinzelin 
und Holger Radtke werden zwar 
in der kommenden Periode noch 
einmal gerne im Vorstand mitar-
beiten, scheiden aber nach vielen 
Jahren aus der leitenden Verant-
wortung aus. Ein Wechsel mit 
neuen Akzentuierungen im Team 
tut gut.

Für das Leitungsteam der BGR:
HOLGER RADTKE

V.i.s.d.P.: DGB Hamburg, Katja Karger, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, www.hamburg.dgb.de

Aufruf zum Ostermarsch 2019 

Abrüsten statt aufrüsten! 
Für eine friedliche und solidarische Welt! 

Unser Eintreten für Frieden, Demokratie und Freiheit ist wichtiger denn je. Rund um den Globus toben mehr als 30 Kriege und be-
waffnete Konflikte. Die nukleare Bedrohung hat zugenommen. USA und Russland modernisieren ihre Atomwaffenarsenale; Nukle-
armächte wie China, Nordkorea, Indien und Pakistan beteiligen sich am Wettrüsten. Ein Höhepunkt dieser Konfrontationspolitik 
ist die Kündigung des INF Vertrages. Damit droht erneut die Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen in Europa. Und 
doch weigert sich die deutsche Bundesregierung, den von über 120 Staaten beschlossenen UN-Vertrag über ein 
Atomwaffenverbot mit-zutragen. Waffengewalt und militärisches Hochrüsten lösen keine Probleme. Eine neue Aufrüstungsspirale 
ist die falsche Antwort auf die veränderte Weltlage. Das muss ein Ende haben! 

Kommt zum Ostermarsch! 

Montag, 22. April 19, 12:OO Uhr Auftakt St. Georgs Kirchhof 

13:30 Uhr Abschlusskundgebung u.a. mit Uwe Polkaehn, Vorsitzender DGB Nord 
und Chor Hamburger Gewerkschafter*innen, Carl-von-Ossietzky-Platz 

Wir treffen uns im Gewerkschaftsblock hinter dem Banner 

Sozialstaat statt Aufrüstung! 
Wir lehnen das NATO-Ziel ab, die Rüstungsausgaben auf zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Zwei Prozent– das 
wären in Deutschland 30 Milliarden Euro, die im zivilen Bereich fehlen: für Investitionen in Bildung, Hochschulen, Schulen und 
Kitas, sozialen Wohnungsbau, für kommunale und digitale Infrastruktur, für eine gerechte und ökologische Gestaltung der Ver-
kehrs- und Energiewende, für eine bessere Alterssicherung und mehr soziale Sicherheit. 

Schluss mit Rüstungsumschlag im Hamburger Hafen 
Wir fordern eine stärkere und bessere Kontrolle von Waffenexporten. Statistisch werden täglich 17,5 Tonnen Kriegsmunition über 
den Hamburger Hafen verschifft. Das steht im Widerspruch zur Hamburgischen Landesverfassung, die sagt: Hamburg „will im 
Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein.“ Wir erwarten Taten des Senats für den 
Stopp des Rüstungsumschlages über unseren Hafen.  

Atomwaffen abschaffen! 
Seit 2018 steht die sogenannte Atomkriegsuhr auf zwei Minuten vor zwölf. Auch die Bundesrepub-
lik ist am atomaren Wettrüsten beteiligt. Im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe sind auf 
dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in Deutschland zwanzig atomare Sprengköpfe der USA statio-
niert, die nun auch noch modernisiert werden sollen, um ihre bereits jetzt katastrophale Schlagkraft 
auszubauen. Nur Abrüstung und ein konsequenter Atomwaffenverbotsvertrag können diese Ent-
wicklung aufhalten. Jede Atombombe, die existiert, ist eine zu viel. 
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„Jetzt wissen wir 
wenigstens, wie viele 
Kommunisten wir im 

Kollegium haben.“ (Genz)

SCHULE UNTERM HAKENKREUZ / NAZIBIOGRAPHIEN (37) 

Otto Genz:                (Teil 2) 

Vom Wehrmachtsoffizier zum 
Schulleiter mit „fester Hand“
Otto Genz, Offizier im Zweiten Weltkrieg, war durch den Nationalsozialismus 
geprägt worden. In den 1970er-Jahren traf er als Schulleiter am Gymnasium 
Kaiser-Friedrich-Ufer (KaiFU) auf Vertreter der antiautoritären Studentenbewe-
gung und spielte eine Rolle beim Berufsverbot des Lehrers Gerd Heide.

Otto Genz war 1963 zur Ver-
ärgerung im Kollegium zum 
Schulleiter des Gymnasiums 
Kaiser-Friedrich-Ufer bestellt 
worden. Er galt bei der Schul-
aufsicht als Mann, „mit dem 
nicht gut Kirschenessen ist“ und 
dessen Stellung „durch eine na-
türliche Autorität“ bestimmt sei 
(Anmerkung der Red.).

1975 gab es einen spektaku-
lären Fall an der von Otto Genz 
geleiteten Schule. Es war die 
Zeit, in der sich eine antiautori-
täre Bewegung entwickelt hatte, 
die sich gegen die Restauration 
der Bundesrepublik und gegen 
autoritäre Strukturen wehrte und 
in der Hochschulen, Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen 
politisiert wurden. Dies hätte 
eine andere Kommunikation er-
fordert und ein anderes Verständ-
nis davon, wie Bildungssysteme 
strukturiert und geleitet werden 
müssten.

