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Der Rot-Grüne Koalitionsver-
trag liegt vor. Aus Sicht der GEW 
stellt er bedauerlicherweise nur 
einen Schritt vor, jedoch viele zu-
rück dar.

Bereits in der Präambel zum 
schulpolitischen Abschnitt wird 
deutlich, wie weit die Handeln-
den mittlerweile von den Her-
ausforderungen im Schuldienst 
entfernt sind. Dort heißt es, dass 
das durch Corona bedingte „Aus-
setzen des Präsenzunterrichts 
[…] im Regelfall gut“ gelinge. 
Statt die Belastung der Kolleg_in-
nen anzuerkennen, wird hier 
eine Behauptung aufgestellt, 
die mit der schulischen Realität 
nichts zu tun hat! Die Ergebnis-
se unserer Umfrage widerlegen 
klar die Auffassung, dass keine 
zusätzliche Arbeit anfalle. 

Darüber hinaus steht die Stadt 
Hamburg nicht zu ihrer 2011 
durch den damaligen Bürger-
meister Olaf Scholz schriftlich 
garantierten Zusage, die Tarif-
ergebnisse zeit- und wirkungs-
gleich auf die Besoldung und 
Versorgung zu übernehmen. 
Für die damalige Zusage haben 
die Beamtinnen und Beamten 
in Hamburg die Kürzung von 
Sonderzahlungen und weitere 
strukturelle Einschnitte hinneh-
men müssen. Die Stadt Hamburg 
begeht ihren Beamtinnen und 
Beamten gegenüber Wortbruch 
und macht so die mangelnde 
Wertschätzung gegenüber deren 
Arbeit sehr deutlich.

Der Koalitionsvertrag hält an 

der bereits angekündigten Erhö-
hung der Besoldung der Grund-
schullehrkräfte in drei Stufen von 
A12 auf A13 bis zum 01.08.2023 
fest. Das haben wir als GEW lan-
ge gefordert und sehen dies als 
guten Schritt, die Ausbildung 
und Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen anzuerkennen. Um in 
allen Schulformen erstklassige 
Lehrkräfte zu haben, ist eine 
gleiche Eingangsbesoldung we-
sentlich. 

Auf das wirklich wichtige The-
ma der seit Jahren andauernden 
Arbeitszeitüberlastung der an 
Schule Beschäftigten geht der 
Koalitionsvertrag nicht ein. Mit 
dem Satz der Koalitionäre, dass 
man am Lehrer_innenarbeits-

zeitmodell festhalten will, steht 
zu befürchten, dass die Aufga-
ben weiter erhöht werden und 
z.B. die Überarbeitung oder Eva-
luation der Lehrerarbeitszeitver-
ordnung auf den Sankt-Nimmer-
leins-Tag verschoben wird. Dass 
hier keine Umkehr stattfindet, ist 
eine Missachtung der Arbeit der 
Lehrkräfte, wie wir sie schon lan-
ge nicht erlebt haben.

Auch der pädagogische Bil-
dungsteil bietet kaum Innovati-
onen. Die GRÜNEN haben sich 
in den letzten Jahren stark für 
die Inklusion engagiert. In ihrem 

Wahlprogramm werben sie da-
für, dass Kinder und Jugendliche 
optimal zu fördern sind und man 
deshalb in der Inklusion eine 
stärkere Ausrichtung auf För-
der- statt Feststellungsdiagnos-
tik brauche. Nichts davon findet 
man im Koalitionsvertrag.

Weiterbildung wird zwar oft 
erwähnt und gelobt, so soll es 
eine Hamburger Weiterbildungs-
strategie geben und die Erwach-
senenbildung soll an einem Ort 
gebündelt werden. Was das je-
doch heißt, bleibt völlig unkon-
kret.  Die GEW erwartet von der 
Koalition, dass die Beschäftigten 
und ihre Gewerkschaften an der 
Entwicklung einer Weiterbil-
dungsstrategie entscheidend be-
teiligt werden und dass endlich 
faire tarifliche Arbeitsverhält-
nisse für alle Lehrkräfte in der 
Erwachsenenbildung geschaffen 
werden.

Bei den Ausführungen zur 
Wissenschaft fällt auf, dass die 
von uns gelobten Punkte aus 
dem Grünen Wahlprogramm 
– eine Novellierung des Hoch-
schulgesetzes hin zu mehr 
Demokratisierung und ein ver-
stärktes Eintreten für bessere 
Arbeitsbedingungen in der Wis-
senschaft – überhaupt nicht auf-
tauchen. Wir erwarten, dass die 

Verstetigung der Bundesmittel 
im ‚Zukunftsvertrag Studium und 
Lehre stärken‘ zu deutlich mehr 
unbefristeten Stellen führt und 
dass in den Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen des Senats mit 
den Hochschulen ein Ausschluss 
sachgrundloser Befristungen 
und eine feste Quote an Dau-
erstellen für Daueraufgaben in 
Lehre und Forschung festge-
schrieben werden.

Wir wünschen euch nach die-
sen schwierigen Wochen ein 
paar erholsame Sommertage!
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Visionen nicht angesagt
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Umfrage Seite 14
Das Ergebnis der Umfrage unseres Landesver-

bandes ist eindeutig: Der überwiegende Teil der 
Kolleg_innen arbeitet im Rahmen des Multitasking 
von Home- und Präsenzbeschulung 20 Prozent 
mehr.

Corona Seite 10
Die Gefahr ist leider noch nicht gebannt. Die 

Schulbehörde täte gut daran, sich an den Vorstel-
lungen der GEW zu orientieren und entsprechend 
Vorsicht walten zu lassen.

Koalitionsvertrag Seite 12
Was die neue Regierung sich vorgenommen hat, 

zeigt deutlich die Handschrift der SPD. Die Grünen 
wirken eher wie ein Appendix, so dass der Eindruck 
vorherrscht, bildungspolitisch genießt ein ‚Weiter 
so‘ höchste Priorität.

Studierende Seite 46
Wenn in der Wissenschaft der Diskurs im Zent-

rum stehen soll, dann ist die jetzige Situation des zu 
Hause Arbeitens mehr als unbefriedigend. Öffnet 
die Hochschulen – sofort! so die Forderung.

GEW
Corona
4. Zwischenbilanz  —————————————————— 10
Koalitionsvertrag 
Kein Feuer  ———————————————————————— 12
Umfrage 
Entgrenzung der Arbeit  —————————————— 14
FAQ’s
Informationsplattform  ——————————————— 18
Corona am Arbeitsplatz 
Lageberichte  —————————————————————— 21
Kita
Freigabe nicht ohne Risiko  ——————————— 28
Offene Liste 
In einem Boot  ————————————————————— 31

Magazin
Kino
Wenn wir wieder dürfen  ————————————— 57
Migration 
Vorder- statt Hintergrund  ————————————— 58
Ferienlektüre
Darktown  ————————————————————————— 62
Nachruf 
Dumisani Mabaso  —————————————————— 69
Fair childhood
Raus aus der Kinderarbeit  ———————————— 70
Debatte
Kulturelle Identität  —————————————————— 72
Nazibiographie
Replik  ———————————————————————————— 74
Fotoausstellung
Two Ports - One World  —————————————— 79
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Bildungspolitik
Inklusion
Vor besonderen Herausforderungen  ———— 20
Lehrstellen 
Schönfärberei  —————————————————————— 32
Weiterbildung 
Signal auf Besserung  ———————————————— 34
Corona
Schlussfolgerungen für die Schulpolitik  — 36
PISA 
20 Jahre  —————————————————————————— 37
Digitalisierung 
Interview mit Martin Brause  —————————— 40
Studierende 
Präsenzlehre sofort  ————————————————— 46
Hochschulen 
„Reformen“ im Schatten der Pandemie  —— 52

Aus dem Gleichgewicht Seite 54
Wenn das Zusammenspiel zwischen Nähe und 

Distanz nicht mehr klappt wie derzeit in der Pande-
mie, leiden die Menschen auf ganz unterschiedliche 
Weise. Ein Interview mit der Buchautorin und Pub-
lizistin Elisabeth von Thadden.

Aus Hintergrund
wird Vordergrund Seite 58

In einer Stadt, in der im letzten Jahr bereits jedes 
zweite eingeschulte Kind einen Migrationshinter-
grund hatte, ist es höchst wichtig, dass die Kin-
der auf Lehrer_innen treffen, die ebenfalls einmal 
fremd im Land gewesen sind. Ein Interview mit 
zwei Kolleg_innen, die qua Amt  sich hierum küm-
mern.

Digitalisierung Seite 40
Dem Anspruch nach ist die Pädagogik der „Mas-

ter“, die Technik bleibt also immer nur der „Slave“. 
Ein Interview mit Martin Brause, verantwortlich in 
der Behörde für die Umsetzung der Digitalisierung 
des Schulbetriebs.

Ferienlektüre Seite 62
Vor dem Hintergrund der Aufstände nach dem 

Mord an dem US-Amerikaner George Floyd ist die 
diesjährige Leseprobe höchst aktuell.

Rubriken
hlz-Notiz  ————————————————————————— 3
Leser_innenbriefe  —————————————————— 6
Impressum ———————————————————————— 73
Rätsel  ———————————————————————————— 80
Aus der Magengrube...  ————————————— 81

Titel
Nähe und Distanz  ————————————————— 54
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Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt
hlz 3-4/2020

Liebe hlz-Redaktion,
besten Dank für die Zusen-

dung der nicht erschienenen hlz!
Durch die Krise wird deutlich, 

dass wir in einer Art „Schönwet-
ter-Demokratie“ leben. Sobald 
eine winzige Abweichung vom 
Plan geschieht, werden demo-
kratische Instrumente außer 
Kraft gesetzt und demokratische 
Vorgehensweisen ignoriert. Aber 
gerade in Krisenzeiten zeigt 
eine Regierungsform, was sie 
wirklich taugt. Wenn in einer 
Krise nicht mehr nachgedacht 
wird, nicht mehr nachgedacht 
werden darf, heißt das, dass 
demokratische Formen nur für 
eine Art „Normal“-Zustand gel-
ten. („Normal“ halte ich für eine 
sehr gefährliche Vokabel, da zu 
bestimmten Zeiten, alles, was 
nicht „normal“ ist, abgeschnit-
ten, verbrannt oder weggesperrt 
wird.)

Sobald ein „unvorhergese-
henes“ Ereignis eintritt, wird 
erstmal eine Ausgangssperre 
(wie wir sie aus Ghettos kennen) 
und ein Kontaktverbot (wie wir 
es aus Gefängnissen kennen) 
verhängt. Interessanterweise ist 
nicht bekannt, ob ein Kontakt-
verbot oder eine Ausgangssperre 
überhaupt Mittel sind, um die 
Situation zu verbessern. Das ist 
nicht erforscht.

Haben Sie „Die Welle“ 
gelesen? Stellen wir uns vor, 
dies sei ein riesiges Spiel, um 
herauszubekommen, was man 
alles tun muss, damit wir – das 
Volk – uns auf Ausgangssperre 
einlassen. Verstehen Sie mich 
bitte nicht falsch – ich möchte 
keinesfalls eine plötzlich ausge-
brochene Krankheit verharmlo-
sen. Interessanterweise soll das 

Szenario bereits geprobt worden 
sein – ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt.

Dieser Gedanke lässt sich 
weiter vertiefen – Es sei fol-
gende Frage gestattet: Wenn 
die Schließung von Geschäften 
und Schulen und verschiede-
ne Verbote, andere zu treffen 
– auch Demonstrationen mit 
großen Teilnehmerabständen 
usw. verboten werden und diese 
Verbote nicht zur Bekämpfung 
der Ausbreitung der Krankheit 
taugen, wem nutzen sie dann?

Diese Krise ist eine Wirt-
schaftskrise. Eine Wirtschafts-
krise, die uns schon lange 
bevorsteht. Eine Krise, die wie 
immer alle anderen ausbaden 
sollen nur nicht die, die sie ein-
gefädelt haben. Von daher kann 
ich der Bildunterschrift (s.u.)
ganz und gar nicht zustimmen, 
denn genau darum geht es. 
Eine Wirtschaftskrise, ausge-
löst durch eine „gottgegebene“ 
Krankheit, führt zu massivem 
Arbeitsplatzabbau und soll 
natürlich an den Herrschenden 
vorbei gehen. Wer zählt die 

Toten durch die Wirtschaftskri-
se, nicht nur hier, sondern auch 
in Fernost? Wie sieht es hier bei 
Obdachlosen oder bei Alleiner-
ziehenden aus? Und das ist nur 
der Anfang...

Ich sorge mich im Moment 
weniger um die Zahl der Infek-
tionen als vielmehr um unser 
Demokratieverständnis. Immer 
dann, wenn es ernst wird, wenn 
gezeigt werden könnte, wie 
stark vernünftige, gut beratene 
Lösungen sind, kehren wir uns 
schnell ab und schlüpfen vor 
Angst unter die Fittiche eines 
vermeintlich gnädigen Herr-
schers und nehmen zur Not auch 
eine Diktatur in Kauf.

Aber gerade diese Herrscher 
sind gnadenlose Kapitalisten. 
Menschen, denen jede Mensch-
lichkeit fehlt, die ohne mit der 
Wimper zu zucken ihre eigene 
Großmutter verkaufen würden, 
wenn sie sie nicht längst schon 
verkauft hätten. Und die haben 
wir zu unseren Chefs gemacht – 
ohne Not, einfach so.

AXEL GEORGES

Zumutung
hlz 5-6/2020, S. 57f

Meine GEW Hamburg mit 
ihrer HLZ lässt mich immer 
wieder verzweifeln. Mit dieser 
Ausgabe treibt die Redaktion es 
aber eindeutig zu weit mit der 
Satire (?). Was hat euch geritten, 
einen Artikel einer Quelle abzu-
drucken, die für die Verbreitung 
von Verschwörungstheorien 
bekannt ist – ein Blick in Wi-
kipedia hätte genügt. Joachim 
Geffers schreibt auf S. 81 über 
abstruse Verschwörungstheorie 
ganz richtig, „… hinter der 
oftmals andere Interessen als die 
vorgegebenen stehen“.

Eine kritische Haltung zur 
Nutzung digitaler Medien im 
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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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Der qualitative Unterschied zur jetzigen Situation: Hier ging es um den Machterhalt der 
Herrschenden, auch wenn anderes suggeriert wurde  
Der qualitative Unterschied zur 
jetzigen Situation: Hier ging es um 
den Machterhalt der Herrschenden, 
auch wenn anderes suggeriert 
wurde. (Zum Ausbruch des 1. 
Weltkriegs)
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Unterricht ist legitim. Aller-
dings ist Prof. Ralf Lankau mit 
seiner radikalen Position „Kein 
Mensch lernt digital“ ziemlich 
allein. Die Kolleg_innen in den 
Schulen haben gerade in der 
Pandemie erfahren, wie digitale 
Endgeräte ‚Weiter-Lernen’ in 
der Distanz ermöglichen kön-
nen. Dabei machten sie unter 
anderem auch die Erfahrung, 
dass manches vom digital unter-
stützten Lernen auch sinnvoll in 
den Regelunterricht übertragbar 
ist. Viele Kolleg_innen machen 
das schon jahrelang erfolg-
reich und tauschen sich u.a. im 
„Twitterlehrer_innenzimmer“ 
über Erfolge und Misserfolge 
offen aus.

Der Kollege Wolf Rambatz 
hat direkt neben diesem Artikel 
seinem „Gesammelten Unmut“ 
Luft gemacht. Hamburg hinkt 
immer noch weit hinterher was 
die digitale Infrastruktur betrifft. 
Seine Einladung (?), dass sich 
die HLZ-Redaktion mit IT-
Administrator_innen und Medi-
enpädagog_innen aller Schulfor-

men zu einem Interview treffen 
sollte, kann ich nur unterstützen. 
Auch Referendar_innen am LI 
und Schüler_innen könnten über 
professionell digital unterstütz-
te Lernsituationen berichten. 
Allerdings könnte dabei das eine 
oder andere Vorurteil revidiert 
werden müssen.

ERNST LUND

Trump-Manier?
hlz 5-6/20, S. 22f

Die HLZ ist ein streitbares 
Blatt. Und nicht jede Meinung 
muss ich als Leser auch teilen. 
Zumal als Pensionär, der die 
Schulrealität nicht mehr täglich 
hautnah erlebt, erleben darf/
muss. Da will ich mich mal 
mit dem, was der Kollege 
Waldmann aus der Gretel-
Bergmann-Schule schreibt, nicht 
im Einzelnen auseinandersetzen. 
Was mich aber empört, ist sein 
Satz: „Knapp über Trumpmanier 
verbreitet die BSB schon lange 
ihre Schulwahrheiten.“ Trump? 
Trumpmanier? Einen Vergleich 

mit diesem rassistischen, lü-
genden, aufhetzenden, Rechts-
radikale hätschelnden, herum-
zwitschernden US-Präsidenten 
zu ziehen, die Äußerungen der 
BSB auch noch (knapp) über die 
Kommunikation dieses unsäg-
lichen Präsidenten zu heben, 
das geht zu weit. Und wenn die 
HLZ-Redaktion diesen Satz 
von der Meinungsfreiheit des 
Autoren für gedeckt halten mag 
(schlimm genug!), dann braucht 
sie diese Aussage aber nicht in 
die Überschrift des Artikels zu 
nehmen. Denn für Überschriften 
steht nun mal die Redaktion 
selbst. Das ist starker Tobak. 
Sie sollte sich schämen! Uns 
HLZ-Leser um Entschuldigung 
bitten, oder vielleicht auch den 
Hut nehmen.

GERHARD LEIN

Wir akzeptieren die Kritik. 
Wir hätten diese Textstelle nicht 
als Überschrift hervorheben 
sollen. Die Redaktion 
(s. auch: Aus der 
Magengrube…, S. 82f)
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Applaus ist zu wenig!
In Zeiten der Corona-Pandemie zeigt sich: Be-
stimmte Berufsgruppen halten den Laden am 
Laufen und unsere Gesellschaft zusammen. 
Dazu gehören beispielsweise die Beschäftigten 
in Verkehrsunternehmen, bei Abfallentsorgern, 
in Lebensmittel-Läden sowie in Heimen und 
Krankenhäusern. Zum Großteil sind es frauen-
dominierte Berufe. Ohne sie wäre die Daseins-
vorsorge nicht gewährleistet. Die Republik 
würde ins Chaos stürzen. 

Viele dieser Berufe gehen mit hoher Belastung 
und geringer Wertschätzung einher. Zudem ist 
die Bezahlung oft unterdurchschnittlich. Wäh-
rend der durchschnittliche Bruttostundenlohn 
aller Berufe bei 19,38 Euro liegt, weisen in der 
Krise wichtige Berufsfelder oft deutlich niedri- 

gere Löhne auf. So erhält der Verkäufer im Su-
permarkt nur 9,66 Euro und die Busfahrerin 
11,38 Euro die Stunde. Die Zahlenangaben sind 
von 2014, neuere Zahlen gibt es dazu leider 
nicht. 

Die Gründe dafür sind vielfältig, aber klar ist: 
Politik trägt eine gehörige Mitschuld daran. Sie 
hat Märkte liberalisiert. Sie hat öffentliche 
Dienstleistungen ausgelagert und privatisiert. 
Und sie hat die Arbeitsmärkte prekarisiert. Des-
halb brauchen wir eine politische Kehrtwende: 
Wir müssen die Arbeitsbedingungen verbes-
sern, die Löhne erhöhen, Tarifverträge stärken 
– und so die Arbeit in unverzichtbaren Berufen 
aufwerten. Das würde auch die Lohnlücke zwi-
schen Frauen und Männern reduzieren. 

Applaus ist zu wenig*
---------------------------------------
*Da in Deutschland bekanntlich die Löhne nur im Schneckentempo gestiegen sind, dürfte die aktuelle Lage nicht deutlich von den genannten Zahlen 
abweichen
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Adel und Tadel
hlz 5-6/2020

Liebe Anja, lieber Jochen,
Dank und Kompliment für 

Eure sachliche Reaktion auf 
den Offenen Brief-1 S. 28f (M. 
Klaas).

Dank und Kompliment auch 
für den regelmäßigen, immer 
informativen und auf die Mit-
gliederinteressen fokussierten 
newsletter.

Wegen Digitalisierung und 
Interview Lankau: Passt auf, 
dass die HLZ bei dem Thema 
nicht den Anschluss verliert. 
Die Diskussion dazu ist zwar 
kaum noch überschaubar, aber 
nach meinem Eindruck anders 
als Lankau hochwertig-kritisch-
konstruktiv-zukunftsfähig. 
Literaturempfehlungen:
• E&W 12/19 Lernen im Netz
• Krommer, Lindner, Mihajlo-
vic, Muuß-Merholz, Wampfler 
(2019): Routenplaner # Digi-
tale Bildung. Auf dem Weg 
zu zeitgemäßem Lernen. Eine 
Orientierungshilfe im digitalen 
Wandel. Verlag ZLL21 e.V. 
Hamburg.
• Friedrich Jahresheft 2020: 
#schuleDIGITAL. 

Ansonsten: Bitte weiter so 
und bleibt gesund!

HAJO SASSENSCHEIDT

Es rettet uns kein 
Höheres Wesen…
hlz 5-6/20, S. 22f und 28f

Eigentlich habe ich mir vor-
genommen, keine Leserbriefe 
zu schreiben, schon gar nicht 
an die HLZ, weil das ja nun die 
Zeitschrift meines ehemaligen 
Arbeitgebers ist.

Die aktuelle HLZ Mai/Juni 
veranlasst mich nun, mit diesem 
Grundsatz zu brechen.

Schon im März, als die ersten 
Maßnahmen zur Schulschlie-
ßung geplant wurden, hatte 
ich mich hingesetzt und einen 
Artikel zum Thema geschrieben 
(unveröffentlicht), weil mir 
die Tendenz der GEW und die 

vieler Kolleginnen und Kollegen 
nicht gefiel. Das Grundprinzip 
schien mir zu sein: Dieses Virus 
kam in die Welt, um die Leh-
rerinnen und Lehrer zu strafen, 
deshalb rette sich wer kann. 
Insbesondere davor, mit Kindern 
und Jugendlichen in Kontakt zu 
kommen. Dabei, so schrieb ich 
damals, ist das die Aufgabe des 
pädagogischen Personals. Des-
halb gilt es Lösungen zu suchen. 
Und nicht sich vom Acker zu 
machen.

Da ich für meine Nach-
barskinder die Aufgaben ihrer 
Schulen ausdrucke (sie haben 
keinen Drucker), weiß ich, dass 
nicht alle Lehrkräfte so denken, 
sondern sich für ihre Kinder ins 
Zeug legen.

Bezüglich der HLZ beziehe 
ich mich auf zwei Artikel. Der 
Kollege Ole Waldmann scheut 
sich nicht, mit Begriffen wie 
„tödliche Gefährdung für ihre 
Liebsten“, „Gefährdung ihres 
Lebens oder das ihrer Lieben“ 
und von „menschenverachten-
dem“ Verhalten der Schulbehör-
de zu reden. Lieber Kollege, lass 
die Kirche mal im Dorf. Und 
schau mal in Ruhe auf die Daten 
der Gesundheitsbehörde. Ein 
Leserbriefschreiber des Abend-
blattes sprach von der Chance 
der Lehrkräfte, ihr Image in der 
Öffentlichkeit zu verbessern. 
Das hätten die Schulleiter mit 
ihrer Aktion gründlich vermas-
selt. Ja, und die HLZ auch. Aber 
die ist ja nun nicht Öffentlich-
keit.

Der zweite Artikel trägt 
die Überschrift „Arsch hoch, 
GEW“.

Einmal abgesehen davon, 
dass ich fand, dass die GEW 
eine zumindest fragwürdige 
Stoßrichtung in ihren Verlaut-
barungen hatte (vgl. oben), 
müsste doch die Stoßrichtung 
eine andere sein. Nämlich nach 
Lösungen zu suchen. Natürlich 
ist es richtig, Schutzmaßnah-
men zu fordern. Aber genau so 
richtig ist es, Wege gemeinsam 
zu suchen, wie man die Schüle-

rinnen und Schüler umfassend 
betreuen kann.

Klar weiß ich, dass die 
Schulbehörde Mitbestimmung 
nicht so richtig ernst nimmt. 
Und Schulleiter noch weniger. 
Das Personalvertretungsgesetz 
kennt dazu Wege. Nur helfen 
sie im Moment nicht so richtig. 
Wenn der Personalrat im April 
ein mitbestimmungspflichtiges 
Konzept zum Gesundheits-
schutz vorlegt, dann dauert das 
Mitbestimmungsverfahren dazu 
mindestens bis Ende September, 
wenn die Schulleitung es nicht 
will und die Verfahrensschrit-
te einhält. Geholfen ist damit 
niemandem. Die Forderung jetzt 
muss sein: Redet miteinander 
und findet Lösungen. Das so 
etwas geht, haben GEW und 
Behörde bei dem Konflikt um 
die Arbeitszeitbelastung der 
Personalräte bereits bewiesen. 

Dazu muss man aber auch 
bereit sein. Wenig hilfreich sind 
da solche Sätze wie „ An meiner 
wie an vielen Schulen Ham-
burgs gibt es trotz engagierter 
Mitarbeitervertretungen seit 
Jahren keine Kultur des Neinsa-
gens.“ Das wäre, zumindest für 
Schulpersonalräte, ein Verstoß 
gegen § 2 des Personalvertre-
tungsgesetzes, in dem für beide 
Seiten eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zum Wohle der 
Beschäftigten und der Dienst-
stelle gefordert wird. 

Und völlig unakzeptabel finde 
ich das Beklagen des Fehlens 
einer GEW Betriebsgruppe, 
ausgesprochen von jemandem, 
der sich selbst als langjähriges 
Mitglied der GEW outet. Eine 
Betriebsgruppe, lieber Kolle-
ge Klaas, beginnt mit deinem 
ersten Schritt, nicht mit dem 
Warten auf ein höheres Wesen.

ANDREAS HAMM

Treffen in Corona-Zeiten?
Genauere Angaben zu den 

Öffnungszeiten der Geschäfts-
stelle und den zugelassenen
Arbeitsformen für alle in den
Räumen der GEW tagenden

Gruppen finden sich auf S. 27
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„Es bleibt (..) dabei, dass (…) die Gehälter der Grundschullehrer schrittweise von A 12 auf A 13 angehoben 
werden.“ Senator Rabe auf der Pressekonferenz nach der ersten Verhandlungsrunde mit den Grünen im Rahmen 
der Koalitionsverhandlungen am 27.4. (zitiert nach HA vom 28.4., S. 12)
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Vierzehn Wochen Pandemie
Trotz so mancher optimistisch anmutender Prognose 
ist das Ansteckungsrisiko keineswegs gebannt

Es findet an den Schulen 
wieder Präsenzunterricht in re-
duziertem Rahmen statt. Dabei 
gelten die entsprechenden Hygi-
ene- und Abstandsregelungen bei 
mindestens halbierten Gruppen. 
Die Kitas haben ihre Notbetreu-
ung erweitert. Seit dem 4.6.2020 
können auch die viereinhalb-
jährigen Kinder in die Kita kom-
men. Wenn hier auch nicht die 
Abstandsregelungen eingehalten 
werden können, so arbeitet man 
in kleineren Gruppen usw. 

Die Stimmen und der Druck 
– auch auf die Entscheidungs-
träger_innen – nehmen zu, nun 
endlich Schulen und Kitas weiter 
zu öffnen. Diese Forderung ist 
nachvollziehbar. Eltern können 
und müssen wieder arbeiten und 
möchten ihre Kinder gut unter-
gebracht wissen. Die Belastung 
der häuslichen Betreuung von 
Kita- und Schulkindern – evtl. 
bei gleichzeitigem Arbeiten von 
zu Hause – über diese Dauer 
wird mehr und mehr spürbar und 

lässt in einigen Haushalten die 
Stimmung gegen Null sinken. 
Die Kinder und Jugendlichen 
aus schwierigen Lebenssituatio-
nen werden durch den fehlenden 
Präsenzunterricht immer mehr 
abgehängt. Schüler_innen und 
Kita-Kinder wollen endlich wie-
der ihre Freunde, ihre Freundin-
nen sehen und das soziale Leben 
wieder aufnehmen, das mit Kita 
und Schule verbunden ist. Es gibt 
sicher auch Lehrer_innen und 
Erzieher_innen, die „ihre“ Kin-
der und Jugendlichen nun end-
lich einmal wieder sehen wollen. 
Einige Lehrkräfte werden viel-
leicht auch die Nase davon voll 
haben, die ganze Zeit Fern- und 
Präsenzunterricht, Unterricht 
für Schüler_innen aus Risiko-
gruppen und die Notbetreuung 
gleichzeitig zu bewältigen. Alle 
Interessen sind nachvollzieh-
bar und berechtigt. Andererseits 
muss erstes Ziel in Schule und 
Kita sein, das Gesundheitsrisi-
ko für die Beschäftigten und die 

Kinder und Jugendlichen so ge-
ring wie möglich zu halten. So 
lange Hygiene- und Abstands-
regelungen in der Öffentlichkeit 
und auch in den Arbeitsschutz-
Regeln des Bundesministeri-
ums für Arbeit vorgesehen und 
einzuhalten sind, so lange muss 
dies auch für Schulen und Kitas 
gelten. 

Für uns als Bildungsgewerk-
schaft ist dies ein riesiger Spa-
gat. Einerseits sehen wir natür-
lich, dass die Schüler_innen, die 
aus schwierigen Lebenslagen 
kommen, jetzt noch mehr ab-
gehängt werden und es insbe-
sondere für sie wünschenswert 
wäre, mehr Präsenzschule zu ha-
ben. Andererseits haben wir die 
Aufgabe als Gewerkschaft, den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
unserer Mitglieder zu vertreten. 
Diese Gemengelage wird auch 
in die an uns gerichteten Mails 
deutlich. 

Gestern Morgen trafen fast 
zeitgleich zwei Mails ein, die die 

Statt in den Ferien 14 Tage „Stoff nachzuholen“, sollte der Hamburger Ferienpass hochgefahren werden
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Spannbreite der Rückmeldungen 
deutlich machten. Ein Kollege 
schrieb, es sei ein Unding, die 
sechs- und siebenjährigen Schü-
ler_innen mit einem Mal Kurz-
unterricht pro Woche ernsthaft 
abspeisen zu wollen. Dies erwar-
te er nicht von einer Bildungsge-
werkschaft.

Diese Art der Rückmeldung 
ist aus den Reihen der Mitglieder 
allerdings sehr selten. Sie gibt 
aber die Meinung einiger Teile 
der Öffentlichkeit wider. 

In der anderen Mail wurde uns 
von einem Mitglied empfohlen, 
den Konflikt zwischen Recht 
der Kinder auf Betreuung und 
Bildung einerseits und das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit 
für Kita- und Schulpersonal 
andererseits vor dem Verfas-
sungsgericht klären zu lassen. 
Er begründete es damit, dass 
seit Monaten über die Köpfe von 
Schul- und Kitatätigen hinweg 
entschieden würde, obwohl die 
Gewerkschaft differenziert und 
nachvollziehbar Stellung nähme.

Hinweise dieser Art bekom-
men wir häufiger. Diese Mitglie-
der stützen unseren bisher einge-
schlagenen Weg, wünschen sich 
aber ein eindeutiges Zeichen für 
den Schutz des Personals. Bei-
de Hinweise sind für die GEW 
wichtig, weil wir so – in Zeiten 
der Kontaktbeschränkung usw. – 
mitbekommen, wie an der Basis 
gedacht wird. 

Dem ersten Kollegen möch-
te ich neben dem Hinweis auf 
Einhaltung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes zweierlei 
entgegnen: Die Kollegien haben 
auch in der Zeit des alleinigen 
Fernunterrichts alles gegeben, 
um das Recht der Schüler_innen 
auf Bildung – so gut es die Situa-
tion erlaubte – zu gewährleisten. 
Und seit einigen Wochen wird 
mit der Mischung von Präsenz- 
und Fernunterricht ebenfalls viel 
dafür getan, die Schüler_innen 
zu erreichen und ihnen ihr Recht 
auf Bildung zu garantieren. Bes-
ser wäre es sicher gewesen, wenn 
sich die KMK frühzeitig darauf 

verständigt hätte, die Prüfungen 
nicht über alles zu stellen. Dann 
wäre es möglich gewesen, die 
jüngeren Schüler_innen eher 
auch in einen reduzierten Prä-
senzunterricht zu holen. 

Auf die Empfehlung des zwei-
ten Kollegen, die GEW sollte vor 
das Verfassungsgericht ziehen, 
muss allgemein gesagt werden, 
dass diese Verfahren sehr lange 
dauern können. Trotzdem wer-
den die juristischen Möglichkei-
ten – nicht nur in dieser Frage 
– unter den GEW-Rechtsschüt-
zer_innen bundesweit und auch 
im Koordinierungsvorstand der 
GEW immer wieder beraten und 
neu eingeschätzt. 

In diesem Spannungsfeld 
agieren wir; deshalb müssen 
wir die Lage immer wieder neu 
beurteilen. Wir werden aber 
daran festhalten, die Corona-
Arbeitsschutzregeln des Bun-
desministeriums für Arbeit auch 
in Schule und Kita anzuwenden. 
D.h., es muss für die Schulen 
überlegt werden, wie es nach 
den Ferien weitergehen kann, 
damit einerseits für die Schü-
ler_innen ihr Recht auf Bildung 
weiter gewährleistet werden 
kann und gleichzeitig das Ge-
sundheitsrisiko für sie und die 
Beschäftigten möglichst gering 
ist. Deshalb wäre es längst an 
der Zeit sich mögliche Szenari-
en dafür zu überlegen. Bei die-
sen Überlegungen sollten die 
in den letzten vierzehn Wochen 
gemachten Erfahrungen eine 
Rolle spielen. Die Arbeit in klei-
nen festen Gruppen ist gut an-
gekommen. Bestimmte digitale 
Lernformate sind – trotz vieler 
Einschränkungen und bei unter-
schiedlichen Voraussetzungen – 
ausprobiert worden und nun gilt 
es zu überlegen, in welcher Form 
sie weiter in den Unterricht ein-
bezogen werden können. Statt 
sich in den letzten Tagen noch 
damit zu befassen, wer von den 
Schüler_innen in den Ferien 14 
Tage in fremden Gruppen, ohne 
bisherige Bezugspersonen „Stoff 
nachholen“ soll, wäre eine stär-

kere Unterstützung nach den Fe-
rien auch pädagogisch angeraten 
(Siehe Presseerklärung S. 33). 
In den Ferien sollte der Ham-
burger Ferienpass hochgefahren 
werden, um den Kindern und 
Jugendlichen etwas Spielerisch-
Spannendes anzubieten. Gerade 
Denjenigen, deren Eltern keinen 
Urlaub ermöglichen können, 
wäre das zu wünschen.

Welche Überlegungen stellen 
die politisch Verantwortlichen 
für die Zeit nach den Ferien an? 
Die KMK-Präsidentin Hubig 
aus Rheinland-Pfalz will die 
Abstandsregeln in den Schulen 
abschaffen und den Unterricht 
nach den Ferien „normal“ hoch-
fahren. In einigen Bundeslän-
dern hat man Ähnliches vor oder 
ist bereits in den Grundschulen 
damit gestartet. Auch Senator 
Rabe hat sich schon einige Male 
in der Presse in dieser Weise 
geäußert. Als Begründung wer-
den keine neuen Erkenntnisse 
über Ansteckungsverhalten oder 
Krankheitsverläufe von Kindern 
und Jugendlichen benannt. Auch 
die weitere Öffnung der Kitas 
in Hamburg kommt schneller 
als geplant. Ab dem 18.6.2020 
soll es in einen eingeschränkten 
Regelbetrieb gehen. Leider hat 
man die erst am 4.6.2020 ge-
machten erweiterten Öffnungen 
noch nicht auswerten können. 
Der Wettlauf der Bundesländer 
um die schnellsten Öffnungen 
hat begonnen. Hoffentlich geht 
dies am Ende nicht nach hinten 
los. In Rheinland-Pfalz mussten 
erste Schulen geschlossen wer-
den, weil Schüler_innen und Pä-
dagog_innen sich mit dem Coro-
na-Virus infiziert haben. Ebenso 
gibt es in Hessen Schulen, die 
deshalb geschlossen wurden 
oder größere Gruppen mussten 
in Quarantäne gehen. Am 4.6. 
war in der Süddeutschen Zeitung 
und am 7.6. in der Frankfurter 
Allgemeine davon berichtet wor-
den, dass in Israel nach einem 
schnellen Shutdown und strikten 
Einschränkungen die Schulen 
im Mai wieder geöffnet wurden; 
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KOALITIONSVERTRAG

Ein Schritt voran, 
aber viele zurück
Presseerklärung

Der Rot-Grüne Koalitions-
vertrag liegt vor. Aus Sicht der 
GEW stellt er bedauerlicherwei-
se nur einen Schritt vor, jedoch 
viele zurück dar und ignoriert 
einige vor der Wahl getroffene 
Ankündigungen der Parteien.

Bei den schulischen Themen 
kritisieren wir insbesondere die 
folgenden Punkte: Bereits in 
der Präambel wird deutlich, wie 
weit die bildungspolitisch Han-
delnden mittlerweile von den 
Herausforderungen im Schul-
dienst entfernt sind. Dort heißt 
es, dass das „Aussetzen des Prä-
senzunterrichts […] im Regel-
fall gut“ gelinge. Dabei werden 
die Arbeitsbedingungen und die 
zusätzliche Arbeit der an Schule 
Beschäftigten außer Acht gelas-
sen. Die Ergebnisse unserer Um-
frage widersprechen dieser Ein-
schätzung. „Statt die Belastung 
der Kolleg_innen anzuerkennen, 
wird hier eine Behauptung auf-
gestellt, die mit der schulischen 
Realität nichts zu tun hat. Leid-
tragende sind die Beschäftig-
ten“, so Anja Bensinger-Stolze, 
Vorsitzende der GEW Hamburg.

Darüberhinaus steht die Stadt 

Hamburg nicht zu ihrer 2011 
durch den damaligen Bürger-
meister Olaf Scholz schriftlich 
garantierten Zusage, die Tarif-
ergebnisse zeit- und wirkungs-
gleich auf die Besoldung und 
Versorgung zu übernehmen. Für 
die damalige Zusage haben die 
Beamtinnen und Beamten in 
Hamburg die Kürzung von Son-
derzahlungen und weitere struk-
turelle Einschnitte hinnehmen 
müssen. „Die Stadt Hamburg 
begeht ihren Beamtinnen und 
Beamten gegenüber Wortbruch 

und macht so die mangelnde 
Wertschätzung gegenüber der 
Arbeit u.a. von Lehrkräften und 
Polizisten sehr deutlich“, kom-
mentiert Bensinger-Stolze.

Der Koalitionsvertrag hält an 
der bereits angekündigten Erhö-
hung der Besoldung der Grund-
schullehrkräfte in drei Stufen 

von A12 auf A13 bis 01.08.2023 
fest. „Das haben wir als GEW 
lange gefordert und sehen dies 
als guten Schritt, die Ausbildung 
und Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen anzuerkennen. Wir 
hoffen, dass es auch dabei bleibt, 
dass sich diese Erhöhung nicht 
nur auf die Grundschullehrkräfte 
bezieht, sondern auch die in an-
deren Schulformen beschäftig-
ten Lehrkräfte mit der entspre-
chenden Ausbildung von dieser 
Erhöhung nicht ausgenommen 
werden. Um in allen Schulfor-
men erstklassige Lehrkräfte zu 
haben, ist eine gleiche Eingangs-
besoldung wesentlich“, macht 
Bensinger-Stolze noch einmal 
deutlich.

Auf das wirklich wichtige 
Thema, der seit Jahren andauern-
den Arbeitszeitüberlastung der 
an Schule Beschäftigten, geht 
der Koalitionsvertrag nicht ein. 
„Mit dem Satz der Koalitionäre, 
dass man am Lehrer_innenar-
beitszeitmodell festhalten will, 
steht zu befürchten, dass die Auf-
gaben weiter erhöht werden und 
z.B. die Überarbeitung oder Eva-
luation der Lehrerarbeitszeitver-

„Die Stadt Hamburg 
begeht ihren Beamtinnen 
und Beamten gegenüber 

Wortbruch...“

ab 3. Mai für ca. 60 Prozent der 
Schüler_innen (aller Schulfor-
men) und ab Mitte Mai für alle 
Schüler_innen. Es besteht Mas-
kenpflicht. Nun, Anfang Juni, 
mehren sich die Covid-19-Fälle 
bei den Schüler_innen. 87 Schu-
len in 30 Orten mussten wieder 
geschlossen werden. Es wird 
befürchtet, dass es zu einer zwei-
ten heftigen Ansteckungswelle 
kommt und dies zu einem zwei-
ten Shutdown führen kann. 

Aus Hamburg hört man ge-
rüchteweise, dass die BSB mit 
einer 20köpfigen Arbeitsgruppe 
an den Vorbereitungen für den 
Wiederstart der Schulen nach 
den Ferien arbeitet. Man hört, es 
solle keine einzige Praktikerin 
bzw. kein einziger Praktiker aus 
den Schulen dabei sein. Das lässt 
nichts Gutes ahnen und zeigt ein-
mal mehr, dass die Beteiligung 
von Schulen, Schulgemeinschaf-
ten und Interessenvertretungen 

nicht gewollt wird. 
Für die GEW heißt es weiter-

hin, die Interessen der Beschäf-
tigten in Kita und Schule zu 
vertreten und dabei natürlich die 
Kinder und Jugendlichen nicht 
aus den Augen zu verlieren. Die-
ser Gratwanderung stellen wir 
uns weiterhin, damit die Gesund-
heit aller geschützt wird.

ANJA BENSINGER-STOLZE
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ordnung auf den Sankt-Nimmer-
leins-Tag verschoben wird. Seit 
2008 ist durch eine behörden-
beauftragte Studie deutlich, dass 
die Aufgaben zunehmen und die 
Arbeitszeit nicht angepasst wird. 
Dass hier keine Umkehr stattfin-
det, ist eine Missachtung der Ar-
beit der Lehrkräfte, wie wir sie 
schon lange nicht erlebt haben“, 
verurteilt Bensinger-Stolze die-
sen Teil des Koalitionsvertrages.

Auch der pädagogische Bil-
dungsteil bietet kaum Innova-
tion. Die GRÜNEN haben sich 
in den letzten Jahren stark für 
die Inklusion engagiert. In ih-
rem Wahlprogramm werben sie 
dafür, dass Kinder und Jugendli-
che optimal zu fördern sind und 
man deshalb in der Inklusion 
eine stärkere Ausrichtung auf 
Förder- statt Feststellungsdiag-
nostik brauche. „Nichts davon 
findet man im Koalitionsvertrag. 
Schade, hier wird eine Chance 
vertan, inklusive Schule weiter 
zu entwickeln“, erläutert Sven 
Quiring, Inklusionsexperte der 
GEW Hamburg.

Erschreckend ist, dass bewähr-
te demokratische Beteiligungs-
organe wie die Deputationen, in 
denen u.a. Interessenverbände 
wie die Eltern-, die Lehrer_in-
nen- und die Schüler_innen-
kammer vertreten sind, als „aus 
der Zeit gefallen“ abgeschafft 
werden sollen. Statt die Inter-
essenverbände in verbindlichen 
Beteiligungsformaten einzubin-
den, soll dieses bewährte Ver-
fahren nun ersetzt werden durch 
eine simple Veröffentlichung 
von Referent_innenentwürfen. 
„Dass diese Abschaffung von 
Beteiligungsrechten als ‚mo-
dern‘ verkauft wird, sagt viel 
aus über das Demokratiever-
ständnis der Regierungskoaliti-
on, die offenbar weniger auf den 
Diskurs, sondern auf ein Top-
down-Durchregieren setzen will. 
Wer eine solche Haltung vertritt, 
sollte konsequenterweise auch 
nicht als sozial und demokra-
tisch auftreten, denn das ist ein 
Etikettenschwindel“, so Bensin-

ger-Stolze.
Zum Thema Weiterbildung 

bleibt der Koalitionsvertrag 
blass. Das Thema wird zwar 
oft erwähnt und gelobt, so soll 
es eine Hamburger Weiterbil-
dungsstrategie geben und die Er-
wachsenenbildung soll an einem 
Ort gebündelt werden. Was das 
jedoch heißt, bleibt völlig un-
konkret. Enttäuschend wird der 
Vertrag, weil kaum ein Wort über 
die skandalösen Arbeitsbedin-
gungen, besonders der Honorar-
kräfte, in der Weiterbildung fällt, 
die dringend verbessert werden 
müssen. Nur auf Bundesebene 
will sich die Koalition für ver-
besserte Arbeitsbedingungen 
bei Integrationskursen einsetzen 
– ein kleiner Schritt, aber mehr 
nicht.  „Die GEW erwartet von 
der Koalition, dass die Beschäf-
tigten und ihre Gewerkschaften 
an der Entwicklung einer Wei-
terbildungsstrategie entschei-
dend beteiligt werden, und dass 
endlich faire tarifliche Arbeits-
verhältnisse für alle Lehrkräfte 
in der Erwachsenenbildung ge-
schaffen werden. Das muss ein 
Thema im geplanten Bündnis für 
gute Arbeit sein“, so Dirk Me-
scher, Weiterbildungsexperte der 
GEW Hamburg.

