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hlz-Notiz 
In Schleswig-Holstein ist ein
neues Besoldungsgesetz im Gesetzgebungsverfahren, mit dem
die A12 für Grundschullehrkräfte festgeschrieben werden soll.
Die vom Bildungsministerium in
Kiel vertretene Ansicht, dass die
Arbeit an Grundschulen stärker
pädagogisch geprägt sei und
nicht von so hohen komplexen
Anforderungen gekennzeichnet
sei und deshalb geringer bezahlt
werden soll, ist nicht haltbar,
sondern macht die Geringschätzung deutlich, mit der der Arbeit
mit jüngeren Kindern begegnet
wird. Vor dem Hintergrund, dass
gerade ein neues Lehrkräftebildungsgesetz erlassen worden ist, in dem die fünfjährige
Ausbildung für alle Lehrämter
festgeschrieben worden ist und
auch 18 Monate Vorbereitungsdienst für alle verbindlich sind,
wird hier gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen!
Auch in Hamburg wird über
eine Neuordnung der Lehrämter nachgedacht – eine behördliche Arbeitsgruppe hat bereits
ihre Arbeit aufgenommen – und
eine Abtrennung des Grundschullehramtes von dem des
Mittelstufenlehramtes erscheint
möglich. Dies könnte damit einer Zementierung der A12 für
Grundschullehrkräfte Vorschub
leisten. Ein falsches Signal auch
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bundesweit. Da die GEW seit vielen Jahren fordert, dass alle Lehrkräfte, unabhängig davon, an
welcher Schulform sie tätig sind,
die gleiche Besoldung erhalten
und wie andere Hochschulabsolventinnen und -absolventen im
Öffentlichen Dienst mindestens
mit A13 besoldet werden müssen, werden wir gemeinsam mit
den GEW-Landesverbänden aus
Bremen und Schleswig-Holstein
aktiv werden. Wir fordern die
sozialdemokratischen Bildungsverantwortlichen aus allen drei
Bundesländern auf, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich
für eine einheitliche Besoldung

Kürzung bei der Junglehrer_innenbildung. Alle Hamburger
Schulleiter_innenverbände hatten in dieser Woche zusammen
mit Eltern- und Lehrer_innenverbänden und GEW einen Appell an Senat und Bürgerschaft
gegen die geplante Kürzung bei
der Junglehrer_innenausbildung
veröffentlicht. In den Medien
wurde breit darüber berichtet.
In dem Newsletter der Schulbehörde vom 13.11.15 wird nun
behauptet: „Bislang lagen die
Fortbildungen der Berufseingangsphase zum Teil innerhalb
der regulären Unterrichtszeit.
Probleme beim Unterrichtsausfall und beim Vertretungsunterricht waren die Folge.“ Das ist
eine dreiste Lüge. Die Fortbildungsveranstaltungen der Berufseingangsphase, die bisher
für alle neueingestellten Lehrer_
innen verbindlich waren, finden
außerhalb der Unterrichtszeit
statt, in der Regel von 16-19 Uhr
– die Auftaktveranstaltung sogar
an einem Samstag. Offensichtlich
gehen dem Senator die Argumente für seinen Kürzungsplan
aus. Die GEW fordert, dass sich
der Schulausschuss der Bürger-

Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt,
Sven Quiring

A 13 für alle
zu sorgen. Dies wäre das richtige
Zeichen auch für ein Umdenken
bundesweit. Die damit verbundene Aufwertung einer hauptsächlich von Frauen ausgeübten
Lehrtätigkeit an Grundschulen ist
in Zeiten von Emanzipation und
der Forderung nach Förderung
von Frauen sowie einem von
der Großen Koalition geplanten Entgeltgleichheitsgesetz ein
notwendiger und konsequenter
Schritt.
Noch ein Wort zur geplanten

schaft möglichst schnell in Form
einer Expert_innenanhörung mit
der Berufseingangsphase und
den von Senator Rabe geplanten
Kürzungen beschäftigt. Die Qualitätsentwicklung der Schulen
hängt in hohem Maße von der
Qualität der Lehrer_innenausbildung ab. Das gilt insbesondere
angesichts der Herausforderungen, vor die die Junglehrer_innen u.a. durch Inklusion und
Beschulung tausender Flüchtlingskinder gestellt sind.
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In Sachen Olympia-Bewerbung konnte man sich
auf dem Gewerkschaftstag nicht so recht einigen.
Umso mehr bei den übrigen Themen. Ein Bericht
über einen ungewöhnlichen Ablauf.
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Die Arbeitskämpfe in den Kitas sind beendet –
auch in Hamburg. Die Ergebnisse der Verhandlungen auf Bundesebene wurden weitgehend
übernommen. Nur die Mitglieder müssen noch
zustimmen.
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Schüler_innen und Kollg_innen aus Berlin und
Bremen von Schulen in sozialen Randlagen trafen sich mit Akteur_innen, die in vergleichbaren
Schulen in Hamburg lernen und lehren und dabei
pädagogische Konzepte den Gegebenheiten anpassen.

Perspektive
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Die Veranstaltung der Fachgruppe Gymnasien
zum ‚Abitur im eigenen Takt‘ zeigte, wie es zum
Vorteil aller Beteiligten gehen könnte, wenn die
politischen Akteure sich einig wären.
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Während die Wirtschaft ohn‘ Unterlass in anspruchsvoll aufgemachten Medien ihre Botschaften vom Segen des kapitalistischen Wirtschaftssystems an die Schulen bringt, werden – wie jüngst
geschehen – auf Anweisung höchster staatlichen
Stellen – kritische Stimmen aus dem Verkehr gezogen.
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Ist das das neue Haus von Nikolaus? Nicht als ganz
großes Bauprojekt kommt es daher, aber schleichend entstehen in Deutschland die Bildungsrefugien von Kita bis zur Uni für die wirtschaftlich
Bessergestellten.
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Eine Mehrheit der Delegierten des Gewerkschaftstages befand, dass die Risiken im Zusammenhang
mit der Hamburger Olympia-Bewerbung größer
sind als die Chancen.
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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

säkular
Die Berliner SPD-Spitze hat
im Oktober geschlossen erklärt,
an der Bekleidungsvorschrift
für Staatsbeamte festhalten zu
wollen, die seit 2005 durch ein
Neutralitätsgesetz gilt und „religiöse Symbole“ wie Kippa und
Kopftuch verbietet. Das Bundesverfassungsgericht hatte zwar
im Januar erklärt, ein pauschales
Kopftuchverbot verstoße gegen
die im Grundgesetz garantierte
Religionsfreiheit der betroffenen
Frauen und dementsprechend sei
das Neutralitätsgesetz zu ändern.
Doch daraus wird wohl nichts –
es fehlt der politische Wille, da
nun auch noch einmal die Basis
der Berliner SPD sich mit Mehrheit gegen das Kopftuch ausgesprochen hat.

verantwortungsbewusst?