Das Klima an Genz’ Schule
Mitte der 70er-Jahre

Ulrich Bubrowski, Lehrer am 
KaiFU von 1974 bis 2003, erin-
nert sich an seine ersten Berufs-
tage an dieser Schule:

„Es war die Zeit nach dem 
Putsch in Chile. Die KaiFU-
Schülerinnen waren sehr politi-
siert, einige hatten irgendwann 
ihre Gitarren mitgebracht und in 
der Pelikan-Halle während der 
Pause spanische/südamerikani-

sche Freiheitslieder angestimmt. 
Das störte eine Kunstkollegin 
gewaltig, sie wollte das untersagt 
wissen und trug ihr Anliegen in 
der Konferenz vor. Es folgte ein 
Hin und Her, das falle unter freie 
Meinungsäußerung, es dürfe 
keine politische Zensur geben 
und so weiter. Andere sprangen 
der Gestörten bei: Der Antrag 
habe nichts mit Politik zu tun, 
es ginge doch lediglich um die 
Lärmbelästigung. Abstimmung: 
überwältigende Mehrheit für das 
Gesangsverbot. Gegenstimmen: 

acht! Kommentar des Schullei-
ters nach dem ‚unpolitischen An-
trag‘: ‚Jetzt wissen wir wenigs-
tens, wie viele Kommunisten wir 
im Kollegium haben.‘“

Welcher Geist bei manchen 
Lehrerkolleg_innen zu diesem 
Zeitpunkt (1974) noch herrschen 
konnte, stellt der damalige Jung-
lehrer Bubrowski so dar:

„Ich weiß nicht, ob es noch am 
selben Tag war oder ein, zwei 
Tage nach meinem Einstieg ins 
KaiFU, als ich von der mir an-
vertrauten elften Klasse, mit der 
ich versuchte ins Gespräch zu 
kommen, erfuhr, mein Vorgän-

ger habe coram publico erklärt: 
‚Wisst Ihr, was das schönste Er-
lebnis meines Lebens war? Der 
Anblick des brennenden Prag.‘ 
Tja, es waren ja auch erst 25 Jah-
re nach Kriegsende!“

Es war die Zeit, in der in der 
Bundesrepublik, ausgehend von 
Hamburg, Berufsverbote gegen 
linke Lehrer exekutiert wurden 
und in der es für Schulleiter nicht 
mehr ausreichte, dass mit ihnen 
„nicht gut Kirschenessen“ war.

Das Gymnasium am Kaiser-
Friedrich-Ufer wurde 1975 durch 
die Auseinandersetzung mit dem 
damals 38-jährigen Politik- und 
Gemeinschaftskundelehrer Gerd 
Heide erschüttert. Heide hatte 
mit den Schüler_innen seiner 
zehnten Klasse eine Unterrichts-
einheit zum Thema Vietnam 
durchgeführt und ließ darü-
ber eine Klassenarbeit schrei- 
ben. Diese wurde von der Schul-
leitung und der Schulbehörde 
als „einseitige Indoktrination“ 
gewertet.

Studienrat Gerd Heide, Beam-
ter auf Lebenszeit, wurde in die-
sem Zusammenhang Anfang Mai 
1975 suspendiert und Schulleiter 
Otto Genz sprach zusätzlich ein 
Hausverbot gegen ihn aus. Als 
Heide sich nicht daran hielt und 
die Schule betrat, um mit den 
Schülern weiter zu arbeiten, rief 
die Schulleitung die Polizei und 
die Schule wurde mit einem rie-
sigen Polizeiaufgebot geräumt.
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So stellte sich der Fall für 
mich dar, bevor ich mich, 43 Jah-
re danach, mit Gerd Heide darü-
ber unterhielt. Er schilderte den 
Ausgangspunkt so, dass zwei 
Schülerinnen, die das Schreiben 
der Arbeit vermeiden wollten, 
zum Schulleiter gegangen waren 
– mit der Aussage, sie würden 
eine schlechte Note bekommen, 
wenn sie ihre Meinung sagten. 
Daraufhin war Schulleiter Otto 
Genz zu Gerd Heide gekommen, 
hatte sich die Arbeit zeigen las-
sen und ihm gesagt, wenn er ihm 
„einen kollegialen Rat geben 
sollte, verschieben Sie die Ar-
beit“. Gerd Heide dankte für den 
kollegialen Rat und antwortete, 
dass er dies nur täte, wenn er da-
für eine dienstliche Anweisung 
bekommen würde. Er meinte, 
dass man aufgrund einer Inter-
vention von zwei Schülerinnen 
eine Klassenarbeit nicht ver-
schieben könne, das würde sich 
herumsprechen. 

Die Arbeit wurde geschrieben 
und nachdem Gerd Heide sie 
eingesammelt hatte, habe er das 
Gefühl gehabt, hier würde etwas 
losgehen. Er fotokopierte alle 
Arbeiten, bevor er sie am Abend 
auf Anweisung einreichen muss-
te. 

Verhaftung des Lehrers 
Gerd Heide in der Schule 

Daraufhin ging alles sehr 
schnell. Heide wurde suspen-
diert und erhielt ein Hausverbot 
für alle Hamburger Schulen. Als 
er am nächsten Tag die Schule 
betreten wollte, versuchte der 
stellvertretende Schulleiter Bode 
ihn daran zu hindern. Schüle-
rinnen und Schüler der zehnten 
Klasse sicherten seinen Durch-
gang. Die Schulleitung rief die 
Polizei, die ankommenden zwei 
Peterwagen mussten angesichts 
der entschlossenen Schüler, die 
ihren Lehrer schützend umring-
ten, wieder abgezogen werden. 