Bei den Ausführungen zur 
Wissenschaft fällt auf, dass die 

von uns gelobten Punkte aus dem 
Grünen Wahlprogramm, eine 
Novellierung des Hochschul-
gesetzes hin zu mehr Demo-
kratisierung und ein verstärktes 
Eintreten für bessere Arbeitsbe-
dingungen in der Wissenschaft, 
überhaupt nicht auftauchen. 
„Als GEW haben wir mehrfach 
Vorschläge zur Demokratisie-
rung vorgelegt, die in das Grüne 
Wahlprogramm kopiert wurden. 
Dass sie nun in der Versenkung 
verschwinden, ist zumindest er-
klärungsbedürftig. Angekündigt 
wurde auch, dass eine ‚größere 
Anzahl von Dauerstellen‘ bei 
den wissenschaftlich Beschäf-
tigten ermöglicht werden soll. 
Auch wenn hiervon nun keine 
Rede mehr ist, erwarten wir, dass 
die Verstetigung der Bundesmit-
tel im ‚Zukunftsvertrag Studium 
und Lehre stärken‘ zu deutlich 
mehr unbefristeten Stellen führt 
und dass in den Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen des Senats 
mit den Hochschulen ein Aus-
schluss sachgrundloser Befris-
tungen und eine feste Quote an 
Dauerstellen für Daueraufgaben 
in Lehre und Forschung festge-
schrieben werden“, so Fredrik 
Dehnerdt, Wissenschaftsexperte 
der GEW Hamburg.

PE vom 3.6.2020

Der Berg kreißte und gebar eine Maus
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UMFRAGE

Alles gleichzeitig
Wie das Unterrichten unter den Bedingungen von Corona 
zu einer Entgrenzung der Arbeit führt

Die GEW Hamburg hat vor 
kurzem eine Umfrage unter den 
an Schulen Beschäftigten gestar-
tet, um herauszufinden, was die 
drängendsten Probleme aktuell 
sind, aber auch dazu, was wir 
als GEW bereits gut machen und 
noch machen sollten. Die Um-
frage war vier Tage online. Hier 
die Ergebnisse.

Positiver Rücklauf
Von den gut 6000 an Schulen 

beschäftigten GEW-Mitgliedern, 
was ca. ein Drittel aller dort Be-
schäftigten ist, haben exakt 1200 
an der Umfrage teilgenommen, 
was einem Rücklauf von 20 Pro-
zent entspricht. Das ist eine sehr 
gute Quote, die zeigt, dass das 
Instrument der Online-Mitglie-
derbefragung angenommen und 
genutzt wird. Wir danken allen 
für die Teilnahme! 

Die anteilig größte Rück-
meldegruppe waren mit einem 
guten Drittel die Beschäftigten 
an den Stadtteilschulen (insg. 
463), gefolgt von unseren Kol-
leg_innen an den Grundschulen 
(353), Gymnasien (168), Beruf-
lichen Schulen (121), speziellen 
Sonderschulen (60) und aus den 
ReBBZ (36). 26 Teilnehmende 
kamen aus anderen Bereichen 
wie Abendschulen, dem Studien-
kolleg, aber auch dem LI und der 
Behörde.

Welche Probleme sind im 
Moment am drängendsten? 

Ohne konkrete Vorschläge zu 
machen, wurde offen danach 
gefragt, wo bei den Beschäf-
tigten aktuell der Schuh beson-
ders drückt. 952 Teilnehmende 
haben darauf geantwortet. Bei 
den Antworten zeigt sich, dass 

schulische Bildung unter Coro-
na-Bedingungen eine Fülle von 
Herausforderungen auf verschie-
denen Ebenen hervorruft: Neben 
einem Querschnittthema – der 
Neu-Organisation pädagogischer 
Arbeit (Präsenz- und Online-Un-
terricht) – sind es drei Themen-
komplexe, die die Kolleg_innen 
intensiv beschäftigten: Erstens: 
Hygiene/Gesundheitsschutz, 
zweitens: Digitalisierung. Bei 
beiden Themen geht es einerseits 
um die Ausstattung, andererseits 
um eine subjektive Unsicherheit. 
Das dritte Thema umfasst die 
pädagogische Perspektive, hier 
insbesondere auf benachteilig-
te Schüler_innen bezogen. Der 
Effekt dieser Neu-Organisation 
pädagogischer Arbeit bedeutet 
faktisch eine auch empirisch 
nachweisbare Entgrenzung der 
Arbeit. Ein weiteres Thema ist 
die fehlende Wertschätzung und 
Möglichkeit der Mitbestimmung 
der Lehrkräfte bei den aktuell 
vorgenommenen Maßnahmen.

Gesundheitsschutz und
pädagogisch sinnvolles
Arbeiten mit Abstandsregeln 

An vorderster Stelle stand 
die „Einhaltung und Durchset-
zung der Schutzmaßnahmen 
an unserer Schule zum Schutz 
der Lehrer und Schüler“1, also 
eine Frage, die die schrittweise 
Öffnung der Schulen betrifft. 
Als problematisch benannt wird 
einerseits die Ausstattung der 
Schulen mit den laut Hygie-
neplan notwendigen Ressour-
cen (Masken, Schutzkleidung), 
andererseits die „mangelhafte, 

1 Alle Zitate in diesem Artikel sind Umfrage-
Antworten.

weil teilweise unmögliche Um-
setzung der Hygienemaßnah-
men und Abstandsregeln vor 
Ort“. „Hygiene und Abstand“, 
so lauten viele Rückmeldungen, 
sind bei jüngeren Schüler_innen, 
aber auch bei Schüler_innen mit 
Förderstatus „nicht umsetzbar“. 
Thematisiert wird in diesem 
Kontext der Widerspruch zwi-
schen „Gesundheitsschutz […] 
und pädagogisch sinnvollem 
Arbeiten “ unter der Bedingung 
des Abstandhalten müssen sowie 
das Problem, dass die „Abstän-
de […] von den Jugendlichen, 
sobald man wegschaut, nicht 
eingehalten“ werden, also die 
„kaum gegebene Vereinbarkeit 
des zunehmenden Präsenzun-
terrichts mit den Erfordernis-
sen des Gesundheitsschutzes“. 
Hinzu kommt die individuelle 
Verunsicherung zum „Umgang 
mit Hygienevorschriften: was ist 
noch sinnvoll?“, bis hin zur Fra-
ge nach der eigenen Gesundheit 
– „Bin ich Risikogruppe?!?“ –, 
die zu einer Belastung der Lehr-
kräfte führt.

Digitalisierung – ohne
pädagogisches Konzept

Schulische Bildung unter 
Corona-Bedingungen heißt ins-
besondere, den Unterricht in 
Teilen auf Online-Formate um-
zustellen. Ein Problem hierbei 
ist die „fehlende digitale Aus-
stattung von Lehrpersonen und 
Schüler_innen“ verbunden mit 
der Wahrnehmung, dass es „tol-
le digitale Möglichkeiten [gibt], 
aber die Schulen sind noch 
nicht so weit...Alles kostet sehr 
viel Zeit“. Verunsichert sind die 
Lehrkräfte, weil sie sich in Tei-
len nicht ausreichend aus- bzw. 
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fortgebildet sehen. Sie fordern 
„Fortbildung zum digitalen Un-
terricht“, denn aktuell sieht es 
häufig so aus: „Zu wenig digitale 
Kenntnisse, kein entsprechender 
Arbeitsplatz, Mehrarbeit“. Hier 
ist die Behörde in der Pflicht! 
Kritisiert wird auch die Hauruck-
„Digitalisierung ohne pädago-
gisches Konzept“. Auf Präsenz 
basierende Pädagogik kann nicht 
einfach auf digital umgestellt 
werden, sondern benötigt eige-
ne und (noch) nicht vorhandene 
pädagogische Konzepte. Dieses 
Problembewusstsein ist bei den 
Lehrkräften vorhanden, hier füh-
len sie sich allein gelassen insbe-
sondere vom Dienstherrn.

Pädagogische Perspektive: 
Bildungsungerechtigkeit und
Digitalisierung

Neben Hygiene und Digitali-
sierung spielt die pädagogische 
Dimension eine herausragende 
Rolle bei den von den Lehrkräf-
ten genannten Problemen. Der 
mehrfach genannte Anspruch 
lautet: „Allen Schüler_innen 
eine bestmögliche Arbeitsatmo-
sphäre zu Hause zu ermöglichen, 
ihren Alltag zu strukturieren und 
zu organisieren“ und darüber hi-
naus insbesondere die „Kinder 
[zu] unterstützen, die schwer zu 
erreichen sind und von zu Hau-
se wenig Unterstützung bekom-
men“ sowie solche, „die keine 
digitale Ausstattung zu Hause 
haben“. „Homeschooling mit 
Kindern aus sozial schwachen 
Familien und Flüchtlingskin-
dern“ wird dabei als besondere 
Herausforderung gesehen. Pro-
blematisiert werden in diesem 
Kontext die „Bildungsunge-
rechtigkeit im Zusammenhang 
mit Digitalisierung“ und die wie 
unter einem Brennglas zu Tage 
tretende „extreme Heterogenität 
der Schülerschaft“ verbunden 
mit der Frage: „Wie schaffe ich 
es, allen gerecht zu werden?“ 
bis hin zur Frage: „Wie kann ich 
die Kinder bestmöglich beim 
Lernen zu Hause fördern, ohne 
meine komplette Freizeit dafür 

opfern zu müssen?“ – was auf 
eine Entgrenzung pädagogischer 
Arbeit unter Corona-Bedingun-
gen verweist. In diesem Kontext 
wird die Benotung (=„Schwach-
sinn“) thematisiert und mehrfach 
gefragt: „Warum geht es überall 
nur um Abschlüsse?“. Diesen 
Abschlusswahn haben wir als 
GEW auch mehrfach kritisiert 
und gefordert, soziale Aspekte 
stärker zu berücksichtigen, denn: 
„Fernunterricht [in der aktuel-
len Form] ist [auf Dauer] unge-
eignet, besonders für schwache 
Schülerinnen und Schüler“. 

Neu-Organisation
pädagogischer Arbeit

Die Fülle der aktuellen He-
rausforderungen lässt sich auf 
einen Begriff bringen: Es geht 
um nicht weniger als eine Neu-
Organisation pädagogischer Ar-
beit, konkret die „Koordination 
von Präsenz- und Fernunterricht, 
[in Verbindung mit der] Unter-
stützung besonders benachtei-
ligter Schüler_innen“. Neben der 
„doppelten Belastung durch On-
line- und Präsenzunterricht“ ste-
hen die „neuen Anforderungen 
durch Fernunterricht (Korrektu-
ren, Lernvideos, Videokonferen-
zen)“. Zugleich spiegelt sich in 
den Meinungen der Kolleg_in-
nen die „Unwichtigkeit pädago-
gischer Fragen im Corona-Ma-
nagement der BSB“ wider. Alles 
„gleichzeitig: Homeschooling, 
Präsenzunterricht und Korrek-
turen (MSA & Abi). Und dann 
noch etwas Furcht vor Corona“. 
Diese Mischung führt zu einer 
mehrfachen Belastungssituation 
mit einem konkreten Effekt: der 
empirisch belegbaren Entgren-
zung der Arbeit.

Effekt: Entgrenzung
der Arbeit! 

Eine Vielzahl der Rückmel-
dungen thematisiert die aktuelle 
„Mehrfachbelastung: Fernunter-
richt, Präsenzunterricht, Notbe-
treuung; Bildungsschere“ und 
das Problem, „die vielen Ver-
pflichtungen (MSA; Abitur, Prä-

senzunterricht im doppelten bis 
dreifachen Umfang und Fern-
unterricht) zu koordinieren“. 
„Seit Corona [wird eine] höhe-
re Arbeitsbelastung (psychisch, 
mehr Arbeitszeit, unbekannte 
Schüler_innen betreuen, Kon-
takt mit Eltern managen)“ emp-
funden. Verschärft wird dieses 
Problem der „Vereinbarkeit von 
Betreuung, Präsenzbeschulung 
und Fernbeschulung unter Be-
rücksichtigung des Gesundheits-
schutzes“ dadurch, dass auch 
die eigenen Kinder zu betreuen 
sind, also die „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, wenn Be-
ruf viel mehr fordert als normal 
und die Kinder zu Hause sind“. 
Lehrkräfte stehen aktuell vor der 
Herausforderung, „arbeiten und 
die eigenen Kinder unter einen 
Hut zu bekommen“; zugleich 
tritt der „Konflikt zwischen ei-
nem enormen Arbeitspensum 
und dem Gefühl, nichts richtig 
zu schaffen“, deutlich zu Tage. 
Die rückgemeldete „geringe Pla-
nungssicherheit, die geforderte 
Bereitschaft, verfügbar und fle-
xibel zu sein, das hohe Arbeit-
spensum“ führt somit zu „Mehr-
arbeit und Stress“.

Fehlende Wertschätzung
und Mitbestimmung

Gerade in den aktuellen Zei-
ten kollektiver Verunsicherung 
sowie beruflicher (und famili-
ärer) Neu-Organisation ist ein 
Einbezug der hiervon Betrof-
fenen in die Maßnahmen der 
Schulbehörde ein wichtiger 
Baustein, um etwas Handlungs-
macht wiederzuerlangen. Dies 
betrifft sowohl eine grundsätz-
liche Wertschätzung von Seiten 
des Arbeitsgebers als auch und 
insbesondere eine intensive Zu-
sammenarbeit mit den Gremien 
vor dem Hintergrund der Mitbe-
stimmung, also den schulischen 
Personalräten. Von beidem spü-
ren die Betroffenen leider wenig, 
stattdessen setzt sich das Gefühl 
durch, dass kaum „Kommunika-
tion der Behörde mit Lehrkräf-
ten bzw. Schulen [stattfindet] 
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– Medien sind wichtiger, [hinzu 
kommt] fehlende Wertschätzung 
und Drohen mit Paragraphen“. 
Kritisch angemerkt wird zudem, 
dass die faktische „zusätzliche 
Arbeitsbelastung durch ‚Dop-
pelunterricht‘ in halber Lern-
gruppe“ von der Behörde nicht 
einmal wahrgenommen wird. 
Wahrgenommen wird stattdes-
sen eine fehlende „Mitbestim-
mung bei Coronamaßnahmen 
und Wiedereröffnungsmodellen. 
– Man fühlt sich wie eine Mari-

onette“, es gibt „wenig positives 
Feedback von der Führungs-
ebene“. Kurz: gewünscht wird 
ein „respektvolle[rer] Umgang 
mit mir als Arbeitskraft“ sowie, 
„dass Schule demokratisch läuft 
und Beschäftigte wertschätzend 
Gehör finden.“ Als GEW werden 
wir aufgefordert, „der Behörde 
klar[zu]machen, dass sie einen 
Dienstleistungsauftrag hat und 
ihre feudalherrlichen Attitüden 
mal ablegen soll.“

Belastung und Arbeitszeit
Da wir annehmen, dass die 

Arbeitsbelastung der Beschäf-
tigten in Zeiten von Corona eher 
zunimmt, haben wir danach ge-
fragt, ob und wenn ja wie viel 
zusätzliche Arbeitszeit aktuell 
benötigt wird. 
 Drei Viertel benötigen mehr 

Arbeitszeit
Die Antworten auf die Frage, 

ob und wie viel zusätzliche Ar-
beitszeit aktuell benötigt wird, 
sind recht deutlich: Etwas mehr 
als ein Drittel beziffert den 

Mehraufwand aktuell mit „mehr 
als einer Stunde täglich“ (425), 
ein Sechstel mit „bis zu einer 
Stunde täglich“, ein Zehntel mit 
„mehr als eine Stunde wöchent-
lich“ (108), 25 Teilnehmende 
auf „bis zu eine Stunde wöchent-
lich“. Genau ein Viertel gibt an, 
keine zusätzliche Arbeitszeit zu 
benötigen (300). Drei Viertel 
der Lehrkräfte, so das Ergebnis, 
benötigen somit aktuell mehr Ar-
beitszeit, als vertraglich vorgese-
hen ist (s. Tabelle).

Von der gesamten Rückmel-
degruppe arbeitet gut die Hälfte 
in Vollzeit (582), ein Viertel zu 
75 Prozent (305), ein knappes 
Zehntel zu 50 Prozent (94) und 
einige arbeiten weniger als eine 
halbe Stelle (19). 171 Befrag-
te haben andere wöchentliche 
Arbeitszeiten, die sich überwie-
gend zwischen 60-95 Prozent 
einer vollen Stelle bewegen. 
Eine Auswertung der zusätzli-
chen Arbeitsbelastung in Bezug 
auf die vertragliche wöchent-
liche Arbeitszeit wie auch eine 
Auswertung der zusätzlichen 
Arbeitsbelastung nach Schulfor-
men zeigt keine signifikanten 
Unterschiede.
 Neue Verteilung der Ar-

beitszeit 
77 Teilnehmende haben sons-

tige Angaben gemacht, die deut-
lich machen, dass es nicht nur 
zusätzliche Arbeitszeit ist, die 
Probleme verursacht, sondern 
auch die neue Verteilung der 
Arbeitszeit subjektiv als höchst 
problematisch empfunden wird: 

Die Arbeitszeit werde „nicht 
mehr, [ist] aber so verteilt, dass 
man gefühlt ganztägig beschäf-
tigt ist“. Benötigt werde „nicht 
unbedingt mehr Zeit, aber abso-
lute Flexibilität inkl. Wochenen-
de, freie Tage etc.“. Somit haben 
auch die Kolleg_innen, die nicht 
mehr Zeit aufwenden, mit Zeit-
problemen zu kämpfen, und es 
wird festgestellt, dass „die aktu-
elle Verteilung der Arbeitszeiten 
– nahezu rund um die Uhr – das 
Problem aktuell ist. Das belastet 
und Erholung fehlt“. Einige Ant-
worten reflektieren kritisch, dass 
eine korrekte Einschätzung der 
aktuellen zeitlichen Belastung 
schwierig ist: „Die Arbeitszeit 
hat sich verändert, man kann das 
nicht vergleichen, da man sich 
und den Unterricht ständig neu 
erfinden muss“, es ist „schwer 
zu sagen, weil es nie aufhört und 
immer zwischendurch ist“. 

Dringlichste Aufgaben der 
GEW in Hamburg im Moment 

Auf die Frage, wo wir uns 
als GEW noch stärker enga-
gieren sollten, haben wir vier 
Antworten vorgegeben und die 
Möglichkeit gelassen, sonstiges 
anzugeben. Mehrfachnennungen 
waren möglich. Drei Themen 
wurden ähnlich häufig angege-
ben: „Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten“ (743), „Unter-
stützung besonders benachtei-
ligter Schüler_innen“ (676) und 
„Koordination von Präsenz- und 
Fernunterricht“ (669). Auch das 
Thema „Mitbestimmung der 
Personalvertretungen/Gremien“ 
wurde oft benannt (306). 125 
Teilnehmende haben sonstige 
Angaben gemacht, die recht 
vielfältig sind. Häufig genannt 
wurde die fehlende Ausstattung 
in Bezug auf die Digitalisierung, 
die fehlende Wertschätzung 
durch den Dienstherr, aber auch 
die fehlende Entlastung.

Was macht die GEW
schon gut? 

Ohne konkrete Vorschläge zu 
machen, haben wir offen danach 

zusätzliche Arbeitszeit aller Teilnehmenden
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gefragt, was wir als GEW aktuell 
bereits gut machen. 611 Teilneh-
mende haben darauf geantwor-
tet. Die Antworten sind hoch 
erfreulich: 
 „Regelmäßige Information 

und gute Rechtsberatung“ – Fast 
alle loben unsere schnelle und 
kompetente Informations- und 
Öffentlichkeitspolitik insbe-
sondere über den Newsletter 
(„Zeitnahe Reaktionen auf Äu-
ßerungen aus der BSB und dem 
Rathaus. Newsletter!“) und die 
FAQ („Informationen verteilen. 
Fragen beantworten“), eben-
so wird unsere Rechtsberatung 
geschätzt („Für mich als schu-
lischer Personalrat ist die fachli-
che bzw. rechtliche Information 
durch die GEW wichtig - Dan-
ke!“). Gelobt werden unsere „re-
gelmäßigen Informationen, vor 
allem oft, bevor ich von meiner 
Schulleitung informiert werde“ 
und dass wir uns „klar und öf-
fentlichkeitswirksam positionie-
ren“. 
 „Die Themen, um die es 

geht, werden angesprochen“ – 
Erfreulicherweise treffen wir 
mit unseren Positionierungen 
die Erwartungen unserer Mit-

glieder: Gelobt werden unser 
„hartnäckiges Bestehen auf Hy-
gienestandards“, aber auch der 
„Standpunkt: Pädagogik vor 
Verwalten!“. „Gute Pressearbeit! 
Weiter so. Wir brauchen harte 
Ansagen von Gewerkschaftssei-
te“ – diesem Wunsch kommen 
wir gerne nach!
 „Benennt die Probleme, 

mischt sich ein, vertritt unsere 
Interessen“ – Gelobt werden wir 
für unsere engagierte Interessen-
vertretung („Sie spricht Sachen 
an, die für die Schulen und Be-
hörde unangenehm sind, was wir 
uns nicht leisten können. Und 
vieles mehr.“) sowie für unsere 
„Loyalität gegenüber den Be-
schäftigen“: „Die GEW hat alle 
dringenden Aspekte in der Coro-
nazeit im Blick und unterstützt 
durch Engagement und Infor-
mation die Kolleg_innen“, „sie 
nimmt individuelle Anfragen 
und Probleme auf und versucht 
auf einer übergeordneten Ebene 
entsprechend zu agieren und in-
tervenieren“.
 „Bleibt im Kontakt und of-

fen für jedes Problem“ – Gelobt 
werden unsere „ansprechbaren 
und kompetenten Mitarbeiter_

innen“, was auch den Effekt hat, 
„dass man sich nicht so alleine 
fühlt“.
 „Kritische Kommentierung 

des Krisenmanagements in der 
Schulbehörde“ – Nicht zuletzt 
wird unsere konstruktiv-kriti-
sche Position zur BSB gelobt: 
„Die GEW ist am Gesundheits-
schutz der Mitarbeiter_innen in-
teressiert und lässt bei der BSB 
nicht locker...“. 

Die GEW hört zu – den
an Schulen Beschäftigten, 
aber auch weiteren
Beschäftigtengruppen

Die Ergebnisse solcher Um-
fragen helfen uns, die Interes-
sen von euch noch zielgenauer 
zu vertreten, daher werden wir 
in Zukunft häufiger diesen Weg 
gehen. Neben einer Umfrage 
bei den in der Weiterbildung 
Beschäftigten, die bereits abge-
schlossen ist, planen wir daher 
Ähnliches bei den Beschäftigten 
an den Hochschulen sowie ggf. 
bei weiteren Beschäftigtengrup-
pen.

FREDRIK DEHNERDT,
stellvertretender Vorsitzender

GEW Hamburg

Landesvorstandssitzung am 9. Juni
Mitglieder des Landesvor-

stands auf einer die äußeren Be-
dingungen betreffend historisch 
(hoffentlich) einmaligen Sitzung 
unseres Verbandes stimmten im 
gebührenden Corona-Abstand 
zusammen mit Mitgliedern, die 
online zugeschaltet waren, u.a. 
für die Unterstützung der Volks-
initiative „Schuldenbremse 
streichen“. Die Initiatoren hat-
ten im Sommer letzten Jahres 
die erste Hürde des Verfahrens 
durch die Vorlage von 13 000 
Unterschriften genommen. Der 
Angang des zweiten Schritts, das 
so genannte Volksbegehren, über 
das jetzt im Sommer abgestimmt werden sollte (65 000 Unterschriften sind nötig), wird sich verzögern, 
weil der Senat die Verfassungsmäßigkeit des Vorhabens vom Hamburger Verfassungsgericht überprüfen 
lassen will. Die hlz wird in der ersten Ausgabe nach den Sommerferien ausführlich darüber berichten. 
(Näheres aber bereits jetzt unter: www.schuldenbremse-streichen.de)
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RECHTSINFO/FAQ

Sabbatjahr in Coronazeit
Aufkündigung: nein, Unterbrechung oder Verschiebung: ja

Im Zuge der Corona-Pande-
mie ist es für viele Kolleg_innen 
schwierig, die Freistellungspha-
se im Sabbatmodell wie geplant 
zu nutzen. Das Personalamt hat 
nun Informationen dazu her-
ausgegeben, unter welchen Vor-
aussetzungen eine Änderung 
der Vereinbarung erzielt werden 
kann.

Das Wichtigste vorab: Es gibt 
leider keinen Anspruch auf eine 
Änderung der einmal getrof-
fenen Vereinbarung. Diese ist 
grundsätzlich bindend. Die Be-
hörde kann sich aber jederzeit 
mit den betroffenen Kolleg_in-
nen auf eine Änderung einigen. 
Dabei kommt vor allem eine 
Unterbrechung in Frage: Das be-
deutet, dass die vereinbarte Teil-
zeitbeschäftigung pausiert und 
der/die Kollege/in seine/ihre Be-
schäftigung im Umfang vor der 
Vereinbarung des Sabbatmodells 
wieder aufnimmt. Das Modell 
wird dann später wieder aufge-
nommen und weitergeführt. 

Eine Verschiebung der Frei-

stellungsphase ist ebenfalls 
möglich, allerdings nicht über 
das Ende des vereinbarten Zeit-
raumes hinaus. Da die Frei-
stellungsphase in der Regel am 
Ende des Zeitraumes liegt, dürf-
te das nur dann in Frage kom-
men, wenn Kolleg_innen diese 
vorziehen wollen. In der der-
zeitigen Ausnahmesituation der 
Covid19-Pandemie wird diese 
Möglichkeit daher eine unterge-
ordnete Rolle spielen.

Schließlich ist auch ein Ab-
bruch möglich, allerdings nur 
dann, wenn keine der ande-
ren Möglichkeiten in Betracht 
kommt. Bei einem Abbruch wird 
das Modell beendet und das an-
gesparte Guthaben ausgezahlt. 
Da die Summe auf einmal ausge-
zahlt wird, kann das zu steuerli-
chen Nachteilen führen. 

Es eröffnet sich dann aller-
dings die Möglichkeit, ein neues 
Sabbatjahrmodell mit verkürzten 
Laufzeiten, dass durch die Rück-
zahlung des Guthabens mitfinan-
ziert werden kann.

In welchen Fällen ist eine
solche Änderung möglich?

Wichtig ist, dass dienstliche 
Gründe dem Wunsch nicht ent-
gegenstehen oder ihn sogar – bei 
einer vorzeitigen Rückkehr – er-
forderlich machen. Das bedeutet 
auch, dass ein sinnvoller Einsatz 
des Kollegen oder der Kollegin 
möglich sein muss. Wer aus ge-
sundheitlichen Gründen auf das 
Home-Office angewiesen ist und 
dort nicht seine volle Arbeitsleis-
tung erbringen kann, wird in der 
Regel keinen Erfolg mit einem 
Antrag auf Unterbrechung oder 
Abbruch des Sabbatjahrmodells 
haben. 

Wie muss ich vorgehen?
Wer eine Unterbrechung oder 

einen Abbruch des Sabbatjahr-
modells beantragen möchte, 
muss einen entsprechenden An-
trag über den/die Schulleiter_in 
bei dem/der Sachbearbeiter_in 
stellen. 

ANKE BEYER
GEW-Rechtsberatung

Hinweise zu weiteren aktuellen rechtlichen Fragen
Die GEW Hamburg informiert 

und gibt Antworten – auf allge-
meine Fragen, für die Betriebs- 
und Personalratsarbeit, sortiert 
nach den Bildungsbereichen, 

– und aktualisiert diese kontinu-
ierlich.

Allgemeine Fragen und 
Antworten: https://www.gew-
hamburg.de/themen/arbeitsbe-
dingungen/coronavirus-faq-all-
gemein.

Auf dieser Seite finden sich 
weitere Links zu folgenden The-
men (FAQs):
• Personalratsarbeit
• Betriebsratsarbeit
• Beschäftigte in der Kinder- und 
Jugendhilfe
• Beschäftigte an den Schulen
• Beschäftigte an Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen
• Beschäftigte in der Weiterbil-
dung, Beschäftigte an Privat-
schulen
• Staatliche Informationen zu 
den Bildungsbereichen

Die Bundes-GEW bündelt alle 
Infos zum Thema unter
• DGB zum Themenfeld Arbeit 
und Corona (Themen wie Kurz-
arbeit, Kündigungen Arbeits-
schutz, Homeoffice, Ausbildung)
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Jede Lehrkraft hat mit Urheberrecht zu tun
Wie dürfen Bücher, Grafiken, digitale Veröffentlichungen oder Videofilme an 
Schulen und Hochschulen genutzt werden? 
Jasper Prigge, Anwalt für IT- und Medienrecht in Düsseldorf, gibt Tipps

GEW: Wie teuer kann es wer-
den, wenn eine Lehrkraft gegen 
das Urheberrecht verstößt?

Jasper Prigge: Zum einen fal-
len Rechtsanwaltskosten an, zum 
anderen sind möglicherweise Li-
zenzgebühren an den Urheber zu 
zahlen. Das kann sich schon auf 
einige Hundert Euro belaufen. 
Je nachdem, ob es vor Gericht 
entschieden wird oder ob es eine 
außergerichtliche Einigung gibt.

GEW: An welchen Stellen 
greift das Urheberrecht an Schu-
len?

Prigge: Jede Lehrkraft hat mit 
Urheberrecht zu tun. Darf ich 
aus Werken, also Büchern, di-
gitalen Veröffentlichungen oder 
Videofilmen zur Veranschauli-
chung Teile nutzen? Darf ich an 
der Schule ein bestimmtes The-
aterstück aufführen? Das sind 
Fragen, die im Schulalltag im-
mer wieder auftauchen.

GEW: Welche Veränderun-
gen hat das Urheberrechtsgesetz 
vom 1. März 2018 gebracht?

Prigge: Für Schulen ist 
Rechtssicherheit geschaffen 
worden. Nun gibt es zum Bei-
spiel die Regelung, dass aus 
Werken bis zu 15 Prozent des In-
halts genutzt werden dürfen. Die 
frühere Rechtslage kannte solche 
konkreten Vorgaben nicht. Doch 
diese starre Grenze passt nicht 
immer. Deshalb gilt für „Werke 
geringen Umfangs“, etwa für ei-
nen Fachaufsatz von einer Seite 
Länge, dass der vollständig im 
Unterricht verwendet werden 
darf.

GEW: Was muss ich beachten, 
wenn ich digitale Schulbücher 

nutzen will?

Prigge: Wenn es Sicherungs-
mechanismen gibt, die der Ver-
lag eingebaut hat, dann darf ich 
die nicht entfernen. Der Verlag 
will schließlich verhindern, dass 
das Werk an Dritte weitergege-
ben wird. Nicht erlaubt ist auch, 
das Werk zu verändern. Es kann 
zudem sein, dass Ausdrucke 
erlaubt sind. Das ist abhängig 
von der Lizenz, die mit dem 
Urheberrechte-Inhaber, also dem 
Schulbuchverlag, abgeschlossen 
wurde. Will die Lehrkraft wis-
sen, wie die Lizenz aussieht, ist 
die Schulleitung die erste An-
sprechpartnerin.

GEW: An Schulen gibt es 
Lernplattformen, schulweites 
Intranet und die Homepage. Wa-
rum müssen Lehrkräfte zwischen 
diesen Medien unterscheiden, 
wenn es um das Urheberrecht 
geht?

Prigge: Geschützte Werke im 
Unterricht zu nutzen, ist nur er-
laubt für Lernende und Lehren-
de. Die Schul-Homepage richtet 
sich jedoch an alle. Eine Veröf-
fentlichung auf der Homepage 
wird durch das Urheberrecht 
nicht abgedeckt.

GEW: Worauf haben Lehren-
de und Studierende an Hoch-
schulen zu achten?

Prigge: Auch an Hochschulen 
ist eine Veröffentlichung von 15 
Prozent eines Werkes zulässig. 
Auch hier dürfen Werke nur 
in einen abgegrenzten Bereich 
gegeben werden, also an Men-
schen, die forschen oder an Stu-
dierende. Die Veröffentlichung 
über Lernplattformen ist abge-
deckt. Werke online zu stellen, 

für alle zugänglich, ist auch hier 
nicht erlaubt.

GEW: Seit 2018 enthält das 
Gesetz erstmals auch Vorschrif-
ten für Text- und Data-Mining. 
Was ist damit gemeint und wel-
che Vorschriften sind das?

Prigge: Gemeint ist das Sam-
meln auch von urheberrechtlich 
geschütztem Material in großem 
Umfang, um es automatisiert 
auszuwerten. Daraus kann man 
dann Erkenntnisse ziehen, etwa 
für den Bereich Künstliche In-
telligenz. Derartige Vervielfälti-
gungen waren früher nicht zuläs-
sig. Der Gesetzgeber hat es jetzt 
möglich gemacht, allerdings 
nur für die nicht-kommerzielle 
Forschung, also nur für Hoch-
schulen. In der Zukunft wird 
Text- und Data-Mining auch im 
kommerziellen Bereich zuläs-
sig sein. Das schreibt eine neue 
Richtlinie der Europäischen Uni-
on vor.

GEW: Was hat es mit dieser 
neuen Richtlinie auf sich?

Prigge: Viele Vorschriften aus 
Deutschland zum Urheberrecht 
wurden von der europäischen 
Ebene aufgenommen. Weil ge-
sagt wurde, das sind gute Re-
gelungen, die die Interessen der 
Urheber und von Bildung und 
Forschung in angemessenen 
Ausgleich bringen. So bekom-
men wir viele Regelungen, die es 
in Deutschland schon gibt, auch 
auf europäischer Ebene. Es wird 
sich also wenig ändern. Von eini-
gen Ausnahmen abgesehen, etwa 
beim Text- und Data-Mining.

19.05.2020 – Interview: Im 
Auftrag der E&W, Matthias Hol-
land-Letz, freier Journalist
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INKLUSION

Wo der Schuh drückt
In Zeiten von Corona stehen die Sonderschulen vor besonderen Aufgaben

Mit der weiteren Öffnung 
der Schulen kommen jetzt auch 
mehr Schülerinnen und Schüler 
in die Sonderschulen. Das sind 
laut Behörde in etwa 50 Prozent 
der gesamten Schülerschaft, da 
es für viele Schülerinnen und 
Schüler Ausschlusskriterien für 
die Teilnahme am Unterricht 
gibt. Dennoch können Schu-
len auch bis zu zweidrittel ihrer 
Schüler_innen im Präsenzun-
terricht haben. Angesichts der 
notwendigen Schutzmaßnahmen 
und Hygenievorkehrungen, die 
von den Beschäftigten (inklusive 
Hausmeisterei, Schulbürokräf-
te und Reinigungspersonal) mit 
durchgeführt werden müssen, 
stehen gerade die Sonderschu-
len seit dem 25.5. vor besonde-
ren Herausforderungen. Zu den 
besonderen neuen Aufgaben 
kommen Veränderungen der nor-
malen Klassenorganisation, der 
Pausenregelungen, der Bus- An- 
und -Abfahrten, der Teamzusam-
mensetzungen und vieles mehr 
hinzu. Neben dem nun verstärkt 
einsetzenden Präsenzunterricht, 
dem Notgruppenprogramm, dem 
weiter stattfindenden Fernun-
terricht für nicht wenige Schü-
ler_innen kommen zusätzliche 

Videokonferenzen, Absprachen, 
aktuelle Nachrichten und häu-
fige Veränderungen sowie der 
Abschluss des Schuljahres mit 
Zeugnissen, Klassenkonferen-
zen und vielen anderen normalen 
Organisationsaufgaben am Ende 
eines Schuljahres. Die Behör-
de hat – wie bei allen anderen 
Schulformen – keine Erleichte-
rungen im Auge; alles soll soweit 
wie möglich von den Schulen or-
ganisiert werden und auch unter 
Coronabedingungen weiterlau-
fen. Der Schein von Normalität 
wird ohne Respekt vor der im-
mensen zusätzlichen Arbeit der 
Schulen auch jetzt noch aufrecht 
erhalten. Dabei gibt es keine 
Hinweise der Behörde darüber, 
wie mit der überall anfallenden 
Mehrarbeit umgegangen wer-
den soll. Der Gesamtpersonalrat 
weist zu Recht auf die weiter 
geltenden Regelungen der Ar-
beitszeitverordnung hin! Durch 
den Ausfall von Kolleg_innen 
aus Risikogruppen nimmt die 
Arbeitsverdichtung und Mehr-
arbeit (ohnehin schon vorher 
vorhanden) weiter zu. Es gibt 
mittlerweile aufgrund des Ar-
beitsdrucks Überlegungen von 
Beschäftigten, die ihnen zuste-

hende Funktionszeit in weitere 
Unterrichtsstunden umzuwan-
deln. Damit gefährden die Be-
schäftigten ihre Gesundheit noch 
weiter. Vielleicht gut gemeinte 
Solidarität wandelt sich dann in 
zunehmende Selbstausbeutung 
und erhöht langfristig weiter den 
ohnehin höchsten Krankenstand 
aller Schulformen (8-9 Prozent). 
Die seit Jahren unterfinanzier-
ten Sonderschulen, denen auch 
noch die ehemaligen Planstellen 
der Pflegekräfte (Asklepiosrück-
kehrer_innen) entzogen wurden, 
benötigen deutlich mehr Unter-
stützung und Hilfen durch die 
Behörde. Dazu müssen die Stel-
len an den Schulen aufgestockt 
werden im Umfang der zu leis-
tenden Kompensation sowie die 
Haushaltsmittel für die zusätzli-
chen materiellen Aufgaben. Wir 
fordern:

• Keine Mehrarbeit und Ar-
beitsverdichtung für die Be-
schäftigten, keine Unterrichts-
stundenerhöhungen und Wegfall 
von Pausenzeiten und Entlastun-
gen.

• Zusätzliche Stellen und Ein-
stellungen zur Kompensation 
aufgrund des Ausfalls von Be-
schäftigten sowie eine Aufsto-
ckung der Haushaltsmittel für 
jede Schule.

• Bei Fortsetzung des Präsenz- 
und Fernunterrichts sowie der 
Notbetreuung eine langfristige 
und transparente Organisation 
des Schulbetriebes, die nachhal-
tig die Gesundheit aller an Schu-
le Beteiligten im Blick hat und 
die Mitbestimmungsrechte der 
Gremien beachtet.

In Hinblick auf eine endlich 
angemessene Anpassung der 
Sonderschulen an die sich stän-
dig verändernden Aufgaben, 
eine sehr differenziert zu för-Da helfen keine Pflaster mehr
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dernde Schülerschaft und den 
verbindlichen Ganztag fordern 
wir weiterhin mit Nachdruck:

• Eine Senkung der Klassen-
frequenzen wie sie in allen ande-
ren Schulformen stattgefunden 
hat.

• Eine personelle Ausstattung 
der verbindlich im Ganztag ar-
beitenden Sonderschulen, die 
eine Doppelbesetzung (Lehr-
kraft, Erziehungskraft) auch er-
möglicht. An allen Schulen feh-
len die Lehrerstunden dafür.

• Eine Gleichbehandlung 
schwerstbehinderter Schüler_in-
nen bei der individuellen Zu-
weisung von Lehrerstunden. Die 
im Vergleich zu allen anderen 
Schüler_innen deutlich schlech-
tere Zuweisung ist mit dem 
Bildungsanspruch gerade auch 

dieser Schülerschaft schon lange 
nicht mehr haltbar.

• Stellenzuweisungen an jede 
Sonderschule für Pflegefachkräf-
te, die nicht nur in Coronazeiten 
dringend benötigt werden. In 
anderen Bundesländern ist dies 
möglich.

• Eine ausreichende Versor-
gung aller Sonderschulen mit 
den notwendigen Therapieres-
sourcen, die für immer mehr 
Schüler_innen von großer Be-
deutung sind.

• Ein Angebot qualitativ hoch-
wertiger Fortbildungen für alle 
Beschäftigtengruppen (inklusive 
Therapiepersonal!) an den Schu-
len.

In diesem Zusammenhang 
fordern wir die Kolleginnen und 
Kollegen auf, durch Gremienbe-

schlüsse auf die Notwendigkeit 
von Verbesserungen hinzuwei-
sen. Die Gefahr, aus der konkre-
ten Not heraus weiter Arbeitszei-
ten und Arbeitsbedingungen aus 
dem Blick zu verlieren und – wie 
schon geschehen – zum Beispiel 
Faktorisierungen von Unterricht 
selbstständig zu verschlechtern, 
ist groß und setzt die Spirale 
der Selbstausbeutung für jede_n 
Einzelne_n fort. Dies gilt es of-
fensiv zu beraten und zu verhin-
dern. Auch in diesen Zeiten des 
veränderten Kontakts unterstützt 
die Fachgruppe alle Schulen und 
Kolleginnen und Kollegen dabei.

SVEN QUIRING,
BRITTA BLANCK,

ULI HOCH
Fachgruppe Sonderschulen

Zum Haareraufen
Berichte von Kolleg_innen. Überhaupt nicht repräsentativ 
– offen oder anonym, bezogen auf Fragen, die die Redaktion gestellt hatte

Ganz schön am Rotieren
Ich kam von meiner wunderbaren Ferienreise 

(Märzferien) und habe erstmal überlegt, ob ich 
meine Klassenreise absagen muss. Habe ich nach 
Rücksprache mit der Abteilungsleitung am letzten 
Ferientag, dem 12.3., auch gemacht. 

Da ich Blockklassen habe und 
meine Klasse nur noch eine Wo-
che nach den Märzferien Schule 
hatte, habe ich ihnen Aufgaben 
per mail/WhatsApp zugestellt. 
Antworten kamen erstmal nur kle-
ckerweise, weil ich keinen Abga-
betermin gesetzt hatte – war ja für 
den nächsten Block im Mai. 

Danach ging es mit dem Fern-
unterricht richtig los. Das 1. Aus-
bildungsjahr musste drei Wochen 
versorgt werden; dies erledigte ich 
per Mail und WhatsApp. Die SuS 
sollten ihre Aufgaben an mich zurück schicken. 
Am dritten Tag bekam ich die ersten Anrufe, dass 
es doch ungerecht sei, wenn man arbeiten müsse, 
dass man gar nicht so viel Zeit hätte, die Aufga-
ben zu bearbeiten. Also habe ich die Ausbilder/
Anleiter in den Betrieben angerufen, die teilweise 

von den Briefen der Schulleitung mit der Bitte um 
Freistellung nichts wussten. Ergebnis war, dass ei-
nige SuS nach den Telefonaten Zeit für die Aufga-
ben bekamen. Vor allem in Speditionen tätige SuS 
mussten weiterarbeiten, haben aber Zeit zum Ler-
nen bekommen. Andere Betriebe hatten ihre SuS 

komplett freigestellt. 
Wenn die Klasse wiederkommt, 

werden wir den Stoff in sehr kur-
zer Zeit wiederholen müssen, um 
sicher zu gehen, dass alle eine 
Chance haben, die wichtigsten 
Inhalte zu verstehen. Doch eine 
Klasse hat z. B. nur noch 3 Prä-
senztage in diesem Schuljahr. Das 
bedeutet Unsicherheit nicht nur 
für LuL, sondern vor allem für die 
SuS hinsichtlich der zu erreichen-
den Lernziele und Prüfungen.

Die SuS, die in der Klassen-
gemeinschaft im realen Klassenzimmer gut mit-
gemacht haben, haben sich bemüht und ihre 
Unterlagen per WhatsApp oder e-mail an mich zu-
rückgeschickt. Oftmals haben sie Fotos mit ihren 
Handys von den bearbeiteten Aufgaben gemacht. 
Kann sich jemand vorstellen, wie die Korrektur der 
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Aufgaben von 26 SuS lief? (Die meisten SuS ha-
ben nur ihr Handy zur Verfügung.) Zu Beginn habe 
ich jeder/jedem SuS einzeln Feed-Back gegeben. 
Habe ich zeitlich nicht durchgehalten. Musterlö-
sungen mussten herhalten. Der direkte Austausch 
fehlte. Ob die SuS wirklich die Musterlösungen 
nochmal durchgehen und ihre Fehler nachvollzie-
hen und berichtigen? 

Einige SuS haben aktiv nachgefragt, wenn sie 
etwas nicht verstanden haben. Einige SuS habe 
ich angerufen, weil ich kein Feed-Back erhielt. Ich 
habe also bis 1,5 h am Telefon mit einzelnen Schü-
ler_innen gesessen und bin mit ihnen die Aufga-
ben durchgegangen. Auch mal an einem Samstag. 
Denn in der Woche mussten die SuS – s. o. – teil-
weise arbeiten.