Der Deutsche Philologenverband in Sachsen-Anhalt macht
sich im Zusammenhang mit
der „überschwappenden Immigranteninvasion“ (O-Ton aus
dem Editorial der Verbandszeitung) Sorgen um deutsche
Mädchen. Zitat: „Schon jetzt
hört man aus vielen Orten in
Gesprächen mit Bekannten, das
[Schreibfehler im PhilologenOriginal] es zu sexuellen Belästigungen im täglichen Leben,
vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten, kommt. Auch als verantwortungsbewusste Pädagogen
(scheinbar gibt es nur männliche
Mitglieder, JG) stellen wir uns
die Frage: Wie können wir unsere jungen Mädchen im Alter ab
12 Jahren so aufklären, dass sie
sich nicht auf ein oberflächliches
sexuelles Abenteuer mit sicher
oft attraktiven muslimischen
Männern einlassen?“
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erweitert
Die rot-grüne Koalition will
den Unterricht von Flüchtlingskindern ausbauen und deren Integration verbessern. So sollen
die Jungen und Mädchen die
Möglichkeit bekommen, an den
kostenlosen Ganztagsangeboten der Schulen teilzunehmen.
Außerdem greift Rot-Grün eine
Anregung aus den Grundschulen
und eine Forderung der CDUOpposition auf: Künftig sollen
auch für die ersten beiden Klassenstufen eigene internationale
Vorbereitungsklassen gebildet
werden, „wo dies möglich ist“,
wie es in dem Antrag heißt. Während hierher geflüchtete Kinder
und Jugendliche von Klasse drei
an in Basis- oder Vorbereitungsklassen unterrichtet werden,
werden die jüngsten schulpflichtigen Flüchtlingskinder bislang
direkt in die Regelklassen eingeschult. Aufgrund der deutlich gestiegenen Zahl von Zuwanderern
führt das an einzelnen Standorten dazu, dass bis zu sechs Kin-

der mit Fluchthintergrund in den
Eingangsklassen sitzen.

gekürzt
Die Berufseinstiegsphase für
Lehrer_innen in Hamburg gilt
als erfolgreich und bundesweit
vorbildlich. Ein wesentliches
Element der Förderung für diese
Gruppe ist die einjährige, unter
Umständen auch zweijährige
Zusammenarbeit mit erfahrenen
Pädagog_innen als Mentor_innen. Diese wöchentliche Kooperation im Rahmen einer sogenannten Austauschgruppe, die
auf die Arbeitszeit angerechnet
wird, ist für alle neu eingestellten
Lehrer_innen bislang verpflichtend. Aus der Senatsantwort auf
eine Kleine Anfrage der CDUBürgerschaftsabgeordneten Karin Prien ergibt sich nun, dass
das Coachingangebot künftig
nur noch freiwillig sein soll und
die Anrechnung auf die Arbeitszeit entfällt.

Nicht eure Kinder haben Angst, sondern ihr
„Ich kenne euch. Ihr grüßt auf der Straße. Ihr habt vielleicht
Kleidung für Menschen auf der Flucht gespendet. Aber nach Bullerbü – nein. Die Grundstückspreise würden fallen. Habt ihr darüber nachgedacht, dass es angebrachter wäre, für eine Gesellschaft
zu kämpfen, in der Grundstückspreise nicht beeinträchtigt werden
durch eine Unterkunft für flüchtende Menschen? Habt ihr Nachbarschaft weiter als euren Gartenzaun gedacht? Ich habe früher auf
einige eurer Kinder aufgepasst. Sie ins Bett gebracht. Lieder gesungen. Euren Zaun übersprungen. Eure Kinder können sich nicht
mehr frei bewegen, sagt ihr. Ist euch klar, dass eure Kinder keine
Angst haben, sondern ihr? Eure Kinder wären froh, wenn es keine
Zäune gäbe. Ihr versteckt euch hinter eurem Verein, hinter eurem
Anwalt, hinter euren Kindern. Ich kann nur an eure Menschlichkeit
appellieren, an euren klaren Verstand. Hört auf mit diesem fanatischen Blödsinn. Zieht eure Klage zurück. Schaltet den Anwalt aus
und das Licht im Kopf an.“ Die Menge applaudiert.
Lena Biertimpel (24), Studentin, auf der Kundgebung der von
Schüler_innen organisierten Demonstration am 7. November gegen
den Widerstand der Bürger_innen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Klein Borstel
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tigungszuwachs durch die gute Konjunktur.
Denn viele Minijobs wurden in reguläre Beschäftigung umgewandelt.

Stütze für Konjunktur und Beschäftigungszuwachs. Der Mindestlohn wirkt also in jeder Hinsicht positiv. Die Warner haben sich blamiert!

Der Mindestlohn wirkt
Veränderung des Stundenlohns, erstes Vierteljahr 2015 gegenüber erstem Vierteljahr 2014
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couragiert

verboten

Zahlreiche Anwohner_innen,
darunter viele Kinder und Jugendliche, haben in Klein Borstel für den Bau eines Flüchtlingsheims demonstriert. Laut
Polizei nahmen knapp 700
Menschen an der Kundgebung
teil. Ein Organisator sagte, die
Demonstrant_innen
wollten
zeigen, dass es in dem Stadtteil
auch Stimmen gebe, die sich für
den Bau des Heims einsetzten,
das auf dem Gelände des ehemaligen Anzuchtgartens des
Friedhofs Ohlsdorf etwa 700
Flüchtlingen Obdach bieten soll.
Das Verwaltungsgericht hatte
einer Klage von Anwohner_innen stattgegeben und ein Moratorium verhängt. Daraufhin
hatten Schüler_innen des AlbertSchweitzer-Gymnasiums
die
Pro-Flüchtlings-Demonstration
organisiert. Der wohlhabende
Stadtteil kann 700 Flüchtlinge
integrieren, da sind sich die
Demonstrierenden sicher. Die
Stadt kämpft nun vorm Oberverwaltungsgericht gegen den
Baustopp und will parallel den
B-Plan ändern. Der sieht bisher
nur eine „friedhofsbezogene
Nutzung“ für die Fläche vor.