Am nächsten Tag war das gan-
ze Viertel um die Schule herum 
von der Polizei dominiert. Eine 
Hundertschaft war angerückt, 

zwei Polizisten hatten sich im 
Keller von Heides Wohnhaus in 
der Isestraße postiert. Als er am 
Tag darauf das Haus verließ, um 
in die Schule zu fahren, wurde 
das von diesen Polizisten wei-
tergemeldet. Nach Betreten des 
Schulgebäudes wurde Gerd Hei-
de verhaftet und nach Alsterdorf 
gebracht. Zwei Stunden später 
brachten die Schüler ein Flug-
blatt heraus und die Unruhe in 
der Schule war entfacht.

Gerd Heide, der der maoisti-
schen KPD nahe stand, war am 
7.5.1975 „aus der Schule geflo-
gen“, und zwei Tage vorher hatte 
die GEW ihn aufgrund des „Un-
vereinbarkeitsbeschlusses“ aus-
geschlossen. Ein befremdliches 
Detail.* 

Gerd Heide blieb bis zur letz-
ten Instanz Ende 1981 mit der 
Hälfte des Gehaltes suspendiert. 
Das Disziplinarverfahren wurde 
von dem damals berüchtigten 
Richter Nils Graue geführt und 
Gerd Heide aus dem Beamten-
verhältnis entlassen. Er hatte 
sich inzwischen an der Privat-
schule Luisenlund in Schleswig-
Holstein beworben und arbeitete 
dort ab Januar 1982 als Lehrer 
für Kunst und Geschichte bis zu 
seiner vorzeitigen Pensionierung 
1998.

Aufschlussreich erscheint, 
wie Gerd Heide den Schulleiter 
Otto Genz retrospektiv schildert. 
Genz hatte jeden neuen Lehrer 
an der Schule im ersten Gespräch 
gefragt: „In welchem Regiment 

Gerd Heide wird aus dem Gynasium KaiFU abgeführt

	
	
	
	
	
	
	

	
	
Gerd	Heide	wird	aus	dem	Gymnasium	KaiFU	abgeführt	
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*Wir werden uns in den nächsten hlz-Ausgaben mit den damals in der GEW kontrovers diskutierten 
Gewerkschaftsausschlüssen und dem Unvereinbarkeitsbeschluss beschäftigen (Die Redaktion)
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haben Sie gedient?“ Heide be-
zeichnet ihn als „reaktionären 
Kommisskopf, ein Opportunist, 
aber kein schlechter Kerl“. Be-
merkenswert ist zudem, dass 
Gerd Heide 1991 ein Gnaden-
gesuch an den Senat stellte - mit 
Unterstützung des ehemaligen 
Schulsenators Joist Grolle, des 
ehemaligen Staatsrates Hermann 
Granzow und der Schulsenato-
rin Rosemarie Raab. Der Senat 
lehnte dies allerdings ab.

Ob der Konflikt durch ande-
res Schulleiterhandeln anders 
hätte gelöst werden können, ist 
fraglich. Auf jeden Fall waren 
Schulen 1975 nicht mehr nach 
den Regeln einer hierarchisch or-
ganisierten Wehrmacht zu leiten 
und benötigten andere Leitungs-
kompetenzen. Andererseits war 
dieser Fall auch ein spezieller, 
da es hier auch darum ging, „den 
antiimperialistischen Kampf“ 
politisch in der Schule zu thema-
tisieren. Gerd Heide kandidier-
te 1976 als Direktkandidat der 
maoistischen KPD in Eimsbüttel 
zum Bundestag. 

Die Zeitung „Rote Fahne“ der 
KPD schreibt damals über den 
Fall:

„Gerd Heide, 39 Jahre, Lehrer, 
verheiratet, zwei Kinder. Nach 
zunächst spontaner Beteiligung 
an verschiedenen antiimperia-
listischen Aktionen fand er in 
der Auseinandersetzung mit der 
Politik der KPD den Weg an die 
Seite der Arbeiterklasse. Im Mai 

1975 wurde er vom Hamburger 
SPD-Senat vom Schuldienst sus-
pendiert, weil er im Geschichts-
unterricht über die Wahrheit des 
Befreiungskampfes des vietna-
mesischen Volkes gesprochen 
hatte. Gemeinsam mit Schülern 
und Eltern kämpfte er gegen das 
drohende Berufsverbot und sei-
nen Gewerkschaftsausschluss, 
trotz Polizeieinsatzes konnte so 
mehrmals die Fortsetzung seines 
Unterrichts durchgesetzt wer-
den, die Eltern der Nachbarschu-
le wählten ihn in den Elternrat. 
Sein Fall politischer Unterdrü-
ckung fand internationale Soli-
darität, er wurde beispielsweise 
eingeladen vom schwedischen 
Komitee gegen die politische 
Unterdrückung in Deutschland.“