Wir haben versucht zu skypen, es haben sich nur 
5 von 26 SuS gemeldet und es wurde erstmal die 
Corona-Pandemie besprochen. Erklärvideos habe 
ich gar nicht gemacht. Da muss ich mich erstmal 
einarbeiten. Ich schreibe meistens mit den SuS. Ei-
nige sind zu Hause, aber ihnen fehlt die Disziplin, 
sich an die Aufgaben ranzuset-
zen, ihnen fehlt teilweise ein 
Platz zu Hause (kein eigenes 
Zimmer, kein Schreibtisch, kei-
ne digitalen Endgeräte, ...) um 
zu arbeiten. (Das denke ich mir 
gerade nicht aus, das habe ich 
in Gesprächen mit den SuS er-
fahren).

Ich persönlich war teilweise 
am Rotieren, habe auch abends 
noch Fragen beantwortet, jeden 
Morgen habe ich meine Rund-
mail mit Stundenplan, Aufga-
ben und der Deadline für den 
gleichen Tag verschickt. Die bearbeiteten Aufga-
ben kamen kleckerweise rein. Bei schwierigeren 
Aufgaben musste ich viel nachsteuern. Handy mit 
WhatsApp, Festnetz und LapTop waren an mei-
nem Arbeitsplatz und meine To Do Liste wurde 
jeden Tag länger. Meine Fragen, wie wir die Un-
terrichtsinhalte wiederholen oder auch nicht mehr 
wiederholen, wenn der Präsenzunterricht wieder 
startet, kann ich nicht allein beantworten, da brau-
che ich den Klassenverband. Das werde ich sehen, 
wenn ich wieder im realen Klassenraum stehe und 
weiß, wie viel Zeit wir dort zur Verfügung haben. 

Ich habe keine Kinder in meinem Haushalt, des-
halb hatte ich viel Zeit mich zu kümmern, ich freue 
mich riesig, wenn ich kein Homescooling mehr 
machen muss, sondern an meinen Arbeitsplatz zu-
rückkehren kann. Den Fernunterricht zu organisie-
ren und durchzuführen ist um einiges zeitaufwen-
diger als im realen Klassenzimmer. Allerdings sehe 
ich hier auch eine Lernkurve bei mir und wenn ich 
eine habe, dann meine SuS wohl auch.

Wir LuL hatten mindestens einmal pro Woche 
den sogenannten “Corona-Brief” von der Schul-
leitung erhalten. Das war informativ. – Teilweise 
viel zu lesen. Irgendwann kamen die Mails vom LI 
dazu, wie man Homescooling bzw. seinen Fernun-
terricht verbessern kann. Wieder viel zu lesen. 

In unserer Schule hat m. E. die Schulleitung sehr 
viel gearbeitet, sehr schnell hatten wir eine soge-
nannte Schulcloud, sodass wir LuL von zu Hause 
auf unsere Daten in der Schule zugreifen konn-
ten und Dateien in die Schulcloud für unsere SuS 
hochladen konnten. 

Ich habe meine Dateien allerdings immer per 
Gruppen-Mail verschickt, das klappte einfach bes-
ser. 

Der derzeitige Präsenzunterricht mit den Hygi-
eneregeln ist m. M. nach gut von der SL organi-
siert. Da die SuS in Gruppen in der Pause z.B. zu 
Aldi gehen, gemeinsam zur U-Bahn gehen, sehe 
ich, dass Sicherheitsabstände oft nicht eingehalten 
werden. Aber das können wir dann nicht mehr be-
einflussen.

Unsere SL ermöglicht es for-
mal den LuL, die zu den Risi-
kogruppen gehören, zu Hause 
zu bleiben. Allerdings sehe 
ich KuK in der Schule, die un-
terrichten, obwohl sie zu den 
Risikogruppen gehören. Wahr-
scheinlich ist es schwierig, da, 
wo Not am Mann ist, auf sie zu 
verzichten - trotz der Fürsorge-
pflicht des Arbeitsgebers.

In der Coronazeit habe ich 
von unserem PR kaum etwas 
gehört, in den Corona-Briefen 
der SL wurde erwähnt, dass der 

PR bei Hygienkonzepten z.B. eingebunden war. 
Eine LK gab es gar nicht. – Schade, da hätten wir 
Microsoft Teams ausprobieren können.

Zusammenfassung:
Den Austausch mit den SuS fand ich sehr viel 

aufwändiger und schwieriger als im realen Klas-
senraum.

Ich war am Anfang gefühlt 24/24 und 7/7 mit der 
Schule und der Umstellung beschäftigt. Da Kino, 
Theater geschlossen waren, habe ich halt auch 
abends gearbeitet.

Unterhaltungen per Skype oder Microsoft Teams 
ersetzen den persönlichen Austausch nicht. 

Ich freue mich auf eine Rückkehr in den realen 
Klassenraum.

Teamarbeit, soziales Engagement bleiben auf 
der Strecke, eine Klassengemeinschaft bilden ist in 
Corona-Zeiten schwierig(?).

Schwächere SuS ziehen sich noch mehr zurück.
Förderunterricht fällt an unserer BS aus Sicher-
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heitsgründen erstmal aus. 
Das waren – spontan ausgedrückt – meine Ge-

danken zu den letzten Wochen in der Coronazeit.
UTA RIEHM, BS27

 
Arbeitszeiten werden
überhaupt nicht mehr
eingehalten

Wie gelingt es eurer Meinung nach der Schullei-
tung, den Schulalltag zu organisieren?

Ich möchte gerade nicht meine Schulleitung 
sein. Von der Behörde kamen anfangs täglich B-
Briefe. Und ich muss sagen: mitten im Lock-Down 
hat unser SL aufgefordert, Freiwillige mögen doch 
bitte zur Schule kommen, um Elektroschrott aus 
dem dritten Stock runter zu tragen. Das sei nicht 
gefährlich, man könne ja Abstand halten. Kollegin-
nen mit Kind dürften ihre Kinder mitbringen. Und 
dann hätten wir nach Corona wieder 
alles schön in Ordnung. 

Arbeitszeiten werden überhaupt 
nicht mehr eingehalten. Samstag um 
23 Uhr schreibe ich Mails mit mei-
nem SL. Kolleginnen rufen an, sch-
reiben WhatsApp, rund um die Uhr. 
Auch am Wochenende. Ich arbeite 
75 Prozent. Wenn ich nun Montag bis 
Freitag von 8 bis 16 Uhr per Mail er-
reichbar sein soll – und wenn ich mal 
drei Stunden nicht auf eine Mail ant-
worte, bekomme ich schon WhatsApp 
mit „Ey, ich hab dir geschrieben!“ – 
wie soll das ausgeglichen werden?

Ich besitze kein Festnetztelefon und keine Flat-
Rate. Alle Anrufe bei jedem Kind jede Woche soll 
ich privat zahlen? Ja, die Kinder haben kein techni-
sches Equipment. Ich auch nicht! Ich arbeite gera-
de an einem Laptop, den der Nachbar meines Opas 
meinem Opa geschenkt hat und der leiht ihn mir 
seit 2014. Kein Problem, ich arbeite ja in der Schu-
le, aber jetzt soll ich mir einen Laptop kaufen? Und 
Word und alles? Von meinem Privatgeld, obwohl 
es doch Arbeitsgerät ist, das ich nur zum Schreiben 
von Zeugnissen und Förderplänen brauche?!

Wenn ich gerade vor der halben Klasse unter-
richte, kriege ich zu Hause schon sieben Mails von 
den Kindern, die an dem Tag zu Hause lernen und 
irgendwas nicht hinkriegen. Das heißt also: nach 
Hause, die Arbeit der Kinder des Schultags kon-
trollieren (Test!!!!! Wie viele Tests sollen wir ei-
gentlich noch schreiben vor den Sommerferien?! 
Allein zwei Deutsch-Tests, HSP und Stolperwör-
ter! Ich seh die Kinder doch eh kaum!!!), die Arbeit 
der ZuHauseLernkinder kontrollieren, neue Aufga-
ben für die Zuhauselernkinder und Unterricht vor-
bereiten und nebenbei noch Zeugnisse schreiben. 
Wo es auch super viel Unklarheit gibt: Was wird 
denn jetzt bewertet? Und warum gibt es keine 

Standardsätze, nicht mal Formulierungshilfen wie: 
Coronazeit? Homeschooling? Zuhauselernen? Was 
denn jetzt?

Und ganz klar gibt es Verlierer_innen, die immer 
gleichen: Die Kinder in Unterkünften. Die mit vier 
Kindern auf einem Handy und ohne Drucker und 
vor allem ohne stabiles Internet Videounterricht etc 
machen sollen. Die Kinder aus „guten“ Haushalten 
gewinnen eher.

A.K.*

teils entspannend
1. Wie gelingt es eurer Meinung nach der Schul-

leitung, den Schulalltag zu organisieren?
Zu Beginn der Corona- Zeit gab es sehr viele In-

fos und SL-Mitteilungen – wohl auch deswegen, 
weil viel von der Behörde kam. Mittlerweile kom-
men kaum noch Infos – was auch seltsam ist. Ei-

nerseits hatte man den Eindruck, die 
SL übernimmt alle Vorgaben und In-
fos der Behörde kritiklos, andererseits 
schien sie zwischendurch in ihren 
Anmerkungen und im Umgangston 
so entspannt wie nie. Mein Eindruck 
war, dass das SL – Team ganz gut 
und konstruktiv zusammen gearbeitet 
hat und sehr viel gut organisiert hat 
(Räume, Prüfungszeiten, individuelle 
Stundenpläne), ohne dass man von 
möglichen internen Konflikten etwas 
gespürt/ erfahren hat. 

2. Wie erlebt ihr zurzeit euren be-
ruflichen Alltag zwischen Präsenz- 

und Heimunterricht?
Man gewöhnt sich an alles. Mailverkehr mit den 

Schüler_innen nimmt noch immer sehr viel Zeit 
und Raum ein bzgl. Nachfragen, Leistungsnach-
weisen, Rückmeldungen. Alltag und Arbeitszeit 
verschwimmen zunehmend, was ich teilweise an-
strengend finde (wann ist endlich „Feierabend“?! 
Ok, diese eine Mail beantworte ich noch, aber 
dann ist wirklich Schluss für heute...etc. ). Teil-
weise war/ist es so aber auch ganz gut möglich, in, 
nach und mit seiner individuellen Leistungskurve 
zu arbeiten, da es keinen vorgegebenen Stunden-
plan gab, der zeitlich eingehalten werden musste. 
Zudem fielen/ fallen lange Anfahrtswege weg (Lü-
neburg) und damit verbunden oft auch das frühe 
Aufstehen (5.00 Uhr), was positiv und sicherlich 
gesund war/ist...

3. Wie belastet fühlt ihr euch?
S.o.: teils/ teils. Als Belastungs-Note würde ich 

eine 3 geben.
Belastende Aspekte: Selber Abstandregeln ein-

halten und darauf achten, dass SuS diese einhalten, 

-------------------------------------------
* Die Initiale sind willkürlich gewählt, um die Trennung zwischen den Be-
richten kenntlich zu machen.
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„Einbahnstraßen“ im Schulgebäude, Fensterreini-
ger als Desinfektionsmittel in den Klassenräumen, 
Uneinheitlichkeit bzgl. Tragen von Nase- Mund- 
Masken, Bewertungsgrundlage und Benotung der 
homeoffice – Arbeiten der SuS, Unsicherheit bzgl. 
zukünftiger Unterrichte und Vorgehensweisen in 
Schulen – das Umgehen mit Ängsten und Risioko-
gruppen (SuS und Kollegium). 

4. Wird der Personalrat in die Schulorganisa-
tion in Zeiten von Corona einbezogen oder treten 
Schwierigkeiten bei der Mitbestimmung auf?

Leider bin ich i.M. nur Nachrückerin im PR, 
habe deshalb keine eigenen Erfahrungen. Aber 
durch Infos vom PR, auch im GPR, bin ich darüber 
informiert, dass es zu Beginn der Corona- Krise für 
den PR an unserer Schule schwierig war. Die SL 
war sich über Beteiligungsrech-
te des PR nicht klar, er wurde 
selten eingebunden, musste viel 
einfordern. 

5. Ist das Schul-Corona-Kon-
zept auf der Lehrerkonferenz 
diskutiert und abgestimmt wor-
den?

LK fanden nicht mehr statt. 
Keinerlei Beteiligung über das 
Konzept ( und anderes ) im Kol-
legium !

C.D.

unklar bis chaotisch

1. Wie gelingt es eurer Meinung nach der Schul-
leitung, den Schulalltag zu organisieren?

Es gibt Schulleitungen, die Erzieher_innen mor-
gens um 7 Uhr per WhatsApp anschreiben, weil 
viele Kolleginnen und Kollegen krank sind und 
Vertretungen um 8 Uhr benötigt werden. 

Auch die Einsatzplanung für den Frühdienst 
wird mal vergessen und um 7Uhr per WhatsApp 
für 8 Uhr geordert. 

2. Wie erlebt ihr zurzeit euren beruflichen Alltag 
zwischen Präsenz- und Heimunterricht?

Eine Erzieherin aus der Grundschule erzählt, 
dass sie mit einer halben Stelle 8 Stunden an 3 Ta-
gen arbeitete. Nach ihrem Einwand reduzierte es 
sich auf 12 Stunden an 3 Tagen in der Schule, sie 
sollte dann aber für 2 Tage à 3 Stunden die Eltern 
informieren und beraten. 

Sie ist alleinerziehend und hat zwei schulpflich-
tige Kinder, die sie im Homeschooling zu unter-
stützen hat. 

3. Wie belastet fühlt ihr euch?
Die Notbetreuung an Grundschulen wird in 

der Regel von Erzieher_innen durchgeführt. Die-
se jungen Kinder brauchen viel Zuwendung und 
Unterstützung, um die Aufgaben unter den Gege-
benheiten von starker Unsicherheit durch die Ein-
schränkungen zu bewältigen. 

Erzieher_innen in Anbindung an Klassen bzw. 
feste Gruppen:

Sie gehen mit den Schüler_innen zum Händewa-
schen und bringen sie dann zum Klassenraum. Im 
Anschluss holen sie ihre zweite Gruppe ab, gehen 
mit der in die Pause oder zum Essen, gehen zum 
Hände waschen und wieder in den Klassenraum. 
Im Anschluss an den Unterricht findet die Notbe-
treuung statt.

4. Wird der Personalrat in die Schulorganisa-
tion in Zeiten von Corona einbezogen oder treten 
Schwierigkeiten bei der Mitbestimmung auf?

Schulleitungen argumentieren meistens mit 
Zeitnot und sagen die Dienststellengespräche ab, 
sind genervt, wenn auf die Mitbestimmung bei der 
Planung und die Berücksichtigung der Dienstver-

einbarungen Ganztag und Teil-
zeit für das kommende Schuljahr 
hingewiesen wird und empfinden 
Nachfragen zu den aktuellen Ein-
satzplanungen als sehr störend.

Widerspruch zu Fehlplanungen 
wird durch das Argument der Kri-
senzeit abgebügelt.

Was den zusätzlichen Einsatz 
der Erzieher_innen in der Ferien-
Notbetreuung angeht, besteht 
keine Kenntnis, dass diese an an-
derer Stelle zeitlich wieder ausge-

glichen werden muss, wie es im TV-L festgelegt 
ist.

K.L.

gewissenhaft
Die Schulleitung bei uns an der bs ist sehr gewis-

senhaft; ich, ü 60, arbeite von zuhause und komme 
nur, um ins notenprotokoll einzutragen und zur 
zeugniskonferenz zu zweit. habe auch nicht das ge-
fühl, dass es in irgendeiner form von nachteil wäre 
für mich. fühle mich auch gut informiert. 

HILTRUD A., BS

ungerecht
Vorweg: Unsere SL hält sich strikt an die Vorga-

ben der BSB und versucht, diese auch sehr genau 
umzusetzen und ganz bestimmt war/ist die Eintei-
lung der Notbetreuung und die Präsenzbeschulung 
unter Coronavorgaben mit teilweise schwerstmehr-
fachbehinderten SuS und vielen Risikogruppen 
eine logistische Höchstleistung.

Das schuleigene Hygienekonzept wurde von der 
erweiterten SL erstellt. Das haben sie sich wohl 
auch nicht einfach gemacht und versucht, jeden 
Punkt umzusetzen. Es wurde nicht in einer Konfe-
renz abgestimmt (bei uns wäre das die Gesamtkon-
ferenz mit allen Berufsgruppen) und musste ohne 
Wenn und Aber unterschrieben werden!

So, nun zu meiner Sicht als Therapeutin an einer 
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speziellen Sonderschule:
Alle Berufsgruppen wurden zur Notbetreuung 

eingesetzt, PTFs mehr als Lehrer_innen, diese 
mussten ja auch den Hausunterricht organisieren.

Leider gab es beim Einsatz der Kollege_innen 
keine Transparenz dabei, wer, wieviel und wann 
eingesetzt wurde; auch nicht, wer und warum nicht 
eingesetzt werden durfte. Mein subjektives Gefühl 
ist (und das weiß ich auch), dass ich als Teilzeit-
therapeutin genau so viel und teilweise mehr als 
Vollzeiterzieher_innen eingesetzt wurde.

Das vor dem Hintergrund dessen, dass die Erzie-
her_innen zum 01.01.2020 in die besser bezahlte 
S-Tabelle des TVLs eingruppiert wurden, macht 
ein schlechtes Bauchgefühl.

Physio- und Ergotherapie war während der Not-
betreuung von Seiten der BSB verboten. Auch in 
den ersten Wochen der Präsenz-
beschulung durften wir Thera-
peuten_innen keine Therapie 
machen. Wir haben den SuS für 
zu Hause Bewegungsangebote, 
Bastelangebote, Beratungsan-
gebote und Hilfsmittelberatung 
zukommen lassen. Ich persön-
lich habe auch Hausbesuche ge-
macht, um einer Schülerin Ma-
terial zu bringen oder habe mich 
mit einem Schüler getroffen, der 
depressiv war und habe mit ihm 
kleine Radtouren gemacht. Ob 
andere PTFs das auch gemacht 
haben, weiß ich nicht.

Nun werden wir, wie gesagt, genauso (oder so-
gar mehr) in der Notbetreuung sowie der Präsenz-
beschulung eingesetzt.

Da ja ein Therapieverbot vorlag und „nur“ Be-
treuung angeboten werden durfte, hätten meines 
Erachtens erst einmal alle zur Verfügung stehen-
den Erzieher_innen eingesetzt werden müssen, 
da es sich ja um eine pädagogische Tätigkeit und 
nicht um eine therapeutische handelt. Die BSB und 
die TVL hat die finanzielle Nicht-Aufwertung der 
Therapeut_innen damals unter anderem damit be-
gründet, dass wir Therapeuten_innen ja „nur“ the-
rapeutisch arbeiten und nicht pädagogisch.

Wie man gerade jetzt in der Corona-Beschulung 
an einer speziellen Sonderschule sieht, sind wir 
nicht weniger wert!!! Wir werden nämlich viel und 
gerne eingesetzt, sehr gerne auch als Feuerwehr im 
normalen Alltag. Wahrscheinlich, weil wir multi-
professional arbeiten können. Neben der Betreu-
ung bieten wir auch noch Bewegungsangebote an 
und nutzen die persönlichen medizinischen Hilfs-
mittel der SuS.

Die PTFs finanziell auseinander zu dividieren 
ist eine Schande, da wir in den speziellen Sonder-
schulen eine wichtige Berufsgruppe sind und wie 

man sieht, werden wir ja auch intensiv eingesetzt 
(was tendenziell ja okay ist, da wir ja unser Gehalt 
weiter bekommen haben); ich als Teilzeitkollegin 
sogar mehr als eine VZ Erzieherin! Ich habe aller-
dings nicht mehr als meine reguläre AZ gearbeitet. 
Das hat während der Notbetreuung, glaube ich, 
niemand, außer der SL. Die hat wirklich viel und 
hart gearbeitet, um all das Organisatorische umzu-
setzen.

Allerdings arbeiten jetzt in der Präsenzbeschu-
lung viele TZ- und VZ-Kollegen_innen, ob Er-
zieher_in oder Therapeut_in, gleich viel. Einige 
TZ-Kolleg_innen kommen dabei auf ihre volle Ar-
beitszeit (z.B. bei 40-50 Prozent), VZ-Kolleginnen 
fast gar nicht. (Ich rede nur von den PTFs). Bei 
Lehrer_innen möchte/kann ich es nicht beurteilen. 
Die Ü60 Lehrer_innen an unserer speziellen Son-

derschule kommen bestimmt 
nicht auf ihre 44,5 Std. pro Wo-
che.

Insgesamt habe ich das Ge-
fühl, dass unsere SL sich ordent-
lich ins Zeug gelegt hat, alles 
ordnungsgemäß und vorbildlich, 
mit hohen Ansprüchen umzuset-
zen.

Mir fehlt nur die Transparenz, 
warum und wie Kolleg_innen 
mehr oder weniger eingesetzt 
werden.

Und wenn eine Berufsgruppe 
von der TVL bei den Tarifver-
handlungen vergessen wird, hät-

te man sie ja auch beim Einsatz in der Notbetreu-
ung vergessen können.

Wie wichtig wir Therapeut_innen sind, wird 
auch gerade in so einer Krise deutlich!

T.S.

Arbeit rund um die Uhr
Unserer Schulleitung gelingt es unter diesen 

schwierigen Umständen sehr gut, den Schulalltag 
an unserer Schule zu organisieren. Die Zeit ist sehr 
knapp, die Anweisungen der BSB kommen oft sehr 
kurzfristig, es gibt keine Erfahrungen oder Vorla-
gen aus früheren Zeiten für die Organisation der 
jetzigen Situation, das ist schwierig. Die Schul-
leitung arbeitet auf Hochtouren. Manchmal wird 
an ein paar wenigen Stellschrauben versehentlich 
übersehen, den Personalrat einzubinden. Das ist 
verständlich.

Lehrkräfte sog. „Risikogruppen“ werden nicht 
eingesetzt oder zumindest gefragt, ob sie eingesetzt 
werden wollen oder nicht. Ich selbst bin nach wie 
vor im Homeoffice, weil ich 60 Jahre alt bin und 
mich dafür entschieden habe, dass ich den Schutz, 
den die BSB dankenswerter Weise ausgespochen 
hat, nutzen möchte.
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Unsere Schule ist (war) sog. Wlan-Pilot- Schule, 
d.h. dass es hier einen Schwerpunkt auf die Ent-
wicklung von digitalem Unterricht gibt. Vorläufig 
ist noch das Prinzip vorgesehen: „Bring your own 
device“, was sowohl für Lehrer_innen als auch für 
Schüler_innen gilt. Mit eduport alleine hätte das 
Homeschooling nicht funktioniert. Unsere Schule 
hat ein zusätzliches Tool eingerichtet

Der Alltag im Homeoffice ist sehr arbeitsin-
tensiv. Alles läuft schriftlich ab. Für Nebenfach-
lehrer_innen sind Rückmeldungen aufgrund der 
Vielzahl der Schüler_innen sehr arbeitsaufwändig, 
ebenfalls das Stellen der Aufgaben 
in den zahlreichen Lerngruppen.

Für Hauptfachlehrer_innen füh-
ren Prüfungen in den letzten Wo-
chen und aktuell zusätzlich zu einer 
sehr hohen Arbeitszeit.

Nebenfach-Lehrer_innen mit ei-
ner vollen Stelle hatten durchaus 
360 bis über 400 Schüler_innen 
zu betreuen. Das ist gewaltig viel, 
wenn man jedem und jeder eine 
individuelle Rückmeldung geben 
soll. Zudem gibt es nicht in al-
len Nebenfächern ein Buch (z.B. 
in Religion, Philosophie, Musik, 
Kunst. Es gibt bestimmt noch mehr 
Fächer), so dass diese Fachleh-
rer_innen das Unterrichtsmaterial vielfach selbst 
erstellen müssen. Auch das ist ein Haufen Arbeit!

Das Ergebnis ist auch in dieser Zeit wieder, dass 
insgesamt die Unterrichtszeit für Lehrer_innen zu 
hoch ist und dass daraus zu viele Verpflichtungen 
resultieren.

Im Prinzip müsste immer eine so genaue Aufga-
benstellung und Formulierung der Lösungen ver-
schriftlicht werden, das schafft man nur nicht im 
Unterrichtsalltag. In der Zeit von Homeschooling 
werden die Grenzen eines solchen Arbeitsaufwan-
des besonders deutlich.

Ich arbeite sehr viel, gefühlt „rund um die Uhr“, 
das liegt aber auch daran, dass ich zeitintensive 
Funktionen habe (gemeint sind Extra-Aufgaben, 
für die ich eine zu geringe Funktionszeit bekom-
me). Auch als Klassenlehrerin bin ich extra gefor-
dert (regelmäßig Kontakt halten zu den Schüler_
innen durch Anrufe, Betreuung von Schüler_innen, 
die nicht so gut mit dieser Situation umgehen kön-
nen und Unterstützung seitens der Schule brauchen 
etc). Meine Beziehung zu meinem Freund wird 
durch den hohen Zeitaufwand sehr auf die Probe 
gestellt.

Als Kollegin ohne Kinder und pflegebedürftige 
Eltern im Hintergrund, zudem ohne Präsenzunter-
richt, fühle ich mich verpflichtet, die Kolleg_innen 
in der Schule zu entlasten und übernehme zusätz-
liche Arbeiten von zu Hause aus, z.B. Stellen von 

Anträgen für die Ausstattung der Sammlung in 
meinem Fach, Organisation von fachimmanenten 
besonderen Veranstaltungen (Instrumentalunter-
richt, Einschulungsveranstaltungen, Schulent-
lassungen etc. Musik ist in dieser Beziehung ein 
besonders arbeitsintensiver Fachbereich – ohne 
entsprechenden Faktor).

Ich weiß von einigen Kolleg_innen, die kaum 
etwas zu tun haben. Das hängt davon ab, wie in 
deren Schulen der Fernunterricht organisiert ist 
und welche Anforderungen an die Kolleg_innen 
gestellt werden.

Von den zahlreichen Informationen 
der BSB (aber auch GEW) fühle ich 
mich „erschlagen“. Es kommen auch 
noch Informationen von Fachberei-
chen in der Schule oder LI zum The-
ma Onlineaufgaben hinzu, ebenso von 
Verlagen. Diese Vielzahl der Informa-
tionen kann ich gar nicht bewältigen. 
Es fehlt vor allem an Zeit, aber auch 
an fachlicher Kenntnis z.B. zu IT. 

In den letzten Wochen ist diese In-
formationsflut etwas weniger gewor-
den und damit leichter händelbar.

Der SPR wird einbezogen. Der In-
fektionsschutzplan, die Organisation 
des Unterrichts seit der ersten Wieder-
eröffnung der Schulen wurde in einer 

Gruppe, an der auch jemand vom Personalrat regel-
mäßig teilnimmt, erarbeitet.

Wir alle müssen lernen, wie Personalratsarbeit in 
diesen Zeiten aussehen sollte. Das betrifft sowohl 
die Schulleitung als auch den Personalrat selbst.

Uns fehlen Informationen z.B. zum Thema Da-
tenschutz, Gesundheitsschutz… ! Gibt es in der 
GEW entsprechende Materialien, die in der jetzi-
gen Situation hilfreich sein könnten? Infos über 
Datenschutz wären sehr wichtig, weil die Situation 
genutzt wird, das digitalisierte Lernen weiter vor-
anzubringen.

Begrüßenswert ist die Initiative der GEW, dage-
gen zu protestieren, dass nach den Sommerferien 
„ganz normal Schule“ stattfinden soll, in ganzen 
Klassen etc. Wo bleibt da der Infektionsschutz?

Wie ist auf Dauer Infektionsschutz zu gewähr-
leisten?

Hier müssten Forderungen nach kleineren Klas-
sen, weniger Unterricht etc. nachhaltig gestellt 
werden.

Schüler_innen und Lehrer_innen sind nicht von 
sich aus immun gegen das Virus.

Wir hatten keine Lehrer_innenkonferenz im her-
kömmlichen Sinn in der Schließzeit. Vereinzelte 
Abstimmungen werden nach einem digitalen Aus-
tausch (den Namen des Programms habe ich ver-
gessen) digital vorgenommen.

Ich habe den Eindruck, dass der Unterricht im 
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Homeschooling ganz gut gelaufen ist. Viele Schü-
ler_innen sind recht gut klar gekommen und haben 
„für ihr Leben gelernt“ (Erfahrungen gesammelt, 
Selbstorganisation, Umgang mit 
selbstbestimmter Zeit gelernt…).

Die Schüler_innen meiner Klas-
se freuten sich, wenigstens teilwei-
se in die Schule zurückkehren zu 
können. Es gab verhältnismäßig 
viel Wertschätzung für den recht 
gut gelungenen Fernunterricht.

M.L. (Gymnasium)

übrigens
Im Moment entstehen durch ext-

ra Gruppen in der Not- und Ferien-
betreuung z. T. Versorgungslücken 
in einzelnen Schulen. Manche 
Schulleitungen meinen, dann auf 
angeblich nicht geleistete Arbeitszeiten von PTF-
Kolleg_innen während des Shut-downs zurück-
greifen zu können.

Das geht natürlich nicht! Während der Schul-
schließungen wurden keine Minusstunden ge-
macht. Mal abgesehen von der tatsächlich häufig 

komplexen Arbeit aus dem Homeoffice heraus 
schon formal (!), weil so etwas wie ein Stunden-
konto nicht vorgesehen ist. Sollten Kolleg_innen 

wirklich in der Zeit weniger gear-
beitet haben, liegt das im Betriebs-
risiko des Arbeitgebers. Das wird 
in der Schulbehörde auch so gese-
hen!

Bei tatsächlich entstehenden 
Versorgungslücken muss die 
Schulleitung Mehrarbeit anordnen 
und mit den Kolleg_innen und 
dem SPR klären, wie diese Mehr-
arbeit ausgeglichen wird (geringe-
re Wochenarbeitszeit im nächsten 
Schuljahr, freie Tage während der 
Schulzeit oder die Mehrarbeit wird 
direkt ausgezahlt). Kolleg_innen, 
die dort Schwierigkeiten mit ihrer 

Schulleitung haben, wenden sich bitte an ihren 
Schulpersonalrat oder die GEW. Schulpersonalrä-
te können sich an den Gesamtpersonalrat oder die 
GEW wenden.

BODO HASS
Fachgruppensprecher PTF

Wie weiter?
Die GEW Geschäftsstelle ist weiterhin für 

den Publikumsverkehr geschlossen, aber wir 
sind erreichbar: (Infos aktualisiert auf der Ho-
mepage).

Die Geschäftsstelle ist telefonisch zu errei-
chen  unter 040-41 46 33-0 (Mo-Do 10-16, Fr 
10-14) und per Mail: info@gew-hamburg.de.

Die Rechtsberatung ist – für GEW Hamburg 
Mitglieder – telefonisch zu erreichen unter der 
Durchwahl -18 (Di-Do 13:00-14:30) und per 
Mail: rechtsberatung@gew-hamburg.de.

Nach der neuesten Verordnung der FHH dür-
fen wir wieder Gremien abhalten (Landesvor-
stand, Geschäftsführender Ausschuss, Ge-
werkschaftstag). Die Mitglieder werden von 
uns informiert.

Seminare der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit dürfen ab dem 13.5.20 (mit einer 
Höchstteilnehmer_innenzahl von 15) wieder 
stattfinden. Darüber freuen wir uns natürlich und 
starten im Juni! Aber wir wollen und müssen 
mit den Rahmenbedingungen möglichst gesund-
heitsförderlich umgehen. Das bedeutet konkret: 
Die Abstandsregelungen (1,5 Meter zwischen 
Personen) müssen jederzeit eingehalten werden. 
Für die einzelnen Räume gelten daher Höchst-

teilnehmer_innenzahlen. In der Geschäftsstelle 
ist für Besucher_innen Gesichtsmaskenpflicht. 
Teilnehmer_innen und Referent_innen bei Se-
minaren können in Seminarräumen die Mund-
Nase-Masken ablegen, wenn das aus pädagogi-
schen Erwägungen sinnvoll ist. Masken werden 
von der GEW für die Teilnehmer_innen, die 
keine eigene Maske mitbringen, gestellt. Per-
sonen mit Atemwegserkrankungen dürfen nicht 
an Seminaren teilnehmen. Es wird eine Teilneh-
mer_innenliste geführt, die in der Geschäfts-
stelle hinterlegt und dort 4 Wochen aufbewahrt 
werden muss. Im Infektionsfall wird diese Liste 
dem zuständigen Gesundheitsamt ausgehändigt. 
Nach vier Wochen wird diese Liste vernichtet.

Andere Veranstaltungen, Sitzungen und 
Treffen (GEW eigene und Vermietungen) dür-
fen nach derzeitigem Verordnungsstand nicht 
bei uns stattfinden. Hier hoffen wir auf weitere 
Lockerungen im Sommer und setzen uns dafür 
ein! Die Verordnung gilt zunächst bis 30.6.20.

Seminare des GBW (Gewerkschaftliches 
Bildungswerk) für Personalratsmitglieder 
werden im neuen Schuljahr wieder angeboten. 
Das Programm findet Ihr auf der Homepage. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Für alle Veranstaltungen bereiten wir Hygie-
ne- und Gesundheitsschutzmaßnahmen vor.

STAND 15.6.2020 
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KITA

Spiel mit dem Feuer
Die Freigabe der Betreuungseinrichtungen für alle Kinder setzt die 
Beteiligten Risiken aus, die durch den derzeitigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand nicht zu rechtfertigen sind

Kaum ist die Gesundheits-
senatorin nicht mehr an Bord, 
wird der Gesundheitsschutz der 
Kita-Beschäftigten aufgegeben. 
Zuständig ist zukünftig die So-
zialsenatorin, die sich aus nicht 
nachvollziehbaren Gründen von 
dem Kita-Öffnungskonzept des 
Bundesministerium entfernt, 
das sie selber mitverantwortlich 
erarbeitet hatte. Ein ausgewoge-
nes Konzept, das am 30. April 
in Kraft trat und in der Hambur-
ger Umsetzung vorsah, in Drei-
Wochen-Schritten die Kitas bis 
Ende der Hamburger Schulferien 
wieder in den Regelbetrieb zu 
führen. Am 29. Juni sollten, als 
vorletzter Schritt, die jüngsten 
Elementarkinder (ab 3 Jahren) 

in die Kitas kommen und nach 
frühestens weiteren drei Wochen 
alle Krippenkinder (0-3 Jahre). 

Ein Drei-Wochen-Rhythmus, 
der den Kita-Trägern und -Be-
schäftigten ausreichend Zeit zur 
Verfügung stellte, um für den 
jeweils nächsten Schritt entspre-
chende Schutzkonzepte aufzu-
stellen und anhand der gestie-
genen Kinderzahl angemessen 
nachzujustieren.

Einigkeit besteht darüber, dass 
der Erfolg der stetig fallenden 
Zahl an Neuinfektionen mit der 
schnell erfolgten Schließung 
von Schulen und Kitas zusam-
menhängt (Wirksamkeitsstu-
die der Uni Göttingen vom 
18.05.2020). Einigkeit bestand 

auch darin, bei sinkenden In-
fektionszahlen Schulen und Ki-
tas langsam wieder zu öffnen. 
Vergangenen Lockerungswett-
bewerben zwischen den Bun-
desländern hatte der Hamburger 
Senat unter Führung des ersten 
Bürgermeisters, der als Medizi-
ner ein fundiertes Wissen über 
Pandemieverläufe hat, noch wi-
derstanden.

Nun scheint die Sozialsena-
torin, deren Aufgaben um das 
Gesundheitsressort erweitert 
wurde, dem Druck der Nachbar-
länder zu erliegen und lässt alle 
Vorsicht fallen, indem sie die ab 
drei Jahre alten Elementarkinder 
elf Tage früher, also ab dem 18. 
Juni in die Kitas holt und zeit-
gleich auch alle Krippenkinder, 
die ursprünglich frühestens ei-
nen Monat später in die Krippen 
kommen sollten. 

In unserer Pressemitteilung 
vom 9. Juni (s. S. 26) problema-
tisieren wir den Umgang mit un-
seren vorerkrankten und älteren 
Kolleg_innen sowie die Gefahr 
für alle eingesetzten Kolleg_in-
nen, an Covid 19 zu erkranken.

Die Veränderung der Neu-In-
fektionszahlen: Ausgehend von 
zwölf Neuinfizierten am 30.4. 
– an diesem Tag wurde der ur-
sprüngliche Plan der Lockerung 
in vier Phasen im Bundestag 
verabschiedet – liegt die Zahl 
der Neuinfizierten in Hamburg 
am 8.6., dem Tag der Verkün-
dung der Lockerung zum 18.6., 
bei zwei Neu-Infektionen. Einen 
Tag später waren es wieder vier 
Neuinfizierungen. Diese Zahlen 
bilden das Infektionsgeschehen 
in der Hansestadt Hamburg ab 
(entnommen vom RKI Covid 19 
Dashboard). Schon wieder sitzen!
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Als sich die Zahl der täglich 
Neuinfizierten in knapp sechs 
Wochen von zwölf auf zwei 
abgesenkt hatte, verkündete die 
Senatorin, die Zahl der betreuten 
Kinder ab dem 18.06. auf einen 
Schlag zu verdoppeln und somit 
alle rund 90.000 Kinder in den 
Kitas mit mindestens 20 Stunden 
und an mindestens 3 Tagen be-
treuen zu lassen.

Es wird mit dieser Maßnahme 
in Kauf genommen, dass das Co-
rona-Virus in die Kitas einziehen 
und dort kursieren kann. Ebenso 
wird bewusst in Kauf genom-
men, dass sich Kita-Beschäftigte 
infizieren und erkranken. Denn 
im Gegensatz zu den Kindern 
ist bei den Beschäftigten davon 
auszugehen, dass bei ihnen eine 
Infektion auffällt und mit Symp-
tomen einhergeht. Die Erzieher_
innen werden auf diese Weise als 
sogenannte „Anzeiger“ „miss“-
(ge-)braucht. Wenn sie erkrankt 
sind, weiß man, dass das Virus 
sich unter den Kindern (und den 
Beschäftigten) verbreitet hat. 

Dass in Hamburg jede 23. in-
fizierte Person an Covid 19 stirbt 
(bundesweit jede 22. infizierte 
Person), wird dabei ausgeblen-
det – es wird schon nichts pas-
sieren.

Zwar hat die Sozialbehörde 
den Kita-Trägern die Möglich-
keit eröffnet, ihre Kita-Beschäf-
tigten auf Kosten der Behörde 
testen zu lassen. Mit der „Fast-
Track-Testung“ soll auf freiwil-
liger Basis festgestellt werden 
können, ob bei den getesteten 
Personen eine SARS-CoV-2-In-
fektion besteht. Wir haben aller-
dings erhebliche Zweifel daran, 
dass das einzuhaltende Proce-
dere (Träger stellt einen Antrag 
auf Testung/ für die zu testen-
den Personen sind Online-An-
meldungen durchzuführen/ die 
Behörde nimmt die Anträge ent-
gegen und vergibt die Termine 
zur Testung) dazu führt, dass die 
Empfehlung, sich wöchentlich 
testen zu lassen, auf diese Weise 
umgesetzt wird. Es fehlen nach 
wie vor einheitliche Regelungen 

zum Umgang mit Risikogruppen 
bei den Beschäftigten, es fehlt 
die Festlegung von regelmäßi-
gen Testverfahren und es fehlt 
die verbindliche Begrenzung der 
Kinderzahlen in den Gruppen. 
Die neuen Erkenntnisse zur Ver-
breitung des Virus durch „Super-
spreader“ machen deutlich, dass 
große Gruppen vermieden wer-
den müssen – denn Kitas haben 
immer das lokale „Cluster-Risi-
ko“, d. h. sie können zur Viren-
schleuder von Covid-19 werden. 
(Quelle: Prof. Drosten)

Unter Zuhilfenahme des 
GEW-Arbeitsschutzrechtsgut- 
achtens raten wir den Be-
triebs- und Personalräten der 
Kita-Träger, jetzt eine Gefähr-
dungsanalyse im Rahmen des 
Arbeitsschutzes vom Arbeitge-
ber erstellen zu lassen und bei 
der Aufstellung der erforderli-
chen Maßnahmen die wöchent-
lich wiederkehrende Testung des 
eingesetzten Personals in den 
Maßnahmenkatalog aufzuneh-
men. Die Maßnahmen sind mit 
dem Betriebsrat zu vereinbaren. 
Scheut nicht die Auseinander-
setzung mit dem Arbeitgeber, 
denn die einzelne Kollegin kann 
sich zwar auf die Gesundheits-
fürsorgeverpflichtung des Ar-
beitgebers berufen, wird aber 
dennoch ihren Dienst antreten 
müssen und erst im Schadensfall 
in einem Gerichtsverfahren An-
sprüche wegen Verletzung der 
Fürsorgepflicht geltend machen 
können.

Nachdem die Sozialsenatorin 
bewusst das Infektionsrisiko für 
die Kita-Beschäftigten maximal 
steigert, sind jetzt die gewählten 
Interessenvertretungen in den 
Einrichtungen aufgefordert, ihre 
Arbeitgeber zu verpflichten, den 
Schutz der Beschäftigten auf-
recht zu erhalten. Arbeitgebern, 
die sich gegen den Gesundheits-
schutz stellen und sich hinter den 
Vorgaben der Sozialsenatorin 
verstecken, anstelle gegenüber 
der Behörde deutlich zu machen, 
dass eine so weitgehende Locke-
rungsmaßnahme mit dem Ge-

sundheitsschutz der Fachkräfte 
nicht in Einklang zu bringen ist, 
muss vor Augen geführt werden, 
dass sie für jeden im Betrieb ein-
tretenden Infektionsfall haftbar 
zu machen sind. 

Die Geltendmachung solcher 
Schadenersatzansprüche ist Be-
standteil des Arbeitsrechtschut-
zes, den die Gewerkschaften 
ihren Mitgliedern bieten.

Seit Beginn der Notbetreuung 
in den Kitas üben die Erzie-
her_innen mit den Kindern die 
stete Anwendung der Hygiene-
maßnahmen und vermitteln wie 
wichtig es ist, diese Grundregeln 
zu befolgen. Seit Mitte März be-
reiten sich die Beschäftigten auf 
den Ernst der Lage vor und be-
kommen nun von heut auf mor-
gen das Signal, dass die Entlas-
tung der Eltern wichtiger sei als 
der Schutz ihrer Gesundheit.

Wir vermissen die Wert-
schätzung der Leistungen der 
Kolleg_innen, die durch die 
Notbetreuung und ihren Einsatz 
und ihr Engagement in der Co-
rona-Krise einmal mehr bewie-
sen haben, wie systemrelevant 
auch die Berufe im Sozial- und 
Erziehungsdienst sind! Es ist 
nicht nachvollziehbar, wie in 
den Kitas in einen Regelbetrieb 
auch mit Einschränkungen über-
gegangen werden soll, ohne für 
den ausreichenden Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten und ihrer Familien und 
damit auch für die Kinder und 
deren Familien zu sorgen. Die 
Erzieher_innen fühlen sich von 
der Politik im Stich gelassen.

Bleibt nun nur noch darauf zu 
hoffen, dass der eingeschlagene 
Kurs der Sozialsenatorin ohne 
Folgen für die Gesundheit un-
serer Kolleg_innen bleibt, die 
Betriebsräte aktiv ihren Arbeit-
gebern den Schutz besonders be-
troffener Kolleg_innen abringen 
konnten und alle irgendwann 
wieder angstfrei ihrer Profession 
nachgehen können.

JENS KASTNER,
Sprecher der Fachgruppe Kinder-

und Jugendhilfe, GEW LV Hamburg
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PRESSEMITTEILUNG

Gesundheitsschutz in den 
Vordergrund stellen!
GEW kritisiert vorschnelle Rückkehr der Kitas in den Normalbetrieb

Bildungspolitisch ist der Schritt auch aus 
Sicht der GEW verständlich. Die Sozialbe-
hörde öffnet die Kitas wieder zum „einge-
schränkten Normalbetrieb“: Ab dem 18. Juni 
können wieder alle Kinder, unabhängig vom 
Alter oder ihrer Gruppe, in Hamburgs Kitas 
betreut werden. Um eine sichere Betreuung 
für alle Kinder zu ermöglichen, kann dabei 
eine eingeschränkte Betreuungszeit vereinbart 
werden. Mindestens 20 Stunden an drei Tagen 
werden verlässlich für jedes Kind angeboten.

Aus Sicht des Gesundheitsschutzes hält die 
GEW diesen Schritt allerdings für verfrüht. 
Senatorin Dr. Melanie Leonhard verwirft da-
mit das von ihr miterarbeitete Lockerungs- 
und Öffnungskonzept der Kitas vom 30. April 
2020.