Das Buch „Hexenjagd“ von
Ursula Sarrazin darf in der ursprünglichen Fassung nicht mehr
vertrieben werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass die ehemalige Lehrerin
die Persönlichkeitsrechte einer
Grundschülerin erheblich verletzt habe. Dieses Urteil, das erst
jetzt bekannt wurde, erging in
letzter Instanz und ist rechtskräftig. Die betroffene Schülerin war
in dem Buch von Ursula Sarrazin mit vollem Namen genannt
worden, sie war bei der Veröffentlichung zwölf Jahre alt.
Im Herbst 2012 erschien dann
ihr Buch „Hexenjagd. Mein
Schuldienst in Berlin“, in dem
sie mit dem dortigen Schulbetrieb abrechnete. Besonders wegen einer Auseinandersetzung
sah sie sich als Mobbing-Opfer:
Eine Schülerin, die als hochbegabt eingestuft war, sollte die
zweite Klasse überspringen. Ursula Sarrazin unterrichtete das
Mädchen einige Zeit in der dritten Klasse, befand sie aber für
unreif. Die Mutter klagte.
Eine künftige Anonymisierung des Namens genüge nicht,
urteilte der BGH jetzt nach
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einem durch alle Instanzen gegangenen Rechtsstreit. Auch die
angeblichen schulischen Schwächen dürften nicht mehr in identifizierbarer Weise veröffentlicht
werden.

arm und reich
Rund 25500 der unter siebenjährigen Hamburger Kinder waren im vergangenen Jahr ganz
oder teilweise von Sozialleistungen abhängig. Das entsprach
knapp 22 Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung, so das
Statistikamt Nord. Mehr als die
Hälfte der in den Stadtteilen Rothenburgsort/Billbrook, Veddel
und Steilshoop lebenden Kinder
waren auf Harz IV zur Armutsbekämpfung angewiesen. Besonders gut geht es den Kindern
hingegen in den Elbvororten, in
den Vier- und Marschlanden und
in der Nähe der Außenalster. In
Blankenese und Nienstedten
lag der Anteil gerade mal bei
ein Prozent und darunter; Spitzenreiter am anderen Ende der
Skala sind Rothenburgsort und
Billbrook mit 52,6, gefolgt von
Steilshoop mit 50,8 Prozent.

7

GEWERKSCHAFTSTAG

Lebendige Demokratie
Nachdem heftig diskutiert und gestritten wurde, nahm die Versammlung
einen ungewöhnlichen Ausgang
Wenn es die Boulevardpresse interessiert hätte, könnte
man wohl über „tumultartige
Szenen“ lesen. Im Zusammenhang mit dem Thema OlympiaBewerbung der Stadt kam es
nach lebhafter und kontroverser
Diskussion bei der Abstimmung
zweier konträrer Anträge zu den
verschiedensten Interpretationen
der Ergebnisse, die wiederum
hatten immer neue Geschäftsordnungsanträge zur Folge, die
das Präsidium ins Schwitzen
brachten.
Inhaltlich ging es um die Frage, ob man die Olympia-Bewerbung ganz ablehnen solle oder ob
die GEW den Mitgliedern zwar
vermitteln wolle, dass man der
Bewerbung kritisch gegenüberstehe, aber keinen dezidierten
Beschluss fassen wolle, der insbesondere bei Olympiabegeisterten den Eindruck hätte entstehen
lassen können, dass die GEW ihn
oder sie bevormunde. Im Gegensatz zum konkurrierenden Antrag, der ein klares ‚Nein‘ setzen
wollte, hieß es in dem vom Vorstand eingebrachten Antrag: „…
dass die Risiken und Gefahren
die Chancen überwiegen“.
Die
offene Abstimmung
brachte bei wenigen Enthaltungen nahezu ein Patt mit einem
geringen Vorsprung für den Vorstandsbeschluss. Da das Auszählen vom Podium bekanntermaßen kein sicheres Verfahren
ist, wurde das Ergebnis infrage
gestellt. Hinzu kam, dass ein
Delegierter verkündete, er habe
versehentlich bei beiden Anträgen mit ‚Ja‘ gestimmt. Sichtlich
irritiert entschied das Präsidium
nach Beratung einen ‚Hammelsprung‘, sprich: Befürworter_
und Gegner_innen des einen wie
8

des anderen Antrages sollten,
nachdem sie den Versammlungsraum verlassen hatten, durch
eine bestimmte Tür, an der sie
gezählt würden, diesen wieder
betreten. Das aus dem Bundestag bekannte Verfahren scheiterte, weil es verschiedene Türen
gab, durch die man wieder reinkommen konnte, so dass es kein
gültiges Ergebnis gab. Während
nun etwas aufgeregt nach einer
Lösung gesucht wurde, etwa
namentlich und geheim abzustimmen, kam der wohl als ‚Rettung‘ gedachte Hinweis, dass
man doch vor allem mal prüfen
solle, ob die Versammlung überhaupt noch beschlussfähig sei.
Angesichts der fortgeschrittenen
Zeit und der ja nicht unanstrengenden Auseinandersetzung war
der Befund positiv. M.a.W.: die
Beschlüsse aller Anträge dieses Gewerkschaftstages waren
ungültig. Alle Anträge, bis auf
Olympia, der kommende Woche
im Geschäftsführenden Ausschuss (GA) behandelt werden
soll, werden nun von den Vorsitzenden Anfang Dezember quasi
neu in den Landesvorstand eingebracht.
Kommentare wie „chaotisch“,
„unprofessionell“ und ähnliche
Attribute geisterten durch den
Raum. Für mich alles eher ein
Zeichen lebendiger Diskussionskultur. Dazu gehört dann eben,
dass mal etwas nicht nach Plan
läuft. Am Ergebnis ändert sich
deswegen gar nicht so viel.
Bis zum Schluss war dieser Gewerkschaftstag nämlich
durchaus von interessanten Themen besetzt gewesen. Der zentrale Antrag zum Umgang mit
Flüchtlingen wurde unterfüttert
durch die Stellungnahme der