Und an anderer Stelle: „Herr 
Heide erzog die Schüler zu einer 
parteilichen Haltung, zur Unter-
stützung des gerechten Stand-
punktes des vietnamesischen 
Volkes und zur Verurteilung der 
Aggression der USA. Als Herr 
Heide und seine Schüler gegen 
die Entlassung protestierten, 

stundenweise einen Streik orga-
nisierten und unter Beteiligung 
von mehr als 200 Schülern der 
Unterricht mit dem mit Haus-
verbot belegten Lehrer fortge-
führt wird, räumten über 100 
Polizisten gewaltsam die Schule, 
schleiften Herrn Heide an den 
Haaren aus dem Gebäude und 
verletzten ernsthaft mehrere 
Schüler. Zwei Tage später wird 
Herr Heide morgens vor sei-
ner Wohnung auf dem Weg zur 
Schule von Zivilpolizei über-
fallen und bis zum Nachmittag 
nach faschistischem Vorbild in 
Vorbeugehaft genommen, damit 
er nicht auf einer Schülerver-

sammlung sprechen kann.“
In einer Meldung der „Welt“ 

vom 15.5.1975 heißt es unter der 
Überschrift „Polizei führte un-
einsichtigen Radikalen ab“:

„Mit einer vorläufigen Fest-
nahme und der Aufnahme der 
Personalien endete gestern der 
Versuch des 38-jährigen Studi-
enrats Gerd Heide, seine Agitati-
on im Gebäude des Gymnasiums 
Kaiser-Friedrich-Ufer fortzuset-
zen. Wegen Indoktrination im 
Unterricht war der Lehrer, der 
dem kommunistischen ‚Edwin-
Hoernle-Bund’ angehört, am 
vergangenen Mittwoch von der 
Schulbehörde seines Dienstes 
vorläufig enthoben und mit ei-
nem Hausverbot für alle Schulen 
der Hansestadt belegt worden. 
Auch die Schulbehörde darf 
der Studienrat nicht mehr betre-
ten. ‚Ich komme wieder’, hatte 
Heide schon am vergangenen 
Freitag angekündigt, als er trotz 
des Hausverbots in der Schule 
ein Flugblatt verteilt und erst 
nach wiederholter Aufforderung 
durch die Polizei das Gebäude 
verlassen hatte. 

Heide kam wieder – und auch 
die Polizei. Als der Lehrer das 
Gebäude betrat, habe sich – so 
verlautet es aus dem Kollegium 
der Schule, der stellvertretende 
Schulleiter ‚brachial gegen ihn 
gestemmt’ und ihn aufgefordert, 
dem Hausverbot Folge zu leis-
ten – vergeblich. Als der Studi-
enrat vor der Aula der Schule 

„Ein Kollege wurde mit 
massivem Polizeieinsatz 

aus dem Unterricht geholt 
und auf die Schüler 

eingeprügelt.“

Gerd Heide 1975 ... und heute
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im zweiten Stock vor etwa 100 
Schülern eine Stellungnahme zu 
den Vorwürfen der Schulbehörde 
abgeben wollte, griff ein Teil der 
draußen postierten Polizeibeam-
ten, nach Aussagen von Schülern 
etwa 40, ein. Die versammelten 
Schüler bildeten ein Ring um die 
Lehrer, die Beamten griffen zum 
Schlagstock, um sich den Weg 
zu bahnen. Gerd Heide selbst 
gab an, er sei mit ‚massiven Mit-
teln abgeführt worden’. Schüler 
äußerten, Beamte hätten unter 
anderem unbeteiligten Mädchen 
Haare herausgerissen. Die Poli-
zei: ‚Hier lag ein klarer Fall von 
Hausfriedensbruch vor‘.“ 

Die Haltung der Behörde
im Fall Heide

Die Schulbehörde hielt Gerd 
Heide insbesondere die Aufga-
benstellung seiner Klassenarbeit 
vom 7.4.1975 in der Klasse 10c 
des Gymnasiums Kaiser-Fried-
rich-Ufer zum Thema Vietnam 
vor. Die Aufgabenstellung lau-
tete:

„1. Seit dem Zweiten Welt-
krieg hat das vietnamesische 
Volk mehrmals imperialistische 
Aggressoren besiegt und zu Frie-
densabkommen gezwungen.

Welche Friedensabkommen 

waren das? (Vertragsparteien, 
Datum bzw. Jahr)

Welches waren die wichtigs-
ten, allen diesen Abkommen ge-
meinsamen Punkte?

2. Welche Tatsachen und 
Handlungen der BRD laufen den 
Bestimmungen des Pariser Frie-
densabkommens zuwider? (Nur 
die wichtigsten nennen und mit 
den Bestimmungen des Abkom-
mens begründen.)

3. Das vietnamesische Volk, 
das auch heute noch zum gro-
ßen Teil aus Bauern besteht und 
dessen Industrie noch schwach 
entwickelt ist, hat die mächtigs-
te Militärmaschinerie der Welt 
– die USA – geschlagen und aus 
dem Lande gejagt.

Wodurch war das möglich?
Lege kurz Deine Meinung dar 

und begründe sie!“
Das „Verbot der Führung der 

Dienstgeschäfte“ wurde gegen-
über Gerd Heide wie folgt be-
gründet:

„Als der Schulleiter Dr. Genz 
Sie unmittelbar vor Beginn 
dieser Klassenarbeit auf das 
Bedenkliche Ihres Vorgehens 
aufmerksam machte, erklärten 
Sie ihm, Sie bestünden auf der 
Ausführung der Arbeit und sei-
en bereit, die Konsequenzen auf 