Weder gibt es neue Erkenntnisse über eine 
geringere Infektionshäufigkeit bei kleinen 
Kindern noch über die Ansteckungsgefahr, die 
von den Kindern ausgeht. Nach wie vor liegt 
nur eine Studie vor, die aussagt, dass es keine 
Erkenntnisse darüber gibt, dass sich das Infek-
tionsverhalten von Kindern von dem Infekti-
onsverhalten von Erwachsenen unterscheidet. 
Ein weiterer belegter Umstand ist die Tatsa-
che, dass Kinder im Gegensatz zu Erwach-
senen wesentlich häufiger asymptomatisch 
erkranken, also den Virus in sich tragen, ohne 
Erkrankungssymptome aufzuzeigen.

Am 30.04. lag die Zahl der Neuinfizierten in 
Hamburg bei zwölf, am 08.06. bei zwei (RKI 
Covid 19 Dashboard). Weil sich die Zahl der 
täglich Neuinfizierten in knapp sechs Wochen 
von zwölf auf zwei abgesenkt hat, sieht die 
Senatorin die Zeit gekommen, ab dem 18.06. 
alle rund 90.000 Kinder in den Kitas mit min-
destens 20 Stunden und an mindestens 3 Ta-
gen betreuen zu lassen.

Mit dieser Öffnung für alle Kinder wird 
den Eltern suggeriert, dass ihre Kinder in 
den Kitas genauso geschützt sind wie in der 
häuslichen Betreuung. Der Aufenthalt in der 
Kita erhöht die Zahl der Kontakte und damit 
auch der Infektionsmöglichkeiten um ein 

Vielfaches. Die von den Kita-Trägern errich-
teten Schutzmaßnahmen sollen in erster Linie 
die Kita-Beschäftigten schützen, damit diese 
nicht kurzfristig ausfallen.

 „Jede Menschenansammlung darf nur unter 
Einhaltung des Mindestabstands stattfinden, in 
jedem Laden, im öffentlichen Nahverkehr und 
bei jeder Tätigkeit, bei der ein Mindestabstand 
nicht einzuhalten ist bzw. körpernahe Tätig-
keiten ausgeübt werden, muss mindestens ein 
Mund-Nase-Schutz getragen werden – nur in 
den Kindertagesstätten gilt dies nicht“, kriti-
siert der Kita-Experte der GEW Hamburg, 
Jens Kastner.

Der Umstand, dass auch schon vor Corona 
ein Fachkräftemangel in den Kitas vorherrsch-
te, führt nun dazu, dass fast alle Beschäftigten 
wieder eingesetzt werden müssen und kaum 
noch Rücksicht auf ältere und vorerkrankte 
Kolleg_innen genommen werden kann.

Dazu die GEW-Vorsitzende Anja Bensin-
ger-Stolze: „Wir haben ein Arbeitsschutz-
rechtsgutachten durch Prof. Dr. jur. Wolfhard 
Kothe für den Umgang mit Risikogruppen 
unter den Kitabeschäftigten erstellen lassen, 
um den Personal- und Betriebsräten versierte 
Hilfe in die Hand zu geben. Damit können sie 
in der betrieblichen Auseinandersetzung für 
die besonders betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen den Schutz erwirken, der ihnen nun 
von der für das Gesundheitsressort zuständi-
gen Senatorin verstellt wird.“

Das Gutachten findet sich unter: www.gew.
de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/was-die-
kitaoeffnungen-fuer-risikogruppen-bedeuten/

Rückfragen: Jens Kastner, Kita-Experte der 
GEW Hamburg, 0162 – 7423631



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2020 31

DOL Ansprechpartnerinnen
Angelika Künstler – Betriebsrätin 040 / 42109 – 187 a.kuenstler-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Konstanze Fischer – Betriebsrätin 040 / 42109 – 184 k.fischer-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Sabine Lafrentz  –     Betriebsrätin 040 / 42109 – 266 s.lafrentz-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Ilona Scheither –       Betriebsrätin 040 / 42109 – 180 i.scheither-betriebsrat@elbkinder-kitas.de

Lockerungen, da die Pandemie sich abschwächt oder weil wieder 
viele Kinder betreut werden müssen?!
Die bisherigen Hygienevorschriften, die nach den Vorgaben der BASFI und der Berufsgenossen-
schaft UK Nord entwickelt worden sind, haben dazu geführt, dass in festen kleinen Gruppen 
gearbeitet werden konnte und mehr Erziehungskräfte weniger Kinder betreut haben. Für 50-60% der 
Kinder wurde bis zu 100% des päd. Personals benötigt. Die Mitglieder Der Offenen Liste sind der 
Meinung, dass wir uns den Personalschlüssel für später merken sollten!
Der Druck auf Eltern und Beschäftigte hat sich ständig verstärkt. Bei den Elbkindern ist mit der Zeit 
immer weniger Rücksicht auf die Risikogruppen genommen worden. 
Die BASFI hat die Hygienevorschriften gelockert und einige Kitaträger haben das nachvollzogen.
Mit dem gleichen Personal sollen wieder mehr Kinder betreut werden. Das Papier enthält zu viele 
Empfehlungen und zu wenige Anweisungen. Gesundheitsschutz scheint wieder nebensächlich
geworden zu sein. Rechtfertigt das Infektionsgeschehen tatsächlich diese Vorgehensweise? Was ist, 
wenn sich mehr Kolleg*innen im Arbeitsumfeld infizieren?
Die Arbeitgeberin ist für den Gesundheitsschutz der Kolleg*innen verantwortlich, auch bei Mängeln. 
Besonders negativ ist es, dass der betriebsärztliche Dienst bisher seiner Verpflichtung gegenüber den 
Elbkindern nicht nachkommt. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind auch nicht involviert, obwohl 
es ihre Aufgabe wäre gesundheitsförderliche Bedingungen anzumahnen. Aus unserer Sicht ist es zu 
dokumentieren, wenn die Infektionskette auf den Betrieb hindeutet. Erkrankungen und evtl. Folgen 
müssten dann als berufsbedingt eingestuft werden. Daraus resultierenden Verpflichtungen, müssten 
die Elbkinder übernehmen.
Für die Elbkinder wäre eine Beschwerdestelle notwendig, an die sich Kolleg*innen mit Sorgen und 
Nöten wenden können, insbesondere wenn es Kritik an der Umsetzung der Hygienestandards gibt.
Erhöhter Reinigungsbedarf
Geblieben ist im Hygienepapier, der erhöhte Reinigungsbedarf, der auf jeden Fall sinnvoll ist. Aber 
wie wird der realisiert? Erziehungskräfte können das jetzt nicht mehr verlässlich nebenbei verrichten. 
Die in der Krise eingesparten Gelder, müssen in Stundenaufstockungen umgewandelt werden.
Würdigung und Anerkennung durch angemessene Tarifabschlüsse!
Die Offene Liste fordert, dass die Systemrelevanz in die Tarifverhandlungen einfließt:
• Fortsetzung der verschobenen Eingruppierungsverhandlungen für den Sozial- und

Erziehungsdienst
• Spürbare Verbesserungen für die EKSG; sofortige Einführung des Mindestlohns von 12€!
• Angemessene Lohnerhöhungen im Herbst für den öffentlichen Bereich; keine Verschiebung der 

Verhandlungen.
Ohne Beschäftigte im öffentlichen und im sozialen Bereich läuft es in diesem Land nicht!!!
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AUSBILDUNGSMARKT

Schönfärberei 
Zum Rosinenpicken der Schulbehörde im Berufsbildungsbericht 2020 

Die Schulbehörde hat in 
einer Pressemitteilung vom 
13.05.2020 unter dem Titel 
„Azubis: Hamburg besser als 
der Bundestrend. Zahl der Aus-
bildungsverträge in Hamburg 
erneut leicht gestiegen“ einige 
wenige Zahlen aus dem neues-
ten Berufsbildungsbericht 2020 
herausgepickt, die das Bild ver-
mitteln sollen, dass „Hamburg 
besser“ sei. 

Die Zahl der neu abgeschlos-
senen Ausbildungs-
verträge sei – so die 
Schulbehörde – (gegen 
den Bundestrend) um 
0,7 Prozent (absolut 
sind das 90) gestiegen 
(auf 13.480). Wegen 
dieser 90 neu abge-
schlossenen Ausbil-
dungsverträge ist nach 
Ansicht der Schul-
behörde Hamburg 
„besser“. Tatsächlich 
besagen aber diese 90 
zusätzlich abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge so 
gut wie gar nichts. Insbesonde-
re besagt das nichts darüber, ob 
alle Hamburger Jugendlichen 
auch tatsächlich in einen Aus-
bildungsplatz eingemündet sind. 
Das misst die Einmündungsquo-
te. Sie wird zwar auch von der 
Schulbehörde angeführt, aber 
in ihrer erweiterten Form, wohl 
weil Hamburg dabei „besser“ 
wegkommt. 

So schreibt die Schulbe-
hörde: „Rund 74 Prozent al-
ler Jugendlichen, die sich für 
eine Ausbildung interessierten, 
bekamen in Hamburg einen 
Ausbildungsplatz. Bundesweit 
waren es dagegen nur rund 67 
Prozent.“ Selbst danach hätten 
26 Prozent (immerhin ein Vier-
tel) der Jugendlichen keinen 

Ausbildungsplatz bekommen.  
Aber auch diese Zahl ist noch zu 
niedrig. Der hier verwendete In-
dikator der „Einmündungsquote 
der ausbildungsinteressierten 
Jugendlichen“ ist für Hamburg 
ungeeignet, weil er auch die 
vielen Jugendliche mitzählt, die 
zwar in eine Ausbildung ein-
gemündet sind, aber nicht aus 
Hamburg kommen. Im Daten-
report zum Berufsbildungsbe-
richt 2020 wird deshalb vom 

„starken Nachfragezustrom aus 
anderen Bundesländern“ gespro-
chen (S. 26, siehe auch S. 210).  
Richtiger ist die reine Einmün-
dungsquote, bei der nur die 
Jugendlichen aus Hamburg be-
rücksichtigt werden. Laut Da-
tenreport (S. 25) haben nur 44,5 
Prozent der bei der Arbeitsagen-
tur in Hamburg gemeldeten Be-
werberinnen und Bewerber auch 
tatsächlich einen Ausbildungs-
platz erhalten. Hamburg liegt 
damit unter dem Bundesdurch-
schnitt von 48,4 Prozent, ist also 
nicht besser, sondern schlechter.

Die Schulbehörde rühmt sich, 
dass Hamburg „mit 1,9 Prozent 
die niedrigste Quote unbesetzter 
Ausbildungsplätze im Länder-

vergleich 2019 (Deutschland: 
9,4 Prozent)“ aufweist. Dies sei 
– so Schulsenator Rabe – Dank 
der Berufsorientierung und der 
Jugendberufsagenturen gelun-
gen. Dabei übersieht er, dass 
eine niedrige Quote unbesetzter 
Ausbildungsplätze kein Zeichen 
guter, sondern schlechter Aus-
bildungspolitik ist. Denn weil es 
in Hamburg für die Hamburger 
Jugendlichen zu wenige Aus-
bildungsplätze gibt, greifen sie 

zu so gut wie allem. Zu 
befürchten ist, dass die 
Berufsorientierung dazu 
dient, die Jugendlichen 
in diese unbesetzten (und 
häufig unattraktiven) 
Ausbildungsplätze zu 
drängen. Fast 60 Prozent 
der befragten Hambur-
ger Berufsschüler_innen 
gaben an, dass ihnen die 
Berufsorientierung nicht 
bei der Suche nach dem 
jetzigen Ausbildungsbe-
ruf geholfen hat (DGB-

Jugend Nord, Ausbildungsreport 
Hamburg 2016, S. 61). 

Dagegen zeigen zwei zentrale 
Indikatoren, dass Hamburg im 
Bundesländervergleich schlech-
ter, ja sogar häufig das Schluss-
licht ist:

Hamburg weist mit 88,5 die 
schlechteste (erweiterte) Ange-
bots-Nachfrage-Relation auf, 
das heißt: Auf 100 Nachfragen-
de nach einem Ausbildungsplatz 
(wobei hier nun auch die Nicht-
Hamburger_innen mitgezählt 
werden) kommen nur 88,5 Aus-
bildungsplätze (Berufsbildungs-
bericht 2020, S, 38). Damit es 
ein auswahlfähiges Angebot für 
die Jugendlichen gibt, hatte die 
Bundesregierung in den 1970er 
Jahren definiert, dass es min-
destens 112 Ausbildungsplätze 

Geht es vorwärts oder zurück?
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pro 100 Nachfragende geben 
müsse. Davon ist Hamburg weit 
entfernt. 

Ende September 2019 (das 
Schuljahr hatte im August be-
gonnen) suchten in Hamburg 
noch 23,2 Prozent der Bewer-
berinnen und Bewerber einen 
Ausbildungsplatz. Dies ist von 
allen Bundesländern der höchste 
Anteil. Im Bundesgebiet waren 
es nur 14,5 Prozent (Berufsbil-
dungsbericht 2020, S, 38). 

Die Schulbehörde und Schul-
senator Rabe verstehen nicht, 
dass wir in Hamburg eine „pa-
radoxe Ausbildungssituation“ 
haben. Das heißt: In Hamburg 
ist das Ausbildungsangebot (im 
Vergleich zum Umland) so gut, 
dass viele Jugendliche aus dem 
Umland vor allem mit Abitur 
sich hier um Ausbildungsplätze 
bewerben, weshalb viele Ham-
burger Jugendliche vor allem mit 
erstem und mittlerem Schulab-

schluss keinen Ausbildungsplatz 
bekommen.

Die für Hamburger Jugend-
liche schwierige Situation im 
Ausbildungsbereich wird aktuell 
durch die Folgen der Corona-Po-
litik verschärft. Die Schulbehör-
de und das HIBB beschränken 
ihre Ausbildungspolitik derzeit 

aufs Abwarten und auf Appell-
politik, wonach die Betriebe 
doch bitte Ausbildungsplätze 
anbieten sollen. Dabei hat sich 
die Ausbildungssituation mitt-

lerweile noch einmal drastisch 
verschlechtert. Laut Ausbil-
dungsstellenmarktstatistik der 
Bundesagentur für Arbeit sind 
bis Ende Mai in Hamburg fast 30 
Prozent weniger Bewerberinnen 
und Bewerber in eine Ausbil-
dung eingemündet als im Vor-
jahresmonat. Genau haben Ende 
Mai (also etwa vier Wochen vor 
Schuljahresende) erst 1.091 von 
insgesamt 6.487 Bewerber_in-
nen einen Ausbildungsplatz be-
kommen. Das sind 16,8 Prozent 
(!) aller Bewerber_innen. Und da 
wollen die Schulbehörde und das 
HIBB abwarten? Die Zukunft 
der Hamburger Jugend darf nicht 
dem eingebrochenen Ausbil-
dungsmarkt überlassen werden. 
Was sie braucht, ist – so wie in 
den 1980-er Jahren – ein staatli-
ches Ausbildungsprogramm. Da-
bei darf nicht gekleckert werden. 

KAY BEIDERWIEDEN

Die Schulbehörde und 
Schulsenator Rabe 

verstehen nicht, dass wir in 
Hamburg eine „paradoxe 

Ausbildungssituation“ 
haben

Schulbehörde verliert Situation an Schulen und Belastung der 
Schulbeschäftigten aus dem Blick

 An den Brief des Landesschulrats an die Schul-
leitungen der Grundschulen mit der Bitte um 
„Ermöglichung zusätzlicher Unterrichtsangebo-
te“ vom 5.6.2020 und den Brief vom 2.6.2020 an 
die Schulleitungen der Schulen im Sozialindex 1 
und 2 „Hamburger Lernferien 2020 – Lernför-
derliche Angebote für Schülerinnen und Schüler 
in schwierigen sozialen Lagen oder belastenden 
Lebenslagen“ zu organisieren, schloss sich ein 
weiterer Brief vom 8.6.2020 an alle Schulleitun-
gen der übrigen Schulen mit dem Sozialindex 3 
bis 6 an. Sie sollen ebenfalls „Hamburger Lern-
ferien – Lernförderliche Angebote für Schülerin-
nen und Schüler“ organisieren. Allerdings sollen 
sie dieses Angebot selbst organisieren und dazu 
auf eigenes Personal zurückgreifen. Um dies 
umzusetzen, kann auch Mehrarbeit für Lehrkräf-
te und Pädagogisch-Therapeutisches Fachperso-
nal angeordnet werden.

In einer Telefonkonferenz am 8.6.2020 zeig-
ten sich GEW-Schulleitungen fassungslos dar-
über, mit welcher Ignoranz hier eine Maßnahme 
nach der anderen ohne vorherige Beratung mit 
den Praktiker_innen vor Ort im Top-Down-Ver-
fahren angewiesen wird. Die Behörde für Schule 

und Berufsbildung  schiebt immer weitere Ar-
beitspakete an die Schulen und lässt sie damit 
allein. „Selten war die Kritik der GEW-Schul-
leitungen so eindeutig an den Maßnahmen der 
BSB wie sie gestern geäußert wurde. Der Sena-
tor und die Schulbehörde verlieren den Blick auf 
die realen Verhältnisse an den Schulen völlig aus 
dem Blick. Hier wird das Vertrauen der Schullei-
tungen  in die Maßnahmen des obersten Dienst-
herrn verspielt.“, fasst Anja Bensinger-Stolze, 
Vorsitzende der GEW Hamburg, die Reaktionen 
zusammen.

Die GEW lehnt jede Art von Überstunden und 
Mehrarbeit in den Ferien ab. „Die Kolleginnen 
und Kollegen an den Schulen haben seit den 
Märzferien mit der Neu-Organisation von Prä-
senz- und Fernunterricht, Notbetreuung, Prü-
fungsdurchführung unter Coronabedingungen  
mehr als genug zusätzlicher Arbeit in dieser Kri-
senzeit geleistet. Wir fordern die Behördenlei-
tung auf, endlich die Kollegien zu entlasten und 
nicht auch noch mit angeordneter Mehrarbeit 
das Fass zum Überlaufen zu bringen!“, macht 
Bensinger-Stolze noch einmal deutlich.

PRESSERKLÄRUNG v. 9. Juni 2020
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WEITERBILDUNG/VHS

Tariflich geregelte Bezahlung – jetzt!
Der Koalitionsvertrag sendet Signale, die auf eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und der Bezahlung hindeuten. Es kommt jetzt darauf an, 
ihre Umsetzung zu erreichen

Die Kampagne 2019/20 der 
GEW zur Verbesserung der Lage 
der Lehrenden in der Weiterbil-
dung hat trotz Corona-Shutdown 
Langzeitwirkung gezeigt und 
Spuren im rot-grünen Koali-
tionsvertrag hinterlassen. Auf 
insgesamt vier Seiten finden sich 
Aspekte, die für die (Hambur-
ger) Weiterbildung von großem 
Belang sein können. (Auszüge s. 
Kasten)

Schlussfolgerungen: Es fällt 
auf, dass im Koalitionsvertrag 
nichts zur Weiterbildung steht, 
was in Hamburg direkt Kosten 
verursachen könnte. Trotzdem 
gibt es positive Aspekte, an die 
wir anknüpfen können: Wenn 
im Koalitionsvertrag steht, „in 
allen von der Stadt beeinfluss-
baren Bereichen müssen die 
Prinzipien von „Guter Arbeit“ 
gewährleistet werden“, dann 
gilt das natürlich auch für die 
Hamburger Weiterbildungsbe-
triebe und vor allem auch für 
die Hamburger VHS. Denn für 
die Hamburger VHS sind die ex-
pliziten Passagen enttäuschend. 
Hier muss die Stadt „nachar-
beiten“ und über ihr Tochterun-
ternehmen Verantwortung, die 
zum eigenen Koalitionsvertrag 
passt, für die Kursleiter_innen 
übernehmen, von denen viele 
coronabedingt vor dem „Nichts“ 
stehen. Allein in Hamburg wur-
den im März rund 3.800 Kurse 
von rund 1.100 Kursleiter_innen 
und über 20.000 Teilnehmende 
storniert. Die GEW hatte errei-
chen können, dass die Honorare 
noch bis Ende März weiterge-
zahlt wurden. Doch für die Zeit 
danach beruft sich die BSB auf 
die Hamburger Soloselbständi-

genhilfe, die aber nicht für alle 
möglich ist und zum Teil immer 
noch nicht ausgezahlt wurde. 
Dies zeigt, dass grundlegende 
Änderungen nötig sind: Denn 
die Kursleiter_innen sind Lehr-
kräfte, vergleichbar mit denen 
an Schulen. Sie müssen von den 
Arbeitsbedingungen her auch so 
behandelt werden. 

Über die ausgefallenen Kurse 
bei den gewinnorientierten Trä-
gern gibt es leider keine verläss-
lichen Zahlen. Da hier die Mehr-
zahl der Lehrenden unter z. T. 
noch schlechteren Bedingungen 
arbeitet, ist der Handlungsbedarf 
auch hier enorm. Es müssen für 
die Lehrenden bei den gewinn-
orientierten Trägern endlich 
anständige, tariflich geregelte 
Bezahlungs- und Beschäfti-
gungsbedingungen erreicht wer-
den, angelehnt an die Regeln in 
den staatlichen Schulen.

Hier passt auch, dass lt. Koa-
litionsvertrag „ein Bündnis für 
gute Arbeit etabliert“ werden 
soll - mit Bezug auf den DGB. 
Wichtig ist ein baldiger Beginn 
der Verhandlungen, am besten 
noch vor der Sommerpause. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass 
„gute Bezahlung für gute Arbeit“ 
auch für die Lehrenden in der 
Weiterbildung gilt.

Positiv ist auch, dass Hamburg 
seine Verantwortung auf Bun-
desebene stärker wahrnehmen 
will: Jetzt kommt es darauf an, 
dafür zu sorgen, dass auf die An-
kündigungen auch Taten folgen. 
Die GEW wird ihre Gespräche 
mit den zuständigen Vertreter_
innen der Parteien, dem Senat 
und dem DBG wieder aufneh-
men, um nach der Sommerpause 

auch wieder zu öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltungen zu 
kommen.

Hierfür ist die Fachgruppe 
der Hamburger GEW gut ge-
rüstet. Da es bekanntermaßen 
nicht möglich war, sich vor Ort 
zu treffen, haben wir die Chan-
ce genutzt, per Videokonferenz 
zusammenzukommen. Das war 
ein spannendes Experiment, 
nicht zuletzt durch die Unter-
stützung des Geschäftsführers 
Dirk Mescher. Seinem digitalen 
Geschick ist es zu verdanken, 
dass es zu einer hohen Beteili-
gung an unseren Sitzungen kam.  
Ein weiterer Meilenstein ist die 
Gründung einer eigenen GEW-
Gruppe für die VHS-Kurslei-
ter_innen, die sich in Zukunft re-
gelmäßig online treffen werden. 
Denn für viele ist bei extrem en-
gen Stundenplänen und großen 
Arbeitsvolumina der Anfahrts-
weg zur GEW ein Hindernis, um 
an den Sitzungen teilzunehmen. 
Für die Weiterbildungsfachgrup-
pe überlegen wir eine Misch-
form, da ist aber noch nichts 
entschieden. 

Hamburg – Stadt der Guten 
Arbeit, davon ist die staatlich re-
glementierte Weiterbildung weit 
entfernt. Wir werden den Senat 
und die rot-grünen Parteien da-
ran messen, welche Schritte sie 
unternehmen werden, ihre Leitli-
nie in diesem wichtigen Bereich 
einzulösen. 

DETLEF ZUNKER
Sprecher der

FG-Erwachsenenbildung
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Auszüge aus dem Koalitionsvertrag 
„In allen von der Stadt beeinflussbaren Bereichen müssen die Prinzipien von „Guter Arbeit“ ge-

währleistet werden. Befristete Arbeitsverträge müssen im öffentlichen Dienst oder öffentlichen 
Unternehmen die Ausnahme sein, für sie gelten strenge Regularien. Unser Ziel ist es, die Zahl der 
sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen auch in den öffentlichen Unternehmen weiter si-
gnifikant zu reduzieren. Auf Bundesebene unterstützen wir Initiativen, sachgrundlose Befristungen 
ganz abzuschaffen. 

Für die Zuwendungsempfänger_innen der Stadt soll möglichst eine entsprechende Tarifvorsorge 
im Haushalt vorgehalten werden, um strukturelle Tarifentwicklungen besser ausgleichen zu können. 
Der Mindestlohn von 12 Euro für städtische Beschäftigte, die Landesbetriebe und die öffentlichen 
Unternehmen wird regelmäßig überprüft und ggfs. auf weitere Bereiche im Einflussbereich der Stadt 
Hamburg ausgeweitet. Auch auf Bundesebene setzen wir uns für die Anpassung des Mindestlohns ein. 
Damit gute und faire Arbeitsbedingungen auch für Auftragnehmer_innen bei städtischen Vergaben 
gelten, wird das Vergabegesetz mit dem Ziel überarbeitet, die Tarifbindung und die Einhaltung des 
Hamburger Mindestlohns von zunächst 12,00 Euro pro Stunde zu einem Kriterium zu machen. Dabei 
werden außerdem soziale, beschäftigungspolitische, umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene Kriterien 
vorgesehen.“ (S. 116/17)

„Um die Instrumente zur Arbeitsmarktförderung wie Weiterbildungs- und Beratungsangebote pass-
genau an den Bedürfnissen und Anforderungen des Hamburger Arbeitsmarktes auszurichten, wird ein 
Bündnis für gute Arbeit etabliert und aus der bundesweiten Erhebung des DGB „Index Gute Arbeit“ 
regelmäßig ein Hamburger Index erstellt.“ (118)
„Integration (…)

Die Koalitionspartner werden sich daher auf Bundesebene für eine Reform des Integrationskurssys-
tems einsetzen, die das Ziel hat, den Zugang zu Integrationskursen auszuweiten, die Lernbedingungen 
zu verbessern und für bessere Arbeitsbedingungen bei den Lehrkräften zu sorgen. Zudem sollten hier-
bei die Erfahrungen aus der Corona-Zeit berücksichtigt werden – z.B. durch die zunehmende Bereit-
stellung von Online-Angeboten oder zusätzlichen Tutorien.“
VHS

Mit einem Entwicklungsprojekt Volkshochschule 2025 werden die Weichen für die Zukunft der 
Volkshochschule gestellt, insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Die Volkshochschule 
wird im Haus der digitalen Welt die digitale Grundbildung sicherstellen und den Zugang zu Digitali-
sierung mit Bildungsangeboten begleiten. Genau wie die Zentralbibliothek wird die Volkshochschule 
dadurch sichtbarer und moderner. 

Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass der Grundbildung elementare Bedeutung zu-
kommt. Lesen, Schreiben, Rechnen, finanzielle und digitale Kompetenzen sind die Grundlage für ein 
erfolgreiches Berufsleben. (145)
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CORONA

Risiko und Chance
Thesen aus ersten Erfahrungen mit der Pandemie

1. Die soziale Spaltung ver-
tieft sich in vielfältiger Hinsicht: 
Die Wohnverhältnisse (laut, eng, 
kein Arbeitszimmer für Schüler_
innen), die Bildungsvorausset-
zungen der Eltern, die Ausstat-
tung mit digitalen Geräten und 
schnellem W-Lan, die Fähigkeit, 
selbständig zu arbeiten, der Kon-
takt zwischen Eltern und Schule, 
die Berufstätigkeit der Eltern 
differieren und führen dazu, dass 
die Schüler_innen aus benachtei-
ligten Milieus weiter abgehängt 
werden.

2. Die Bedeutung öffentlicher 
Bildungseinrichtungen tritt stär-
ker ins Bewusstsein: Als Stätten 
sozialer Begegnung für Schü-
ler_innen untereinander und für 
soziales Lernen, als Möglich-
keiten für alle unabhängig (ein-
geschränkt!) vom Elternhaus zu 
lernen. 

Die wichtige Arbeit, die Lehr-
kräfte „normalerweise“ leisten, 
erfährt auf dem Hintergrund von 
Homeschooling bei den Eltern 
hohe Anerkennung.

3. Das Modell, dass beide El-
ternteile oder bei Alleinerziehen-
den ein Elternteil (fast) Vollzeit 

arbeiten, führt schon im „Nor-
malbetrieb“ in vielen Familien 
zu extremem Stress. Jetzt wer-
den die Grenzen offenkundig. 
Insbesondere die Betreuung klei-
nerer Kinder und die Hilfe beim 
Lernen von zu Hause ist mit Er-
werbsarbeit – selbst im Homeof-
fice – nur schwer vereinbar.

Auch hier findet wieder eine 
soziale Spaltung statt: Während 
die einen die Doppelbelastung 
ohne Kinderbetreuung und 
Schule in extremen Stress bringt, 
geniessen andere die zunehmen-
de „Familienzeit“ als stressfreier. 

4. Mit dem Homeschooling 
geht eine höhere Bedeutung des 
digitalen Lernens einher. Ne-
ben den Problemen dabei, z.B. 
wieder die soziale Schieflage, 
wer profitiert und wer wird ab-
gehängt, sinnvolle Konzepte 
zur Verbindung von angeleite-
tem Lernen in der Gruppe in 
der Schule und selbständigem 
Lernen zu Hause fehlen oft, se-
hen viele Beteiligte im digitalen 
Lernen große Chancen auf mehr 
selbständiges Lernen, Individu-
alisierung des Lerntempos und 
– rhythmus, der ruhigeren Lern-
atmosphäre zu Hause (wieder 

nicht für alle) und der Vielfalt 
digitaler Angebote.

Die Corona-Erfahrungen bie-
ten die Chance, ein neues Ver-
hältnis zwischen Lernen inner-
halb und außerhalb der Schule 
aufzubauen. Dazu gehört ein 
verändertes Bild der Lehrerrolle.

5. Die konkreten Entschei-
dungsprobleme unter Corona 
( wann wird geöffnet, welche 
Hygienekonzepte, wieviele 
Schüler_innen/gruppen und 
welche erhalten welche Form 
von Unterricht zu welchen Zei-
ten) zeigen, dass die Kompetenz 
der Menschen vor Ort stärker 
genutzt werden muss, also von 
Lehrkräften, Eltern, Schüler_in-
nen. Denn die wissen am besten, 
was getan werden muss. Es müs-
sen mehr Entscheidungskompe-
tenzen nach unten verlagert wer-
den. Eine autonome Schule muss 
eine demokratische Schule sein. 
Der enge und vertrauensvolle 
Kontakt zwischen Lehrkräften, 
Eltern und Schüler_innen ist 
eine wichtige Ressource, wie 
sich in der Ausnahmesituation 
gezeigt hat.

KLAUS BULLAN
‚Bildungsclub’ Hamburg

Beratung bei Sorgen und Nöten
Angebote der Behörde u.a. zu Gewalt und/oder Gewaltprävention

• Bei Fragestellungen, Herausforderung und 
Konflikten, die sich schulintern nicht lösen lassen, 
können sich Eltern, Schülerinnen und Schüler so-
wie pädagogisches Personal aller Schulformen 
mit ihren Anliegen an die Regionalen Bildungs- 
und Beratungszentren (ReBBZ) wenden (www.
hamburg.de/rebbz-regional).

• Die Beratungsstelle Gewaltprävention bieten 
den Fachkräften aller Schulen Beratung bei schu-
lischen Konfliktlagen und Unterstützung im Um-
gang mit auffälligen Schülerinnen und Schülern 

an (www.hamburg.de/gewaltpraevention).
• Das Beratungs- und Unterstützungszentrum 

Berufliche Schulen (BZBS) berät und unterstützt 
Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen, 
deren Eltern und Lehrer/-innen sowie Ausbil-
dungsbetriebe bei der Bewältigung pädagogi-
scher, psychischer und sozialer Probleme (https://
hibb.hamburg.de/beratung-service/beratungszen-
trum-berufliche-schulen-bzbs/).

CHRISTIAN BÖHM
Behörde für Schule und

Berufsbildung
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20 JAHRE PISA

Die Postleitzahl entscheidet
20 Jahre nach der ersten PISA-Studie hat sich wenig verbessert. 
Kinder aus bildungsarmen Milieus oder mit migrantischem Hintergrund 
sind gerade in Deutschland benachteiligt

Im Jahr 2000 wurde die erste 
PISA-Studie der OECD durch-
geführt, deren Ergebnisse 2001 
veröffentlicht wurden. Schon 
seit 1996 gab es die OECD-Stu-
die Bildung auf einen Blick, die 
internationale Kennziffern der 
Bildungssysteme wie Bildungs-
ausgaben, Bildungsbeteiligung 
und Abschluss-quoten in Kitas, 
Schulen und Hochschulen ver-
glich.

Neu an PISA („Program for 
International Student Assess-
ment“, deutsch: Programm zur 
internationalen Schülerbewer-
tung) waren die Untersuchung 
und der Vergleich der Leistungen 
der 15-jährigen Schüler_innen 
der Teilnehmerländer anhand 
von Kompetenzen, die durch 
Aufgaben aus den Bereichen Le-
sekompetenz, Mathematik und 
Naturwissenschaften ermittelt 
wurden. Inzwischen (2018) ist 
PISA die größte weltweite Stu-
die, an der 600.000 Schüler_in-
nen aus 78 Staaten teilnehmen. 
Als Längsschnittuntersuchung 
in dreijährigem Rhythmus sind 
so Vergleiche nicht nur zwischen 
den Ländern, sondern auch im 
Zeitverlauf in einem Land mög-
lich.

Der PISA-Schock von 2000
Die PISA- Studie 2000 löste 

insbesondere in Deutschland ei-
nen Schock aus, den sog. PISA-
Schock. Was war geschehen? 
Das deutsche Bildungssystem 
wurde als unterdurchschnittlich 
bewertet und eine extreme Ab-
hängigkeit der Bildungschan-
cen von der sozialen Herkunft 
festgestellt. Das war deshalb 
ein Schock, weil die Schulen in 
Deutschland bei den regierenden 

Bildungspolitiker_innen und in 
großen Teilen der Öffentlichkeit 
als vorbildlich galten, was die 
Lernerfolge betrifft. Aufgrund 
ihres angeblich geringen Ni-
veaus belächelte Schulsysteme, 
wie z.B. das in den USA, wur-
den plötzlich als leistungsfähiger 
dargestellt, ganz zu Schweigen 
von skandinavischen Staaten wie 
Finnland, bei denen die 15-Jähri-

gen um mehrere Lernjahre ihren 
deutschen Mitschüler_innen vo-
raus waren.

Hinzu kam, dass Deutschland 
eine Spitzenstellung beim Zu-
sammenhang von sozialem und 
ethnischem Status und Lerner-
folg bescheinigt wurde. Nirgends 
war der Schulerfolg so stark da-
von abhängig, ob die Schüler_in-
nen aus einem armen Elternhaus 
oder aus einer Familie mit Mig-
rationshintergrund kamen wie in 
Deutschland. Hinzu kam, dass 
der Anteil der leistungsschwa-
chen, ja abgehängten Schü-
ler_innen besonders hoch, der 

der Leistungsstärksten aber auch 
besonders gering war. Vor allem 
Letzteres war ein Schock für das 
Selbstbewusstsein der deutschen 
Schule, weil das frühe Sortieren 
10-Jähriger auf Hauptschule, Re-
alschule und Gymnasium – eine 
Übung, die es fast ausschließlich 
in Deutschland gab – den My-
thos von der Überlegenheit ho-
mogener Schüler_innengruppen 
nachhaltig zerstörte.

Hinzu kam, dass Deutschland 
auch bei den Bildungsausgaben 
eher hinten lag und vor allem die 
Ausgaben pro Schüler_in umso 
geringer waren, je jünger die 
Schüler_innen sind. Wir lernten 
durch PISA, dass das keineswegs 
zwangsläufig so sein muss. Das 
sind aus meiner Sicht die großen 
Verdienste der PISA-Studien.

Mittelwertvergleiche zwi-
schen völlig unterschiedlichen 
Bildungssystemen und darüber 
hinaus noch aus verschiedenen 
Staaten, die zudem teilweise 
völlig unterschiedliche Rah-
menbedingungen haben, wie 
z.B. Mexiko, China, Südafrika 
und Belgien, bieten dagegen 
ebenso geringe Aussagekraft 
wie Vergleiche zwischen deut-
schen Schüler_innen aus unter-
schiedlichen Schulformen mit 
unterschiedlichem sozialen Hin-
tergrund aus unterschiedlichen 
Bundesländern.

Die massiven Defizite in der 
Förderung von Benachteiligten 
in unserem Bildungssystem, der 
ständige Verweis auf das tradi-
tionell – ständische 3-Säulen-
System unserer Schulen, das 
weltweit einmalig ist und die 
Forderung, endlich so viel in 
Bildung zu investieren wie die 
vergleichbaren Spitzenreiter sind 
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auch durch die regelmäßigen 
Studien der OECD zum Thema 
geworden.

Gefahren der PISA-Studien
Schnell gab es aber auch eine 

Debatte unter kritischen Bil-
dungsexperten, linken Parteien 
und innerhalb der GEW, die auf 
die Gefahren der PISA-Studien 
hinwiesen und insbesondere 
die wirtschaftlichen Interessen 
der OECD in den Mittelpunkt 
der Kritik rückten. Diese Kritik 
traf und trifft sich an bestimm-
ten Punkten immer wieder mit 
konservativen Kritiken, z.B. der 
berufsständischen Lehrerverbän-
de und Wissenschaftler_innen. 
Kern der Kritik ist m.E. die durch 
PISA induzierte Veränderung der 
Schulen hin zu mehr Output- 
orientierung zulasten der Päda-
gogik. Humankapital schaffen 
statt Schüler_innen zu einer 
ganzheitlichen Bildung zu ver-
helfen, dafür böten die PISA-
Studien das Einfallstor, so die 
Kritik.

In der Tat hat sich die Schule 
hierzulande, angestoßen durch 
PISA, in den letzten 20 Jahren 
erheblich verändert. Vor allem 
die Überflutung der Schulen und 
Schüler_innen mit permanenten 
Leistungsvergleichen, Tests und 
Schulrankings lassen Schulen im 

Jahr 2020 im Vergleich zu 2000 
kaum wiedererkennbar sein. 
Schulinspektion, Ziel-Leistungs-
vereinbarungen auf allen Ebenen 
und „selbstverantwortete“ Schu-
le sind die Stichworte, die vor 
allem aus den angelsächsischen 
Staaten und der Privatwirtschaft 
in die Schulen schwappten – mit 
zweifelhaften Erfolgen.

Die PISA-Studien haben zwei-
fellos auch bildungspolitische 
Aktivitäten angestoßen, die die 
Bildungslandschaft in Deutsch-
land verändert haben. Investiti-
onen in frühkindliche Bildung, 
Sprachförderung und Ganztags-
schulen, Veränderungen an der 
Schulstruktur, hin zu Zwei-Säu-
len-Modellen, mit nur noch einer 
weiterführenden Schule neben 
den Gymnasien sind auch auf die 
Debatten um die jeweiligen PI-
SA-Ergebnisse zurückzuführen. 
(Siehe dazu auch: Klaus Bullan, 
Kay Stöck: Vom PISA-Schock 
bis heute – eine bildungspoliti-
sche Bilanz der letzten 20 Jahre, 
hlz 1-2/2020)

Was die Kompetenzergebnis-
se nach sieben veröffentlichten 
PISA-Studien angeht, fällt heute 
die Bilanz von PISA ernüchternd 
aus – nicht nur, aber auch für 
Deutschland.

Es gibt hierzulande auf kei-
nem Feld nachhaltige Verbesse-

rungen der 2001 konstatierten 
gravierenden Mängel, im Gegen-
teil aber teilweise Rückschritte:

• Mittelmaß bei den Mittel-
wertvergleichen der Schüler_in-
nenleistungen im internationalen 
Durchschnitt.

• Die soziale Herkunft be-
stimmt in hohem Maß über Bil-
dungserfolg.

• Große „Risikogruppe“ von 
Schüler_innen, deren Lesever-
ständnis nicht ausreicht.

• Migrationshintergrund be-
hindert Schulerfolg stärker als in 
anderen Ländern.

Für fast alle untersuchten 
Staaten gilt, dass trotz zum Teil 
massiver Anstrengungen in 
vielen Ländern die Ergebnisse 
enttäuschend sind: Es ist zu kon-
statieren, „dass sich die Schü-
lerleistungen in den meisten 
OECD-Ländern seit der ersten 
PISA-Erhebung im Jahr 2000 
praktisch nicht verbessert haben. 
Lediglich 7 der 79 berücksichtig-
ten Bildungssysteme verzeich-
neten bei den Schülerleistungen 
in Lesekompetenz, Mathematik 
und Naturwissenschaften im 
Verlauf der PISA-Teilnahme 
eine deutliche Verbesserung, 
darunter nur ein OECD-Land – 
Portugal.“

(Aus dem Geleitwort von An-
gel Gurria, Generalsekretär der 
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OECD, zur PISA-Studie 2018)
Aber auch die Abhängigkeit 

des Schulerfolgs vom Elternhaus 
ist nach wie vor international er-
schreckend:

„Schülerinnen und Schülern 
aus wohlhabenden Familien 
stehen viele Wege zu einem er-
folgreichen Leben offen. Schü-
ler aus benachteiligten Familien 
haben dagegen in der Regel nur 
eine einzige Chance im Leben 
– einen guten Lehrer bzw. eine 
gute Schule. Bleibt diese Chance 
ungenutzt, nehmen die anfängli-
chen Unterschiede bei den Lern-
ergebnissen auf dem weiteren 
Bildungsweg tendenziell eher zu 
als ab. So gesehen ist es enttäu-
schend, dass in vielen Ländern 

nach wie vor die Postleitzahl 
des Wohnorts und der Schule der 
beste Prädiktor für die Leistun-
gen der Schülerinnen und Schü-
ler ist.“ (Angel Gurria)

Das gilt besonders in Deutsch-
land. Leistungsunterschiede der 
Schüler_innen werden innerhalb 
von Schulen und zwischen den 
Schulen verglichen. Im OECD-
Durchschnitt werden 29 Prozent 

der Leistungsunterschiede mit 
Unterschieden zwischen den 
Schulen erklärt, in Deutschland 
mehr als 50 Prozent. Damit ge-
hört Deutschland zu den fünf 
Ländern, in denen es für den 
Schulerfolg besonders entschei-
dend ist, auf welche Schule ein_e 
Schüler_in geht. Und das ist so, 
obwohl das Privatschulwesen 
hierzulande im internationalen 
Vergleich eher klein ist.

Dem Fazit der Frankfurter 
Rundschau zu PISA 2018 ist zu-
zustimmen:

„Eine Schande für Politiker 
und das Schulsystem“.

KLAUS BULLAN

PISA-MATHETEST

Das große Einmaleins 
Eine Weile hat man schon 

nichts mehr von den Pisa-Studi-
en gehört, mit denen die Lern-
leistungen der Schülerinnen 
und Schüler in diversen Län-
dern gemessen und verglichen 
werden. Seit 20 Jahren gibt es 
diese Studien und zuletzt war 
zu lesen: Zwar haben die Mit-
gliedsstaaten der OECD, der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung, seit dem Jahr 2000 ihre 
Ausgaben je Schüler im Pri-
mar- und Sekundarbereich um 
gut 15 Prozent gesteigert, aber 
die Leistungen haben sich prak-
tisch nicht verbessert. Kleine 
Textaufgabe: Wenn 15 Prozent 
mehr Ausgaben 0 Prozent Leis-
tungssteigerung bringen – was 
bewirken dann, sagen wir, 30 
Prozent mehr Geld?

Weil der Fisch bekanntlich 
vom Kopf her stinkt, wollen wir 
kurz die mathematische Kom-
petenz der Politik beurteilen. 
Beginnen wir mit der Addition: 
Diverse EU-Staaten wollten 
etwa 1600 unbegleitete Min-

derjährige aus den chaotischen 
Flüchtlingslagern auf den grie-
chischen Inseln holen. Deutsch-
land allein hatte versprochen, 
500 Kinder zu übernehmen. 
Gekommen sind bisher 47; 
dazu 12 nach Luxemburg. 
Textaufgabe: Wie viele sind 
das insgesamt? (Zusatzaufgabe 
Mengenlehre: Ist das Ergebnis 
kleiner oder größer als 1600?)

Subtraktion: Kinder- und El-
terngeld wird bei Familien, die 
auf Hartz IV angewiesen sind, 
vom Regelsatz abgezogen. Ge-
richtlich abgesegnet. Das heißt: 
Wer Arbeit hat, bekommt vom 
Staat diese Sozialleistungen; 
wer keine Arbeit hat, bei dem 
werden sie verrechnet. Textauf-
gabe: Wie viel ist Hartz-Regel-
satz + Elterngeld - Elterngeld?