Bürgerschaftsabgeordneten
Hendrikje Blandow-Schlegel,
die auf unsere Einladung hin
uns als Expertin von der SPDBürgerschaftsfraktion geschickt
wurde. Sie sitzt seit einigen Legislaturperioden für die SPD
in der Bürgerschaft, aber vor
allem in vier Ausschüssen (u.a.
dem für Soziales), die sich mit
Flüchtlingsfragen beschäftigen.
Sie konnte glaubhaft darstellen,
vor welcher Herkulesaufgabe
die Politik derzeit steht, um die
Flüchtlinge nicht nur unterzubringen, sondern auch um die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Integration gelingt.
Bislang, so Blandow-Schlegel, schlafe niemand auf der
Straße und was die Beschulung
der Kinder angehe, so sei es
gelungen, ein Netz zu spannen,
durch das niemand so leicht falle. Allein über 400 Lehrer_innen
seien zusätzlich eingestellt worden, was einem Lehrer_innen/
Schüler_innenschlüssel
von
nahezu 1:10 entspreche. Damit
könne man pädagogisch nicht
allen Anforderungen, Bedürfnissen und Wünschen gerecht werden, aber vielen.
Die Referentin konnte sehr
konkret auf die Fragen der Delegierten antworten und zeigte die
Grenzen auf an den Stellen, wo
die Politik zurzeit überfordert
ist. Beispielsweise sei es schwierig, traumatisierten Kindern eine
adäquate Behandlung zukommen zu lassen. Dies scheitere
schon oft an vorhandenen Dolmetscher_innen. Auch was die
Betreuung der Kinder in den
Erstaufnahmelagern betreffe, sei
der Vorschlag, dies von professionellen Erzieher_innen machen
zu lassen, ein guter Vorschlag,
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015
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notiert, man solle deshalb besser
von Geflüchteten sprechen. Der
Widerspruch hatte eine lebendige Reaktion zur Folge. Wenn das
jetzt so sei, dann müssten wir dafür sorgen, dass das in Zukunft
nicht mehr so sei. Den Delegierten schien dies plausibel, obwohl
die Antragsteller zwischenzeitlich die Änderung akzeptiert
hatten Die Delegierten stimmten
dann aber mit knapper Mehrheit
für den Begriff ‚Flüchtlinge‘, so
wie es im Antrag ursprünglich
geheißen hatte.
Dass sich mit Sprache immer
auch gesellschaftliche Machtverhältnisse ausdrücken, das
hatte zuvor Susanne Jacobs
vom Frauenausschuss sehr bildhaft im Zusammenhang mit der
Vorstellung eines satzungsändernden Antrages dargestellt,
der „die konsequente Anwendung antidiskriminierender und
geschlechtersensibler Sprache,
die die Vielfalt der Geschlechter sichtbar macht“ zum Inhalt
hatte. Um eine geschlechtergerechte Sensibilisierung der
Mitgliedschaft gehe es ihr. Wie
das konkret aussehen könne,
darüber müsse man nicht streiten. Der Antrag halte dies deshalb flexibel. Alles diene demselben Zweck, gleich, ob man
Betreuer*innen, Erzieher_innen,
Lehrer_innen (auch: Lehr_rerinnen) oder SozialpädagogInnen
schriebe.
Weniger flexibel war der Antrag des Vorstandes zu A 13
(neu: E 13) für alle! Obwohl
die Ausbildung mittlerweile für
alle Lehrämter ein 10-semestriges Studium plus Referendariat
umfasst, will aktuell SchleswigHolstein die Grundschullehrkräfte abhängen. Begründung
aus dem Kultusministerium: „…
Die Tätigkeit von Lehrkräften
der anderen Lehrämter ist durch
höhere Komplexität … gekennzeichnet.“ Es sei zu befürchten,
so heißt es in der Begründung
des Antrages, dass sich andere
Bundesländer dieser Linie anschlössen. Umso wichtiger sei
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bloß gebe es zurzeit kein passendes Personal. Und bei aller
Ehrenamtlichkeit, so BlandowSchlegel, müssten professionelle Betreuer_innen oder auch
Sprachlehrkräfte, die nun zusätzlich z.B. an Volkshochschulen
eingestellt würden, vernünftig
bezahlt und vor allem unbefristet
eingestellt werden. Schließlich
müsse man davon ausgehen,
dass es hier um eine dauerhafte Aufgabe gehe. Auch sei ihr
bekannt, dass es einen Engpass
bei den Schul-Räumlichkeiten
gebe. ‚Schulbau Hamburg‘ arbeite auf Hochtouren, auch um
die Versäumnisse des letzten
Jahrzehnts aufzuholen. Dass die
derzeitigen Kapazitäten des LI
nicht ausreichten, um Bedarf und
Nachfrage nach einer Zusatzqualifikation in Sachen Zweitspracherwerb zu decken, wolle
sie mit dem Senator besprechen.
Eine diesbezügliche Sparquote
des LI dürfe kein Hindernis sein.
Dass es eine zunehmend ungleiche Behandlung der Flüchtlinge gebe, dem wolle sie nicht
widersprechen. Aber die Zurückgewiesenen kämen nun mal aus
Mitgliedsländern der EU – so
elendig die Verhältnisse im Einzelnen auch seien. Abhilfe könne
ihrer Meinung nach nur ein Einwanderungsgesetz schaffen, das
Kontingente festlegt und damit
eine legale Immigration zulässt.
Dem Einwand eines Kollegen,
dass es Kinder gebe, die bereits
seit fünf(!) Monaten auf einen
Schulplatz warteten, begegnete
die Befragte mit Unverständnis.
Ihre Versicherung, sie wolle sich
um diese Fälle kümmern, klang
durchaus glaubwürdig.
So eingestimmt, wurde der
vom Vorstand eingebrachte Antrag ohne größere Debatte einstimmig verabschiedet. Eine
Frage allerdings blieb unbeantwortet, auch wenn sie per Abstimmung entschieden wurde:
nämlich ob man von Flüchtlingen oder von Geflüchteten sprechen solle. Flüchtling, wie es der
Antrag vorsehe, sei negativ kon-