sich zu nehmen, weil Sie sich 
als Lehrer verpflichtet fühlten, 
auch vor Schülern ‚verbotene 
Wahrheiten‘ offen und dezidiert 
auszusprechen. Hier besteht der 
dringende Verdacht, dass Sie 
sich einer Indoktrination der 
Ihnen im Rahmen des Sozial-
kundeunterrichts der Klasse 10c 
anvertrauten 15- bis 16-jährigen 
Schülerinnen und Schüler und 
damit – wegen eklatanten Ver-
stoßes gegen Ihren Erziehungs-
auftrag – eines Dienstvergehens 
schuldig gemacht haben. Zwar 
ist die Behandlung der Unter-
richtseinheit ‚Vietnam‘ im Fach 
Sozialkunde/Politik unter Zu-
grundelegung der geltenden 
Richtlinien und Lehrpläne nicht 
zu beanstanden. Als Lehrer sind 
Sie aber verpflichtet, darauf hin-
zuwirken, dass die Schüler die 
Argumentation für verschiedene 
Standpunkte begreifen lernen, 
um sich ein selbständiges Urteil 
bilden zu können. Es gehört zu 
den fundamentalen Erziehungs-
prinzipien, dass der Lehrer sei-
nen Unterricht nicht auf der 
Grundlage einseitig ausgerich-
teten Materials erteilt, sondern 
den Grundsatz der in der Schu-
le gebotenen Ausgewogenheit 
des Unterrichts beachtet. Im 

... und bedankt sich bei ihnenGenz führt die Polizisten zur Verhaftung
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vorliegenden Fall wird bereits 
durch den Fragenkatalog der 
Klassenarbeit innere Parteilich-
keit eindeutig erkennbar. Durch 
indoktrinierend/suggestiv for-
mulierte Fragen, durch die die 
Schülerantworten geradezu ,vor-
programmiert’ sind (weil das we-
sentliche Ergebnis bereits in den 
Fragen vorweggenommen wird!) 
werden 15- bis 16-jährige Schü-
ler im Sinne Ihrer persönlichen, 
vorgefassten politischen Mei-
nung beeinflusst. Dies verstößt 
gegen den Erziehungsauftrag 
unabhängig davon, wie man die 
politische Meinung als solche 
bewertet.“

Gegensätzliche Würdigung 
von Schulleiter Genz

Hier trafen zwei Welten aufei-
nander und es wäre möglicher-
weise auch einem Schulleiter mit 
anderer Grundlage als Otto Genz 
nicht gelungen, diese Auseinan-
dersetzung im Vorfeld der massi-
ven Konfrontation produktiv zu 
lösen. 

Im Weiteren war Otto Genz in 
den folgenden Jahren, von 1976 
bis 1978, mehrfach als Zeuge in 
juristischen Verfahren gefordert 
und musste bei der Schulbehör-
de um Aussagegenehmigung 
nachfragen, die ihm im Fall Gerd 
Heide und in anderen Fällen ge-

währt wurde - das letzte Mal am 
8.1.1978 in einem Verfahren ge-
gen Gerd Heide. 

Ob diese Auseinandersetzung 
der Gesundheit von Otto Genz 
zusetzte, ist nicht bekannt. Er 
starb kurz darauf, am 16.11.1978. 

Landesschulrat Wolfgang Ne-
ckel kondolierte der Witwe und 
schrieb, dass alle seine Mitarbei-
ter und die Vertreter des Amtes 
für Schule, die Otto Genz „aus 
langjähriger Zusammenarbeit 
kannten, mit Bestürzung und 
Trauer auf dessen Ableben“ re-
agiert hätten. Es bleibe in Er-
innerung, dass Otto Genz „die 
Schule mit fester Hand unbeirrt 
durch die Unruhe, die die junge 
Generation erfasst hatte“, geführt 
habe. „Er suchte ihrer Unsicher-
heit mit tatkräftiger Konsequenz 
zu begegnen. Er verlangte von 
seinen Mitarbeitern nur das, was 
er selbst zu leisten bereit war: 
gewissenhafte Pflichterfüllung, 
Fairness und Sachlichkeit in der 
Auseinandersetzung.“

Man könnte es auch anders 
sehen. Der ehemalige Lehrer am 
Kaifu, Ulrich Bubrowski, notier-
te noch eine weitere Erinnerung:

„Der Geist, den ich am ersten 
Schultag erlebt habe, blieb noch 
lange in der Schule gespenstisch 
lebendig. So war er unter ande-
rem maßgeblich beteiligt an ei-

nem Berufsverbot. Das basierte 
auf an Haaren herbeigezogenen 
Gründen und wurde dergestalt 
vollstreckt, dass ein Kollege 
mit massivem Polizeieinsatz aus 
dem Unterricht geholt und auf 
die Schüler, die sich schützend 
vor ihn stellten, eingeprügelt 
wurde. Es soll Mitglieder des 
Kollegiums gegeben haben, die 
dabei zuschauten und genüsslich 
grinsten. Dazu passt das Verhal-
ten eines der späteren Schulleiter, 
an dessen Berufung ich mich als 
Mitglied des Findungsausschus-
ses mitschuldig gemacht habe. 
Als der Sohn des mit Berufsver-
bot bestraften Kollegen bei der 
Abiturfeier die Konsequenzen 
schilderte, die das Berufsverbot 
des Vaters für ihn als Kind und 
Jugendlichen bedeutet hat, gab 
es von besagtem Schulleiter in 
der vollbesetzten Aula den Kom-
mentar, er sehe, dass er sich kor-
rigieren müsse und hinfort nicht 
mehr von Reife-, sondern nur 
noch von Abiturzeugnissen spre-
chen werde. Ja, die Schulleiter 
des KaiFU!“

HANS-PETER DE LORENT
Gekürzte Fassung des im April 2019 
erscheinenden 3. Bandes der „Täter-
profile“. Fußnoten und Anmerkungen 

können beim Autor angefragt werden:
hpdelorent@aol.de 

Schüler_innen des KaiFU protestieren mit Gerd Heide gegen seine Suspendierung
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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; 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  
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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Das HLZ-Rätsel

Des letzten 
Rätsels Lösung…
… sind Freddy Quinn und die Toten 
Hosen. Das Anti-Gammler-Lied WIR 
wurde 1966 von Freddy gesungen 
und gut 20 Jahre später von den Roten 
Rosen (alias Tote Hosen) gecovert. Als 
Gewinnerin ermittelten wir Vera
Wiehenkamp. Sie bekommt die Kultur-
tasche aus Hanf und Bio-Baumwolle.
Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK 

Lustige Osterbräuche
Nicht nur das Osterfeuer stammt wohl aus der Zeit, als statt Ostern noch das Ende des 
Winters gefeiert wurde. Viele neue Bräuche kamen hinzu.