Multiplikation: Im Hartz-
IV-Regelsatz für ein zehnjähri-
ges Kind sind pro Monat 2,68 
Euro für den Kauf von Büchern 
vorgesehen. Textaufgabe: Wie 
viele Monate muss dieses Kind 
diese 2,68 Euro zurücklegen, 
damit es für ein Buch reicht? 

Und wie viele Bücher sollte 
dieses Kind kennen, damit es 
als belesen gelten kann?

Division: 2017 fehlten in 
Deutschland 279 000 Kitaplät-
ze für Kinder im Alter bis zu 
drei Jahren. 2018 fehlten noch 
273 000 solche Plätze. Textauf-
gabe: Wie lange dauert es bei 
diesem Tempo, bis alle Kinder 
versorgt sind?

Prozent- und Wahrschein-
lichkeitsrechnung: Beim co-
ronabedingten Heimunterricht 
stellte sich heraus, dass 27,8 
Prozent der 12-Jährigen und 
41,4 Prozent der 14-Jährigen 
über einen Laptop oder Compu-
ter verfügen. Textaufgabe: Wie 
groß ist die Aussicht, dass alle 
Kinder dieser Altersgruppen 
das Schuljahr einigermaßen 
vernünftig abschließen können?

Gut, das ist vielleicht schon 
höhere Mathematik. Zum Glück 
haben wir am Montag frei, we-
gen Pfingsten. Da können sich 
die zuständigen Politiker Zeit 
für ein paar Nachhilfestunden 
nehmen. Das wäre ganz pas-
send am 1. Juni, dem Internati-
onalen Kindertag.

Wolfgang Hübner
Aus: ND v. 30.5.20

Der Mythos von der 
Überlegenheit homogener 

Schüler_innengruppen 
wurde nachhaltig zerstört
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DIGITALISIERTER UNTERRICHT

Nicht ohne Pädagogik
Interview mit Martin Brause, Verantwortlicher für die 
Digitalisierung aller Bildungsmaßnahmen in der Stadt

hlz: Herr Brause, wie gut wa-
ren Sie vorbereitet auf die Coro-
na-Krise? 

Martin Brause: Niemand 
von uns hat in der Vergangenheit 
Erfahrungen im Fernunterricht 
eines ganzen Schulsystems sam-
meln können. Die Corona-Krise 
und die Schulschließungen ab 
dem 16. März haben uns alle, 
die Lehrerinnen und Lehrer, die 
Schülerinnen und Schüler, die 
Eltern und auch die BSB, insge-
samt vor eine große Herausforde-
rung gestellt. Dabei stand zuerst 
die Herstellung der Kommuni-
kation zwischen Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern im 
Vordergrund, der Austausch von 
Materialien, Aufgaben, Dateien 
war zu regeln. Neue Unterrichts-
formen im Fernunterricht mit 
Lernmanagementsystemen und 
Videokonferenzsoftware waren 
plötzlich gefragt. Aus heutiger 
Sicht muss ich sagen, dass sich 
die Hamburger Lehrerinnen und 
Lehrer dabei hoch engagiert und 
verantwortungsvoll um gute Lö-
sungen für ihre Klassen bemüht 
haben. Diese Lösungen waren 
analog und digital, so wie auch 
der Fernunterricht insgesamt 
kein rein digitaler Unterricht ist. 
Es ging vielmehr darum, päd-
agogisch sinnvoll analoge und 
digitale Anteile so zu kombi-
nieren, dass sie der Aufnahme- 
und Konzentrationsfähigkeit der 
verschiedenen Jahrgangsstufen 
und der Möglichkeiten der Kin-
der und Jugendlichen zuhause 
entsprachen. Es ging auch dar-
um, mit den Schülerinnen und 
Schülern in Kontakt zu bleiben 
und ein offenes Ohr für sie in 
diesen ungewöhnlichen Zeiten 
zu haben. Schließlich bleiben die 

Klassenlehrerinnen und Klas-
senlehrer auch im Fernunterricht 
wichtige Bezugspunkte für die 
Schülerinnen und Schüler. Dabei 
haben – und das wiederhole ich 
hier noch einmal bewusst – die 
Hamburger Lehrkräfte sehr gute 
Arbeit geleistet.

Seit der Öffnung der Schu-
len haben sich die Anforderun-
gen erneut verändert, jetzt sind 
Präsenz- und Fernunterricht zu 
kombinieren und wir müssen 
davon ausgehen, dass dieser hy-
bride Unterricht vielleicht auch 
noch im nächsten Schuljahr 
stattfinden wird. 

hlz: Können Sie einmal über-
blickartig skizzieren, wie die 
Maßnahmen aussehen?

Martin Brause: Bei den Un-
terstützungsmaßnahmen für 
einen digital gestützten Fernun-
terricht haben wir uns auf vier 
Schwerpunkte konzentriert: 
Information, Beratung, Weiter-
bildung und Bereitstellung von 
technischer Unterstützung. 

Hierbei möchte ich zuerst ‚Di-
gital macht Schule‘ nennen, den 
Newsletter, den die Stabsstelle 
Digitalisierung und das Referat 
Medienpädagogik des Landes-
instituts gemeinsam herausgege-
ben und an alle Lehrerinnen und 
Lehrer in Hamburg verschickt 
haben. Dieser Newsletter war 
besonders, weil er sofort mit der 
Corona-Krise eingesetzt hat und 
zweimal wöchentlich auf geeig-
nete digitale Unterrichtsmateria-
lien für die einzelnen Fächer hin-
gewiesen hat, eigene Lernvideos 
und best-practice-Beispiele aus 
den Schulen sichtbar gemacht 
und weitergegeben hat. Das be-
deutete für uns aber nicht das 

Verbreiten von reinen Linklisten, 
von denen es im Netz mehr als 
genug gibt, sondern eine Ein-
ordnung, Kommentierung und 
Empfehlung einer Reihe von 
Apps, Lernportalen u. ä., die aus 
unserer Sicht und der Sicht der 
Lehrerinnen und Lehrer für den 
Unterricht in Hamburg geeignet 
sind. Dabei mussten wir vor al-
lem den unterschiedlichen Vo-
raussetzungen der Lehrerinnen 
und Lehrer Rechnung tragen. So 
haben wir insbesondere in den 
ersten Ausgaben des Newsletters 
sehr grundlegende Themen auf-
bereitet und dafür eigene Lern-
videos erstellt, die kleinschrittig 
und gut verständlich auch dieje-
nigen unterstützen konnten, die 
bisher wenig mit digitalen Bil-
dungsmedien gearbeitet haben. 
Für die einzelnen Fächer haben 
wir auch in Zusammenarbeit mit 
den Fachreferenten der BSB und 
des Landesinstituts gemeinsam 
Webseiten erstellt, die die ge-
eignetsten Unterrichtsmedien 
und -ideen präsentierten. Und 
vor allem haben wir die Lehre-
rinnen und Lehrer im Newsletter 
selbst zu Wort kommen lassen, 
mit ihren besten Beispielen und 
Empfehlungen aus dem Unter-
richt. Unter Einbezug der Exper-
tise aus der BSB, dem Landes-
institut und der Lehrerinnen und 
Lehrer konnten wir inhaltlich 
sehr schnell auf die Bedarfe aus 
den Schulen reagieren und den 
Newsletter kurzfristig anpassen 
und ergänzen.

Ein Schwerpunkt war aber 
immer der Datenschutz. Dazu 
haben wir nicht nur die Schullei-
tungen in Schreiben des Landes-
schulrates zum Einsatz digitaler 
Medien im Fernunterricht infor-
miert, sondern auch im News-
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letter regelmäßig Empfehlungen 
abgegeben. Vor allem aber haben 
wir gemeinsam mit unserem Be-
hördlichen Datenschutzbeauf-
tragten sehr viele Anfragen dazu 
beantwortet.

Im Verlauf der letzten Wochen 
hat sich der Charakter des News-
letters verändert, hin zu konzep-
tionellen Themen für den digital 
gestützten Fernunterricht.

Besonders hinweisen möchte 
ich noch auf das Webinar-Ange-
bot unseres Landesinstitutes, das 
täglich zu verschiedenen The-
men Lehrkräfte in Webinaren 
fortgebildet hat. Hier ging es da-
rum, digitale Anwendungen ken-
nen zu lernen, die im Fernunter-
richt eingesetzt werden konnten. 

hlz: Wie wurden diese Ange-
bote angenommen?

Martin Brause: In den ersten 
Wochen haben knapp 1000 Lehr-
kräfte pro Woche an den Webina-
ren teilgenommen. Wenn ich al-
leine an diese Zahlen denke, aber 
auch vor allem an die vielen, vie-
len Rückmeldungen und Fragen, 
die uns erreicht haben, dann war 
diese Arbeit erfolgreich und ich 
bin insgesamt zufrieden mit die-
sem Teil der Unterstützung.

hlz: Bei viel Licht gibt es auch 
Schatten. Wo sehen sie diese? 

Martin Brause: Die gesam-
te Situation war so, dass wir 
alle mit Problemen zu kämp-
fen hatten. Das betrifft auch die 
technische Unterstützung. Wir 
haben in den Märzferien unse-
re Kommunikations- und Kol-
laborationsplattform eduPort 
aktualisiert. Das war eine wich-
tige Maßnahme, die uns in der 
Corona-Krise einerseits gehol-
fen, aber auch Schwierigkeiten 
gemacht hat. Alle Netze, alle 
Provider hatten mit dem Lock-
down, dem Fernunterricht und 
dem massenweisen HomeOffice 
Auslastungen erlebt, die vorher 
noch nie eingetreten waren. Da-
von war auch eduPort betroffen 

und wir mussten gemeinsam mit 
Dataport auch an den Wochen-
enden intensiv an der Stabilität 
und Performanz arbeiten. Dabei 
konnten dann andere Restarbei-
ten der eduPort-Aktualisierung 
nicht wie geplant stattfinden.

Schwierigkeiten haben sich 
auch überall dort gezeigt, wo Un-
terrichtskonzepte für das Lernen 
mit digitalen Bildungsmedien 
noch nicht deutlich genug aus-
gearbeitet waren oder noch bes-
ser: gelebt wurden. Es geht eben 
nicht um eine Technisierung des 

Lehrens und Lernens, sondern 
um die bewusste, kompetente, 
pädagogische Entscheidung für 
die geeignetsten Methoden und 
Medien. Hier hat sich in der 
Corona-Krise dann stellenweise 
auch Unsicherheit gezeigt, wenn 
es um solche Entscheidungen für 
den Unterricht ging.

hlz: Hamburger Schulen ha-
ben eine durch die Firma Data-
port realisierte Internetverbin-
dung mit einer Bandbreite von 
maximal 100 MBit/s, in vielen 

„Es geht eben nicht um eine Technisierung des Lehrens und Lernens, 
sondern um die bewusste, kompetente, pädagogische Entscheidung für 
die geeignetsten Methoden und Medien“.
Martin Brause leitet als Chief Digital Officer (CDO) die Stabstelle 
Digitalisierung beim Staatsrat der Behörde für Schule und 
Berufsbildung (BSB). Als CDO verantwortet er die Umsetzung der 
Digitalisierungsstrategie der BSB und die strategische Steuerung der 
Aktivitäten in deren Handlungsfeldern. Vor seiner Tätigkeit als CDO 
war Martin Brause viele Jahre als Schulleiter in Hamburg sowie in 
verschiedenen Funktionen innerhalb der BSB tätig.
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Fällen sogar noch weniger. Zu 
den "Stoßzeiten" des Unterrichts 
ist es mit dieser Bandbreite nicht 
möglich, moderne Internetan-
wendungen und vor allem Videos 
abzurufen. Videokonferenzen 
sind ebenfalls nur mit wenigen 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern durchführbar. Ist geplant, 
diese Bandbreite zu erhöhen und 
wenn ja: wann wird das der Fall 
sein?

Martin Brause: Alle all-
gemeinbildenden staatlichen 
Hamburger Schulen, mit Aus-
nahme der Schule auf der Insel 
Neuwerk, sind an das städtische 
Glasfasernetz angeschlossen und 
können somit auch mit über 100 
MBit/s synchron versorgt wer-
den. Darüber können wir froh 
sein, damit haben wir bereits 
schnelle Internetanbindungen, 
die andere Kommunen für ihre 
Schulen aktuell erst noch errich-
ten müssen. In der Frage wird 
von Schwierigkeiten gespro-
chen, die ich allerdings so pau-
schal nicht bestätigen kann. Nur 
so viel: Sollten Schulen Beein-
trächtigungen in der Bandbreite 

feststellen, kann der vorhande-
ne Internetanschluss auf seine 
Auslastung geprüft und in der 
Bandbreite bedarfsgerecht ange-
passt werden. Dazu wenden sich 
Schulen an das Funktionspost-
fach Schul-IT.

hlz: Bekanntlich gibt es in 
Hamburg im Gegensatz zu an-
deren Bundesländern keine 
einheitlichen Lösungen zum 
Management der in den Schu-
len existierenden Hardware und 
der auf den Geräten installierten 
Software.

Martin Brause: Zur Zeit 
existiert ein "Flickenteppich" an 
Lösungen. Die Firma, die diese 
Lösungen betreuen soll (3S), 
ist leider keine große Hilfe, vor 
allem durch die langen Feed-
backzeiten, mit denen auf die 
"Tickets" der Schulen reagiert 
wird und auch durch mangelnde 
Kompetenz auf manchen Gebie-
ten.

hlz: Ist geplant, den Hambur-
ger Schulen eine einheitliche 
Managementlösung anzubieten, 

vergleichbar z. B. mit Baden 
Württemberg oder Bremen?

Martin Brause: Mit dem 
Schul-Support-Service steht den 
staatlichen allgemeinbildenden 
Schulen ein Angebot für eine 
strukturierte, standardisierte 
Betreuung und Wartung der lo-
kalen IT-Ausstattung zur Verfü-
gung. Dabei handelt es sich um 
eine Kooperation zwischen dem 
Hamburger Informatik Techno-
logie Center (HITeC) e. V., dem 
Fachbereich Informatik der Uni-
versität Hamburg und der Schul-
behörde. Studentische Mitarbei-
ter, die bei HITeC e.V. angestellt 
sind, sollen Lehrkräfte weitest-
gehend bei der Beseitigung von 
Störungen und der Durchführung 
von notwendigen Wartungsar-
beiten an den unterrichtlich ein-
gesetzten Computern entlasten. 
Die Schulen können aber auch 
andere externe Dienstleister oder 
schuleigenes Personal mit der 
Wahrnehmung der Aufgaben be-
auftragen. Der Support der schu-
lischen IT-Geräte liegt im Ver-
antwortungsbereich der Schulen. 
Der Betrieb der komplexen, 

SCHWERPUNKT: FLIPPED CLASSROOM 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, Ihnen den 16. Newsletter zur Gestaltung des Fernunterrichts zukommen zu lassen. 

Im heutigen Newsletter legen wir den Schwerpunkt auf die Unterrichtsmethode des „Flipped Classrooms“  und 
zeigen Ihnen anhand von drei Beiträgen, wie Sie die Methode zur Gestaltung hybrider Lernarrangements 
nutzen können. 
Ebenso möchten wir auf die #webinaroffensiveHH2.0 aufmerksam machen, in der noch Plätze frei sind. In 
diesen Webinaren erhalten Sie grundlegende Informationen zur Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von 
Apple-Tablets. 
  
Alle bisher veröffentlichten Newsletter finden Sie zum Download auf https://digitalmachtschule.de. 

Bleiben Sie gesund! 

Stabsstelle Digitalisierung der Behörde für Schule und Berufsbildung 
Referat Medienpädagogik des Landesinstitut 
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FLIPPED 
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PRAXISBERICHT 
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Digital macht Schule  
Stabsstelle Digitalisierung (BSB) & Referat Medienpädagogik (LI)

NEWSLETTER 16 02.06.2020

WEBINARPLAN DES 
LANDESINSTITUTS 

(Seite 8) 
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Anregungen, Tipps, Leitfaden, Konzept? Inwieweit die bisher 16 veröffentlichten Briefe der Orientierung dienten 
(jeweils an 20 000 Kolleg_innen verschickt) wurde noch nicht evaluiert
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zentralen Netzwerkinfrastruktur 
(WAN, LAN, WLAN) an den 
staatlichen allgemeinbildenden 
Schulen wird zentral durch Da-
taport erbracht. Im Rahmen des 
Digitalpakts Schule wird die pä-
dagogische IT-Ausstattung stetig 
anwachsen und erfordert somit 
auch den weiteren Ausbau der 
bisherigen Wartung- und Sup-
portstrukturen an den Schulen. 
Eine Vielzahl an Tablets und 
Notebooks lassen sich mit Ma-
nagementlösungen am besten 
betreiben. Für die derzeit 341 
allgemeinbildenden Schulen ist 
das eine strukturelle Herausfor-
derung, die sorgfältig geplant 
werden muss. Daran arbeiten wir 
mit einem Projekt im Rahmen 
des DigitalPakts Schule.

hlz: Welche Erkenntnisse 
konnten sie gewinnen?

Martin Brause: Die Corona-
Krise hat uns deutlich gezeigt, 
welche Bereiche wir noch in-
tensiv bearbeiten müssen. So 
ist deutlich geworden, dass 
bisher nur wenige Schulen mit 
Lernmanagementsystemen ar-
beiten. Damit meine ich nicht 
die Dateiablagen, sondern web-
basierte Lernportale, wo ich als 
Lehrkraft Unterrichtsphasen 
digital vorbereite und in denen 
die Schülerinnen und Schüler 
digital arbeiten können. Also 
ideal für den Fernunterricht, 
aber ebenso sinnvoll und wich-
tig im Präsenzunterricht. In das 
Lernmanagementsystem sollten 
ein geeigneter Messenger, eine 
Videokonferenzlösung und ein 
Online-Office integriert sein.

hlz: Welche Schlussfolgerun-
gen ziehen Sie daraus?

Martin Brause: Besonders 
wichtig ist mir, dass wir die viel-
fältigen Erfahrungen dieser Kri-
senzeit sehr gut zusammentragen 
und auswerten. Dazu haben wir 
bereits mit Schulen viel gespro-
chen, zurzeit findet eine weitere 
Erhebung unseres IfBQ statt. Auf 

dieser Basis treffen wir weitere 
Entscheidungen. Was für mich 
aber schon unstrittig ist, ist das 
zentrale Vorhaben, ein leistungs-
starkes Lernmanagementsystem 
bereitzustellen, das wir unter 
dem DigitalPakt Schule begon-
nen haben. Mittlerweile setzen 
wir dieses moodle-basierte LMS 
an einer Reihe von Schulen er-
folgreich ein (Siehe Kasten). 
Wir glauben, dass eine solche 
open-source basierte Lösung auf 
zentralen Servern eine richtige 
Entscheidung ist und wir haben 
entschieden, die Erprobung und 
Einführung drastisch vorzuzie-
hen. Diesen Weg müssen wir 
konsequent weiterverfolgen und 
wir haben bereits entschieden, 
dass wir dieses LMS in der Aus- 
und Fortbildung der Lehrkräfte, 
in den allgemein- und berufs-
bildenden Schulen bereitstellen 
wollen. Das wird erstmals eine 
wirklich überall genutzte IT-Lö-
sung sein. Darüber hinaus müs-
sen wir weiter an der Zuverläs-
sigkeit und Performance unserer 
Kommunikationsinstrumente, 
besonders unter schwierigsten 
Bedingungen, arbeiten.

 
hlz: Das klingt nach einer 

gigantischen Ausweitung der 
digitalen Kommunikation, die 
die Frage nach dem Daten-
schutz aufwirft. Wie sieht es mit 
der Datensicherheit aus sowohl 
zwischen der digitalen Kommu-
nikation von Kolleg_innen als 
auch der zwischen Lehrkraft und 
Schüler_in?

Martin Brause: Datenschutz 
ist gerade im Unterricht mit vor-
wiegend Minderjährigen beson-
ders wichtig. Ich habe eingangs 
schon darüber gesprochen. Wir 
haben bereits vor Jahren aus 
dieser Überlegung heraus eine 
einheitliche dienstliche Mailad-
resse mit Dateiaustauschmög-
lichkeiten für Lehrkräfte einge-
führt. Wir haben natürlich auch 
in dieser Krisenzeit erlebt, dass 
verschiedene Lösungen genutzt 
wurden, die für bestimmte Be-
darfe ihre Berechtigung haben. 
Hier haben wir die Schulleitun-
gen und die Lehrkräfte auf die 
Datenschutz-Anforderungen 
hingewiesen. Wir haben aber 
auch betont, dass in der Corona-
Krise viele Anwendungen nicht 
so schnell und tiefgreifend ge-
prüft werden konnten, wie wir 
das gewohnt sind. Trotzdem 

Was ist moodle?
Eine Lernplattform bzw. Learning Management System (LMS) 

ist ein webbasiertes Content-Management-System, das der Bereit-
stellung von Lerninhalten und der Organisation von Lernprozessen 
dient. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können im LMS 
online arbeiten und so digital gestützten Unterricht durchführen. 
Im LMS können Unterrichtskonzepte bis hin zu kompletten Un-
terrichtsgestaltungen für die Lerngruppe, für die gesamte Schule 
und auch schulübergreifend bereitgestellt werden. Das LMS be-
inhaltet verschiedene Module für den Unterricht mit vielfältigen 
methodischen Funktionen, wie Abstimmung und Gruppenräume, 
kollaborative Formate zur gemeinsamen Bearbeitung von Doku-
menten. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen Lernenden 
und Lehrenden. Über das LMS können Aufgaben gestellt und 
Antworten eingereicht werden. Mit Einsetzung des DigitalPakts 
Schule wurde ein Projekt für ein LMS an den staatlichen Schu-
len und dem Landesinstitut gegründet und sich inzwischen für die 
moodle-basierte Lösung entschieden. Moodle ist ein open source 
System, das weltweit in 230 Ländern bei über 170 Millionen Nut-
zern u.a. in öffentlichen Bildungseinrichtungen wie Schulen und 
Universitäten eingesetzt wird. Eine große Entwicklercommunity 
entwickelt moodle permanent weiter.
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durften die Schulen sie nutzen, 
aber immer unter der Vorausset-
zung von Freiwilligkeit und auf 
die Krisenzeit begrenztem Ein-
satz.

hlz: Schließt dies die Video-
Portale wie Skype, Zoom o.Ä. 
mit ein?

Martin Brause: Gerade über 
die Videoportale ist in Bezug 
auf Datenschutz viel diskutiert 
worden. Hier denke ich an Sky-
pe, das in den Schulen genutzt 
werden kann und wozu sich un-
sere Datenschützer, so wie ich es 
oben beschrieben habe, geäußert 
haben. Der Anbieter von Zoom 
hat an seiner Lösung viel gear-
beitet, um die Sicherheit zu er-
höhen. Mir ist es aber besonders 
wichtig, dass wir auch selbst mit 
einer Jitsi-Instanz auf eigenen 
Servern gemeinsam mit Data-
port eine datenschutzkonforme 
Videokonferenzlösung anbieten. 
Weiterhin enthält unser Lernma-
nagementsystem die leistungs-
starke Videokonferenz-Lösung 
BigBlueButton.

hlz: Es ist bekannt, dass die 
Schulen vor der Krise nur zöger-
lich die Angebote in Hinblick auf 
die Ausstattung mit Hardware, 
wie sie durch die Bundesregie-
rung vorgesehen war, angenom-
men haben. Rächt sich dies nun 
in der aktuellen Situation?

Martin Brause: Das würde 
ich für die Hamburger Schulen 
so nicht sagen. Wir haben be-
reits sehr gute Ausstattungen mit 
Präsentationstechnik und End-
geräten in den Schulen. Für die 
weiteren Schritte haben wir ein 
pädagogisch-technisches Rah-
menkonzept bereitgestellt, das 
die Schulen prozesshaft bei der 
Integration digitaler Medien und 
der konzeptionellen Unterrichts-
entwicklung für das Lernen mit 
und über digitale Medien unter-
stützt. Ich finde es richtig, dass 
man zuerst die Konzepte erar-
beitet. Die Corona-Krise hat uns 

aber gezeigt, dass wir mehr als 
die bisher vorhandenen 11.000 
mobilen Endgeräte den Schulen 
ausleihen wollen und deshalb in 
der letzten Maiwoche weitere 
35.000 mobile Endgeräte für alle 
Schulen bestellt haben. 

hlz: Was halten Sie davon, 
dass aktuell die Bunderegierung 
bedürftigen Schüler_innen 150 
Euro für die Anschaffung digita-
ler Medien zur Verfügung stellt?

Martin Brause: Der Fern-
unterricht ist kein rein digita-
ler Unterricht. Er braucht aber 
Endgeräte, um an den digitalen 
Anteilen entsprechend teilzu-
nehmen. In der Corona-Krise, in 
der alle Schülerinnen und Schü-
ler zuhause waren und vielfach 
die Eltern noch dazu, hat sich ein 
Bedarf nach weiteren mobilen 
Endgeräten aufgezeigt. Wir ha-
ben in Hamburg deutschlandweit 
zuerst reagiert und sehr schnell 
allen Schulen gestattet, schul-
eigene Geräte auszuleihen. Ich 
begrüße das Sonderprogramm 
der Bundesregierung, da ich, wie 
gesagt, den Bedarf sehe. Mitt-
lerweile ist die Umsetzungsent-
scheidung für alle Bundesländer 
gefallen, sodass die Schulträger 
die Tablets und Notebooks be-
schaffen und die Schulen sie aus-
leihen können. Wir haben für die 
Hamburger Schulen 35.000 neue 
Endgeräte bestellt, so dass die 
Schulen mit den bereits vorhan-
denen Endgeräten in der Lage 
sein werden, ausreichend Leih-
geräte zur Verfügung zu haben.

hlz: Was haben Sie in dieser 
Krise in Bezug auf Ihre Aufga-
benstellung gelernt?

Martin Brause: Vor allem 
habe ich gelernt, dass wir auch 
mit vermeintlich undenkbaren 
Situationen wie dem spontanen 
Fernunterricht für ein ganzes 
Schulsystem umgehen können. 
Dabei ist es eigentlich unmög-
lich, sich darauf umfassend vor-
zubereiten. Wir können nur so 

vorbereitet sein, indem digital 
gestützter Unterricht, digitale 
Unterrichtskonzepte, leistungs-
starke Lernplattformen und ein 
guter Fortbildungsstand aller 
Lehrkräfte flächendeckend vor-
herrschen. Alle Lehrkräfte wie 
auch die Schülerinnen und Schü-
ler haben die digitalen Möglich-
keiten und Herausforderungen 
kennenlernen können. Ich bin 
überzeugt, dass wir die richtigen 
strategischen Entscheidungen 
für die Digitalisierung im Bil-
dungsbereich getroffen haben. 
Wir haben jetzt gelernt, welche 
Themen wir mit mehr Tempo 
und Nachdruck verfolgen müs-
sen. 

hlz: Gibt es durch die Corona-
Krise Ihrer Meinung nach einen 
Paradigmenwechsel, was die 
schulische Unterrichtsgestal-
tung in der Fläche nachhaltig 
verändern wird?

Martin Brause: Es ist zu hof-
fen und ich bin auch überzeugt, 
dass die Nutzung der digitalen 
Möglichkeiten beim Lernen ei-
nen starken Schub erfahren hat. 
Viele Lehrkräfte haben dabei 
gelernt, dass sie digital arbeiten 
können, dass sie sich einarbeiten 
und auch Fehler machen können 
und dürfen. Sie haben vor allem 
gelernt, dass digitale Medien 
hilfreich sind und pädagogisches 
Handeln wirksam unterstützen 
können. Diese Erfahrungen und 
dieser Wissenszuwachs werden 
nicht wieder verschwinden. Die 
Schülerinnen und Schüler und 
die Lehrkräfte werden das digi-
tale Arbeiten auch pädagogisch 
sinnvoll im Präsenzunterricht 
nutzen. Davon bin ich überzeugt.

hlz: Ich danke Ihnen.

Das Interview wurde schrift-
lich geführt. Die Fragen stell-
ten Joachim Geffers und Wolf 
Rambatz; IT-Admin Gymnasium 
Allee
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Petition
Beschlossen per Akklamation auf der Kundgebung

„Für die Wiederöffnung der Universität
Wir sind Mitglieder der Hochschule und wollen das auch sein –
in kritischer Bildung und öffentlich engagierter Wissenschaft.“

Wir fordern das Präsidium der Universität auf:
Treten Sie öffentlich und gegenüber Senat und Behörde
dafür ein, dass die Universität ab sofort wieder für die

Präsenzlehre geöffnet werden kann.

Senat und Behörde haben ihre Bereitschaft erklärt, nun kommt es auf die Initiative aus den Hoch-
schulen an.

Wissenschaft braucht wechselseitige Bezugnahme, Diskurs, Begründen, Streiten, Aushandeln, Abwä-
gen, Mimik, Gestik, zufällige Begegnung, spontane gegenseitige Anregung, kollektive Weisheit.

Der Mensch ist gesellschaftlich und so ist die menschliche Wissenschaft.
Dafür benötigt Wissenschaft einen Ort: Gebäude und Räume, die nur für sie da sind, für Forschung, 

Lehre und Bildung. Der Zwang zu Homeoffice und digitale Vereinzelung müssen beendet werden.
Die Gesellschaft braucht aktive und eingreifende Wissenschaft.
Wissenschaft hat die Verantwortung, mit Rationalität, Analyse und Transfer durch öffentliche Kom-

munikation gegen Fake-News und rechte Demagogie für Aufklärung, mündige Teilhabe und angstfreie 
Demokratie zu wirken. Sie ist ein unverzichtbarer Teil souveräner öffentlicher Meinungsbildung, gerade 
in schwierigen Zeiten. 

Und die Studierenden sind unverzichtbarer Teil der Wissenschaft. Sie sind qua Gesetz Mitglieder der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, welche die hoheitliche Aufgabe der Wissenschaft im Dienste der 
Allgemeinheit übertragen bekommen hat. Sie sind Teil dieses Corpus und nicht ein Publikum.

Wissenschaften sind nicht entbehrlicher als Gaststätten, Gottesdienste und Profi-Fussball.
Sie sind systemrelevant für eine demokratische und soziale Entwicklung. 
Sie können für die Zuwendung der öffentlichen Aufmerksamkeit zu wesentlichen gesellschaftlichen 

Problemen wirken und zu ihrer Überwindung beitragen: gegen Kriege, für eine zivile Konfliktregu-
lierung, gegen das Flüchtlingselend, für internationale Solidarität und Völkerverständigung, für eine 
nachhaltige Klimaentwicklung, gegen Rassismus und Gewalt, für ein aufgeklärtes Menschenbild, für 
die Überwindung von Armut und sozialer Ungleichheit, für gute Arbeitsbedingungen und ein marktun-
abhängiges Gesundheitswesen. Dafür müssen sich die Hochschulen mehr denn je diesen Herausforde-
rungen zuwenden. 

Die Hochschulen können geöffnet werden. Lehrveranstaltungen sind keine „Superspreader-Events“, 
wenn in den Seminaren mit sozial angemessenem Respektabstand über wissenschaftliche Fragestellun-
gen mit kühlem Kopf reflektiert und solidarisch diskutiert wird und sich ansonsten an die bekannten 
Hygieneregeln gehalten wird. 

Wenn das gemeinsame Schwitzen über Prüfungen in Präsenz möglich ist, sind es Lehrveranstaltungen 
mit frischem Wind allemal.

Die Hochschulen müssen geöffnet werden, weil der „Shutdown“ für Leben und Lebensqualität in-
zwischen nachweislich bedrohlicher ist als das Virus: volkswirtschaftlicher Schaden, Massenerwerbs-
losigkeit, verschärfte soziale Ungleichheit (nicht zuletzt in der Bildung), häusliche Gewalt, dauerhafte 
Unsicherheit, Isolation, Depression, Vermeidung von Arztbesuchen. 

Angst schwächt die Demokratie ebenso wie das Immunsystem. Dabei sind immer die Ärmsten der 
Gesellschaft eine besondere „Risikogruppe“, ebenso die Jüngsten und ältere Menschen, Frauen sind 
eher betroffen als Männer.

Hingegen: soziales Miteinander, die gemeinsame Verfügung über die Entwicklung der Lebensbedin-
gungen und Lebensfreude stärken Immunsystem, Gesundheit und die Persönlichkeit. Fo

to
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STUDIERENDE

Reden Sie doch mal ganz lieb 
mit Ihrem Router
Kundgebungsbeitrag des FSR Erziehungswissenschaft zur 
Forderung der Wiederöffnung der Universität 

Wir haben inzwischen ein hal-
bes Semester im digitalen Irrsinn 
hinter uns. Es ist Zeit, Bilanz zu 
ziehen. Fangen wir mal mit den 
vermeintlichen Vorteilen an: 
Für die Vorlesungen der früh-
morgendlich aktiven Lehren-
den reicht es kurz davor wach 
zu werden, und der erste Kaf-
fee kann bei der Vorlesung im 
Schlafanzug zu sich genommen 
werden – Vorlesungen werden 
jetzt also konsumiert. Wenn wir 
etwas nicht verstehen, dann kön-
nen wir bei voraufgezeichneten 
Veranstaltungen zurückspulen, 
um uns das gleich noch einmal 
anzuhören, gerne dann auch in 
doppelter Geschwindigkeit. Un-

seren Tagesablauf können wir 
jetzt ganz flexibel planen und 
von überall studieren.

Aber was ist denn eigentlich, 
wenn das Internet nicht funkti-
oniert? Wie lebt es sich in einer 
WG mit vielen Leuten, in der 
alle zur gleichen Zeit ihre Vor-
lesungen streamen wollen? Wie 
gehen Zoom-Vorlesungen, wenn 
man von Lehrenden nur jedes 
zweite Wort versteht?

Die meisten von uns haben 
diese Erfahrungen in den letz-
ten Wochen machen müssen. 
Etliche Male habe ich versucht, 
aus den stockenden Lauten der 
Lehrenden oder meiner Kommi-
liton_innen einen Sinn herauszu-

hören. Das ist Wissen aneignen 
auf ganz neuem Niveau! Ohne 
den Inhalt zu kennen und ohne 
zu wissen was kommt, erraten, 
was damit gemeint sein könnte – 
eine Erfahrung, auf die ich echt 
hätte verzichten können.

Statt hin und her zu spulen, 
könnten wir in Präsenz direkte 
Fragen stellen. Und wir haben 
uns doch nicht für ein Universi-
tätsstudium entschieden, um al-
leine auf dem Sofa Vorlesungen 
wie auf Netflix zu streamen.

Klar können die Lehrenden 
sagen: alles läuft super. Wer wird 
sich schon in einer Zoom-Kon-
ferenz melden und sagen: „Ent-
schuldigung, mein Internet ist zu 

Endlich wieder soziale Nähe – wenn auch mit körperlicher Distanz
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schlecht, ich verstehe sie nicht“. 
Wie sollten die Lehrenden auch 
darauf reagieren? „Es tut mir 
leid, da weiß ich jetzt auch nicht 
weiter... Reden Sie doch mal 
ganz lieb mit Ihrem Router“? 

Die derzeitige Situation führt 
dazu, dass viele Studierende mit 
ihren Problemen, aber auch mit 
ihrem Bildungsprozess ganz al-
leine zurückbleiben. Sie machen 
sich dafür verantwortlich, dass 
sie nicht ausreichend technisch 
ausgestattet sind, nicht genü-
gend Geld für ausreichendes 
Internet haben, die Inhalte nicht 
verstehen oder dass sie mit der 
Situation alleine eigentlich gar 
nicht klarkommen. Das führt 
dazu, dass sie sich selbst im-
mer weiter zurückziehen. Und 
daraus soll dann das entstehen, 
was ursprünglich mal kritischer 
wissenschaftlicher Diskurs sein 
sollte, jetzt aber nur noch ein 
müder Abklatsch dessen ist und 
daraus besteht, Texte alleine zu 
lesen, sich alleine Gedanken da-
rüber zu machen und dann Kon-
trollaufgaben zu erfüllen, um 
zu zeigen, dass man vermeint-

lich mitkommt. Es gibt keinen 
Austausch, keinen Diskurs und 
schon gar keine kritische Ausei-
nandersetzung.

Uns ist klar, dass auch viele 
Lehrende mit dieser Situation 
nicht zufrieden sind, dass auch 
sie alleine sind und mit ihren 
Mitteln versuchen, das Beste 
aus der Situation zu machen. Die 
gegenwärtige rein digitale Lehre 
ist aber das Gegenteil von dem, 
was das Beste sein könnte. Wir 
dürfen bei aller Krise nicht un-
sere Ansprüche an Wissenschaft 
und Bildung aus den Augen ver-
lieren. Unser Anspruch ist gute, 
diskursive, kritische Wissen-
schaft in neuer Qualität - in Prä-
senzlehre – möglicherweise mit 
technischer Unterstützung. 

Wir wollen uns hier nicht dem 
Fortschritt verweigern. Aber was 
ist der Fortschritt? Klar ist jeden-
falls, dass der Fortschritt der Ge-
sellschaft, die Überwindung der 
Krise, nicht in Zoom liegt. Wer 
mal mehr als drei Stunden in ei-
ner Videokonferenz saß, weiß, 
dass das keine haltbare Alterna-
tive ist!

Es ist unser Ziel, dass Univer-
sität, Lehre und Wissenschaft 
wieder in Präsenz stattfinden, 
weil es richtig und notwendig ist. 
Ein erster Schritt dahin ist, dass 
Studierende den Ort der Uni, die 
Gebäude, die Ressourcen, das 
Internet usw. nutzen können. Un-
ser gesamtes Leben findet mo-
mentan auf wenigen Quadratme-
tern statt. Wir arbeiten im Bett, 
schlafen auf dem Schreibtisch 
– soweit vorhanden – und essen 
irgendwo dazwischen. Hier an 
der Uni gibt es quadratkilomet-
ergroße Flächen, die leer stehen. 
Hier besteht keine Gefahr, hier 
gibt es gute Arbeitsplätze, gute 
Internetverbindungen und vieles 
andere, was wir zum Studieren 
benötigen. Warum also sollten 
wir das nicht nutzen können!?

In der Dienstanweisung des 
Uni-Präsidiums steht, wir wären 
nun Publikum und für Publikum 
ist der Zutritt nicht gestattet. 
Kindergärten, Schulen und sogar 
Fitnessstudios sind wieder geöff-
net, die Universitäten aber sollen 
geschlossen bleiben. So liegt die 
Vermutung nahe, dass das ge-

Unser Anspruch ist gute, diskursive, kritische Wissenschaft in neuer Qualität - in Präsenzlehre – möglicherweise 
mit technischer Unterstützung
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wollt ist. Es ist gewollt, dass die 
Unis geschlossen bleiben oder 
andersrum: es ist nicht gewollt, 
dass die Unis wieder öffnen, 
außer es geht um Prüfungen, 
die ja inzwischen schon wieder 
möglich sind. Es liegt jedoch an 
uns Mitgliedern der Uni, ob wir 
wollen, dass die Unis wieder öff-
nen. Sind Studierende weniger 
in der Lage, verantwortungsbe-
wusst miteinander umzugehen 
als Kindergartenkinder? Kommt 
es gelegen, dass Studierende ver-
einzelt in ihren Zimmern sitzen, 
auf sich alleine gestellt, verunsi-
chert, mit Sorgen und Existenz-
ängsten? Kommt es gelegen, 
dass kaum noch kritische Aus-
einandersetzung stattfindet? Und 
das an einer Universität wie die-

ser mit ihrer jungen, wenngleich 
auch wechselhaften Geschichte, 
angefangen mit der November-
revolution bis hin zu den Studie-
rendenprotesten der 68er! 

Was ist eigentlich mit der ge-
sellschaftlichen Verantwortung 
passiert? Wo ist sie hin? 

Welche Rolle soll der
Mensch in der Geschichte 
einnehmen?

Die Menschlichkeit des 
Menschen ergibt sich aus sei-
ner Gesellschaftlichkeit. Ohne 
die Gesellschaftlichkeit ist der 
Mensch nur ein Bruchstück sei-
ner selbst. Dem Menschen die 
Gesellschaftlichkeit zu nehmen, 
sie gegen ihn auszuspielen, lässt 
ihn zusammenhangslos in der 

Geschichte herumirren.
Was ist beispielsweise mit den 

jüngeren Menschen, die jetzt er-
fahren müssen und somit lernen, 
dass andere Menschen eine po-
tenzielle Bedrohung sind? Nun 
sollen sie also lernen, sich vor 
allem auf die bereits stattfinden-
den Schulprüfungen zu konzen- 
trieren, in die sie aber nicht mehr 
als Klassengemeinschaft, son-
dern als Individuen gehen, um 
ihr eigenes Fortkommen nach 
Corona zu sichern. Die Zukunft 
ist wichtig, keine Frage. Doch 
was ist eine Zukunft, in der 
Menschen einander nicht nur aus 
Konkurrenzgründen, sondern 
per se, weil diese andere Men-
schen sind, feindlich gegenüber 
stehen? Die Bedrohlichkeit von 

Schon schwierig, in dieser Entfernung in Stimmung und Kontakt zu kommen
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Nähe durch das Gegenüber er-
hält das Etikett „Vernunft“. Die-
ser Vernunftbegriff überspringt 
einfach die Rationalisierung. 
Das, was jetzt Vernunft heißt, 
entwickelt also ein Eigenleben, 
was die Rationalisierung der 
Angst verunmöglicht und somit 
zu einer irrationalen Angst wird. 
Und das betrifft natürlich uns 
alle, egal wie alt wir sind!

Die Isolation drängt den 
Menschen an die, wie der Päd-
agoge Heinz-Joachim Heydorn 
schreibt, „Peripherie seiner his-
torischen Realisierbarkeit“. Sie 
will uns allen glauben machen, 
dass wir ohnmächtig, nicht 
handlungsfähig seien. „Der Auf-
trag der Bildung, den Menschen 
zum Menschen zu begaben“, 

gewinnt seine Dringlichkeit und 
darf nicht zu einer Formel aus 
der Vergangenheit gemacht wer-
den, die einer neuerlichen For-
mel, Menschen seien einfach nur 
Ergebnisse von Naturgesetzen, 
weichen müsse. Seit Marx aber 
wissen wir, dass der Mensch 
durch die Verhältnisse gemacht 
wird, in denen er lebt. Gleich-
zeitig hat er die Macht, diese 
Verhältnisse zu gestalten. Das 
Beste, was er tun kann, ist, diese 
Verhältnisse sozial zu gestalten!

Wir haben einige Lehrende 
angesprochen und sie gebeten, 
hier heute zu sprechen. Wir ha-
ben meist die Rückmeldung be-
kommen, dass sie unsere Sache 
– die aber nicht nur unsere Sache 
allein ist – zwar unterstützen, 
richtig finden, aber abgesagt ha-
ben sie am Ende doch. Sich hin-
zustellen und zu sagen: „Ich will, 
dass diese Universität wieder 
zum Präsenzlehrbetrieb zurück-
kehrt!“, scheint einzuschüchtern, 
weil viele am Status quo festhal-
ten wollen.

Aber warum und worauf wol-
len wir warten? Darauf, dass 
andere, „die da oben“, die Auto-
ritäten ihre Entscheidungen ver-
künden? Sind wir denn nicht alle 
Teil der Uni, der Gesellschaft, 
der aktuellen Lage? Wir sind es 
und haben damit die Möglichkeit 
und die Verantwortung, Einfluss 
darauf zu nehmen, wie sich die 
Gesellschaft weiterentwickelt.

Für eine rationale Einord-
nung brauchen wir Austausch. 
Wir müssen gemeinsam Per-
spektiven entwickeln und im-
mer wieder diskutieren. Wir, in 
allen Fakultäten und aus allen 
Fächern aus der Erziehungswis-
senschaft, müssen uns zumessen, 
fundamental zur progressiven 
Überwindung dieser Krise bei-
zutragen. Die Erziehungs- und 
Bildungswissenschaft kann da-
für zum Verständnis beitragen, 
dass Bildung Beziehung zu Mit-
menschen braucht. Diese Be-
ziehung entfaltet ihr kritisches 
Potential erst in Präsenz, im di-
rekten Miteinander.

Wir müssen verhindern, dass 
der gegenwärtige Zustand später 
als Argument verwendet werden 
kann, nach dem Motto: „digi-
tal war doch auch ‚ne Lösung 
– wozu überhaupt Präsenz, wo 
die doch so viel kostet...“ Wollen 
wir die bestehenden Verhältnisse 
sichern, indem wir vermitteln, 
dass nur Aussicht auf eine Zu-
kunft hat, wer passgenau, obrig-
keitshörig, pflichtbewusst, streb-
sam, ordentlich und diszipliniert 
für den Arbeitsmarkt und in Re-
gelstudienzeit – quasi als „Kos-
tenstelle mit zwei Ohren“ – die 
Universität verlässt? Nein, das 
wollen wir nicht!