Professionelle Betreuer_innen und
Sprachlehrkräfte müssen vernünftig bezahlt
und unbefristet eingestellt werden. (Hendrikje
Blandow-Schlegel, MdBü)

es, dieser Gefahr rechtzeitig
etwas entgegenzusetzen. Auch
dieser Antrag wurde einstimmig
angenommen.
Man kann also davon ausgehen, dass es sowohl zu diesem
als auch dem satzungsändernden
Antrag des Frauenausschusses
als auch zum Flüchtlingsantrag
Mehrheiten im Landesvorstand
geben wird. Was Olympia betrifft, so wird unabhängig von
der Beschlusslage des Geschäftsführenden Ausschuss‘, wohl gelten: Wir – und damit meine ich
alle am Entscheidungsprozess
Beteiligten –, die wir mündige
Mitglieder voraussetzen, gehen
davon aus, dass sich jede_r so
informiert (beispielsweise in die
Ausgabe dieser Zeitung auf S.
18), dass sie oder er ein begründetes Kreuz setzt.
Joachim Geffers
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ABITUR IM EIGENEN TAKT

Blaupause geliefert
Die Fachgruppe Gymnasien hatte gerufen. Diejenigen, die kamen, erlebten einen fulminanten Vortrag, der zu einer spannenden Diskussion einlud
Wenn die Nacht am dunkelsten, ist die Dämmerung am
nächsten. Dieser Spruch fiel mir
ein, als in verschiedenen Redebeiträgen auf der Veranstaltung
zum ‚Abitur im eigenen Takt‘
von der Unmöglichkeit gesprochen wurde, eine solche Idee
politisch umzusetzen. Obwohl
man sich weitgehend einig war,
dass dieses Modell eigentlich die
richtige Antwort auf die Widersprüche im System des gegliederten Schulwesens sein könnte.
Wesentlich zu dieser Einigkeit
beigetragen hatte der Referent,
Friedemann Stöffler, der schon
seit einiger Zeit versucht, ein
Modellprojekt in Baden-Württemberg zu initiieren, nach dem
Schüler_innen selbst entscheiden können, wann sie welches
Modul fürs Abitur erbringen.
Minutiös zeigte Stöffler, wie es
gehen kann. Die Blaupause liegt
somit vor.
Vom Schüler, von der Schüle-

rin denken - das war sein Credo.
Niemand würde die Qualifikation einer Akademikerin oder
eines Akademikers in Frage stellen, gleich ob sie/er 8, 10 oder
12 Semester für das Studium
gebraucht hat, niemand würde
die Fahrqualität eines Autofahrers oder einer Autofahrerin anzweifeln, egal ob diese/r 10 oder
25 Fahrstunden für den Führerschein gebraucht hat. Nur in der
Schule sei alles anders. Dort dominiere der Gleichschritt. Und
dies, obwohl man wisse, dass die
individuellen Voraussetzungen
für das Lernen im Allgemeinen
ungleicher nicht sein könnten.
Migration und die aktuelle Zuwanderung durch Flüchtlinge
verstärkten diese Ungleichheit,
ganz abgesehen von den Implikationen, die die Realisierung
der Inklusion mit sich brächten. Kurzum: die Verhältnisse
‚schreien‘ geradezu nach solch
einem Modell!

Finnland
… and here are the results
„Die meisten machen Abitur nach drei Jahren. 15 bis 20 Prozent
der Schüler_innen brauchen dazu vier Jahre, oft, weil sie ein zeitintensives Hobby oder Lernschwierigkeiten in einem oder mehreren Fächern haben (Früher nannte man das dann auch ‚Ehrenrunde‘. – J.G.).Einige wollen auch ein möglichst breites Spektrum an
Fächern vorweisen im Hinblick auf die strengen Eingangsprüfungen an den Universitäten. Auch eine kürzere Dauer als drei Jahre
ist möglich, wenn die geforderten 75 Kurse absolviert sind.“ Anneliese Richter, Die gymnasiale Oberstufe im finnischen Schulsystem, S. 53, in: Friedemann Stöffler, Matthias Förtsch (Hrsg.),
Abitur im eigenen Takt. Die flexible Oberstufe zwischen G8 und
G9, Weinheim 2014
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Für alle, die sich eingängig
informieren wollen, BELTZ 2014

Dabei wäre eine Veränderung
im Sinne Stöfflers auf den zweiten Blick gar nicht so revolutionär, wie es zunächst scheint.
Lernen in Modulen knüpft an
das bestehende System an. Dass
dies von der jetzigen Praxis gar
nicht so weit entfernt ist, zeigt
sich am deutlichsten an Schulen,
die vorher als kooperierende Gesamtschulen existierten. Große
Systeme wie etwa die HeinrichHertz-Schule verfahren bereits
ähnlich. Die trennen bekanntlich nach der 6. Jahrgangsstufe,
um dann die Schüler_innen, die
später aus dem Stadtteilzweig
den Sprung in die Oberstufe
schaffen, nach einem Jahr Vorbereitung in die selbe (!) gymnasiale Oberstufe zu führen, die
ihre Mitschüler_innen aus der 4.
Klasse das Jahr zuvor durchlaufen haben. D. h., das 2-SäulenSystem ist an dieser Stelle aufgelöst.
Wie nah die beiden Säulen
aneinander stehen, zeigte die
Diskussion noch an einer anderen Stelle. In einer Art Grauzone
als Reaktion auf das 2-SäulenModell werde das System unterlaufen, indem immer mehr
Schüler_innen nach der 10.
Jahrgangsstufe des Gymnasiums
auf die Stadtteilschule wechseln, um mehr Zeit zum Lernen
bis zum Abitur zu haben. Der
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