Welche dieser Bräuche 
gibt es nicht zu Ostern?
A) gekochte Eier aneinander schlagen
B) Schoko-Osterhasen abwerfen
C) eine Puppe verbrennen
D) rohe Eier werfen und fangen
E) als Hexen laut von Haus zu Haus ziehen
F) mit Rute auf nackte Mädchenbeine schlagen

Einsendungen (ggf. mit Mehrfachnennungen) 
bitte mit Postanschrift bis zum 30.4.2019 an die hlz, 
am besten an hlz@gew-hamburg.de.
Als Preis winkt ein Gutschein für das vom Parlament
betriebene Café im Innenhof des Hamburger Rathauses.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sänger von WIR:  Freddy („mit diesem Lied viel Unfug gestiftet“)
und Campino von den Toten Hosen (das „Böse... herausarbeiten“)

Foto Freddy Quinn: Heinrich Klaffs/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0, Foto Campino: Saginet55/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Fo
to

:  
Zo

ra
n 

D
ak

ov
ic

/P
ix

ab
ay

Gut, dass es Hasenwerfen 
als Osterbrauch noch nicht gibt!
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Aus dem Aushalten-müssen…
Die Zeiten, in denen man we-

gen unterschiedlicher Meinun-
gen innerhalb des sich links nen-
nenden politischen Spektrums 
nicht mehr miteinander sprach, 
sind eher vorbei. Das find‘ ich 
gut, weil - wie mehrfach an die-
ser Stelle betont – niemand für 
sich in Anspruch nehmen kann, 
sie oder er habe den Stein der 
Weisen gefunden. Daraus resul-
tiert nach meinem Ge-
fühl eigentlich auch, 
dass man sich mit Po-
lemik eher etwas zu-
rückhalten sollte. Na 
ja, das ist meine Mei-
nung, aber die wird na-
türlich nicht – wie wir 
immer wieder gerade 
in den Leser_innen-
briefen erkennen kön-
nen – von allen geteilt. 
Anders sehe ich es, 
wenn jemand – und zu 
diesem Kreis zähle ich 
mich auch – versucht, 
subjektiv Wahrgenom-
menes auf eine Weise 
zu beschreiben, dass 
sich die Sache aus dem 
jeweiligen Weltbild 
heraus in einen objek-
tiven Zusammenhang 
einordnen lässt. Kon-
kret: Wenn ich über 
die Grünen in Ham-
burg – wie geschehen 
– schreibe, dass sie aus purem 
Machterhaltungswillen an der 
jetzigen Schulstruktur festhalten 
(die harmlosere Variante, die ich 
auch erwähnt habe, ist: aus Ein-
sicht, dass zurzeit politisch nicht 
mehr durchsetzbar ist), dann ist 
das eine pointierte Meinung, mit 
der sich die Angegriffenen ausei-
nandersetzen können. 

Ich erlebe es aber immer wie-
der, dass aus solcher Kritik plötz-
lich eine persönliche Abneigung 
resultiert. Ähnliches erfuhr ich in 
einer Diskussion mit jemandem, 
der in der Schulleitung Verant-
wortung trug. Ich hatte etwas 

von „Erfüllungsgehilfe“ oder 
„-gehilfin“ geschrieben, der oder 
die er oder sie ist, wenn er oder 
sie in seiner oder ihrer Rolle als 
verlängerter Arm exekutiver Ge-
walt Entscheidungen zu treffen 
hat, die beispielsweise zu einer 
gewerkschaftlichen Position im 
Widerspruch stehen. Natürlich 
kann ich nachvollziehen, dass 
Betroffene, wenn sie dies le-

sen, erstmal schlucken müssen. 
Aber das müssen wir alle, die 
wir als verbeamtete Lehrkräfte 
dem Staat dienen müssen, wenn 
es um die Beschreibung unserer 
objektiven Rolle innerhalb die-
ses Systems geht und wir – wie 
geschehen – aus diesem Zusam-
menhang heraus als Büttel des-
selben charakterisiert werden. 
Da mögen sich in den Präambeln 
der Schulgesetze noch so schöne 
aufklärerische Formulierungen 
finden, in der Summe geht es 
in der Schule darum, vorsichtig 
beschrieben, die Kinder und Ju-
gendlichen auf die Arbeitswelt 

vorzubereiten – zugespitzt for-
muliert: sie darauf abzurichten, 
dass sie funktionieren.

Wenn aus derlei verbalen 
Zuspitzungen persönliche An-
feindungen resultieren, find‘ ich 
das schade! Aber eine Ausein-
andersetzung ohne Emotion ist 
fad‘, ist blutleer und produziert 
außer Langeweile in der Regel 
nicht das, was mensch damit be-

zweckt: nämlich einen 
Anstoß zur Verände-
rung zu geben. 