Und deshalb brauchen wir eine 
starke Kritische Psychologie, 
wir brauchen Demokratie- und 
Friedensbildung, wir brauchen 
ein Verständnis von Inklusion als 
echtes soziales Lernen, wir brau-
chen mehr historische Bildungs-
forschung – vielleicht so etwas 
wie Bildungsideengeschichte, 
wir brauchen Klaus Holzkamp, 
Heinz-Joachim Heydorn und 
Antonio Gramsci! Wir brauchen 
eine Pädagogik, die auf Koope-
ration in Lehr-Lernverhältnissen 
und auf Projektstudien in ge-
sellschaftlicher Verantwortung 
setzt!

Ein verantwortungsbewusster 
Umgang ist möglich, weil der 
Mensch ein soziales Wesen ist!

Ein verantwortungsbewuss-
ter Umgang bedeutet vor allem, 
das Gegenüber immer mitzuden-
ken, einander zu begegnen, sich 
aufeinander und gemeinsam auf 
andere zu beziehen, der Präsenz 
des anderen gewahr zu sein. Sich 
einander zuzuwenden muss also 
nun die einzige Aufgabe des ge-
sellschaftlichen Menschen sein, 
denn sie bietet gerade jetzt die 
historische Chance, dass wir 
uns gemeinsam ein für alle Mal 
vom Joch der Individualisierung 
befreien, indem wir uns für die 
Solidarität entscheiden.

HELEN VOGEL
FELIX WENDEBURG

FSR Pädagogik – Uni-Hamburg
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HOCHSCHULEN

Wer nicht da ist, 
kann auch nicht stören
Die Pandemie bietet Gelegenheit, unliebsame „Reformen“ durchzusetzen

Am schönsten ist es doch zu 
Hause. Für eine Lebensperiode, 
die für Aufbruch, Entdeckung 
und Unabhängigkeit steht, ist 
das eigentlich eine kuriose For-
mel. Wer wird später von ei-
ner Zeit schwärmen, die er im 
Wohnheimzimmer verbracht 
hat? Derzeit sieht es danach aus, 
als müssten sich Student_innen 
noch eine Weile gedulden, bis 
sie wieder in die Seminare dür-
fen. In einigen wenigen Bundes-
ländern ist Präsenzlehre wieder 
erlaubt. Doch die Hochschulen 
zögern. Die Universität Münster 
hat den Präsenzbetrieb gerade 
bis zum Ende des Sommerse-
mesters ausgesetzt. Die einsame 
Entscheidung des Rektorats wur-
de dem Vernehmen nach einer 
„Dekanrunde“ vorgestellt, die 
sie noch abnicken durfte. Auch 
die hessischen Hochschulen, die 
wieder Präsenz zeigen dürfen, 
geben sich zurückhaltend. Wäh-
rend die Flexibilität beim spon-
tanen Aufbau der Digitallehre 
allenthalben gelobt wird, scheint 
die Flexibilität der Präsidien und 
Rektorate beim Wiedereinstieg 
in die Präsenzlehre begrenzt.

Auch wenn sich die Stimmen 
mehren, die gegen alle Vernunft 
auf schrankenlose Selbstbe-
stimmung pochen, irritieren die 
Entscheidungen: Traut man Stu-
dent_innen und Dozent_innen 
anders als Schüler_innen nicht 
zu, den angemessenen Abstand 
einzuhalten? Lassen sich Semi-
nare nicht ebenso krisengerecht 
organisieren wie Gottesdienste 
oder Restaurantbesuche? Bieten 
die großen Hörsäle nicht idea-
le Ausweichmöglichkeiten für 
Seminare? Der Eindruck drängt 

sich auf: Man darf, aber will 
nicht.

Das nährt die mit dem Di-
gitalsemester aufgekommene 
Befürchtung, das Vakuum der 
Pandemie werde für die schlei-
chende Auszehrung der Prä-
senzuniversität genutzt. Die 
Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) hat sie mit der Warnung 
vor der schnellen Rückkehr zum 
Präsenzbetrieb befeuert. Die di-

gitale Lehre solle auch Früchte 
tragen, schreibt HRK-Präsident 
Alt. Was Notprogramm war, soll 
jetzt Selbstzweck sein.

Dafür bietet die Pandemie eine 
Gelegenheit. Schließlich braucht 
die Politik immer ein Zeitfens-
ter, das sich gerade schließt, um 
Reformen durchzusetzen, beson-
ders wenn sie wenig durchdacht 
sind. Gerade haben sich die 
sechzehn Landesminister_innen 
auf ein fünfhundert Millionen 
Euro schweres Digitalprogramm 
für die Hochschulen geeinigt, 
nach der aktuellen Losung der 
Hochschulpolitik, dass nach den 
Schulen die Hochschulen dran 
seien mit der Digitalisierung. 
Der Digitalisierung der Schulen 
und Hochschulen ist gemein-
sam, dass der Reformwille der 
pädagogischen Begründung 
vorausgeht. Studien beurteilen 
den Effekt der digitalen Lehre 

überwiegend negativ. Es ist nicht 
das erste Mal, dass die Politik an 
wissenschaftlicher Erkenntnis 
vorbei entscheidet, aber es irri-
tiert, dass sie jetzt auch von den 
Hochschulen souverän ignoriert 
wird.

Privatsphäre im Warenverkehr
Trotz der allgemein bekunde-

ten Aufbruchstimmung macht 
die Digitalisierung der Hoch-
schulen bislang wenig Fort-
schritte. Die Konzepte lassen die 
nötige Unterscheidung zwischen 
Fächern und Lehrveranstaltun-
gen vermissen, in denen Digi-
talisierung sinnvoll, überflüssig 
oder gar kontraproduktiv ist. Das 
gilt auch für die Forschung. Die 
Linguistik profitiert beispiels-
weise von digitalen Methoden 
bei der Ermittlung von Sprach-
verwandtschaften, die digitale 
Literaturwissenschaft beschränkt 
sich trotz großzügiger Förderung 
seit Jahren weitgehend auf die 
Ankündigung einer Methodenre-
volution, die nicht kommen will. 
Auch das Digitalprogramm für 
die Lehre der Landesministerien 
meint erst einmal alles: Verwal-
tung, Hardware, Lehrprogram-
me.

Im Hintergrund formieren sich 
wirtschaftliche Interessen. Die 
Bertelsmann Stiftung, ein mäch-
tiger Akteur der Bildungspolitik, 
macht sich seit langem für den 
Umbau der Hochschule in eine 
Art Bildungsfabrik stark. Der 
Bertelsmann-Konzern selbst, der 
in das Geschäft mit der Online-
Lehre eingestiegen ist, hat ein 
materielles Interesse an der di-
gitalen Verwandlung der Univer-
sität. Das mit der Bertelsmann 

Lassen sich Seminare 
nicht ebenso krisengerecht 

organisieren wie 
Gottesdienste oder 

Restaurantbesuche?
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Stiftung verbundene Centrum 
für Hochschulforschung arbei-
tet wiederum mit der HRK im 
Hochschulforum Digitalisierung 
zusammen. Wie sich Interessen 
und Visionen hier gegenseitig 
beflügeln, darüber mag man spe-
kulieren. Klar ist: Es geht um 
viel Geld.

Klar ist auch, dass die Ent-
scheidung über off- und online 
nicht allein bei den Hochschu-
len liegen wird. Die Wissen-
schaftsetats werden durch die 
Corona-Schulden nicht steigen, 
Finanzminister werden nach 
Sparmöglichkeiten suchen, und 
man wird bald entdecken, dass 
das digitale Einheitsprodukt bil-
liger ist als das physische Semi-
nar vor Ort.

Davon profitieren bislang Un-
ternehmen wie Zoom oder die 
Microsoft-Tochter Skype, de-
ren Aktienkurse hochgeschnellt 
sind. Datenschützer haben auf 
den fahrlässigen Umgang die-
ser Unternehmen mit Daten-
schutzvorschriften aufmerksam 
gemacht und wurden dafür von 
Kommentator_innen verspottet, 

denen die Einspeisung der Pri-
vatsphäre in den Warenverkehr 
nicht schnell genug gehen kann. 
Die gerade aufgedeckten Da-
tenlecks in der Schul-Cloud des 
Hasso-Plattner-Instituts legen 
jetzt offen, wie leicht sich die 
Privatsphäre von Schüler_innen 
ausspionieren lässt. Es ist an 

der Zeit, dass das kritische Be-
wusstsein, das Hochschulen für 
sich reklamieren, auch auf das 
Grundrecht der informationel-
len Selbstbestimmung bezogen 
wird.

Bislang sind die Revolutio-
nen, die mit dem Anspruch auf-
traten, die Hochschule physisch 
zu überwinden, vorübergezo-
gen. Die Abschlussquoten der 
Onlinekurse Moocs, denen das 

einmal zugetraut wurde, liegen 
bei weniger als fünf Prozent, 
was weitere Erörterungen über 
die Vorteile der Präsenzlehre 
erspart. Als neue Hoffnung gilt 
das Blended Learning, die Kom-
bination von analoger Lehre und 
virtueller Vor- und Nacharbeit, 
wobei nicht immer klar ist, was 
sie vom traditionellen „zu Hau-
se studieren, im Seminar disku-
tieren“ unterscheidet. Die dafür 
verwendete Bezeichnung Flip-
ped Classroom lässt jedenfalls 
nicht erkennen, dass die Autoren 
zwischen Schule und Hochschu-
le unterscheiden.
Mit einem Monitor sprechen

Eigentlich ist seit langem klar: 
Digitale Kommunikation schafft 
keine belastbaren Bindungen, 
wie die Twitter-Revolution in 
Iran, die Facebook-Revolution 
in den arabischen Ländern oder 
die Occupy-Proteste gezeigt 
haben, die alle einmal als neue 
digitale Sammlungsbewegungen 
galten, denen kein Mächtiger 
mehr standhalten würde. Auch 
die Liquid Democracy der Pira-
tenpartei hatte ein kurzes Leben. 
Videokonferenzen mögen den 
Kommunikationsstil versachli-
chen, wie der Soziologe Stefan 
Kühl dargelegt hat, aber Semi-
nare sind keine Vorstandssitzun-
gen, und mittlerweile klagen so-
gar Diplomaten darüber, dass der 
Druck zur Entscheidung im Vi-
deoportal nicht aufkommen will.

Die offenste Lagebeschrei-
bung stammt derzeit vom Präsi-
denten der nach einem Hacker-
Angriff doppelt virenbefallenen 
Universität Bochum: „Es ist sehr 
anstrengend, den ganzen Tag mit 
einem Monitor zu sprechen und 
mit der Technik zu kämpfen. 
Nichts fehlt uns mehr als das Er-
lebnis, unter Menschen zu sein. 
Wir machen es so digital wie nö-
tig. Und so nah und menschlich 
wie möglich.“ In Bochum denkt 
man voraus.

THOMAS THIEL
in: FAZ v. 23.5.2020

Man wird bald entdecken, 
dass das digitale 

Einheitsprodukt billiger ist 
als das physische Seminar 

vor Ort
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TITEL

Zutiefst verunsichert
Das gestörte Verhältnis von Nähe und Distanz bringt uns aus dem 
Gleichgewicht. Ein Interview mit der Publizistin und Buchautorin 
Elisabeth von Thadden

Deutschlandfunk: Social dis-
tance, der Begriff, der das Coro-
na-gerechte Verhalten bezeich-
nen soll, ist ja eigentlich eine 
grandiose Fehlbesetzung, eine 
Unpräzision, denn auf soziale 
Nähe muss und soll ja gar nicht 
verzichtet werden, die ist wichti-
ger denn je, nur halt eben auf Di-
stanz per Skype, Zoom, zwei Me-
ter Abstand. Viel besser passen 
würde, wenn wir beim Anglizis-
mus bleiben, physical distance, 
physische Distanz. Die körperli-
che Nähe außerhalb des eigenen 
Hausstandes, die ist tabu, das 
Händeschütteln, die Umarmung 
der guten Freundin, die flüchtige 
Berührung. Sozial ist nach wie 
vor, wer Abstand hält. Was das 
alles mit uns macht, darüber hat 
sich die Literaturwissenschaftle-
rin und Publizistin Elisabeth von 
Thadden Gedanken gemacht. 
Die hat sich schon lange vor Co-
rona mit dem Verhältnis des mo-
dernen Menschen zu Nähe und 
Berührung beschäftigt, zuletzt in 
ihrem Buch „Die berührungslo-
se Gesellschaft“ von 2018.

Frau von Thadden, das Co-
rona-Virus zwingt uns zum Ab-
standhalten. Warum fällt es uns 
denn so schwer, auf körperlichen 
Kontakt, auf die körperliche 
Nähe zu verzichten.

Elisabeth von Thadden: Das 
ist eine menschliche Ursituation, 
um die es da geht. Das ist das 
Säugetierhafte an uns und ich 
glaube, man tritt dem Menschen 
nicht zu nahe, wenn man ihn bis-
weilen daran erinnert, dass er ein 
Säugetier ist und das bedeutet, 
dass er die physische Nähe zu an-
deren braucht, zu anderen Lebe-
wesen – es kann bisweilen auch 

einfach ein Hund sein, klar –, 
aber letztlich geht es darum, dass 
ein anderes Lebewesen uns sig-
nalisiert, wenn wir es berühren: 
wir täuschen uns nicht, es gibt 
uns, wir können gewiss sein, dass 
wir nicht allein sind. Und diese 
Biochemie der Berührung, die 
ist durch nichts ersetzbar, die ist 
sozusagen unsere zweifelsfreie 
Ressource zum lebendig Sein. 
Alle anderen Ressourcen können 
auch trügen, also die anderen 
Sinne wie das Sehen, das Hören. 
Aber das Tasten, das Berühren, 

die körperliche Nähe eben nicht, 
die geben uns Gewissheit. Dass 
das ein menschliches Urmotiv 
ist, das ist überall nachzulesen, 
ob es um die heilenden Hände 
von Jesus von Nazareth in der 
biblischen Geschichte geht oder 
ob es um die Amme des Odys-
seus geht, die blind ist, aber den 
Heimkehrer trotzdem erkennt, 

weil dieser eine Narbe berührt. 
Die Geschichten sind zahllos. 
Sie belegen, dass die Berührung 
eine Erkenntnisquelle allererster 
Güte ist. 

Deutschlandfunk: Ich habe 
das ja am Anfang der Corona-
Krise auch selber gespürt und 
auch total schwierig gefunden, 
bei Treffen oder auch bei In-
terview aufs Händeschütteln zu 
verzichten. Warum ist dieser ers-
te Kontakt, dieser Berührungs-
kontakt so wichtig, um auch den 
weiteren Kontakt herzustellen?

Elisabeth von Thadden: Da 
geht es uns, glaube ich, allen 
ähnlich, dass man plötzlich ge-
radezu erschrickt darüber, wie 
man daran gewöhnt ist, über 
Berührungsformen Kontakt auf-
zunehmen und der Handschlag 
gehört sicherlich in ganz beson-
derer Weise dazu. Es gab ja so-
gar diese lustigen konservativen 
Definitionsversuche, die gesagt 
haben, das gehöre zur deutschen 
Leitkultur, sich die Hand zu ge-
ben. Darin ist natürlich aber auch 
mitgesagt, dass es eine kulturelle 
Geschichte ist. Also nicht in al-
len Kulturen ist es eine der Üb-
lichkeiten, einander Respekt zu 
bezeugen. Aber ich glaube, dass 
man schon sagen kann, dass in 
unseren westlichen Gesellschaf-
ten der Handschlag dies einlöst, 
wo man ja mit der Innenfläche 
der eigenen Hand die Innen-
fläche der Hand eines anderen 
berührt. Das sind zwei extrem 
verletzbare Flächen. Dass man 
damit einen Vertrauens- und Re-
spektbeweis und damit aber auch 
eben die Herstellung einer sozia-
len Beziehung unter Gleichen si-

ISBN: 978-3-406-72782-5, 205 S., 
C.H.Beck 2018, Paperback, 16,95 
Euro
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gnalisieren kann. Das ist, glaube 
ich, nicht von der Hand zu wei-
sen. Schon wieder so eine dieser 
Redeweisen, wo die Hand drin 
vorkommt. Man kann gespannt 
sein, wie lange wir auf diese Art 
der Respektsbezeugung verzich-
ten können.

Deutschlandfunk: Sie ha-
ben sich ja in Ihrem Buch „Die 
berührungslose Gesellschaft“ 
mit genau diesem Phänomen 
schon vor Corona beschäftigt. 
Ist die Distanz nicht doch auch 
etwas, was der freiheitsliebende 
Mensch, der modernen Mensch, 
befürwortet?

Elisabeth von Thadden: Ja, 
und zwar ganz ausdrücklich. 
Deswegen möchte ich selber 
auch immer betonen, wie sehr 
wir beides brauchen, die Dis-
tanz und die Nähe. Ich würde gar 
nicht finden, dass das eine durch 
das andere ersetzbar ist oder gar 
gegeneinander ausgespielt wer-
den kann. Die Distanz bedeutet 
für uns zunächst mal, dass wir 
als Individuen unsere Eigenart 
spüren können, dass wir spüren 
können: wir werden eben nicht 
von anderen niedergewalzt. Be-
rührung ist ja auch immer eine 
Frage der Macht und der – ja 
– der Zwangsgemeinschaften 
gewesen, dass man unfreiwillig 
mit anderen das Zimmer teilen 
musste, das Bett teilen muss-
te usw. Da hat die Moderne für 
Freiheiten und für Abstand ge-
sorgt. Dieses wunderbare große 
Wort von der Lyrikerin Ingeborg 
Bachmann „Abstand oder ich 
morde“ weist darauf hin, dass 
man eine Grundberührungsangst 
kennt als Mensch, die davon han-
delt, dass man nicht von anderen 
verletzt werden will und dass die 
ihre Macht nicht missbrauchen 
dürfen. Die Distanz ist sicherlich 
eine der ganz großen Errungen-
schaften und umgekehrt würde 
ich sagen, dass die andere große 
Errungenschaft die freiwillige 
Nahbarkeit ist, nämlich dass man 
sagen kann: Ich möchte anderen 

nah sein. Und das ist eben genau 
das, was in Corona-Zeiten auf so 
erschreckende Weise plötzlich 
wegfällt. Wir können nicht mehr 
sagen: „Ich möchte anderen nah 
sein“, ohne dass wir damit zur 
Gefahr werden.

Deutschlandfunk: Das heißt, 
das Verhältnis von Nähe und Di-
stanz ist in der Corona-Zeit aus 
dem Gleichgewicht geraten?

Elisabeth von Thadden: Ja, 
das ist es und ich finde, darin 
liegt die eigentliche Herausfor-
derung, wenn man nicht sagen 
will: Gefahr. Ich glaube, es ist 
auch eine Gefahr, weil diese frei-
willige Nahbarkeit sicherlich zu 
den Grundzutaten der Moderne 
gehört, dass wir einander nah 
sein dürfen, aber nicht müssen, 
dass wir Abstand zueinander hal-

ten dürfen, aber es nicht müssen. 
Dass wir also in einem Wechsel-
spiel sind, aus dem unsere indi-
viduelle und gesellschaftliche 
Erfahrung eigentlich konstituiert 
ist, zwischen Geselligkeit und 
Rückzug. Wenn da die Übergän-
ge blockiert sind, wie das gegen-
wärtig faktisch der Fall ist, dann 
ist das zunächst tief unheimlich, 
weil ich glaube, dass es uns als 
moderne Wesen, die wir gewor-
den sind und die wir werden 
wollten, absolut verunsichert. 
Darum haben die Menschen 
lange genug gekämpft, dass uns 
das wirklich infrage stellt. Ich 
selber empfinde das als zutiefst 
unheimlich, dass diese Balance, 
dieses „Komm mir nicht zu nah“ 
und gleichzeitig „berühr mich“, 
dass diese Balance plötzlich fra-
gil ist, um nicht zu sagen hinfäl-
lig.
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„Die Distanz ist sicherlich eine der ganz großen Errungenschaften und 
umgekehrt würde ich sagen, dass die andere große Errungenschaft die 
freiwillige Nahbarkeit ist...“
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Deutschlandfunk: Wer kommt 
besonders schlecht mit dieser Si-
tuation klar?

Elisabeth von Thadden: 
Also, ich riskiere jetzt, dass ich 
das, was viele schon gesagt ha-
ben, wiederhole, aber ich glau-
be, es muss immer wiederholt 
werden: Die Alten sind in ihrer 
besonderen Verletzbarkeit die-
jenigen, auf deren Schultern 
wir die Krise austragen. Das 
ist, finde ich, eine wirkliche zi-
vilisatorische Zäsur, dass wir 
sagen: Wir spalten die Alten ab, 
die isolieren wir solange in ih-
ren Unberührbarkeiten, bis die 
Krise vorbei ist. An dieser Stel-
le, glaube ich, werden wir uns 
noch bitterlich fragen, wie das 
eigentlich möglich gewesen ist, 
dass wir eine so riesige Gruppe 
unserer Gesellschaft unberühr-
bar gemacht haben. Die Kinder 
ganz zweifellos sind die zweite 
riesige Gruppe, die keine starke 
Stimme in der Öffentlichkeit hat 

und deren Lebendigkeit durch 
körperliche Nähe konstituiert ist. 
Es gibt keine Kindergruppe, die 
nicht so spielt, dass die Kinder 
miteinander in dichtester Nähe 
sind. Diese Lebendigkeitserfah-
rungen, also die Lebendigkeit 
der verletzlichen Kreatur, wird 
ganz gewiss besonders von Alten 
und Kindern repräsentiert und 
dazwischen sind halt die Alters-
gruppen derer, die sich irgend-
wie am Arbeitsmarkt flexibel 
durchwinden. Aber die winden 
sich schon irgendwie durch.

Deutschlandfunk: Unberühr-
barkeit haben Sie gesagt, ein 
schlimmes Wort.

Elisabeth von Thadden: 
Also, eine Errungenschaft und 
ein schlimmes Wort, beides. Es 
ist ein schönes und ein schlim-
mes Wort. Die Unantastbarkeit 
der Würde ist nicht umsonst 
eine der ganz wunderbaren Me-
taphoriken der Gesellschaft, die 

als Reaktion auf den National-
sozialismus zu verstehen ist. 
Aber wenn man denn gar nicht 
mehr angetastet wird, dann ist 
der Zustand eines eingefrore-
nen Fremdseins in sich selbst 
gefährlich nah. Insofern ist die 
Unantastbarkeit oder die Unbe-
rührbarkeit eine – ja – eine große 
Kulturleistung und gleichzeitig 
liegt in ihr der Kern, dass die 
Lebendigkeit nicht mehr zu spü-
ren ist, die in jeder freiwilligen 
Nahbarkeit liegt. Ich wünschte, 
wir würden diesen Balanceakt 
hinkriegen. 

Deutschlandfunk: Sagt die 
Publizistin Elisabeth von Thad-
den. Mit ihr sprach ich über den 
Verzicht auf Nähe und Berührun-
gen in der Corona-Zeit.

Das Interview führte
MANFRED GÖTZKE, Abdruck mit 

freundlicher Genehmigung des 
Deutschlandfunks, gesendet am 

31.5.2020, Transskript: hlz

Corona

Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde. 
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn: 
die Zeit kehrt zurück in die Schale.

Im Spiegel ist Sonntag,
im Traum wird geschlafen,
der Mund redet wahr.

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten: 
wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles,
wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße:
es ist Zeit, dass man weiß!
Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, 
dass der Unrast ein Herz schlägt.
Es ist Zeit, dass es Zeit wird. 
Es ist Zeit. 

Paul Celan, aus: Mohn und Gedächtnis (1952)

Corona – Krone, Diadem, Kranz an diese Bedeutung des lateinischen Wortes hat Paul Celan wohl 
gedacht, als er seinem Gedicht diese Überschrift gab
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FILMREZENSION

Nicht freiwillig ins Haifischbecken
Wenn's denn demnächst wieder losgeht

Michi droht mal wieder mit 
Rauswurf, als sein Sohn Romeo, 
wie so häufig, bekifft nach Hau-
se kommt. Der antwortet nur 
schnippisch: „Wie oft hast du 
mir das schon gesagt? Ich höre 
gar nicht mehr hin!“ – und in der 
Tat ist das Drohpotential des Va-
ters damit auch schon erschöpft. 
Anstatt ernst zu machen, flieht 
Michi in ein warmes Bad, wo er, 
bis zum Hals in Seifenschaum, 
den Sachbuch-Bestseller 
„Homo Deus“ liest. Darin geht 
es um den Weg der Mensch-
heit vom gemeinen Affen zum 
Herrscher über die Welt und 
um ihr Streben nach Perfekti-
on und Gottgleichheit. Stärker 
könnte der Kontrast zur pro-
fanen Erziehungswirklichkeit 
der Familie Kamber-Gruber 
nicht sein. 

Die wird bestimmt durch 
die unverbesserlich-infantilen 
Zwillinge Anton und Romeo, 
die mit ihren Zwanzig Jahren 
der Gottgleichheit denkbar 
fern sind: unselbstständig, dis-
ziplinlos, dabei anspruchsvoll, 
rücksichtlos und vulgär – die 
Beiden sind unausstehlich. 
Obwohl ihre Eltern verbal per-
manent rote Linien ziehen, bleibt 
dies ohne Konsequenzen und sie 
können sich immer darauf ver-
lassen, dass ihr Chaos im Zwei-
felsfall von anderen beseitigt 
wird. So bleibt das Interesse der 
Zwillinge, endlich erwachsen zu 
werden, eher gering. Unter die-
ser verfahrenen Situation leidet 
auch die Ehe der Eltern und der 
Jüngste, Benji, droht dabei un-
terzugehen. Die Lage spitzt sich 
zu, als Michi eine zweimonatige 
Auszeit von Beruf und Familie 
plant, während seine Frau gera-
de versucht, in der Lokalpolitik 
durchzustarten. Zu allem Über-

fluss händigt dann auch noch der 
Großvater Anton und Romeo zu 
ihrem Geburtstag einen ordentli-
chen Vorschuss auf ihren Erban-
teil aus, wodurch die nun finan-
ziell (prä-)potenten Brüder den 
Rest der Familie auf ganz neuem 
Niveau terrorisieren können.

Kommentiert wird das Klein-
familien-Drama von mehreren 
(echten) Erziehungsexpert_in-

nen, die, hineingesetzt ins Wohn-, 
Bade-, oder Schlafzimmer der 
Kamber-Grubers, die größeren 
sozialen Zusammenhänge des 
Familien-Konflikts erläutern. So 
erklärt etwa der Kinderarzt und 
Sachbuchautor Remo Largo, auf 
dem Badewannenrand sitzend, 
dass die mangelnde Selbststän-
digkeit heutiger Jugendlicher 
nicht zuletzt damit etwas zu tun 
hat, dass sie auch stärker als frü-
here Generationen von den Er-
wartungen, Wünschen und Träu-
men der Eltern fremdbestimmt 
werden. Ursprünglich hierfür sei 
der gesteigerte Leistungsdruck, 

der nicht nur die Kinder und Ju-
gendlichen träfe, sondern auch 
Erwachsene und Alte. In den Fa-
milien wächst die Anspannung, 
weil die einen aus guten Grün-
den das warme Nest nicht gegen 
das Haifischbecken tauschen 
wollen, während die Ansprüche 
der anderen an den Nachwuchs 
immer größer werden. 

Diese verfremdenden Eingrif-
fe in die Filmwelt verhindern, 
dass die Frage, wer Schuld an 
der Verzogenheit der Zwillin-
ge hat, auf allzu individuelle 
Weise beantwortet wird. Es 
wird mit dem Finger weder 
auf die inkonsequente Erzie-
hungsweise der Eltern gezeigt, 
die ja so häufig als Ursache 
für eine verkorkste Jugend 
postuliert wird noch auf die 
Jugendlichen selbst, die sonst 
üblicherweise für alle Laster 
in der Gesellschaft verantwort-
lich gemacht werden. Der Film 
zwingt sein Publikum, nach 
den tieferen Ursachen zu su-
chen und gibt ihm dafür durch 
die Auftritte der Spezialist_in-
nen auch gleich eine wissen-
schaftliche Perspektive an die 
Hand. Obwohl das Genre der 

Familien-Komödie geradezu zu 
Stereotypen und zum Kitsch ein-
lädt, zeichnet sich „Wir Eltern“ 
durch seine Originalität und Un-
berechenbarkeit aus. Der Film 
bleibt sich darin bis zuletzt treu 
und liefert auch keinen Schluss, 
an dem sich alle wieder versöhnt 
in den Armen liegen – etwas, das 
man im Kino leider allzu häufig 
aufgetischt bekommt. Mehr soll 
nicht verraten werden, nur so 
viel: Das Regime der Zwillinge 
gerät noch ordentlich ins Wan-
ken.

JOSHUA SCHULTHEIS
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MIGRATION

„Ich habe es geschafft – 
das schaffst du auch!“
Das Netzwerk „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“ steht dafür, dass 
aus dem Hintergrund ein Vordergrund wird

hlz: Seit wann gibt es das 
Netzwerk?

Unser Hamburger Netzwerk 
„Lehrkräfte mit Migrationsge-
schichte“ wurde im Herbst 2010 
gegründet. Damals begann man, 
die interkulturelle Öffnung un-
serer Bildungseinrichtungen 
stärker auf die Agenda zu setzen 
und die Erhöhung des Anteils 
der Lehrer_innen mit Zuwande-
rungsgeschichte sollte ein Bau-
stein in diesem Kontext sein.

Am Landesinstitut für Leh-

rerbildung und Schulentwick-
lung wurde daraufhin die Stelle 
einer Landeskoordination für 
ein Hamburger Netzwerk „Lehr-
kräfte mit Migrationsgeschichte“ 
eingerichtet, die den Auftrag hat-
te, die pädagogischen Fachkräfte 
mit Migrationsgeschichte, die 
damals schon im Hamburger 
Schulwesen arbeiteten, zu moti-
vieren, aus ihrem Migrationshin-
tergrund einen „Migrationsvor-
dergrund“ zu machen. Dies war 
zuvor in Nordrhein-Westfalen 
bereits mit großem Erfolg umge-

setzt worden und sollte nun auch 
in Hamburg erreicht werden.

hlz: Und wieso?
 
Es wurde festgestellt, dass 

es einen Unterschied für den 
Bildungserfolg von Schüler_in-
nen macht, ob ein oder beide 
Elternteile im Ausland geboren 
wurden. Auch heute gehören 
Schüler_innen mit Migrationsge-
schichte mit der Merkmalskom-
bination soziale Benachteiligung 
noch häufig zu den sogenannten 
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„Bildungsverlierer_innen“. Man 
erhoffte sich, dass Lehrkräfte, 
die selbst einen Migrationshin-
tergrund haben, Brückenbau-
er_innen zu den Elternhäusern 
und Vorbilder für unsere Schü-
ler_innen sein können und sie zu 
höheren Leistungen motivieren 
würden. Dass diese Lehrkräfte 
authentisch sagen können: „Ich 
habe es geschafft – das schaffst 
du auch!“

hlz: Lernen Schüler_innen mit 
Migrationsgeschichte also bes-
ser bei Lehrkräften mit Migrati-
onsgeschichte?

Schüler_innen mit und auch 
ohne Migrationshintergrund 
lernen am besten bei fachlich 
und sozial kompetenten Leh-
rer_innen – ob nun mit oder 
ohne Migrationsgeschichte. Und 
als Lehrkräfte mit Migrationsge-
schichte definieren wir uns nicht 
in erster Linie als Lehrer_innen 
für Schüler_innen mit Zuwan-
derungsgeschichte. Wie unsere 
Kolleg_innen sind wir in erster 
Linie Fach- oder Klassenleh-
rer_innen und somit Lehrkräfte 
für alle Schüler_innen. 

Als Mensch mit Migrations-
geschichte verfügt man über Er-
fahrungen und Kenntnisse, die 
andere Lehrkräfte aus dem Kol-
legium zumeist nicht haben. Man 
bringt eine zusätzliche, bislang 
unterrepräsentierte Perspektive 
in unsere Schulen, nämlich die 
der Bürger_innen, die ebenfalls 
über eine Migrationsbiografie 
verfügen. Multiperspektivität ist 
definitiv ein Qualitätsmerkmal 
von Institutionen. Eine Schu-
le profitiert davon, wenn z. B. 
Berufsanfänger_innen und Be-
rufserfahrene, Frauen und Män-
ner, Menschen mit Arbeiter_in-
nen- oder Armutshintergrund 
wie auch Kolleg_innen, die aus 
einem akademischen Elternhaus 
stammen miteinander arbeiten. 
Nicht weil sie permanent in die-
ser Rolle agieren, sondern weil 
sie ihre Perspektiven situativ in 
Diskussionen und Prozesse ein-

bringen und sie so verbessern 
– ganz im Sinne des Diversity-
Ansatzes.

hlz: Ist mit der Erhöhung 
des Anteils an Lehrkräften mit 
Migrationshintergrund die Er-
wartung verbunden, dass diese 
besondere Vorbilder für Schü-
ler_innen mit Zuwanderungs-
geschichte und potenzielle Brü-
ckenbauer_innen sein können?

Ich denke schon. Es hängt aber 
von der individuellen Persön-
lichkeit der jeweiligen Lehrkraft 
und auch der Schülerin bzw. des 
Schülers ab, ob man als Vorbild 
wahrgenommen wird. Und die 
Frage, ob man als eine Art Brü-
ckenbauer_in in Aktion treten 
möchte, ist abhängig davon, ob 
man überhaupt gewillt ist, seinen 
Migrationshintergrund in den 
Vordergrund zu rücken. Nicht 
jede_r möchte das und das ist 
zu respektieren! Diese Entschei-
dung muss jede_r Kollege_in 
selbst treffen. 

Neben einer potenziellen 
Vorbildfunktion und der Mög-
lichkeit, die Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus 
oder Stadtteil zu verbessern, 
können Lehrkräfte mit Migrati-
onsgeschichte jedoch auch auf 
andere Weise eine besondere 
Rolle in unseren Schulen über-
nehmen. Sie können entschei-
dend dazu beitragen, dass sich 
unsere Schulen insgesamt inter-
kulturell öffnen. Kolleg_innen 
mit Zuwanderungsgeschichte 
bringen – das merken wir in 
unserem Netzwerk – eine be-
sondere Motivation mit, die 
Lernsituation von Schüler_innen 
mit Zuwanderungsgeschichte 
zu verbessern. Die Tatsache, 
dass Schüler_innen mit Migra-
tionshintergrund nach wie vor 
überproportional häufig unsere 
Schulen ohne beziehungsweise 
überproportional selten mit ei-
nem höheren Bildungsabschluss 
verlassen, löst eine besondere 
Betroffenheit bei ihnen aus. Die-
jenigen, die sich für den Lehrer_

innenberuf entschieden haben, 
wollen zumeist die sich bieten-
den Gestaltungsmöglichkeiten 
wahrnehmen und einen Beitrag 
zur interkulturellen Öffnung 
unserer Bildungseinrichtungen 
leisten. Und genau diese Motiva-
tionen brauchen wir, denn Schul-
entwicklung findet nur dort statt, 
wo es Personen gibt, die sich zu-
ständig fühlen.

hlz: Sind Lehrkräfte mit Mi-
grationsgeschichte also insbe-
sondere für Schulen mit einem 
hohen Anteil von Schüler_innen 
mit Zuwanderungsgeschichte in-
teressant?

Das würde ich nicht so sehen! 
Gerade vor dem Hintergrund, 
dass Fremdenangst und -feind-
lichkeit gerade dort entstehen, 
wo Erfahrungen mit dem ver-
meintlich „Fremden“ fehlen, 
lässt diese Lehrkräfte zu einer 
Bereicherung auch für Schulen 
werden, an denen keine oder 
kaum Schüler_innen mit Migra-
tionsgeschichte unterrichtet wer-
den. Viele Schüler_innen können 
ganz selbstverständlich die Mög-
lichkeit erhalten, im Rahmen des 
Unterrichts Gespräche zu führen, 
die über den „Einkauf im Le-
bensmitteladen“ oder das „Essen 
beim Chinesen“ hinausgehen. 
Berufliche und kulturelle Ste-
reotype können so aufgebrochen 
werden.

hlz: Das klingt ja so, als ob 
Lehrkräfte mit Migrationsge-
schichte eine Art „Heilsbringer 
der Integration“ seien!

Hiervon auszugehen, wür-
de das Engagement der vielen 
Kolleg_innen ohne Zuwande-
rungsgeschichte, aber auch die 
Verantwortung aller in unseren 
Bildungseinrichtungen Tätigen 
außer Acht lassen. Sie sind ein 
Baustein im Zuge der interkul-
turellen Öffnung unseres Bil-
dungswesens. Und auch, wenn 
viele bereit sind, einen Beitrag 
zu leisten und ihre bikulturellen 
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Erfahrungen und Kenntnisse in 
ihren Beruf einzubringen, dürfen 
sie weder mit überzogenen Er-
wartungshaltungen überfordert 
noch automatisch zum „Migran-
ten vom Dienst“ gemacht wer-
den. 

Zudem müssen sie – wie alle 
Lehrkräfte – im Bereich diver-
sitätsbewusster Pädagogik ge-
schult werden. Als Mensch mit 
Migrationsgeschichte hat man 
sich zwar in der Regel bereits 
aus biografischen Gründen mit 
dem Thema Migration beschäf-
tigt und ist es unter Umständen 
gewohnt, unterschiedliche Denk- 
und Verhaltensweisen sowie Le-
benskonzepte auszuhalten. Um 
diversity-kompetent handeln zu 
können, ist es aber unabding-
bar, sich auch der Machtasym-
metrien, denen sich Menschen 
beispielsweise aufgrund ihrer 
Geschlechteridentität, ihres sozi-
alen Status oder ihrer sexuellen 
Orientierung gegenübergestellt 
sehen, bewusst zu werden und 
Handlungskompetenz zu erlan-
gen.

hlz: Was tut das Netzwerk kon-
kret, um den Anteil der Lehrkräf-
te mit Migrationsgeschichte zu 
erhöhen?

An erster Stelle ist hier der 
SCHÜLERCAMPUS zu nennen. 
Das ist ein dreitägiger Studien-
orientierungskurs für Oberstu-
fenschüler_innen mit Migrati-
onsgeschichte, die Interesse am 
Lehrer_innenberuf haben, den 
wir vom LI zusammen mit dem 
Zentrum für Lehrerbildung 
Hamburg (ZLH) und dem Minis-
terium für Schule und Berufsbil-
dung des Landes Schleswig-Hol-
stein ausrichten. Es handelt sich 
um ein Programm, das gerade in 
Zeiten des zunehmenden Lehr-
kräftemangels auch für andere 
Akteur_innen im Bildungsbe-
reich interessant sein könnte. Die 
Teilnehmer_innen erfahren, wel-
che Zugangsvoraussetzungen 
zum Lehramtsstudium an den 
unterschiedlichen Universitäten 

gelten und wie die Studiengän-
ge gestaltet sind. Sie reflektie-
ren ihre Eignung und lernen die 
unterschiedlichen Schulformen 
in Hamburg kennen. Schließlich 
hospitieren sie auch an Schulen. 
Insgesamt werden sie also von 
A bis Z über den Lehrer_innen-
beruf informiert und können am 
Ende eine Entscheidung treffen 
– für oder gegen den Lehrer_in-
nenberuf. 

Diejenigen, die sich auf den 
Weg gemacht haben, Lehrer_in 
zu werden, unterstützen wir 
durch unterschiedliche eigene 
Qualifizierungsangebote oder in 
Kooperationen mit Partner_in-
nen. Lehramtsstudierende un-
terstützen wir im Zuge unseres 
Engagements beim Horizonte-
Förderprogramm. Mit diesem 
Stipendienprogramm fördern 
die Claussen-Simon-Stiftung, 
die Jürgen Sengpiel Stiftung und 
die Dürr-Stiftung angehende 
Lehrkräfte mit Migrationshin-
tergrund, die ein Lehramtsstudi-
um an der Universität Hamburg 
absolvieren. Lehrkräfte im Vor-

bereitungsdienst können an un-
serem Wahlmodul „Interkultur 
ganz einfach“ teilnehmen und so 
erste Einblicke in das Themen-
feld erhalten. Neu zugewander-
te Lehrkräfte unterstützen wir 
durch unser Engagement des 
Programms „Ready to Teach“ 
Interkulturelle Bildung Hamburg 
e.V. (IBH), einem berufssprach-
lichen Qualifizierungsangebot 
für zugewanderte Lehrkräfte. 

Lehramtsstudierende sowie 
Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst oder der Anpassungs-
qualifizierung können darüber 
hinaus als Mitglieder in unserem 
Netzwerk unser volles Angebot 
nutzen. Zu nennen ist hier auch 
unser Einzelberatungsangebot.

hlz: Berichten Lehrkräfte, die 
Sie kontaktieren, auch davon, 
dass sie Ressentiments von Sei-
ten des Kollegiums, von Schul-
leitungen oder Eltern erleben?

Dies ist nicht der Regelfall, 
kommt aber vor – das zeigen un-
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sere Einzelfallberatungen, aber 
auch Studien wie die von Prof. 
Dr. Karim Fereidooni. Wir ver-
suchen, Betroffene zu empowern 
und haben das Thema zuletzt im 
November 2019 im Rahmen des 
Fachtags „Schule ohne Diskri-
minierung – zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit“, den wir ge-
meinsam mit unseren Kolleg_in-
nen in der Beratungsstelle In-
terkulturelle Erziehung hier am 
LI ausgerichtet haben, auf die 
Agenda gesetzt. 

hlz: Wie nutzen die Mitglieder 
sonst noch das Netzwerk?

Wir bieten halbjährlich Treffen 
zu unterschiedlichen Schwer-
punkten im Themenfeld „Migra-
tion und Bildung“ an. Das waren 
in der Vergangenheit oftmals 
Austauschforen, bei denen wir 
Impulse für die Weiterentwick-
lung des Netzwerks gezogen 
haben, aber auch Workshops, an 
deren Ende z. B. mit unserem 
„Buch der Erfahrungen“ ganz 
konkrete Produkte standen. 

Seit diesem Schuljahr gibt es 
zudem einen Beirat des Netz-
werks, an dem interessierte 
(angehende) Lehrkräfte oder 
pädagogische Fachkräfte mit 
Migrationsgeschichte teilneh-
men können. Der Beirat steht 
uns als Landeskoordinator/in 
beratend zur Seite und bietet den 
Mitgliedern die Möglichkeit, 
eigene Ideen für Vorhaben und 
Entwicklungen des Netzwerks 

einzubringen.
Seit ca. zwei Jahren haben wir 

damit begonnen, die Idee „Mehr 
Lehrkräfte mit Migrationsge-
schichte in unseren Lehrer_in-
nenzimmern“ weiter zu denken, 
und versuchen, interessierte 
Mitglieder dazu zu motivieren, 
sich auf Leitungspositionen zu 
bewerben. Ganz im Sinne der 
Idee „Mehr Lehrkräfte mit Mi-
grationsgeschichte in Schullei-
tungen“ – diesen Schritt haben 
bislang nämlich nur sehr wenige 
gewagt. Dort sehen wir ein gro-
ßes Entwicklungspotenzial!

hlz: Sind Lehrkräfte mit Mig-
rationsgeschichte die besseren 
Schulleiter_innen?

Natürlich nicht! Mit Blick auf 
unser Anliegen, uns multipers-
pektivisch aufzustellen und un-
sere Schule interkulturell zu öff-
nen, kommt Schulleitungen eine 
zentrale Rolle zu. Denn sie ent-
scheiden letztlich darüber, wer 
eingestellt wird, und sind zent-
rale Impulsgeber_innen bei der 
Entwicklung unserer Schulen. 

hlz: Wie kann man Mitglied 
im Hamburger Netzwerk „Lehr-
kräfte mit Migrationsgeschich-
te“ werden?

Wir haben kein Beitrittsfor-
mular und es gibt auch sonst 
keinerlei Verpflichtungen. Lehr-
kräfte und pädagogische Fach-
kräfte mit Migrationsgeschichte 

oder diejenigen, die sich auf 
den Weg gemacht haben, solche 
zu werden, können sich ganz 
einfach in den E-Mail-Verteiler 
unseres Netzwerks aufnehmen 
lassen und erhalten so regelmä-
ßig Informationen über unsere 
Angebote und die Möglichkei-
ten, sich zu engagagieren. Alle 
Informationen zur Aufnahme in 
den Verteiler sind auf unserer 
Website (s.u.) zu finden.

hlz: Und wie viele Mitglieder 
habt ihr aktuell?

Aktuell haben wir Kontakt 
zu knapp über 300 Lehrkräften, 
pädagogischen Fachkräften und 
angehenden Lehrer_innen mit 
Migrationsgeschichte in Ham-
burg. Tendenz steigend!

hlz: Vielen Dank! 

Das Interview wurde mit Anh 
Thi Do-Kavka und Faried Ragab 
schriftlich durchgeführt. Wir be-
danken uns für die ausführliche 
Beantwortung, aber auch Bear-
beitung bzw. Erweiterung des 
Fragenkatalogs.