G10, wie wir es uns vorDruck von Elternseite
stellen, die Chance, dass
wurde scheinbar so groß,
auch die Abschlüsse sich
dass der Senator jüngst
weiter anglichen. Vielnachgeben musste und
leicht geht ja sogar den
ein Wechsel nun offiziell
Kolleg_innen der beruferlaubt ist. Interessant,
lichen Gymnasien dabei
was ein Kollege aus eiein Licht auf. Die Wirtner Stadtteilschule dazu
schafts- und Technischen
beisteuern konnte: dass
Gymnasien laufen nämsich nämlich ein Teil
lich gegenwärtig Gefahr
dieser Schüler_innen inauszutrocknen, weil sich
nerhalb dieser drei Jahre
immer mehr Stadtteilein halbes oder ganzes
schüler_innen, die den
Auslandsjahr gönnt. GeSprung in die Oberstufe
nau das, was im Konzept
schaffen, dazu entscheides ‚Abiturs im eigenen
den, an ihrer Schule zu
Takt‘ als eine Möglichbleiben. Eine Integration
keit von vielen vorgeseder beruflichen Gymhen ist.
nasien im Rahmen moMan kann das ja als
dularer Abschlüsse läge
Verrat an der Stadtsomit auf der Hand.
teilschule geißeln. ElWas noch einmal deuttern entscheiden sich
lich wurde: Wo, wenn
nach der 4. Klasse für’s
nicht in einem Stadtstaat
Gymnasium, um dann,
wie Hamburg, in dem die
wenn‘s nicht so gut
Systeme örtlich so dicht
läuft, das Kind nach der
beieinander liegen, ließe
10. Klasse elegant den
sich die Idee eines AbiWechsel vollführen zu Friedemann Stöffler – Was allerdings nicht zum
Lachen ist, zeigt der Referent: die undemokratischen
turs im eigenen Takt beslassen. Es war ja anders Regularien der KMK in der pp-Präsentation
ser realisieren?!
gedacht. Schwierig, moDie Chance, dieses Modell
ralisch darüber urteilen zu wol- dell des Abiturs im eigenen Takt
len. Der Fehler liegt eben eher in auch die Chance, die Tür für eine doch noch politisch hoffähig
der Schizophrenie des Systems ‚Schule für Alle‘ einen Spaltbreit zu machen, liegt folglich darin,
als an dem Elternwillen, der be- zu öffnen. Denn sie würde den dass es nicht nur den benachteiseelt ist von dem Gedanken, für Schüler_innen, die herkunfts- ligten Schüler_innen (aufgrund
das Kind das Beste herausholen bedingt benachteiligt sind, den ihrer sozialen Herkunft) mehr
zu wollen. Wie sollte es anders Vorteil verschaffen, Defizite Chancen einräumt, sondern auch
sein in einem System, das aus- stärker als bisher kompensieren den, nennen wir sie mal „Privileschließlich von Konkurrenz ge- zu können. Denn wenn Ulrich gierten“ dazu verhelfen könnte,
Vielufs Untersuchungen im Rah- auf einem angenehmeren und
prägt ist?!
Nun wollen wir uns in der men von KESS zu G8/G9 richtig damit auch erfolgversprechenGEW, wenn wir über die Chan- sind, dass nämlich die Lernzu- deren Weg zur Reifeprüfung zu
cen dieser Schüler_innen nach- wächse der G 9-Schüler_innen, gelangen. Wenn es diesen Kräfdenken, aber nicht primär zum also von denen an Stadtteilschu- ten dämmert, wäre der Morgen
Anwalt der ohnehin besserge- len, größer sind als die der Gym- also doch nicht so fern, wie es
stellten Schüler_innen machen. nasiast_innen in diesem Zeit- scheint.
Joachim Geffers
Natürlich sehen wir in dem Mo- raum, dann böte ein Modell mit

© hlz

G8, G9, G10
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KIJU-TARIFERGEBNIS

Licht und Schatten
Verhandlungsergebnis im Hamburger Sozialund Erziehungsdienst liegt vor – nun haben
die Mitglieder das Wort
Gekämpft wurde um die Aufwertung des Berufsfeldes Sozial- und Erziehungsdienst. Vier
Wochen Erzwingungsstreik haben allen Beteiligten und StreikBetroffenen einiges abverlangt.
Erreicht wurde tatsächlich
eine größere gesellschaftliche
Beachtung und Anerkennung der
anspruchsvollen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit,
die in den Kindertagesstätten
von den Kolleginnen und Kollegen tagtäglich geleistet wird.
Nicht erreicht wurde die finanzielle Aufwertung, wie sie
von vielen zu Recht erwartet
wurde und wird. Teile des Tarifverhandlungsergebnisses dürfen
ohne Übertreibung als Aufwertung benannt werden; überwie-

Es hat Spaß gemacht...
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gend sind zwar Entgeltsteigerungen erreicht worden, aber eine
Aufwertung ist ausgeblieben.
Der berühmte „Schritt in die
richtige Richtung“ wurde wieder
Mal vollzogen, nun auch bei der
Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe.
Bundesweit ist die Tarifauseinandersetzung im Sozial- und
Erziehungsdienst beendet. Die
Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes und die Vereinigung
kommunaler
Arbeitgeberverbände hatten sich am 30.09. auf
ein Ergebnis geeinigt, das Ende
Oktober nach erfolgter Urabstimmung durch die Mitglieder
bundesweit angenommen wurde.
Da in Hamburg aber die kommunale Aufgabe der Kinderta-