Ich wünsche mir 
also, eine politische 
Debatte in der not-
wendigen Schärfe 
austragen zu können, 
ohne dass daraus per-
sönliche Animositäten 
erwachsen. So ist es 
mir immer wichtig von 
meinem politischen 
Gegner oder meiner 
politischen Widersa-
cherin zu sprechen. 
Dies schließt überhaupt 
nicht aus, dass ich mich 
mit jener Person im an-
deren Zusammenhang 
gut unterhalten kann. 
Dies bedeutet für mich 
nicht Verrat an der ei-
genen Sache, sondern 
ist Ausdruck einer ge-
wachsenen politischen 
Kultur.

Gespannt bin ich, wie nun 
auf den Vorwurf der Kompli-
zenschaft in Sachen Aufrecht-
erhaltung eines Systems, das 
strukturelle Benachteiligung, 
ja, eben Rassismus, perpetuiert 
(Siehe Seite 36ff), reagiert wird. 
Schließlich sind wir es, die als 
Herkunftsdeutsche, qua Geburt 
also, mit Privilegien ausgestattet, 
mit dazu beitragen, dass sich die 
Verhältnisse nicht zu Ungunsten 
derer verändern, die von dem 
System des White Privilege ge-
stützt werden.

JOACHIM GEFFERS

„Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde 
mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen.“ 
Voltaire (1694-1778)
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GEW TERMINE – FEBRUAR/MÄRZ/APRIL 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 15.04.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
21.05.2019, 18.30-21.00 Uhr, Raum GBW

FG Grundschule 16.04.2019, 17.00-19.00 Uhr, Raum A
24.04.2019, 17.00-20.00 Uhr, Raum A

AG Vorschule 09.05.2019, 17.00-19.00 Uhr, Raum A
FG Stadtteilschulen 28.05.2019, 17.30-19.30 Uhr, Raum GBW 
FG Berufliche Schulen 08.05.2019, 16.30-19.00 Uhr, Raum GBW
FG Gymnasien/AG LAZ In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen
Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen
Bildung ohne Bundeswehr 16.04.2019, 19.00-21.00 Uhr, Raum B
FG Sonderpädagogik und Inklusion 23.04.2019, 17.00-20.00 Uhr, Raum C
FG Hochschule u. Forschung 06.05.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik In der Geschäftsstelle nachfragen 

AG Flucht u. Bleiben 08.05.2019, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
23.05.2019, 18.00-21.00Uhr, Raum A

Bleiberechtsausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Bildung statt Kinderarbeit In der Geschäftsstelle nachfragen
Friedensplattform 25.04.2019, 19.00-22.00 Uhr, Raum B
AG Drohnen In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Rüstungsexporte 07.05.2019, 19.00-21.00 Uhr, Raum B
Ruheständler 05.06.2019, 10.15-12.30 Uhr, Raum A

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 08.05.2019, 17.00-19.30 Uhr, GA Zimmer
27.05.2019, 17.00-19.00 Uhr, Raum C

AG Schulleitungen 03.06.2019, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer
Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen
AG Kindheitspädagogik In der Geschäftsstelle nachfragen

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 03.06.2019, 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 23.05.2019, 18.30-21.00 Uhr, Raum C
FG Erwachsenenbildung 23.04.2019, 19.30-22.00 Uhr Raum GBW

Für aktuelle Termine bitte auch auf unsere website unter: https://www.gew-hamburg.de/
mitmachen/termine gucken und evtl. die Kontaktpersonen ansprechen.
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Anmeldung 
bei Annette Meents (unter Angabe von Name, Adresse, 
Email) per Mail (meents@gew-hamburg.de), telef. (040-
41 46 33 22), online (gew-hamburg.de/seminare), per Post 
(GEW Landesverband Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg) oder Fax (040 – 44 08 77). Ermäßigung gibt 
es für Erzieher_innen, Referendar_innen, Studis, Erwerbs-
lose. Nichtmitglieder zahlen mehr (auf Anfrage). Seminare 
mit Übernachtung beinhalten Vollverpflegung und Unter-
bringung im Einzelzimmer.

gb@-SEMINARE 2019

Fremde Welten
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Soziale Medien für die
GEW nutzen!
Das Internet bietet eine Vielzahl 
an Möglichkeiten. Über soziale 
Medien können wir uns vernet-
zen; Apps vereinfachen unseren 
Alltag. Möchtest du facebook, 
instagram, trello und weitere 
Tools kennenlernen? Heraus-
finden was es mit den Namen 
auf sich hat und was zu dir 
passt? Hast du Lust, jenseits von 
Grundsatzdebatten verschiedene 
digitale Werkzeuge einfach mal 
auszuprobieren und gemeinsam 
auf einen möglichen Nutzen 
abzuklopfen? Wir beantworten 
eure Fragen und überlegen ge-
meinsam, ob und wie wir digi-
tale Tools für die GEW nutzen 
können.

Freitag, 3.5.2019, 16 Uhr – 
Samstag 4.5.2019, 16 Uhr
Aukrug, Bildungs- und Tagungs-
zentrum Tannenfelde
Leitung: Frank Hasenbein, 
Susanne Melchior
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Unterkunft / Verpflegung

Interkulturelle Kompetenz in 
Schule und Kita
Kulturenvielfalt an Schulen 
stellt Pädagog*innen in Schulen 
und Kitas vor die Herausforde-
rung, alle Kinder bestmöglich zu 
integrieren. Dabei geht es nicht 
allein um Kultur und Sprache. 
Insbesondere durch die weltwei-
ten Fluchtbewegungen der letz-
ten Jahre nimmt nicht nur die 
Kulturenvielfalt zu, häufig sind 
neu hinzukommende Kinder und 
ihre Familien auch psychisch 
belastet.