JOACHIM GEFFERS

Die Quellenangaben zu den 
angeführten Aussagen und Zah-
len können bei der Redaktion 
nachgefragt werden.

KONTAKT

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
Abteilung Beratung – Vielfalt, Gesundheit und Prävention

Hamburger Netzwerk „Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte“
Felix-Dahn-Str. 3, Raum 003

Landeskoordination: Anh Thi Do-Kavka, Tel.: 42 88 42-585
E-Mail: thi.do@li-hamburg.de
Sprechzeiten: Di. und Do. n. V.

Faried Ragab, Tel.: 42 88 42-584
E-Mail: faried.ragab@li-hamburg.de

Sprechzeiten: Di. und Do. n. V.
www.li.hamburg.de/bie/netzwerk
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FERIENLEKTÜRE

Dark Town
1948 stellte das Atlanta Police Department die erste Einheit farbiger Polizi-
sten in seiner Geschichte auf. Lucius Boggs und Tommy Smith, gerade erst 
aus dem Krieg zurückgekehrt, gehören dazu. Als eine junge Frau tot aufge-
funden wird und der Fall scheinbar niemanden zu kümmern scheint, machen 
sie sich auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit. ‚Darktown‘ erzählt 
zutiefst bewegend von einem gespaltenen Amerika, dessen Rassismus bis 
heute fortbesteht und ist gleichermaßen ein fesselnder Kriminalroman wie 
auch ein grandioses Gesellschaftsporträt. (Aus dem Klappentext)
Die FAZ kommentiert: „Thomas Mullan führt den Leser (aber auch die Leserin 
– J.G.) ins Herz der Südstaatenfinsternis.“ Was gibt es da noch zu überlegen, 
als es als Lektüre im Unterricht zu verwenden?! (JG)

Es war fast Mitternacht, als einem der 
neuen Laternenpfähle auf der Auburn Avenue die 

zweifelhafte Ehre zuteil wurde, als Erster von ei-
nem Auto gerammt zu werden. Die Scherben des 
zersplitterten Frontscheinwerfers eines weißen 
Buicks verteilten sich über dem Gehweg unter dem 
jetzt schiefen Pfahl.

Die Heuschrecken surrten unbeirrt in der sti-
ckigen Juliluft weiter. In der ganzen Stadt hatten 
die Leute die Fenster geöffnet, der Aufprall hatte 
sicher einige geweckt. Keine zehn Meter entfernt 
stand ein einsamer Fußgänger, ein alter Mann auf 
dem Heimweg, der die Böden einer Zuckerfab-
rik gefegt hatte. Er war zurückgewi-chen, als das 
Auto über den Bordstein gesprungen war, aber jetzt 
stand er da, gespannt, ob der Laternenpfahl doch 
noch umfallen würde. Was nicht passierte. Zumin-
dest noch nicht.

Der Buick setzte langsam zurück, das Vorder-
rad löste sich vom Bordstein. Diese Bewegung 
veranlasste den Laternenmast, sich in die andere 
Richtung zu neigen, zu weit, und wieder zurück- 
zuschwingen wie ein gigantisches Metronom. 

 Der Fußgänger hörte, wie eine Frau etwas rief 
wie: »Was zum Teufel machst du da? Bring mich 
einfach nach Hause.« Der Fußgänger schüttelte 
den Kopf und schlurfte davon, bevor noch etwas 
Schlimmeres passierte. 

Ob man die Laternenpfähle tatsächlich als »neu« 
bezeichnen konnte, war eine Frage der Perspekti-
ve. Eigentlich waren sie schon ein paar Monate alt, 
doch bedachte man, wie viele Jahre die Oberhäup-
ter der farbigen Gemeinde von Atlanta gebraucht 
hatten, um den Bürgermeister von ihrer Notwen-
digkeit zu überzeugen, und wie viele Jahre die 
Negroes auf ihrer belebtesten und reichsten Straße 
im Dunklen hatten laufen müssen, fühlten sich die 
vom Himmel geschickten Straßenlaternen immer 
noch wie neu an.

Eine Trilogie, von der der empfohlene Titel ‚Dark 
Town‘ (New York 2016, dt. 2018) bereits seit 2019 als 
Taschenbuch vorliegt. (ISBN 978-3-8321-6504-8, 478 
Seiten, 12 Euro); der zweite Band ‚Weißes Feuer‘ 
(Darktown 2) erschien 2019; ein dritter Band ist für 
diesen Herbst (‚Lange Nacht‘; Darktown 3) angekündigt



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2020 63

Das alles wusste der Fahrer des Buicks nicht.
Als er versucht hatte, auf der leeren Straße zu 

wenden, hatte er seinen Wendekreis falsch einge-
schätzt. Oder die Breite der Straße, oder die Phy-
sik im Allgemeinen. Vermutlich hatte er auch nicht 
bemerkt, dass nur zwei Querstraßen weiter zwei 
Beamte der Polizei von Atlanta standen.

*

Fünf Minuten zuvor hatte Officer Lucius Boggs 
seinen Partner Tommy Smith endlich auf sein Hin-
ken angesprochen.

»Das ist doch nicht beim Baseballspielen pas-
siert. Gib‘s zu.«

»War eben ein harter Slide«, sagte Smith.
»Mclnnis hast du aber erzählt, du bist auf die 

dritte Base zugerannt.“
Beim morgendlichen Appell hatte Smith ihrem 

Sergeant, Mclnnis, versichert, dass sein Knie in 
Ordnung sei, eine kleine Verstauchung aus einem 
Match mit Freunden. Sie wissen ja, wie diese Plät-
ze sind, Sir, man hat null Haftung. McInnis hatte 
mit versteinertem Blick zugehört, als hätte er in 
seinem Leben schon mehr als genug Blödsinn von 
Farbigen vernommen, doch beschlossen, dass die 
Angelegenheit es nicht wert sei, nachzubohren.

»Ich bin aus ’nem Fenster gefallen“, gab Smith 
jetzt gegenüber Boggs zu. Sie standen auf der Hilli-
ard Street, nur drei Querstraßen vom Negro YMCA 
entfernt, dessen Untergeschoss ihnen als provisori-

sche Wache diente. Um die Uhrzeit war die Sonne 
längst verschwunden, doch sie hatte mehr als ge-
nug Hitze bis zu ihrem nächsten Auftauchen dage-
lassen. Beide Polizisten hatten ihre Unterhemden 
durchgeschwitzt, und selbst ihre Uniformen waren 
feucht.

»Aus deinem?«
»Was glaubst du?«
Boggs verschränkte die Arme und konnte sich 

ein Lächeln nicht verkneifen. »Und welche Lady 
wolltest du mit deinen akrobatischen Fähigkeiten 
beeindrucken?« 

»Eigentlich hat sie meine Akrobatik anfangs 
ganz gut unterhalten. Bis ihr Mann in die Wohnung 
gestürmt kam.«

»Bist du irre?«
»Mir hat sie erzählt, dass er sie verlassen hat. 

Seine Zelte in Detroit aufschlägt. Meinte so was 
wie, sie braucht einen Anwalt wegen der Schei-
dungspapiere.«

Beamte der Polizei von Atlanta waren ange-
wiesen, sich an einen strikten ethischen Kodex 
zu halten: kein Alkohol, noch nicht einmal privat 
und keine Frauengeschichten, doch bis zu Tommy 
Smith war das offensichtlich noch nicht durchge-
drungen. Negro-Officer mieden pflichtbewusst jeg-
lichen Alkohol, denn sie wussten, dass Zeugen sie 
jederzeit melden konnten und sie damit ihren Job 
verlieren würden, doch Smith war mit der Vorstel-
lung, plötzlich auf dem Pfad der Tugend zu wan-
deln, völlig überfordert.
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»Du spielst mit deinem Leben.«
»Von Verheirateten lass ich grundsätzlich die 

Finger.«
»Außer von der. Und dem Mädchen mit den 

kandierten Pekannüssen. Und der ...«
»Das ist was anderes. Wir kannten uns schon 

ewig.«
Sie setzten sich wieder in Bewegung.
»Und was ist dann passiert?«
»Was glaubst du denn? Hab mir die Hose hoch-

gezogen und bin aus dem Fenster gesprungen.«
»Welches Stockwerk?«
»Drittes,«
»Nein!«
»Eins von diesen Häusern ohne Feuerleiter. Da-

für gehe ich noch ziemlich aufrecht, würde ich sa-
gen.«

»Was war mit dem Ehemann?«
»Ich bin nicht geblieben und hab gelauscht.«
»Machst du dir gar keine Sorgen?«
»Sie kam mir vor wie ein Mädchen, das 

auf sich aufpassen kann. Eins, das sich was 
einfallen lässt.«

Boggs war der Sohn eines Priesters, und 
obwohl er beschlossen hatte, nicht in die 
Fußstapfen seines Vaters zu treten, war ihm 
die Vorstellung, sich wie sein Partner quer 
durch die Stadt zu vögeln, gänzlich fremd. 
Seine eigene Erfahrung mit Frauen be-
schränkte sich auf harmlose Verabredungen 
mit wohlerzogenen und gebildeten jungen 
Frauen der besseren Negro-Gesellschaft, 
zudem hatte er gerade erst eine gelöste Ver-
lobung mit einem Mädchen hinter sich, dem 
der Gedanke, der eigene Ehemann könne 
jederzeit nachts erschossen oder erschlagen 
werden, dann doch zu sehr zu schaffen ge-
macht hatte.

Ein Streifenwagen tauchte auf, die Front-
scheinwerfer waren seltsamerweise ausge-
schaltet. Auf der Hilliard gab es weder Stra-
ßenlaternen noch einen Gehweg. Sie hörten 
auf zu reden und blieben stehen, fragten 
sich, ob sie zurücktreten sollten oder ob sie 
das wie Schwächlinge aussehen ließ.

Dann beschleunigte der Wagen, und sie 
wichen tatsächlich auf einen Flecken Gras 
und Unkraut aus, der jemandem als Vorgar-
ten diente. Der Einsatzwagen hielt auf sie 
zu, kam leicht ins Schlingern und legte dann 
eine Vollbremsung hin.

Sie erblickten flüchtig die Gesichter von 
zwei weißen Polizisten, die sie nicht kann-
ten. Offensichtlich Cops aus einem anderen 
Bezirk, die nur auf Durchreise waren.

»Uuuh-uuuh-uuuh!«, brüllten die weißen 
Cops.

»Aaah-aaah-aaahla!«

Affen- und Orang-Utan-Laute. Vielleicht ein 
bisschen Gorilla dabei.

»Wuu-wuu-wuu-bugga-bugga!«
»Passt auf eure Ärsche auf, Nigger!«
Dann raste der Streifenwagen davon, die weißen 

Cops darin hysterisch lachend.
Man durfte sich die Angst nicht anmerken las-

sen. Für die war das nur ein harmloser Scherz, 
selbst wenn sie mit dem Auto auf einen zuhielten, 
während man gerade über die Straße ging; selbst 
wenn sie einen beinahe erwischten. Boggs hatte 
mehr als nur einmal versucht, einen Streifenwa-
gen anzuhalten, als er Hilfe bei einer Verhaftung 
benötigte, und mehr als nur einmal hatte der Wagen 
Kurs auf ihn genommen, bis er zur Seite springen 
musste. Im Anschluss Gelächter. Klar, wenn sie ei-
nes Tages tatsächlich einen der farbigen Polizisten 
überfahren würden, dann würden sie halt behaup-
ten, es sei ein Unfall gewesen.

Boggs und Smith war die Lust auf Anekdoten 
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vergangen, als sie die Ecke Auburn erreichten. Die 
Nacht war still, vom beinahe mechanischen Surren 
der Heuschrecken und dem Frage- und Antwort- 
spiel der Grillen abgesehen. Die Leuchtreklame 
über Bailey‘s Royal Theater war erloschen, genau 
wie die Lichter der Juwelier- und Schneiderläden. 
Im dritten Stock des Bürogebäudes der Atlanta Life 
Insurance Company hatte jemand eine Lampe an-
gelassen, doch bis auf die Straßenlaternen blieb es 
dunkel. Dann hörten sie den Aufprall.

Sie drehten sich um, in der vagen Hoffnung, dass 
der Streifenwagen einen Hydranten gerammt hatte 
oder in eine Mauer gerast war, doch stattdessen sa-
hen sie zwei Blocks weiter einen weißen Buick auf 
dem Bordstein und einen tanzenden oder zumin-
dest torkelnden Laternenmast. Sie beobachteten, 
wie das Licht einmal flackerte, dann noch einmal, 
es erinnerte sie an ihre elektrischen Lampen zu 
Hause bei Gewitter.

Der Buick setzte zurück. Von hier aus konnten 

sie das Nummernschild nicht entziffern. Dann kam 
er auf sie zu.

Keine drei Monate waren sie jetzt Streifenpoli-
zisten rund um die Auburn Avenue (die Gegend, 
in der sie bis auf die Kriegsjahre immer gewohnt 
hatten) und die West Side auf der anderen Seite 
von Downtown. Noch vertraute man Atlantas acht 
schwarzen Polizisten keine Streifenwagen an, doch 
zumindest durften sie Uniformen tragen. Schwarze 
Mützen mit dem goldenen Kranz der Stadt, dunkel-
blaue Hemden, auf die ihre glänzenden Dienstmar-
ken gepinnt waren und schwarze Krawatten (Smith 
trug als einer von nur zwei Cops Fliege, weil er 
das schneidiger fand). Ihre breiten Gürtel waren 
beschwert mit einem Arsenal aus Waffen und Aus-
rüstungsgegenständen, darunter auch Schusswaf-
fen, was eine Menge weißer Leute in Atlanta und 
Umgebung in Angst und Schrecken versetzte.

Boggs trat auf die Straße und hob die Hand. Die 
weißen Cops mochten ja Spaß am Versuch haben, 

ihre farbigen Kollegen zu überfahren, doch 
Zivilisten tickten da anders. Hoffte er. Der 
Buick fuhr langsamer als erlaubt, so, als 
schämte er sich. Seine Scheinwerfer spie-
gelten sich in Boggs‘ Marke.

Der Buick hielt an.
»Er lässt den Motor laufen«, sagte Smith 

nach ein paar Sekunden.
Boggs trat zur Fahrertür, Smith lief pa-

rallel zu ihm über den Gehweg zur Bei-
fahrertür. Die Sohlen von Smiths Schuhen 
erzeugten so gut wie kein Geräusch, denn an 
jenem Morgen hatte jemand den Asphalt so 
gründlich gefegt, dass kein Zweig und keine 
Kippe weit und breit zu sehen war.

Das gleißende Scheinwerferlicht hatte 
es ihnen bisher unmöglich gemacht, einen 
Blick in den Wagen zu werfen. Nur die Sil-
houetten eines Fahrers mit Hut und eines 
Beifahrers ohne waren zu erkennen gewe-
sen.

Boggs öffnete den Mund und wollte nach 
Führerschein und Zulassung fragen, als er 
sah, dass der Fahrer weiß war. Damit hat-
te er nicht gerechnet. Womit er gerechnet 
hatte, war, dass der Fahrer betrunken war 
und damit lag er richtig. Während der kor-
pulente weiße Mann ihn mit einer Mischung 
aus Unmut und Verachtung anstarrte, wurde 
Boggs von einer Alkoholfahne eingenebelt.

»Kann ich bitte Ihren Führerschein und 
Ihre Zulassung sehen, Sir?«

Man traf nicht besonders viele Weiße in 
Sweet Auburn, dem reichsten Negro-Viertel 
in Atlanta – oder in der ganzen Welt, wie es 
unter Kleinkriminellen hieß. Abenteuerlus-
tige Weiße, die in den finsteren Ecken der 
Stadt nach Glücksspiel oder Huren Aus-

F
E
R
I
E
N
L
E
K
T
Ü
R
E



66 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 7-8/2020

schau hielten, trieben sich normalerweise in der 
Decatur Street entlang der Bahngleise herum, eine 
halbe Meile südlich von hier. Oder sie gerieten in 
eine der ruchlosen Gegenden, die von farbigen Po-
lizisten patrouilliert wurden. Dieser Bursche hier 
hatte sich entweder verfahren oder war so besoffen 
und dämlich, dass er dachte, jedes farbige Stadt-
viertel eigne sich zur Befriedigung seiner Triebe, 
wobei sich in der Gegend eigentlich überwiegend 
Kirchen, Immobilienbüros, Banken, Versiche-
rungsgesellschaften, Beerdigungsinstitute, Friseur-
läden und um diese Uhrzeit längst geschlossene 
Restaurants befanden. Es gab ein paar Nachtklubs, 
doch das waren anständige Läden, in denen sich 
Negroes trafen und Weiße wurden nur an Samsta-
gen eingelassen, wenn Negroes der Zutritt verbo-
ten war.

Der graue Filzhut saß weit oben auf dem Kopf 
des Fahrers, so als hätte er sich gerade den Schweiß 
von der Stirn gerieben. Was sich auch weiterhin 
empfahl, denn seine Haut glänzte immer noch. 

Sein Haar war hellgrau, seine blaue Krawatte saß 
locker und sein Leinensakko war zerknittert. Er 
wirkte durchgeschwitzter, als man als Autofahrer 
wirken sollte, dachte Boggs. So als hätte er gerade 
etwas sehr Anstrengendes hinter sich.

Auf der anderen Seite des Wagens filzte Smith 
seine Beifahrerin mit Blicken. Sie trug ein gelbes 
Sommerkleid, eins von der Art, wie sie ihn schon 
im Frühling anmachten, und auch jetzt im tiefsten 
Sommer war er niemand, der sich über die Hitze 
beklagte, solange die Frauen von Atlanta dabei 
halbnackt durch die Gegend liefen. Sie war klein 
genug, um ihre Beine im Fußraum übereinander-
zuschlagen, der Saum ihres Kleides bedeckte ihr 
Knie. In einem kleinen Medaillon, das aussah, als 
würde es an ihrem schweißnassen Hals kleben, 
brach sich das Licht.

Nur für den Bruchteil einer Sekunde nahm sie 
Blickkontakt mit Smith auf, doch das reichte ihm 
für ein paar Fakten. Sie hatte helle Haut und war 
jung, maximal Anfang zwanzig. Das Rot auf der 
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rechten Seite ihrer Lippen passte nicht zum Rot 
ihres Lippenstifts. Rot und leicht geschwollen. 
Obwohl Smith den Fahrer nicht erkennen konnte, 
erahnte er die Hautfarbe des Mannes anhand der 
Art, wie sich Boggs‘ Stimme leicht veränderte, als 
er nach den Papieren fragte. Nicht zwangsweise 
unterwürfig, aber höflicher, als es die Situation er-
forderte.

»Nein, kannst du nicht«, antwortete der Fahrer.
Boggs war bewusst, dass die rechte Hand des 

Mannes neben ihm auf dem Sitz lag und er sie 
deshalb nicht sehen konnte. Boggs beschloss, vor-
erst nicht darauf einzugehen und darauf zu hoffen, 
dass Smith sie im Auge behielt. Die linke Hand des 
Mannes lag beiläufig auf dem Lenkrad, der Motor 
lief immer noch.

»Sie haben einen Laternenmast gerammt, Sir.«
»Ich hab ihn höchstens leicht gestreift.« Er sah 

Boggs noch nicht einmal an.
»Er hängt schief und muss repariert werden. Au-

ßerdem ....«

»Du verschwendest meine Zeit, Junge.«
Für einen kurzen Moment war nichts zu hören 

als das Crescendo der Laubheuschrecken, erst dann 
ließ sich der Mann dazu herab, Boggs anzusehen. 
Nur um zu kontrollieren, wie sein Satz bei dem 
vorlauten Negro angekommen war. Doch Boggs 
ließ sich nicht das Geringste anmerken. Er war sehr 
gut darin, völlig ausdruckslos zu wirken, das wuss-
te er. Eltern, Lehrer, Freundinnen hatten es ihm be-
stätigt. Woran denkst du? Wo bist du gerade? Er 
hatte diese Fragen immer gehasst. Ich bin genau 
hier. Ich denke einfach nur nach, mach mir meine 
Gedanken. Und nein, ihr könnt sie nicht lesen.

Normalerweise schaute man weißen Leuten 
nicht direkt in die Augen. Doch Boggs war die Po-
lizei. Es war erst das dritte Mal, dass er und Smith 
es mit einem weißen Straftäter zu tun hatten. Far-
bige Beamte liefen nur in den farbigen Vierteln 
Streife, und Weiße verirrten sich nur selten dorthin.

»Ich muss Ihren Führerschein und Ihre Zulas-
sung sehen, Sir.«

»Du musst gar nichts sehen, Junge.«
Boggs fühlte, wie sein Herz raste, und befahl 

sich, ruhig zu bleiben.
»Bitte schalten Sie den Motor aus, Sir«, sagte 

er, und ihm wurde bewusst, dass er genau mit dem 
Satz hätte anfangen sollen.

»Du darfst mich doch gar nicht festnehmen, und 
das weißt du.«

Auf der anderen Seite nutzte Smith die Gunst 
der Stunde, um den Rücksitz zu durchleuchten. 
Außer einem Straßenatlas auf dem Boden konnte 
er nichts erkennen. Der Wagen war vor dem Krieg 
hergestellt worden, doch er befand sich in gutem 
Zustand, der Lack glänzte. Smith richtete das Licht 
auf den vorderen Sitz, auf dem die Frau geradeaus 
starrte, ihre Haare verweigerten ihm die Sicht auf 
sie. Er hatte gehofft, der Lichtstrahl würde sie dazu 
bringen, ihn anzuschauen, damit er ihre Verletzung 
inspizieren oder noch weitere finden konnte, doch 
sie wandte sich noch mehr von ihm ab.

Im Gegensatz zu Boggs hatte Smith einen guten 
Blick auf die Fläche zwischen Fahrer und Beifah-
rer. Er sah, dass die rechte Hand des Mannes schüt-
zend auf einem großen braunen Umschlag lag.

»Ich bin autorisiert, Ihnen einen Strafzettel aus-
zustellen, und genau das werde ich tun. Ich kann 
außerdem jederzeit weiße Beamte rufen, falls eine 
Festnahme notwendig wird. Denke nicht, dass das 
bei einer Verkehrswidrigkeit sein muss, aber wenn 
Sie es mit Ihrem Ton drauf ankommen lassen wol-
len, dann steh ich ganz zu Diensten.«

Der weiße Mann lächelte amüsiert.
»Oh. Oh, verdammt. Du bist einer von den ganz 

hellen Jungs, oder?« Er nickte, musterte Boggs von 
oben bis unten, als bestaunte er zum ersten Mal ein 
exotisches Raubtier, das der Zoo neu importiert 
hatte. »Ich bin schwer beeindruckt. Ihr habt‘s ja 
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wirklich weit gebracht.«
»Sir, ich frage Sie jetzt zum letzten Mal nach Ih-

rem Führerschein und Ihrer Zulassung.«
Er lächelte weiter, blieb weiter regungslos.
»Wie lautet Ihr Name, Miss?«, fragte Smith auf 

der anderen Seite des Wagens.
»Sprich sie nicht an, fuhr ihn der Mann an und 

wandte sich um. Von seiner Position aus konnte er 
sicher nicht mehr sehen als Smiths Marke (tut uns 
leid, wir sind nämlich wirklich echte Cops) und 
vielleicht noch den Griff seiner Pistole im Holster 
(ja, auch die ist echt).

»Geht es Ihnen gut, Miss?«, fragte Smith die 
Frau. Schauen wir doch mal, wie es dem weißen 
Mann schmeckt, wenn man ihn ignoriert. Ihr Ge-

sicht konnte er immer noch nicht sehen, doch beim 
Atmen bewegte sich ihr Haar zumindest hin und 
wieder so weit, dass er die rechte, aufgeplatzte Sei-
te ihrer Lippen erkennen konnte. Dennoch weiger-
te sie sich weiterhin, sich ihm zuzuwenden.

Smith warf seinem Partner über das Autodach 
hinweg einen Blick zu. Beide hätten diesen Wich-
tigtuer nur zu gern festgenommen, doch sie wa-
ren sich nicht sicher, ob die Zentrale ihnen einen 
weißen Streifenwagen schicken würde – für einen 
Verkehrsunfall, dessen einziges Opfer ein Gegen-
stand war. Zudem hassten es Atlantas acht farbige 
Polizisten, die weißen Cops zu rufen. Es war eine 
lästige Erinnerung daran, wie wenig Autorität sie 
selbst besaßen.

INTERVIEW
Jamal Joseph trat 1967 als 15-jähriger in die Black Panther Party ein. 1968 kam er ins Gefängnis und 
stieg zu einem der jüngsten Anführer der Black Panther auf. Während einer fünfeinhalbjährigen Ge-
fängnishaft erwarb er zwei Hochschulabschlüsse und schrieb mehrere Theaterstücke. Heute lehrt er als 
Professor an der Columbia University in New York Film und Medien. Die Text-Auszüge stammen aus 
einem Interview, das Jonathan Fischer für die Süddeutsche Zeitung machte, veröffentlicht am 4.6.2020

Als Sie ein junger Anführer der Black Panther Party in New York waren, erklärte das FBI alle, die 
sich der Bewegung angeschlossen hatten, zu Terroristen und Weißen-Hassern. Bemüht die Rechte heute 
dieselben Vorurteile gegen die Black-Lives-Matter-Bewegung?

Jamal Joseph: Ich muss an meinen ersten Tag als Black-Panther-Rekrut denken: Ich kam zu ihrem 
Büro und erwartete, dass sie mir ein Gewehr aushändigen würden, um notfalls einen Weißen zu erschie-
ßen. Sie aber drückten mir einen Stapel Bücher in die Hand: Von Malcolm X bis zu Frantz Fanon. Und 
dann erklärten sie mir, dass es nicht um Hautfarbe ginge, sondern um den gemeinsamen Klassenkampf. 
Also um die Ungleichverteilung von Besitz und Macht. Und dass die kapitalistische Maschinerie von 
der Uneinigkeit der Ausgebeuteten profitiert. Deshalb wurden die Black Panther auch gewaltsam zer-
schlagen, während auf Rassentrennung beharrende Organisationen wie der Ku-Klux-Klan unangetastet 
blieben.

Was könnte helfen, diesen jahrhundertealten Rassismus zu besiegen?

Jamal Joseph: Präsident Trump hat viele seiner Anhänger vor allem aus der ärmeren weißen Unter-
schicht zu dem Glauben angestiftet, dass ihre braunen, schwarzen, asiatischen oder spanischsprechen-
den Mitmenschen Schuld an ihren Problemen haben. Nichts fürchten die Herrschenden mehr als eine 
Zusammenarbeit über Rassengrenzen hinweg. Das bewerkstelligte etwa der (von der Polizei im Schlaf 
ermordete) Black-Panter-Anführer Fred Hampton Ende der Sechziger in Chicago: Er brachte in seiner 
Rainbow Coalition arme Schwarze, Latinos und Weiße dazu, zu erkennen, dass sie alle unter denselben 
Mechanismen des Kapitalismus leiden und sie diesen nur gemeinsam überwinden könnten. Wir werden 
die Trump-Fanatiker nicht bekehren können. Aber ich setze auf ihre Kinder, die Colleges und High 
Schools besuchen, um mit ihnen irgendwann eine neue Rainbow Coalition zu gründen.

Was ist der Unterschied der Proteste heute zu dem einstigen organisierten Widerstand der Black 
Panther?

Jamal Joseph: Viele der Jugendlichen, die heute mitmarschieren, sind wütend und frustriert, haben 
aber so gut wie keine politische Vorbildung. Ihr Instinkt sagt ihnen, eine Ladenkette oder eine Polizei-
station als Symbole der Unterdrückung zu sehen. Aber wenn sie Gebäude anzünden, Autos umstürzen, 
Geschäfte plündern, bleiben sie der Wut des Moments verhaftet. Ich verstehe diese rebellischen Instink-
te nur zu gut. Eine langfristige Bewegung aber sollte über die bloße Reaktion hinausgehen.
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NACHRUF auf Dumisani Mabaso
Sein Engagement in der Musikszene und in der 
Antiapartheid-Bewegung waren beispielgebend

Liebe Freunde und Freun-
dinnen von Musica Altona: wir 
sind sehr traurig. Unser Freund, 
Dumisani Mabaso ist in der 
Nacht vom 10. auf den 11. 04. 
2020 in Johannesburg verstor-
ben.

Unsere Gedanken sind bei 
seiner Familie, Bethina und 
Thando, denen wir auch eng 
verbunden sind.

Dumisanis positive Botschaft 
wird uns immer begleiten. Mit 
seiner Musik, seinem Gesang 
und Trommelrhythmen hat er 
uns alle begeistert. Es lag ihm 
besonders am Herzen, Kindern 
und Jugendlichen diese zu ver-
mitteln mit seinem besonderen 
Feeling. 

Er hat auch Kindern ein 
Fenster zur Musik geöffnet, die 
sonst keinen Zugang dazu hat-
ten. Es war ihm dabei wichtig, 
mit Spaß und Freude an der 
Musik Kinder in ihrem Selbst-
vertrauen zu stärken. Hierfür 
dachte er sich Methoden und 
Pattern aus, um spielerisch und 
zugleich mit hoher Musikalität 
das Trommeln zu unterrichten. 

Dumisani hat Musica Alto-
na mitgegründet und unseren 
Verein bei zahlreichen Anläs-
sen mit seiner Schülergruppe 
musica altona junior drummers 

vertreten. Wir konnten immer 
auf ihn zählen, er war immer 
zur Stelle, ohne viel Aufhebens 
darum zu machen.

Mit seiner Musik führte 
Dumisani uns in die Welt der 
wunderschönen Klänge, ver-
zauberte und begeisterte mit 
seinen Rhythmen und Gesang. 
Er kombinierte traditionelle mit 
modernen Klängen und schuf 
damit ganz eigene Welten.

Auch für Hamburg war 
Dumisani ein besonderer 
Glücksfall, eine große Berei-
cherung: er brachte seine au-
ßerordentliche Musikalität und 
sein Engagement sowohl in die 
Musik-Szene als auch in die 
Antiapartheid-Bewegung ein. 
Er vermittelte den Reichtum 
afrikanischer Musikkulturen, 
arbeitete mit Musiker_innen 
und Musikwissenschaftler_in-
nen aller Genres zusammen, die 
ihn anfragten. 1987 gründete er 
seine Band DUBE mit Bethina 
Walbaum. Mit seiner Band ist 
er deutschland- und europaweit 
aufgetreten.

Seit 2015 galt sein besonde-
res Augenmerk auch der Soli-
darität mit Geflüchteten, er en-
gagierte sich in Workshops und 
persönlichen Kontakten für sie.

Offen und fröhlich prägte 

Dumisani mit seinem positiven 
Lebensgefühl unsere Runden, 
sensibel nahm er Zwischentöne 
wahr und achtete auf alle in der 
Gemeinschaft, sein Lachen war 
ansteckend. Wir werden uns 
immer an Dumisani erinnern. 
Wir behalten Dumisani in unse-
rem Herz. 

PATRICIA RENZ und
MARION WOLF DIETRICH

für Musica Altona e.V.

Smith beugte sich erneut zu ihr hinunter: »lhr 
Freund ist aber nicht sehr freundlich, Miss.«

»Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit ihr 
reden, Jungchen«, sagte der weiße Mann.

»Sir«, sagte Boggs zu Hinterkopf und Hut in 
dem Versuch, die Situation wieder unter Kontrolle 
zu bringen (hatte er die je gehabt?) und genervt da-
von, dass sein Partner die Eskalation suchte, »wenn 
Sie mir nicht Führerschein und Zulassung zeigen, 
dann ruf ich die ..«

Er kam gar nicht dazu, seine lächerliche Dro-
hung zu vollenden, für deren Notwendigkeit er sich 
so schämte und für ihre Umsetzung in die Tat noch 
viel mehr, denn inmitten seines Satzes wandte sich 

der weiße Mann wieder der Straße zu, legte den 
Gang ein und der Buick rumpelte vorwärts.

Beide Cops wichen zurück, damit er ihnen nicht 
über die Füße fuhr.

Der Buick entfernte sich und besaß noch nicht 
einmal den Anstand, schnell zu fahren. Der weiße 
Mann floh nicht, er hatte nur keine Lust mehr, so 
zu tun, als würde ihre Anwesenheit ihn kümmern.

»Halt oder ich ruf die echten Cops!« Smith 
schüttelte den Kopf. »Komisch, dass das nicht 
funktioniert.«

*
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FAIR CHILDHOOD

Raus aus der Kinderarbeit – 
rein in die Schule!
Kinder wollen etwas zu essen haben, lernen und ihre Rechte wahrnehmen. 
Dafür benötigen sie Unterstützung

Während wir hierzulande für 
die Etablierung eines verbind-
lichen Lieferketten-Gesetzes 
streiten, das soziale Standards, 
gute Bezahlung von Lohnarbeit 
und Ächtung von Kinderarbeit 
entlang der gesamten Lieferkette 
unserer Konsumgüter garantie-
ren soll, kämpfen unsere Kol-
leg_innen der afrikanischen Bil-
dungsgewerkschaften vor Ort für 
gute Bildung statt Kinderarbeit.

Ihre mit Geldern der GEW-
Stiftung fair childhood mitfi-
nanzierten Projekte werden in 
der Regel einmal im Jahr von 
einem Vorstandsmitglied der 
Stiftung und einem Mitarbeiter 
der Bildungsinternationale (BI) 
besucht. 

Projektentwicklung
in Zimbabwe

Im März 2019 machte der Zy-
klon IDAI ein Vordringen bis zu 
der Projektregion im Chipinge-
Distrikt an der Grenze Zimbab-
wes zu Mozambique unmög-
lich. In diesem Jahr konnte ein 

Monitoring-Besuch noch gerade 
rechtzeitig vor dem Corona-
Shutdown erfolgen. So bekamen 
unsere Vertreter Einblick in die 
Weiterentwicklung des Projekts 
und führten Gespräche und In-
terviews mit den Lehrkräften 
und Schüler_innen dort.

Die Stiftung fair childhood 
unterstützt seit 2019 die Fort-
führung des Projekts „Out of 
Work Into School“, in dem die 
beiden Gewerkschaften der 
Lehrkräfte Zimbabwes1 ‚PTUZ 
und ZIMTA‘ bereits seit 2015 
arbeiten. 

Die Zahl der beteiligten Schu-
len wuchs seitdem von 11 auf 24. 
Mit der Erweiterung um 13 Schu-
len konnten die Entwicklung des 
sozialen Dialogs mit den Be-
zirksbehörden von Chipinge und 
die seit 2017 begonnene Arbeit 
konsolidiert werden. Erst aus 7 
1 ZIMTA (Zimbabwean Teachers‘ Association) 
und PTUZ (Progressive Teachers‘ Union of 
Zimbabwe) sind die größten und anerkannten 
Lehrkräfteorganisationen in Zimbabwe und 
schließen sich in den letzten Jahren häufiger in 
Arbeitskämpfen zusammen.

der 24 Schulen liegen genaue 
Daten zum letzten Jahr vor: 68 
Jungen und 54 Mädchen kamen 
aus Kinderarbeit in die Schule. 
In den ersten elf Projektschulen 
sind die meisten Kinder bereits 
integriert und die Zuwächse ge-
ringer. Hier richten Lehrkräfte 
jetzt ihr Augenmerk auf Kinder, 
die z.B. wegen Beeinträchtigun-
gen nicht im System sind.

Besonderheiten des Projekts 
Vor 2013 galt in dieser Tee 

produzierenden Region über 
Jahrzehnte das so genannte 
Earn&Lern-System. Große Tee-
unternehmen wie Tanganda lie-
ßen Kinder in den Teeplantagen 
für sich arbeiten und erlaubten 
ihnen dann, zeitweise am Un-
terricht in firmeneigenen Schu-
len teilzunehmen. An dieses 
System gewöhnt, war es tabu, 
Kinderarbeit anzuprangern. Als 
Earn&Lern 2013 durch öffent-
lichen Druck verboten wurde, 
geschah nichts, um die priva-
ten Schulen zu ersetzen und 
den Kindern der Region einen 
Schulbesuch zu ermöglichen. 
Das führte zu Ressentiments 
und Unverständnis bei der Be-
völkerung und behinderte die 
Sensibilisierungsarbeit für Bil-
dung statt Kinderarbeit, die 
Lehrkräfte-Gewerkschaften be-
gonnen hatten. PTUZ begann in 
fünf Schulen Chipinges damit, 
Diskussionsrunden und Lehr-
gänge für Schulkinder und Leh-
rer_innen durchzuführen. „Diese 
Sitzungen sind enorm wichtig, 
um die Earn&Lern-Mentalität 
der Kinder zu ändern... Diese 
Art des Denkens verschwindet 

Lehrer und ehemalige Kinderarbeitern an der Rattleshoek Sekundarschule 
im Interview
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nicht von heute auf morgen.“, 
erklärte uns Sekundarschulleh-
rer Joseph Machuwaire. Sein 
Kollege David Beta, inzwischen 
Schulleiter, berichtete: „Nach 
dieser Sensibilisierung reden die 
Kinder mit ihren Eltern über das 
Gelernte. So entwickelt sich eine 
Bildungsdebatte in den Gemein-
schaften dieser Schulen.“

In allen 24 Schulen bestehen 
aktive Kinderrechte-Clubs der 
Schüler_innen. Ihre künstleri-
sche Arbeit macht die Schulen 
attraktiv und bei ihren Auftritten 
auf Märkten und in Gemein-
deveranstaltungen lenkt sie die 
Aufmerksamkeit auf das Thema 
Kinderarbeit – ein entscheiden-
der Beitrag, die Haltung der Be-
völkerung zu verändern. 

Aktuell entwickeln die Schu-
len mit unseren Unterstüt-
zungsgeldern Programme, die 
Einnahmen generieren. Damit fi-
nanzieren sie die Schulgebühren 
für bedürftige Kinder und Schul-
mahlzeiten. Ein Gemüsegarten 
an der Mafumise-Grundschule 
ermöglicht ein Mittagessen für 
die Schulkinder und lockt so 

Kinder zurück in die Schule, die 
wegen des Hungers zu Hause ge-
blieben waren.

Bei den Projektaktivitäten 
und in der Lehrkräftefortbildung 
finden PTUZ und ZIMTA Un-
terstützung durch das staatliche 
Kinderschutzkomitee des Di-
strikts und seine Vertreter_innen 
in den Schulen. 43 Mitglieder 
des Ausschusses für Schulent-
wicklung wurden im letzten Jahr 

neu in Fragen der Kinderarbeit 
geschult.

Nach und nach treten auch die 
Vereinigung der Teeproduzenten 
und Unternehmen wie Tanganda 
und Ariston Holdings öffentlich 
für den Kampf gegen Kinderar-
beit ein.

BRUNI RÖMER
Fair childhood

Auftritt eines Kinderrechteclubs

Ein anderes drängendes Thema
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KULTURELLE IDENDITÄT

„Kulturkampf“ à la AfD
Hinter dem Hass, der jenen entgegenschlägt, die sich nationalen 
Botschaften verweigern, verbergen sich weniger psychologische 
Deutungsmuster als vielmehr handfeste ökonomische Interessen

„Deutsche kulturelle Identität, 
was soll das sein?“, (hlz 1-2/20) 
fragt ein Leser zum Artikel 
„Wie gefährlich ist die AfD?“ 
(hlz 12/19). Und er verweist auf 
ein Ergebnis der schulischen 
Selektion, wenn die höher Be-
schulten das Bildungsinstitut 
mit Wissensbrocken oder gar 
vermehrtem Wissen über „Lite-
ratur, Kunst, Theater, klassische 
Musik, Geschichtsbewusstsein“ 
etc. als sogenannte Bildungs-
bürger_innen verlassen. Was 
die Masse „oft wenig“ oder gar 
nicht interessiert, da ihr zwei 
bis drei Schuljahre vorenthalten 
worden sind, was Kritiker_innen 
des selektiven Schulwesens als 
„Ausschluss von Bildung“ be-
mängeln. Damit wäre der Grund 
dafür festgemacht, warum diese 
„Schicht“, die ein alter Kriti-
ker dieser Gesellschaft auch als 
„Klasse“ bezeichnet hat, nach 
der Schule ganz bestimmten 
– über den jeweiligen Schulab-
schluss herbeigeführten – Zwe-
cken zugeführt wird. Dazu hier 
ein Beitrag zum „Diskurs“, der 
sich nicht bedingungslos den 
herrschenden „demokratischen 
Prinzipien“ unterordnet.

Was ist „kulturelle
Identität“?

Seit die AfD auf den Plan ge-
treten ist, liegt die Identitätsfra-
ge nicht mehr nur in den Hän-
den der „Altparteien“, die nach 
Maßgabe der „Political Correct-
ness“ auf ihr Volk erzieherisch 
einwirken wollen; nämlich mit 
demokratisch legitimierter Po-
litik, die Wert darauf legt, die 
von ihr verwaltete Gesellschaft 
als „Gemeinschaft“ zu propagie-
ren, obwohl deren gegensätzli-

che sozialen Charaktere (Arbeit 
und Kapital, Wohneigentum und 
Miete etc.) und die sich daraus 
ergebenden Interessen zu ganz 
unterschiedlichen Resultaten 
führen. Der neue Konkurrent hat 
mittlerweile den Kulturkampf 
eingeleitet: Die AfD klagt über 
die Lage der Nation und wirft 
der Regierung Pflichtvergessen-
heit höchsten Grades („Volks-
verrat“) vor. 

Der Parteienneuling
startet durch

Die – mittlerweile nicht mehr 
ganz so – neue Partei hat einige 
Millionen Wähler_innen hin-
ter sich versammelt und sich 
seit einigen Jahren fest in deut-
schen Parlamenten etabliert. Die 
jahrzehntelange Dominanz der 
„Altparteien“ in Regierungs-
verantwortung wurde gehörig 
durcheinander gewürfelt. Der 
Souverän hat im Wahlakt das 
Dauerabonnement der „Parteien 
der Mitte“ auf Regierungsver-
antwortung durch den Parteien-
neuling in Frage gestellt. Die 
AfD wirft den Altparteien, insbe-
sondere der Merkelschen Flücht-
lingspolitik Anno 2015 vor, die 
„nationale Identität“ – die ja ge-
rade von der Staatsgewalt weg-
weisend als „Leitkultur“ ausge-
rufen wird – verraten zu haben.

Wenn der Ex-Vorsitzende 
Gauland von „unseren Traditio-
nen, unserer Kultur und … un-
serer Sprache“ spricht, zeigt sich 
aber, dass diese Bestimmung gar 
nicht so leicht zu haben ist. Will-
kommen sollen Menschen im an-
deren Nationalgewand nur dann 
sein, wenn sie „unsere Sprache 
beherrschen“ - obwohl Gauland 
bekannt sein dürfte, dass es etli-

che Millionen Biodeutsche gibt, 
die an dieser Anforderung trotz 
Schulbesuch gescheitert sind. 
Nur dann, wenn Nicht-Deutsche 
„unsere Literatur“ lesen, sich 
ganz den deutschen Lebensstil 
aneignen und bedingungslos das 
Deutschtum assimilieren, „sind 
sie als Deutsche willkommen“, 
wie man von Gauland hört. Da-
für dürfen sie natürlich nicht 
dem Sozialstaat auf der Tasche 
liegen.

Mit der Metapher, er dürfe 
doch wohl „Zweifel bei Men-
schen haben, die nun mal die 
Kaaba umrunden“ (faz.net), 
kehrt der AfD-Mann seine Is-
lamfeindschaft heraus. Pilgert 
ein Nationalspieler, in Deutsch-
land geboren, nach Mekka, gebe 
er zu erkennen, nicht zu uns zu 
gehören. Merkel habe mit un-
kontrollierter Grenzöffnung die 
Sicherung der Landesgrenzen 
aufgegeben – laut AfD ein un-
entschuldbares Vergehen an der 
„ersten Pflicht eines Staates“. 
Die Menschenmassen aus „vie-
ler Herren Länder“ ins Land zu 
lassen, gefährde die „öffentliche 
Sicherheit und Ordnung“. Da-
bei ist die allgemeine Ordnung 
nichts anderes als das flächende-
ckende, in der Praxis unumstöß-
liche Regiment des staatlichen 
Gewaltmonopols. Dieser Zwang 
ist aber den Rechten selbstver-
ständlich. Daueraufgabe des 
Staates sei die Selbstbehauptung, 
mit der er sich gegen Feinde von 
außen und von innen permanent 
zur Wehr setzt. 