gesbetreuung und viele andere
Bereiche der Sozialen Arbeit
nicht direkt von der Stadt Hamburg durchgeführt wird, Hamburg somit zum Beispiel keine
kommunale Kita betreibt, fällt
der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg (AV-H) die
Aufgabe zu, als Verband seiner
Mitglieder, die unter anderem
als Kita-Träger in Hamburg die
Kindertagesbetreuung anbieten,
die Tarifverhandlungen mit den
Gewerkschaften zu führen.
Die AV-H bindet sich nicht
an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, TVÖD, sondern
übernimmt alle Regelungen des
TVÖD in ihrem eigenen Tarifvertrag, TV-AVH. Dabei gelten
bestimmte Abweichungen bzw.
Besonderheiten, die in der Regel immer nach Abschluss der
bundesweiten TVÖD-Verhandlungen in Hamburg gesondert
verhandelt werden. So auch dieses Mal, als es darum ging, die
erreichten Ergebnisse, von denen
die bundesweit in den Kommunen beschäftigten Kolleginnen
und Kollegen schon profitieren,
nun auch in Hamburg zu verankern.
Bundesweit gab es auch schon
zu BAT-Zeiten (Bundesangestelltentarifvertrag für den öffentlichen Dienst) unterschiedliche Vergütungstabellen (eine
für die Gemeinden und eine für
Bund und Länder). Hamburg als
Stadtstaat hatte für den öffentlichen Dienst die Bund/LänderTabelle angewendet. Als es 2005
zur Reform des Tarifvertrages
kam, wurden zwei Tarifwerke
geschaffen: den TVÖD für die
Kommunen und den Bund, den
TV-L für die Länder.
So fallen die Schulbeschäftigten unter den TV-L und die
Beschäftigten, die kommunale
Aufgaben übernehmen, unter
anderem Kita-Beschäftigte, unter den Tarifvertrag ÖD, TVÖD,
der dann allerdings als TV-AVH
in Hamburg die Entgelte festschreibt. Berlin, auch Stadtstaat,
hat es anders gelöst, dort gilt
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Abschließend haben
nun die tarifbetroffenen
Mitglieder das Wort und
geben ihre Zustimmung
oder Ablehnung
letzte Steigerung in die Stufe
sechs erreichbar wird.
Bundesweit wurden auch die
stellvertretenden Leitungskräfte um eine Entgeltgruppe höher
eingruppiert, dies ist in Hamburg aber unterblieben. Den
Hamburger Arbeitgebern ist der
Bezahlungsabstand
zwischen
Leitungen kleinerer Kitas zu
den Einkommen stellvertretender Leitungen in größeren Einrichtungen zu gering gewesen.
Für stellvertretende Leitungen
ist es bisher finanziell nicht interessant, in Leitungspositionen
zu wechseln, wenn für kleinere
Kitas Kolleg_innen mit Leitungserfahrung gesucht werden.
Da es nicht gelang, die Leitungsbezahlung in den kleineren Kitas
noch weiter anzuheben, wurde
sich in Hamburg darauf geeinigt,
den stellvertretenden Leitungen
in dieser Tarifrunde „nur“ eine
Zulage als tarifliche Steigerung
zu geben. – Das ist durchaus negativ zu werten.
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Hingegen ist
sehr positiv zu
werten, dass es
gelungen ist, die
Einheitsbezahlung, bzw. die
„Einheitserzieher_in“ zu halten.
In Hamburg werden die Erzieher_
innen NICHT in
Normaltätigkeit
und schwierige
Tätigkeit unterschieden, wie es
bundesweit üblich ist, alle erhalten die Bezahlung
für
schwierige .... und sich gelohnt
Tätigkeiten. Und
Anders als bundesweit werbesonders hervorzuheben ist
der Umstand, dass die gewerk- den nicht Nachberechnungen
schaftlichen Verhandlungsführer und Nachzahlungen ab dem
erreicht haben, dass nun aktu- 01.07.2015 an die Kolleginnen
ell auch ein finanzieller Unter- und Kollegen ausgeführt, es wird
schied zwischen der fünften und eine Einmalzahlung mit dem Jader sechsten Erfahrungsstufe nuarentgelt geben, die allerdings
geschaffen wurde. Bisher wa- die rückbetrachteten Erhöhunren die Stufen fünf und sechs gen ab 01.07.2015 umfassen.
Abschließend haben nun die
„Werte-identisch“. Die Arbeit
der Hamburger „Einheits“- Er- tarifbetroffenen Mitglieder das
zieher_in wird in den Stufen 1 Wort und geben ihre Zustimbis 4 in der Höhe bezahlt, wie es mung oder Ablehnung des Verbundesweit nur die Erzieher_in- handlungsergebnisses in der
nen mit schwierigen Tätigkeiten Urabstimmung ab. Es geht nicht
erreichen. In den Stufen 5 und 6 nur um die Frage, ob einen das
liegt die Hamburger Erzieher_in Ergebnis zufriedenstellt – dies
zwar höher als die bundesweiten könnte durchaus verneint werErzieher_innen mit Normaltätig- den –, hauptsächlich geht es
keiten, aber leider immer noch darum, ob mit einer Ablehnung
unter der Bezahlung der bundes- und weiteren Arbeitskampfmaßweiten Erzieher_in mit schwieri- nahmen ein besseres Ergebnis
erzielt werden kann. Und diese
ger Tätigkeit.
Ebenfalls positiv zu werten ist Frage kann relativ sicher verder Umstand, dass auch die 2009 neint werden, denn in allen Verin der alten Vergütungsstruktur handlungen wurde deutlich, dass
verbliebenen
Erzieher_innen arbeitgeberseits kein weiterer
jetzt aktuell noch einmal einen Spielraum besteht. Der Kampf
Antrag auf Wechsel in die SuE- um die Aufwertung hat seinen
Anfang gehabt, jetzt heißt es,
Tabellen stellen können.
Kinderpfleger_innen
und weiter öffentlich politischen
Sozial-Pädagogische Assistent_ Druck zu entwickeln, damit
innen bleiben ebenfalls in der 2019 der nächste Schritt zur Auferhöhten Entgeltgruppe S4 und wertung vollzogen werden kann.
nehmen an den Steigerungen
Jens Kastner, Sprecher der
Fachgruppe Kinder- und Jugendhilfe
teil, wie es auch der bundesweite
Abschluss vorsieht.

Fotos: hlz

auch für die Kita-Beschäftigten
der TV-L.
Die Hamburger Festlegung
auf den TVÖD/TV-AVH „bezahlen“ die Beschäftigten allerdings
mit dem Verzicht auf die sechste Stufe in den Entgeltgruppen
ab E9 bis E15, bzw. im Bereich
Sozial- und Erziehungsdienst ab
S11 bis S18.
Dieser Umstand macht sich
im Bereich der Kindertagesbetreuung in der Bezahlung der
Leitungs- und der stellvertretenden Leitungskräfte bemerkbar.
Zwar wurden in dem aktuellen Tarifverhandlungsergebnis
dieselben Steigerungen für die
Leitungskräfte erreicht, Höhergruppierung in die nächste Entgeltgruppe, aber ohne dass die
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Pädagogik ohne Grenzen