Ziel des Seminars besteht da-
rin, Sensibilität für kulturelle 
Unterschiede und eine Dialog-
fähigkeit zu entwickeln, die es 
erlaubt, auf unterschiedlichste 
interkulturelle Situationen 
reagieren zu können. Darüber 
hinaus geht es um   Strategien 
zum Umgang mit besonders 
belasteten Kindern. Die Teil-
nehmenden können durch viele 
Fallbeispiele aus der Praxis  die 
Seminarinhalte direkt auf das 
eigene Arbeitsfeld anwenden.

Freitag 24.5.2019, 9-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee  15
Leitung: Julia Fischer-Ortman
Kostenanteil: 10 € incl. Verpfle-
gung  (Nicht-Mitglieder 40 €)

100 Jahre Männlichkeits-
konstruktion – Biografie/Le-
benslauf und Generationen/
Geschichte
Ein Lern-Partizipationsprojekt 
zur Männlichkeitskonstruktion 
im 20./21. Jahrhundert: Wie hat 
sich das Bild des „Mann-Sein“ 
im Laufe der letzten 100 Jahre 
verändert? Was bedeutet das für 
Männer und Frauen? Wie gehen 
wir damit um?

Den eigenen Lebenslauf in der 
Geschichte erfahren und ver-
stehen lernen. Der Workshop 
initiiert eine Zeitreise hierzu: 
Start: 1915/17, Ziel der Reise 
etwa 2015/17. Diese 100 Jahre 
Männlichkeit haben viel mit uns 
persönlich und gesellschaftlich 
zu tun. Selbstverständlich ist 
Männlichkeit nur im Verhält-
nis zur Weiblichkeit und zur 
zeitlichen, historischen und 
räumlichen Daseinsgebunden-
heit verstehbar und eben auch 
gestaltbar. Ziel ist die Erfahrung 
der gesellschaftlichen Männ-
lichkeit im Wandel der Zeit als 
Grundlage für eine persönliche 
geschlechterreflektierte pädago-
gische Praxis – ohne traditionel-
le Normierungen.

Dienstag, 30.4.2019, 16-20 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Prof. em. Dr. Harry 
Friebel
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpflegung (Nicht-Mitglie-
der 10 €)
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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

Ferienunterkünfte
gesucht !

In einem bundesweit 
einzigartigem Hilfspro-
jekt vermittelt der Verein 
Auszeit für die Seele e.V. 
aus NRW von Vermietern 
gespendete Leerzeiten 
in Ferienwohnungen an 
Krebspatienten.
Krankenkassen steuern 
diese nach 18 Mona-
ten aus, zusätzlich zur 
Krebserkrankung geraten 
die Patienten dann oft in 
wirtschaftliche Not. Ein 
normaler Urlaub ist dann 
einfach nicht mehr finan-
zierbar.
Der Verein übernimmt die 
Vermittlung und Zahlung 
der anfallenden Nebenko-
sten. 
Der Vereins sucht auch 
bundesweit weitere "Gast-
geber mit Herz" zur Unter-
stützung des Projektes.

Infos unter
www.Auszeit-für-die-Seele.info

 

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 

Spätsommer-Angebot 2019
Klassenfahrt direkt am Schweriner See

5 Tage 4 Nächte ab 98,- €
Vollverpflegung (4 Mahlzeiten) ★ Tagesfahrt Wismar ★ Tagesfahrt nach Schwerin 

Schnupperreiten ★ Kistenklettern ★ Bogenschießen ★ Nachtwanderung und Lagerfeuer ★ Discoabend

Ulis Kinderland e.V., Tel. 038423 365, Fax 038423 51 359, info@ulis-kinderland.de
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Schul-Organisation

Lehrerkalender

Zensurenhefte 

Gemeinsames Lernen 

Förderpläne und 
Dokumentationen 

Elterngespräche

Aufgabenhefte
www.schulorganisation.com          Institut für Weiterbildung

          Hamburg-Altona

So kann Inklusion gelingen!
Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Start in Hamburg: 26. April 2019 | 27. September 2019 | 31. Januar 2020

Seminar: Die Uhr - Wie sie tickt & Kinder das verstehen können
Wie es gelingt die Uhr zu lesen und mit Zeitspannen zu rechnen. 25. Mai19

Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de

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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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 

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung
04101-842 671

ca@albers.designFrohe Ostertage wünscht...



Hamburg

    EUROPA.
JETZT ABER RICHTIG!

11.00 UHR: 

MAIDEMONSTRATION 
AUF DIE STRASSE FÜR EIN SOLIDARISCHES 

UND GERECHTES EUROPA 

TREFFPUNKT: THEODOR-HEUSS-PLATZ,  

VOR DEM BAHNHOF DAMMTOR
 

12.00 UHR

KUNDGEBUNG 
KREUZUNG OSTERSTRASSE/HEUSSWEG 

ES SPRECHEN:

KATJA KARGER, VORSITZENDE DGB HAMBURG 

FANNY WEISSER, DGB-JUGEND

FRANK BSIRSKE, VORSITZENDER VER.DI 

MUSIK: YONDER · KINDERFEST: DIE FALKEN · INFO-

MEILE · FOOD TRUCKS, GRILL, GETRÄNKE
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