Zwei Kernpunkte
der AfD-Kritik

Antimaterialistisch…
Rechte verunstalten, so mo-
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nieren Kritiker, die „positive“ 
Seite „kultureller Leistungen“ 
bis hin zur „Verherrlichung“ der 
eigenen Nation mit der Aussa-
ge: „Wir sind besser als die an-
deren!“ Aber das ist das gültige 
Prinzip des Mitmachens in einer 
Konkurrenzökonomie – auch 
in der deutschen. Ein Beispiel: 
Ein materiell schlecht gestellter 
Mensch wendet beim Anspre-
chen dieses Faktums die Tech-
nik des Vergleichs an, immerhin 
gehe es ihm noch besser als den 
Hungerleidern auf dem Schwar-
zen Kontinent. Er thematisiert 
seine Not erst gar nicht, weil 
sein Bemühen darauf abzielt, 
mit mehr Arbeitseinsatz seine 
Einkommenssituation zu ver-
bessern. Weil das seine Mitkon-
kurrenten auch wollen – es ist ja 
bekannt, dass der Andrang bei 
den schlecht dotierten Jobs groß 
ist –, bekommen die den Job, die 
ihn für weniger Geld und mehr 
Arbeitsleistung machen wollen. 
Das ist Beleg genug, sich in den 
miesen Verhältnissen einzurich-
ten und darin zu bewähren, weil 
einem in der Praxis kein anderer 
Weg offen steht.

Sich einmal gedanklich mit 
den Gründen der eigenen Ar-
mut zu befassen, ist nicht Sache 
der Mehrheit. Natürlich würde 
einem das noch kein angeneh-
meres Leben bescheren, dafür 
wären noch andere Konsequen-
zen nötig  Wenn Deutschland 
als „Lokomotive“ der EU-Wirt-
schaft gilt, als Gewinner anderen 
Ländern Pleiten beschert und 
dort jede Menge Arbeiter_innen 
freisetzt, zieht der „kleine Mann“ 

trotz Existenznöten hierzulande 
daraus den Schluss, aufgrund der 
wirtschaftlichen Größe Deutsch-
lands „besser“ dazustehen als 
seine Konkurrenten im Süden 
Europas. Natürlich stellen ihn 
Arbeitsdruck und miese Bezah-
lung in ähnlicher Weise vor Pro-
bleme. Aber er nimmt dazu jetzt 
eine nationalistische Stellung 
ein.

… Psychologisch
Rechte „Angebereien“ ver-

weisen auf unsichere, ängstliche 
„Geschöpfe“ – so eine beliebte 
Diagnose, die den tiefer liegen-
den Motiven nachforscht. Aber 
die Behauptung, das psycholo-
gische Theorem der „Minder-
wertigkeit“, „Unsicherheit“, gar 
„Angst“ wäre der Motor dieser 
Handlung, ist nicht schlüssig. 
Wenn jemand mit seinem Ver-
dienst angibt, etwa damit, was 
er sich alles leisten kann und 
wie er im Vergleich zu anderen 
dasteht, zeigt er sich doch in sei-
nen Darstellungskünsten ganz 
selbstbewusst und auftrumpfend. 
Der andere Fall: Eine Hartz IV-
Empfängerin verkriecht sich 
eher schamvoll in ihrer kleinen 
Wohnung und sucht die Schuld 

bei sich. Hat sie sich in Schule 
und Ausbildung nicht genügend 
angestrengt, wie vom Lehrperso-
nal immer angemahnt? Hier liegt 
aber kein Persönlichkeitsdefekt 
vor, sondern ein falsches Urteil 
übers Bildungs- und Beschäfti-
gungssystem. Um Arbeitsplätze 
konkurrieren in der Regel etliche 
Bewerberinnen. Wenn nun alle 
sich mehr anstrengen, hilft das 
auch nicht. Mehr Arbeitsplätze 
wären dadurch nicht im Angebot 
gewesen.

Fazit: Es wäre notwendig, 
die Debatte im Blick auf Ge-
meinsamkeiten und Differenzen 
der staatstragenden Parteien 
mit der AfD zu führen. Dann 
wären identische Inhalte wie 
Volk, Volksgemeinschaft, Nati-
onalstaat, Heimat und Familie 
aufs Korn zu nehmen. Von der 
unabdingbaren nationalstaatli-
chen Verfassung z. B. wollen die 
Kontrahenten um die politische 
Macht nicht lassen. 

Es sind nicht nur die vorder-
gründig einleuchtend klingenden 
Kulturgüter wie Goethe, Beet-
hoven, die Sprache u. a., die für 
ein unbedarftes Verwenden der 
„kulturelle Identität“ sprechen, 
bei genauerem Hinsehen steht 
dahinter eine politische Macht, 
die den Begriff für ihre Zwecke 
eingemeindet hat und gnaden-
los nutzt. Deutschlands ökono-
mische Größe und Machtfülle 
sollen noch mehr Weltgeltung 
bekommen. Klar dürfte sein, 
wessen Interessen dabei weiter 
`unter die Räder´ kommen. 

F. BERNHARDT
Ruheständler
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NAZIBIOGRAPHIEN (40) – REPLIK

Ist Heinrich Geffert kein Täter?
Kritik an Hans-Peter de Lorents Darstellung des ersten hlz-Schriftleiters nach 
der Gleichschaltung der „Gesellschaft der Freunde“ (s. hlz 1-2 und 5-6/2020)

Jahrelang wurde in der GEW 
Hamburg über die Gleichschal-
tung der „Gesellschaft der Freun-
de“ (GdF), ihrer Vorgängerin 
aus dem Jahre 1933, diskutiert. 
Jetzt wurde die Diskussion wie-
der aufgenommen und Geffert, 
ein führender Nationalsozialist 
in der Hamburger Lehrerbil-
dung, laut de Lorent friedfertig 
und machtunwillig, spielt dabei 
plötzlich eine Rolle.

Geffert hatte nach der Gleich-
schaltung der GdF bis Ende 
1933, also acht entscheidende 
Monate lang, in denen die Nazis 
ihre Herrschaft auch im Hambur-
ger Bildungswesen stabilisier-
ten, die Leitung der Hamburger 
Lehrerzeitung übernommen und 
damit diesen Prozess geschmei-
dig begleitet. Er hatte im Früh-
ling 1933 mit dem kommenden 
starken Mann des NS-Lehrer-
bundes (NSLB) und damit des 
Bildungswesens in Hamburg, 
seinem alten Schulfreund Willi 
Schulz (ab 1934 Gauamtsleiter 
und Oberschulrat), einen Deal 
gemacht.

De Lorent zitiert dazu zu-
stimmend einen hlz-Artikel von 
1967: „Geffert führte eine ver-
trauliche Aussprache zwischen 
dem Vorsitzenden der ´Gesell-
schaft´, Gustav Küchler und 
Schulz herbei. So verlief dann 
die Gleichschaltung, freilich 
mit Zähneknirschen, aber ohne 
Meuterei. [...] ihm gebührt noch 
unser großer Dank!“ De Lorent 
stellt diesen Bericht als „bedeut-
sam“ heraus. Er macht so Hein-
rich Geffert zum Kronzeugen für 
seine wie ein Mantra vorgetrage-
ne Behauptung, dass den damals 
führenden Vertretern der GdF 
auch heute noch zu danken sei 
(siehe hierzu „Man muss Trae-
ger dankbar sein“, hlz 3-4/2017). 

Sie hätten doch alles versucht, 
die Kassen, Werte und Einrich-
tungen der GdF zu retten – frei-
lich um den Preis einer nicht zu 
umgehenden Gleichschaltung. 
De Lorent präsentiert seine Pro-
tagonisten wie Max Traeger und 
jetzt Heinrich Geffert sogar als 
„Nazigegner“, behauptet dabei, 
die Mitgliedschaft im NSLB sei 
nicht individuell, sondern kol-
lektiv und quasi unter Zwang 
geschehen. 

Hier rächt sich, dass de Lorent 
sein Quellenmaterial zu Heinrich 
Geffert zum weitaus größten Teil 
aus amtlichem Schriftgut, vor 

allem aus Personalakten sowie 
aus Lebens- und Erinnerungser-
zählungen bezieht. Er entwickelt 
dabei nur in Ansätzen Psycho-
gramme der Verantwortlichen 
im Hamburger Bildungswesen 
1933-1945. Um Rückschlüsse 
auf die tatsächliche Persönlich-
keit des Täters ziehen zu kön-
nen, sollen Tathandlungen und 
Tatumstände berücksichtigt so-
wie eine Betrachtung der Opfer 
in den Mittelpunkt gerückt wer-
den. Das vermeidet de Lorent 
gerade in dem Fall Geffert. Er 
sucht nicht nach Hintergründen, 
sondern orientiert sich einseitig 
an rechtfertigenden und selbst-
entschuldenden Aussagen und an 
apologetischen Einschätzungen 
von Zeitgenossen. Er wertet die 
Fachliteratur nur wenig aus und 
geht Hinweisen anderer Autoren 
– wenn überhaupt – sehr ober-

flächlich nach.
De Lorent stellt Heinrich 

Geffert in der hlz positiv dar. 
Das beginnt mit der Überschrift 
„Heinrich Geffert – ´Ein fried-
fertiger Mensch, dem jeder 
Machtwille fehlt´“. Es handelt 
sich hierbei um ein gekürztes 
Zitat aus einem „Leumunds-
zeugnisschreiben“, wie de Lo-
rent scheinneutral ein Schreiben 
nennt, das er in der Entnazifizie-
rungsakte von Geffert abgeheftet 
fand. Gemeinhin nennt man sol-
che Entlastungsschreiben „Per-
silschein“. 

Allgemein ist auch bei der 
Biografie von Heinrich Geffert 
zu konstatieren: De Lorent ver-
wischt historische Erkenntnisse. 
Er benutzt ihn, um seine ver-
harmlosende Version der Gleich-
schaltung noch einmal zu festi-
gen. 

Gefferts Mitarbeit am 
„Reichslesebuch“ 

Mit den „Richtlinien zur 
Schaffung neuer Lesebücher“ 
vom 17. September 1934 und 
der Einführung des „Reichs-
lesebuches“ sollte vor allem 
dazu beigetragen werden, so 
NS-Reichserziehungsminister 
Bernhard Rust, in allen Schu-
len den „nationalsozialistischen 
deutschen Menschen zu erzie-
hen und zu bilden“. Heinrich 
Geffert beteiligte sich aktiv an 
der Umsetzung dieses Auftrags. 
Er arbeitete maßgeblich an der 
Erstellung des genannten reichs-
einheitlichen Lesewerks (Aus-
gabe für Hamburg und Bremen) 
mit. Hierfür bekam er später im 
August 1944 anlässlich seiner 
Beförderung zum Oberstudien-
direktor an der Lehrerbildungs-
anstalt besonderes Lob vom 
Hamburger „Reichsstatthalter“ 

De Lorent benutzt 
Geffert, um seine 

verharmlosende Version 
der Gleichschaltung noch 

einmal zu festigen
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SS-Obergruppenführer Karl 
Kaufmann. 

Geffert biederte sich durch 
seine Mitarbeit am „Reichsle-
sebuch“ und an weiteren Un-
terrichtswerken nicht nur an. Er 
wurde nicht nur zum willfähri-
gen Kollaborateur, sondern auch 
zum tatkräftigen Akteur im natio- 
nalsozialistischen Bildungssys-
tem. 

Geffert hebt in seinem pro-
grammatischen Aufsatz zum 
„Reichslesebuch“ unter Bezug 
auf die Richtlinien in der NS-
Zeitung „Die Erziehung“ vom 
November 1936 hervor:

„Das Lesebuch dient der na-
tionalpolitischen Erziehung 
des deutschen Menschen; es ist 
daher in erster Linie ein Gesin-
nungsbuch, ist „Quelle und Mit-
tel der jugendlichen Charakter-, 
Willens- und Wissensbildung“. 
„Aus dieser nationalpolitischen 
Erziehungsaufgabe ergibt sich 
die Berücksichtigung folgender 
Gebiete: Rassenkunde, Einzel- 
und Volkshygiene, Familien- und 
Bevölkerungskunde, Geschich-
te des Volkstums, Geopolitik, 
Deutschtum im Ausland.“ (S.52)

Es solle alles vermieden wer-
den, was die „Volkseinheit“ ent-
zweit. Geffert weist darauf hin, 
dass der „Heimatausschuß“ der 
Lesebuchredaktion, in dem er 
sich engagierte, „einige typische 
und lebensvolle Bilder aus dem 
Weltkriege, dem Werden der 
Partei, den Gegenwartsaufgaben 
und dem Deutschtum im Auslan-
de“ als Beiträge geliefert habe (S. 
56). Besonders weist Geffert auf 
die gute Darstellung nationalso-
zialistischer Stoffe hin: „Mut-
tertag“, „Jungvolk marschiert“, 
„Achtung! Wir sammeln für das 
Winterhilfswerk!“ (S.57). Peter 
Hasubek hat in seiner bereits 
1972 vorgelegten Untersuchung 
„Das Deutsche Lesebuch in der 
Zeit des Nationalsozialismus“ 
das „Reichslesebuch“ als Spie-
gel der nationalsozialistischen 
Weltanschauung umfassend dar-
gestellt. 

Dieses zentrale Unterrichts-

mittel diente mit seiner Spra-
che, seiner Textauswahl, seinen 
Bildern und Symbolen im be-
sonderen Maße der massiven 
Indoktrination. Es sollten beson-
dere Charaktereigenschaften wie 
Ehre, Treue, Opferbereitschaft, 
Selbstlosigkeit und Kühnheit 
vermittelt werden. Die Lehre 
von den besonderen Charakter-
werten des deutschen Menschen 

ist die auf die Pädagogik über-
tragene nationalsozialistische 
Rassenlehre. Hierzu gehört auch 
die negative Darstellung des Ju-
dentums und die Abwertung der 
Deutschland umgebenden Völ-
kerschaften. Der „Rassegedan-
ke“ mit der These des deutschen 
„Herrenmenschen“, das „Volks-
tum“ mit der „Blut und Boden“-
Ideologie und die „Wehrhaftig-
keit“ mit der Glorifizierung und 
Mythisierung des Krieges sollten 
besonders gefördert werden. Sie 
sind nicht nur Lese- bzw. Un-
terrichtsinhalte, sondern auch 

Prinzipien der Textauswahl und 
-gestaltung.

De Lorent geht in seiner Be-
schreibung Gefferts nicht auf 
dessen aktive Rolle bei der Aus-
arbeitung des „Reichslesebuchs“ 
ein. Er lässt in seiner Biographie 
Geffert als freundlich, ja so-
gar menschenfreundlich, dabei 
friedfertig, hilfsbereit und gütig 
und dem Nationalsozialismus 
völlig abhold erscheinen. Durch 
die zitierte Selbstdarstellung und 
die Texte der „Persilscheine“ 
wird er sogar zum Gegner des 
NS-Regimes – so bei Schulrat 
Kurt Zeidler: „er …gab seinem 
Abscheu gegen das Nazisystem 
unverhohlen Ausdruck.“.

Lehrerinnenbildung im
besetzten Łódź

Heinrich Geffert verfasste 
aber nicht nur Schulbücher für 
die NS-Erziehung der Kinder. 
Er bildete im 2. Weltkrieg auch 
Hamburger Lehrerinnen aus. 
Und hier hätte er seinen angeb-
lich unverhohlenen Abscheu 
gegen die Nazis ganz konkret 
unter Beweis stellen können, al-
lerspätestens im Sommer 1944 
in Łódź. 

Heinrich Geffert war seit dem 
1.März 1939 zum Professor an 

Gefferts „Reichslesebuch“ 
diente im besonderen 
Maße der massiven 

Indoktrination

„... in erster Linie ein Gesinnungsbuch“ – Geffert über das Reichslesebuch 
(in: DIE ERZIEHUNG 2/1936)
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der Hochschule für Lehrerbil-
dung ernannt worden und hielt 
u.a. Vorlesungen zur Methodik 
des Deutschunterrichts in Volks-
schulen. Ab 1942 leitete er die 
neueingerichtete Lehrerinnen-
bildungsanstalt II (LBA) in der 
Felix-Dahn-Straße, dem heuti-
gen LI. 

In einem Arbeitsbericht vom 
Juni 1943 berichtete Hein-
rich Geffert an den Hamburger 
Reichsstatthalter Karl Kaufmann 
und nach Berlin, dass die zu-
künftigen Lehrerinnen, die Abi-
tur aufzuweisen hatten, zwischen 
dem 1. Januar und dem 30. Juni 
1942 zum „Einsatz in Hamburgs 
Patenstadt Litzmannstadt“ ge-
schickt worden seien. Gemeint 
war die polnische Großstadt 
Łódź, die die Nazis nach dem 
NS-Reichstagsabgeordneten Ge-
neral Karl Litzmann 1940 umbe-
nannt hatten. Es sei für sie „das 
wichtigste Erlebnis in diesem 
Lehrgang“ gewesen.

Von Anfang Januar bis Ende 
März 1943 seien zwei Grup-

pen von je 20 Abiturientinnen 
zur Durchführung ihres Stadt-
schulpraktikums je 5 Wochen 
in 17 dortigen Volksschulen tä-
tig gewesen. Vorbereitung und 
Finanzierung des Praktikums 
sei mit dem „Volksbund für 
das Deutschtum im Ausland“ 
(V.D.A.) erfolgt. Der V.D.A. war 
Teil der NS-Verwaltung in den 
besetzten Ländern. 

Nach der deutschen Besetzung 
Polens 1939 hatte das Deutsche 
Reich völkerrechtswidrig das 
sogenannte Wartheland in West-
polen annektiert, eine Fläche 
von 45.000 km² mit 4,5 Millio-
nen Einwohnern. Dieses Gebiet 
wurde innerhalb kurzer Zeit 
zwangsgermanisiert. Die ange-
stammte polnische Bevölkerung 
wurde mit Gewalt enteignet 
und ins sogenannte General-
gouvernement, wie die besetz-
ten polnischen Restgebiete von 
den NS-Machthabern genannt 
wurden, zwangsumgesiedelt, 
wenn sie nicht gleich erschos-
sen oder in Konzentrationslager 

und Ghettos verschleppt wurde. 
Man stützte sich auf sogenann-
te Deutsche Volkslisten und 
siedelte „Bekenntnisdeutsche“, 
„Deutschstämmige“ und „Ein-
gedeutschte“ an. Im Rahmen des 
Deutsch-Sowjetischen Grenz- 
und Freundschaftsvertrages vom 
23. August 1939 hatten das Deut-
sche Reich und die Sowjetunion 
vertraglich vereinbart, dass die 
deutschstämmige Bevölkerung 
aus der Sowjetunion ausreisen 
sollte. Diese wurde im entvöl-
kerten Wartheland angesiedelt. 

Für die schulische und weltan-
schauliche Betreuung der Kinder 
dieser Familien wurden in „Litz-
mannstadt“ auch Hamburger 
Lehrkräfte benötigt, die noch 
in der Ausbildung standen. Den 
praktischen Ausbildungseinsatz 
seiner „Mädels“ in „Litzmann-
stadt“ organisierte ihr Profes-
sor für Lehrerbildung, Heinrich 
Geffert. 

Er berichtete nach Berlin über 
pädagogische Einzelheiten, die 
den Einsatz reichsdeutscher Leh-

Ghetto „Litzmannstadt“, ca. 1940/1943: Holzbrücke über eine Durchgangsstraße, durch die eine normale 
Straßenbahn fuhr. Die Hamburger Abiturientinnen konnten alles sehen, ebenso wie ihr Professor Heinrich Geffert, 
der sie ab 1943 zur Durchführung ihres Stadtpraktikums nach „Litzmannstadt“ geschickt hatte und dort 1944 von 
dem SS-Obersturmbannführer und Massenmörder Dr. Otto Bradfisch begrüßt wurde.
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rerinnen notwendig machten. So 
habe es in den Klassen, die von 
den jungen Hamburgerinnen ei-
nige Wochen betreut wurden, er-
hebliche sprachliche Schwierig-
keiten gegeben. Offensichtlich 
konnten viele der Kinder kaum 
Deutsch.

Der Deutschunterricht war 
aber nur ein Aspekt. Worum ging 
es vor allem? Elizabeth Harvey 
beleuchtet in ihrem Buch „‘Der 
Osten braucht dich!‘ Frauen und 
nationalsozialistische Germa-
nisierungspolitik“ anhand von 
Interviews, dass eine rassistisch 
ausgerichtete Erziehungs- und 
Fürsorgerolle deutscher Frauen 
in der nationalsozialistischen 
Siedlungspolitik im Mittelpunkt 
stand. 

Das Verhältnis der Dienststel-
len des Staates und der Partei 
zu den jungen Hamburgerinnen 
sei, so Geffert in seinem Be-
richt vom Juni 1943 nach Ber-
lin, „sehr freundlich“ gewesen. 
Der Vertreter des V.D.A. habe 
den jungen Frauen Möglichkeit 
gegeben, „Litzmannstadt“ ken-
nen zu lernen und Theater und 
Kinos zu besuchen. „Auch der 
deutsche Oberbürgermeister“, so 
Geffert wörtlich, „weilte oftmals 
im Kreise der Abiturientinnen, 
ebenso der Regierungspräsi-
dent.“ 

Wer war damals der deutsche 
Oberbürgermeister von „Litz-
mannstadt“? Es war niemand 
anderes als der 40jährige Dr. 
Otto Bradfisch, SS-Obersturm-
bannführer, bis März 1942 Füh-
rer des Einsatzkommandos 8 der 
Einsatzgruppe B der Sicherheits-
polizei und des SD. Als solcher 
hinterließ er eine breite Blutspur 
im eroberten „Osten“, wurde 
dann im April 1942 nach „Litz-
mannstadt“ versetzt und als Lei-
ter der Staatspolizeistelle verant-
wortlich für das Ghetto und die 
Deportationen der Jüdinnen und 
Juden in das Vernichtungslager 
Kulmhof.

Im Kreise der Hamburger Abi-
turientinnen weilte also einer der 
berüchtigsten NS-Massenmör-

der. Erst 1961 wurde er in der 
Bundesrepublik vor Gericht ge-
stellt (auf Grund des Drucks aus 
der DDR) und wegen Beihilfe 
an gemeinschaftlichem Mord in 
15.000 Fällen zu 13 Jahren Haft 
verurteilt, kam aber bereits 1969 
wieder frei und starb 1994 mit 91 
Jahren. Auch der Herr Professor 
Heinrich Geffert, so lässt uns de 
Lorent mitfühlend wissen, „war 
mit einem langen Leben geseg-
net“, er starb, fast 100jährig, 
1987. 

Dreiundvierzig Jahre vorher 
hatten die beiden Männer sich 
getroffen. 1944 besuchte Geffert 

nach eigener Aussage persönlich 
Bradfisch. Dieser verdeutlich-
te ihm, was in „Litzmannstadt“ 
geschah. Billigte er es auch? 
Geffert erhielt in demselben 
Sommer 1944 das Kriegsver-
dienstkreuz 2. Klasse. 

Geffert war sehr zufrieden da-
mit, was seine Studentinnen in 
Polen lernten. Man habe Land-
schulen hospitiert, schrieb er. 
Auf einer Tagung seien sie über 
die „Vorgeschichte des Warthe-
landes“ und „den Kampf um die 
deutsche Schule im Osten“ in-
formiert worden. Gefferts Fazit:

„Über die Ergebnisse des 
Praktikums in „Litzmannstadt“ 
lässt sich folgendes sagen: (…) 
Der entscheidende Gewinn aber 
lag in dem Erlebnis des deut-
schen Ostens. Die Mädchen 
wurden in der Schularbeit ver-
traut mit den Volkstumsfragen 
und dem Grenzlandkampf. Sie 
erlebten die feste Kameradschaft 
deutscher Erzieher im Ostraum.“

Aus den festen Beziehungen 

zwischen Hamburg und „Litz-
mannstadt“ sei von vielen Seiten 
der Wunsch geäußert worden, 
die sich für den Osteinsatz ab-
meldenden Schülerinnen vor-
wiegend in „Litzmannstadt“ und 
Umgebung unterzubringen. Von 
den 110 Abiturientinnen seien 
nach der Prüfung 36 in die Ost-
gebiete gegangen, um dort die 
„Eindeutschung“ zu unterstüt-
zen. 

Heinrich Geffert beteiligte 
sich bewusst daran, junge Ham-
burgerinnen zu aktiven Vertrete-
rinnen des Nationalsozialismus 
„im Osten“ auszubilden. Mit 
Absicht schickte er die Abituri-
entinnen nach „Litzmannstadt“, 
weil sie zu überzeugten Träge-
rinnen des von der NS-Ideologie 
gestützten Terrors in Europa 
werden sollten. Geffert wünschte 
sich „aktives Führertum“ seiner 
„Mädels“. Eroberung, Austausch 
der Bevölkerung nach rassis-
tischen Kriterien und Koloni-
sierung Polens, Massenmord, 
Shoah hatten stattgefunden. Was 
davon gehörte zu den Unter-
richtsgegenständen, die zuvor in 
Hamburg theoretisch vermittelt 
wurden, gefolgt von der Praxis 
in „Litzmannstadt“?

Die angehenden Lehrerinnen 
aus Hamburg konnten – wie an-
dere Deutsche auch – das mit-
ten in der Stadt liegende Ghetto 
besichtigen. Es war durch zwei 
Durchfahrtsstraßen in drei Teile 
geteilt. Straßenbahnen fuhren 
hindurch. „Einige der jungen 
deutschen Frauen, die…die Ju-
den durch den Zaun anstarrten, 
scheinen nicht nur den Blick des 
Eroberers und des Kolonisators, 
sondern auch den des Voyeurs 
geteilt zu haben“ (Elizabeth Har-
vey). Andere waren geschockt. 

Das Ghetto in Łódź existierte 
von 1940 bis 1944 und war mit 
bis zu 160.000 Gefangenen das 
größte im Wartheland. Es war 
das am längsten existierende 
nationalsozialistische Ghetto 
und diente wie auch die anderen 
NS-Ghettos vor allem als Zwi-
schenstation vor der Deportation 

„Der entscheidende 
Gewinn aber lag in dem 
Erlebnis des deutschen 
Ostens. Die Mädchen 

wurden in der Schularbeit 
vertraut mit den 

Volkstumsfragen und dem 
Grenzlandkampf“
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in die deutschen Vernichtungsla-
ger. Ein Teil des Ghettos war das 
sogenannte Jugendverwahrlager 
mit Kindern schon ab dem Alter 
von zwei Jahren, ein anderer Teil 
das sogenannte Zigeunerlager.

Von Anfang an waren die 
Lebensbedingungen im Ghetto 
unmenschlich: Die Bewohner 
litten an Unterernährung, star-
ben massenhaft an Krankheiten 
oder erfroren im Winter. Trotz 
dieser Bedingungen und trotz 
des Terrors organisierten die Ge-
fangenen für die vielen Kinder 
und Jugendlichen ein Minimum 
an Bildung mit unentgeltlich 
arbeitenden Lehrern. 1942 wur-
den aber alle Schulen im Ghetto 
zwangsweise geschlossen. Auch 
die Kinder und Jugendlichen 
mussten nunmehr Zwangsarbeit 
leisten. Unter dem Eindruck 
der vorrückenden Roten Armee 
ging die Auflösung des Ghettos 
„Litzmannstadt“ mit Massende-
portationen von zehntausenden 
Gefangenen schnell voran, so-
dass durch den Einmarsch der 
sowjetischen Truppen nur we-
nige Menschen gerettet werden 
konnten.

Geffert weitete die Schulprak-
tika in „Litzmannstadt“ nach ei-
nem Treffen mit Otto Bradfisch 
aus und plante weit in eine lichte 
NS-Zukunft. Im Arbeitsbericht 
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. 
Juni 1944 hielt er fest:

„Der nationalpolitische Ein-
satz der Schülerinnen beschränk-
te sich in der Berichtszeit auf 
zwei sechswöchige Einsätze in 
Litzmannstadt. Bisher waren dort 
nur Teilnehmerinnen des Ausbil-
dungsganges für Jugendliche mit 
Reifeprüfung eingesetzt worden; 
zum ersten Mal ging in diesem 
Sommer eine 5. Einheit in unse-
re Patenstadt, um ihr Stadtschul-
praktikum durchzuführen und 
die Lehrer dort zu entlasten. Bis 
Ostern 1945 ist ein zusammen-
hängender Einsatz geplant in der 
Weise, dass 20 Volksschulklas-
sen in Litzmannstadt von Ham-
burger Praktikantinnen geführt 
werden, die einander jeweils 

nach 6 Wochen ablösen; mit der 
ersten Gruppe ist der Direktor 
dieser Anstalt (also Heinrich 
Geffert; d. Verf.) persönlich nach 
Litzmannstadt gefahren. Er hat 
sich mit dem Oberbürgermeis-
ter (i.e. Otto Bradfisch; d. Verf.), 
dem Kreisleiter und dem Schul-
amt noch einmal in Verbindung 
gesetzt und festgestellt, dass für 
die Mädel dort gut gesorgt wird. 
Er hat weiter in den Schulen 
nachgeprüft, wieweit die Vor-
aussetzungen für eine fruchtbare 
schulpraktische Ausbildung der 
Praktikantinnen vorhanden sind, 
und hat die Schulverhältnisse als 
durchaus befriedigend befun-
den.“ 

Noch einmal: Geffert wusste, 
was in „Litzmannstadt“ geschah, 
wohin und zu welchem Zweck er 
seine „Mädels“ dorthin schickte. 

In der Geffert-Biographie von 
Hans-Peter de Lorent wird nichts 
dergleichen berichtet. „Litz-
mannstadt“ taucht gar nicht auf. 
Warum verschweigt de Lorent 
diesen beruflichen Aspekt seines 
„Helden“? Hat er die entspre-
chende Literatur und die vor-
handenen Quellen schlicht nicht 

gelesen? Offensichtlich verlässt 
er sich mehr auf die in den Ent-
nazifizierungsakten abgehefteten 
„Persilscheine“.

Nachdenkliches Fazit
Heinrich Gefferts Karriere im 

Nazi-Staat begann damit, dass er 
sich an der Gleichschaltung der 
GdF 1933 beteiligte und den Na-
zis eine Zeit lang als Chefredak-
teur der HLZ diente. Über die 
Mitarbeit an mit NS-Ideologie 
gefüllten Schulbüchern kam er 
zu einer von den Nazis verliehe-
nen Professur. Er wurde Ausbil-
der für junge angehende Lehre-
rinnen, die er einer Verwaltung in 
„Litzmannstadt“ zuführte, an de-
ren Spitze ein SS-Massenmörder 
stand. Wie hieß es in de Lorents 
Biografie über den Karrierebe-
ginn seines Helden? „… freilich 
mit Zähneknirschen, aber ohne 
Meuterei. [...] ihm gebührt noch 
unser großer Dank!“ (Friedrich 
Kraus in hlz 9/1967, S. 269; An-
merkung der Redaktion). 

Nein, kein Dank! Versuchen 
wir es mit der Wahrheit. 

BERNHARD NETTE,
STEFAN ROMEY 

Prozess wegen Nazibiographie
Am 18.6. fand vor dem Landgericht Hamburg ein Prozess gegen 

Hans-Peter de Lorent und die Landeszentrale für politische Bildung 
statt. Gegenstand war die Veröffentlichung der Biographie von 
Oscar Toepffer in Bd. 2 der "Täterprofile". Die Klägerin, Enkelin 
von Toepffer, wollte erwirken, dass diese Biographie weder wei-
ter in Band 2 veröffentlicht werden darf noch im Internetportal der 
Landeszentrale auf www.hamburg.de (unter dem Stichwort "Die 
Dabeigewesenen"). Durfte der Autor den ehemaligen Senator und 
Beigeordneten des Hamburger NS-Senats als „Täter“ bezeichnen? 
Das und die Frage, ob Dokumente rechtmäßig verwendet wurden, 
sollte das Landgericht klären. Dem Beklagten drohte ein Ordnungs-
geld von bis zu 500.000 € für den Fall, dass der Name Oscar To-
epffer und der seiner Angehörigen weiter im Kontext der Bücher 
„Täterprofile – die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen 
unterm Hakenkreuz Bd. 1 und Bd. 2 oder auf der Homepage der 
Landeszentrale für politische Bildung veröffentlicht werden würde.

Die hlz hatte in den Ausgaben 6/2019 und 7-8/2019 die Biogra-
phie von Oscar Toepffer in zwei Teilen abgedruckt.

Der Redaktionsschluss war kurz vor dem Gerichtstermin. Wir 
werden in der nächsten Ausgabe über den Ausgang des Verfahrens 
berichten.

Die Redaktion
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FOTOAUSSTELLUNG

Two Ports – One World
Städtpartnerschaft Hamburg – Dar es Salaam. Davon erzählen Fotos 
im Museum für Hamburgische Geschichte

Unter dem Motto „Wasser 
verbindet die Menschen der 
Welt“ haben Schüler_innen aus 
Hamburg und Dar es Salaam im 
Rahmen eines Fotoprojekts ihre 
Stadt und ihre nähere Umgebung 
erkundet. In Hamburg gingen 
eine sechste und achte Klasse 
der Stadtteilschule Wilhelms-
burg mit der Kamera auf Entde-
ckungstour und in Dar es Salaam 
hielten 14-jährige Schüler_innen 
der Benjamin W. Mkapa Secon-
dary School die Eindrücke von 
ihrer Heimatstadt fotografisch 
fest. Damit den Jugendlichen 
ein echter Perspektivwechsel 
gelingt und sie ihre Stadt wirk-
lich mit „anderen Augen“ sehen 
können, bekamen sie von den 
Fotografen Imani Selemani (geb. 
1991 in Kigoma) und von Caio 
Jacques (geb. 1997 in Hamburg) 
zunächst einen Crashkurs in Fo-
tografie.

Zwischen der Hansestadt 
Hamburg und dem tansanischen 
Dar es Salaam, wirtschaftliches 
und kulturelles Zentrum Tansa-
nias, besteht sein zehn Jahren 
eine Städtepartnerschaft, die 
zugleich die einzige auf dem af-
rikanischen Kontinent ist. Das 
Vorhaben stand im Zeichen der 

für 2020 geplanten Feierlichkei-
ten anlässlich des zehnjährigen 
Bestehens dieser Partnerschaft 
und wurde realisiert in Zusam-
menarbeit mit dem im Aufbau 
befindlichen Deutschen Hafen-
museum, dem Freundeskreis Dar 
es Salaam Hamburg e.V. und der 
Kooperationsstelle der Städte-
partnerschaft sowie dem Verein 
GENETY – Dein Bildungslotse 
e.V.

Im zukünftigen Deutschen 
Hafenmuseum soll der Kosmos 
‚Hafen‘ als ein wesentlicher 
Knotenpunkt der Globalisierung 
aus unterschiedlichen Blickwin-
keln betrachtet werden. Im Mit-

telpunkt der Konzeption stehen 
die Fragen, was den Kosmos 
Hafen eigentlich ausmacht und 
was er mit jedem Einzelnen von 
uns zu tun hat? Das Fotoprojekt 
„Two Ports – One World“, das 
bis zum 17. August 2020 im 
Museum für Hamburgische Ge-
schichte zu sehen ist, hat sich in 
diesen Frage mit Partnern aus 
anderen Hafenstädten vernetzt 
und präsentiert die Perspektive 
junger Menschen auf den Hafen 
und seine Rolle in der Gegen-
wart.

‚Eigentlich‘ war die Ausstel-
lungseröffnung für die Präsenz-
ausstellung ‚Two Ports – One 
World‘ im Museum für Ham-
burgische Geschichte für den 31. 
März 2020 vorgesehen. Der Co-
ronavirus hat es verhindert. Nun 
ist geplant, am 17.8.2020 eine 
Finissage zu organisieren. Dazu 
werden wir gesondert einladen.

Kontakt: Ursula Richenberger, 
Projektleiterin für den Aufbau 
des Deutschen Hafenmuseums, 
c/o Altonaer Museum, Muse-
umstr 23., 22765 Hamburg, Tel. 
0049 40 428135-2222, Mail ri-
chenberger@shmh.de

Schüler_innen der Stadtteilschule Wilhelmsburg bei der Projektarbeit mit 
Imani Selemani aus Dar es Salaam.

Schüler_innen der Benjamin W. Mkapa Secondary School bei der 
Projektarbeit mit Caio Jacques.
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…

... Die Roboter, Radioaktivität und Ruckzuck. Diese 
Titel stammen von der Gruppe KRAFTWERK, 
deren Mitbegründer Florian Schneider Ende April 
verstorben ist.
Das wusste auch unser Gewinner Jens Petersen, 
der sich auch als großer Fan von Kraftwerk und der 
Krautrockzeit bekannte. Jens bekommt das 2-CD-Set 
Kraut! Die innovativen Jahre des Krautrock.  Herzlichen 
Glückwunsch!

MH/MK

"Irrational und sinnlos""Irrational und sinnlos"    Christo

Er sorgte 1995 dafür, dass 5 Millionen Besucher zum Berliner Reichstag zogen und 
über das mit Stoff verhüllte geschichtsträchtige Gebäude schmunzeln konnten: 
Nun ist der Künstler Christo, dem nichts heilig war, gestorben. Zusammen mit seiner 
Frau Jeanne-Claude war er für eine Reihe berühmt gewordener Installationen in 
verschiedenen Ländern verantwortlich.

Welche dieser Werke sind von Christo und Jeanne-Claude?

Einsendungen (ggf. mit Mehrfachnennungen) bitte mit Postanschrift bis zum 1.9.2020 
an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt ein Gutschein für The Cube, 
dem Restaurant in der Galerie der Gegenwart bei der Kunsthalle. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Pionier der elektronischen Musik: 
Florian Schneider – verstorbener 
Mitbegründer von KRAFTWERK
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Aus der Magengrube…
Kritik kann an einem abpral-

len oder aber ein deutliches 
Unbehagen verursachen. Das 
hängt davon ab, inwieweit man 
plötzlich verunsichert ist. Das 
war der Fall, als ich mit der Em-
pörung des Kollegen Gerhard 
Lein konfrontiert wurde, dass 
ich eine Formulierung, die ein 
Kollege aus seiner unmittelbaren 
Betroffenheit heraus für seinen 
Artikel gewählt hatte, als Über-
schrift verwandt habe (s. S. 7). 
Das musste nicht sein, so auch 
die Meinung meiner Redaktions-
kolleg_innen, weil wir auf die 
Dinge mit Distanz blicken und 
deshalb in der Verantwortung 
stehen, den jeweiligen Gehalt 
eines Beitrages in einen Gesamt-
zusammenhang zu rücken. Po-
litische Gegnerschaft erfordert 
manchmal deftige Worte, Pole-
mik nicht ausgeschlossen, aber 
eben nur, wenn wir den Eindruck 
haben, dass dies inhaltlich auch 
gerechtfertigt ist. Wir werden 
also auch zukünftig die politisch 
Verantwortlichen beim Namen 
nennen. Das heißt also, dass wir 
das Mittel der Majestätsbeleidi-
gung nicht grundsätzlich ableh-
nen, aber wir akzeptieren, dass 
es an dieser Stelle nicht ange-
bracht war.

Ganz anders geht es uns mit 
der Kritik daran, dass wir ein 
Interview mit Ralf Lankau aus 
den NachDenkSeiten abgedruckt 
haben. Zunächst würden wir ja 
gerne noch mehr über die Zu-
mutungen wissen wollen, die 
wir unseren Leser_innen nach 
Meinung des Leserbriefautors 
regelmäßig aufbürden. Und wo 
der Kollege Lund nun Satire 
vermutet (s. S. 6f), bleibt gänz-
lich unverständlich, wenn man 
einmal ausschließt, dass eine 
vermeintliche oder tatsächliche 
Mehrheit über die Meinung ei-
ner angenommen Minderheit nur 
lachen kann. „Vermeintlich“ üb-
rigens deshalb, weil die von in-
teressierter Seite immer wieder 

behauptete Gegner_innenschaft 
eines Teils der Kolleg_innen an 
den Schulen, was die Affinität 
zu digitalen Programmen und 
Gerätschaften angeht, ihren Ur-
sprung auch darin hat, dass jene 
Kolleg_innen ihren Bildungsauf-
trag nicht allein darin sehen, wie 
viele Punkte für die Reproduk-
tion von Wissen in welcher Zeit 
erreicht werden, sondern neben 

diesen Pflichtübungen sich auch 
immer wieder daran erinnern, 
dass es um die allseits gebildete 
Persönlichkeit jedes und jeder 
Einzelnen geht. Was das nun ist, 
darüber kann man nicht, sondern  
darüber muss man immer wieder 
diskutieren. Das aber geht nur 
analog!

Was Lankau wie viele ande-
re versucht deutlich zu machen, 
ist die Notwendigkeit, den kriti-
schen Blick auf gesellschaftliche 
Veränderungen zu richten, so 

lange wirtschaftliche Interessen 
darauf gerichtet sind, jenen digi-
talen Zwilling zu erzeugen, der 
den ohnehin schon Mächtigen 
ungeahnte Möglichkeiten bietet, 
ihre Macht weiter auszubauen. 
Dabei spielt Bildung jenseits 
des Digitalen, gegenüber einem 
ausschließlich an Nützlichkeit 
orientierten Handeln, eine we-
sentliche Rolle. Bildung ist eben 

nicht Ausbildung. Bei ihr ist es 
überhaupt nicht strittig, dass es 
moderner Werkzeuge, sprich 
Computer und damit insgesamt 
digitaler Lernformen bedarf. 
So, wie niemand in der Vergan-
genheit auf die Idee gekommen 
wäre, einem Auszubildenden als 
Kfz-Mechaniker zu empfehlen, 
auf einen Schraubenschlüssel 
zu verzichten, so wird heute nie-
mand darauf verzichten wollen, 
einem Mechatroniker die Aus-
bildung an den entsprechenden 
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digitalen Werkzeugen zu ver-
wehren. Im Gegenteil: Hier ist 
natürlich zu fordern, dass z.B. 
die Berufsschulen in der Ver-
pflichtung stehen, die Auszu-
bildenden mit den modernsten 
Werkzeugen, sprich Gerätschaf-
ten vertraut zu machen, die es 
derzeit gibt.

Lankau und das ihn interview-
ende Portal, die NachDenkSei-
ten (NDS), in die Nähe von Ver-
schwörungstheorien zu stellen, 
sondern direkt diesen zuzuord-
nen, ist etwas übers Ziel hin-
ausgeschossen. Wenn Wikipedia 
schreibt, die NachDenkSeiten 
sähen „sich in den letzten Jahren 
jedoch vermehrt dem Vorwurf 
ausgesetzt, Verschwörungstheo-
rien zu verbreiten“, dann ist das 
zunächst ein Hinweis auf wahr-
genommene Äußerungen, nicht 
aber eine Tatsachenbehauptung. 

Nachdem sich jahrelang die 
links-liberale Szene über die 
ehemaligen Mitkämpfer Willi 
Brandts gefreut hat (unser Lan-
desverband hat sich noch vor 
einem halben Jahr an den Druck-
kosten für ein Buch eines der 
Hauptinitiatoren der NDS be-
teiligt)*, weil es hier engagierte 
Leute gab, die den Mainstream 
der Medien etwas aufgemischt 
haben, werden dieselben Leute, 
nachdem im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie Mei-
nungen veröffentlicht wurden, 
die nicht auf Regierungslinie 
lagen, dem Lager der Verschwö-
rungstheorien zugeordnet; das 
ist schon ziemlich deftig. Und 
schon bist du ein… (diesmal) 
Verschwörungstheoretiker fällt 
mir dazu ein, wenn du eine vom 
Mainstream abweichende Mei-
nung hast. Das aber wäre das 

Ende jeglicher Streitkultur. 
Deshalb, wie in jedem Jahr, 

wünschen wir euch erholsame 
Ferien, um Kraft zu sammeln für 
die mit Sicherheit auch noch in 
hoffentlich dann Post-Corona-
Zeiten notwendigen Auseinan-
dersetzungen.

JOACHIM GEFFERS

---------------------------
*Albrecht Müller, Glaube wenig, hin-

terfrage alle, denke selbst: Wie man Ma-
nipulationen durchschaut (Deutsch) Ta-
schenbuch – 1. Oktober 2019, 144 Seiten, 
Klappenbroschur, ISBN: 9783864892189, 
14 €.

A. Müller war ehemaliger Planungs-
chef im Bundeskanzleramt unter den 
Bundeskanzlern Willy Brandt und Hel-
mut Schmidt. Weiter war er von 1987 bis 
1994 für die SPD Mitglied des Deutschen 
Bundestages und ist seit 2003 als Autor 
und Mitherausgeber der NachDenkSeiten 
tätig.

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

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

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

Die GEW bietet in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, eine kostenlose persönliche Be-
ratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Der nächste Termin ist der 11.8. von 15-17 Uhr (offene 
Sprechstunde ohne Terminvereinbarung). Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als 
auch an Beamt_innen.

KARIN HUFERT,
ehrenamtliche Beraterin, Mitglied der GEW

 ANZEIGEN 04101-842 671 N  ANZEIGEN 04101-842 671

 

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken 
wwwwww..sscchhlloosssskklliinniikk..ddee 

TTeelleeffoonn::  
0022886611//88000000--00  

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!  

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

schön gelegen im Münsterland 

Das Redaktionsteam
der "hlz"

Hamburger Lehrer Zeitung
wünscht allen

Mitgliedern

sonnige 
Ferien
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Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de 

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

Info-Tel.: 07221/39 39 30 

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung

04101-842 671
ca@albers.design
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