Brennende Fragen
Der Bildungsclub Hamburg organisierte ein Treffen
mit Vertreter_innen von Schulen in sozialen Randlagen aus Berlin, Bremen und Hamburg
Wie müssen sich Schulen
in Großstädten wie Hamburg,
Berlin und auch Bremen verändern, damit eine Pädagogik ohne
Grenzen, d.h. ohne Ausgrenzung
alle Potenziale der Schülerinnen
und Schüler freisetzt? Gerade in
großstädtischen Ballungsräumen
ist die soziale Spaltung überall
erkennbar und erfahrbar: Die
Bildungschancen sind in Stadtteilen, in denen sich Armut,
Arbeitslosigkeit und ein hoher
Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund konzentrieren, viel geringer als in anderen
Stadtteilen – das gilt für Bremen
ebenso wie für Hamburg und
Berlin.
Was muss sich also ändern?
Das war der Anlass zur Veranstaltung am 12.10.15. Die
Idee war, Berliner und Bremer
„Brennpunktschulen“ mit ihren erfolgreichen Konzepten
in einen Austausch zu bringen
mit vergleichbaren Hamburger
Stadtteilschulen.
Eingeladen waren die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule aus Berlin Moabit, die
Lina-Morgenstern-Schule aus
Berlin Kreuzberg und die Gesamtschule Bremen Ost.
Allen diesen Schulen ist gemeinsam, dass sie in sozial benachteiligten Stadtteilen eine
lange Erfahrung als inklusive
Schule in dem Sinne haben, dass
sie alle Schüler_innen aus ihrem
„Kiez“ aufnehmen und fördern.
Kooperationen mit Kultureinrichtungen wie einem philharmonischen Orchester (Bremen
Ost), dem Gorki Theater (Theodor-Heuss-Schule, Berlin) oder
14

den „Kulturagenten“ (Lina-Morgenstern-Schule, Berlin) sind
Teil des Schulprogramms. Kreativität wird groß geschrieben und
die Lernerfolge sind in allen drei
Schulen überdurchschnittlich.
Alle drei sind Schulen des gemeinsamen Lernens von Klasse
1-13 und bieten alle Abschlüsse
an.
Sie sollten sich als Partnerschulen mit der Stadtteilschule Stübenhofer Weg aus
Hamburg Wilhelmsburg, der
Geschwister-Scholl-Schule
aus Hamburg Lurup und der
Helmuth Hübener Schule aus
Hamburg Barmbek kennenlernen und voneinander lernen.
Mit allen Beteiligten wurde diese Begegnung vorbereitet, daran
mitgewirkt haben jeweils die
Schulleitung, Lehrer_innen und
Schüler_innen. Die beiden Berliner Schulen kamen schon am
Morgen nach Hamburg, um zu
ihrer jeweiligen Partnerschule zu
fahren. Dort verbrachten sie den
Vormittag in regem Austausch,
denn der Anspruch aller beteiligten Schulen war es, voneinander
zu lernen und nicht Rezepte vorzustellen. Alle zusammen trafen
sich dann zu Veranstaltungsbeginn im Curiohaus. Es war eine
sehr lebhafte und anregende
Atmosphäre, die sich da verbreitete: alle wollten sich kennenlernen, Schüler_innen, Lehrer_innen, Schulleitungen und auch
die Gäste kamen in den Kleinen
Saal. Bei Brötchen und Getränken kam man sich schnell näher
und als das Programm begann,
fühlten sich alle schon heimisch.
Nach einem einführenden
Vortrag von Ulrich Vieluf zu

Ergebnissen des Schulversuchs
Gemeinschaftsschulen in Berlin
moderierte Yvonne Vockerodt
die Präsentation der Gastschulen.
Das Besondere bei der Vorstellung der eingeladenen Schulen war, dass Schulleitungen,
Pädagog_innen und vor allem
Schüler_innen mitmachten. So
entstand ein differenzierter Blick
auf die Lage der jeweiligen
Schule und ermöglichte es, sich
durchaus kritisch und selbstkritisch aufeinander zu beziehen.
Anschließend ging es in
Arbeitsgruppen, in denen die
jeweilige Hamburger Partnerschule zunächst die Gelegenheit
hatte, das Bild durch die Vorstellung ihrer eigenen Probleme
und Rahmenbedingungen zu ergänzen. Insbesondere die aktive
Teilnahme der Schüler_innen an
dem Austausch ist in dieser Form
wohl selten zustande gekommen, wenn bisher über Probleme
an Schulen in sozial benachteiligten Gebieten gesprochen wurde. Partizipation ist eben auch
ein gelebtes Ziel der inklusiven
Schule.
Am Ende verabredeten sich
die sechs Schulen zu einer Vertiefung ihrer Kontakte und die
ersten Planungen für einen Besuch der Hamburger Schulen in
Berlin und Bremen begannen
noch im Curiohaus. Die Vernetzung von Schulen in ähnlichen
schwierigen Wohnlagen über die
Landesgrenzen hinaus kann damit beginnen – aus unserer Sicht
ein vielversprechender Weg,
um gemeinsame Vorstellungen
und Forderungen dazu zu entwickeln, dass bessere Bildungschancen endlich in allen Stadtteilen zur Wirklichkeit werden.
Unser Dank gilt der GEW für
die räumliche, logistische und finanzielle Unterstützung der Veranstaltung sowie dem Solifond
der LINKEN Hamburg, der die
Fahrtkosten der Schüler_innen
aus Bremen und Berlin finanzierte.
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Fachleute unter sich: Schüler_innen, Lehrer_innen, Schulleitungen

Der Hamburger Bildungsclub
Die Veranstaltung wurde
durchgeführt vom Bildungsclub
Hamburg. Wir haben diesen
Diskussionskreis nach unserer Vorsitzendentätigkeit in der
GEW vor mehr als zwei Jahren
zusammengerufen. Wir, Klaus
Bullan und Sigrid Strauß, haben
den Hamburger Bildungsclub
initiiert, in dem sich bildungsengagierte Menschen aus Parteien,
der GEW, (ehemalige) Schulleiter und Schulleiter_innen,
Kolleg_innen aus den Schulen
und Pensionär_innen, journalistisch Tätige und Schulforscher
zusammen finden – Menschen,
denen gute Bildungschancen für
alle Kinder und Jugendlichen an
Hamburgs Schulen am Herzen
liegen, vor allem für diejenigen
in benachteiligten Stadtteilen,
in denen sich Armut, Arbeitslosigkeit und ein hoher Anteil an
Menschen konzentrieren, deren
Umgangssprache nicht Deutsch
ist.
Seit den gescheiterten Initiativen für eine Schule für alle
sowie für die Primarschule in
Hamburg beobachten wir einen
starken Rückgang von Debatten
über grundlegende schulpolitische Fragen in Parteien, Gewerkschaften und der Öffentlichkeit.
Das finden wir problematisch,
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

weil der Bedarf an grundsätzlichen Veränderungen unserer
Schulen nach wie vor hoch ist,
gerade was die Zielsetzung guter Bildungschancen für alle betrifft. Der Mehltau des angeblichen Schulfriedens ist schädlich,
wenn es darum geht, den Umbau
unserer Schulen hin zu einem
inklusiven, ganztägigen Schulwesen mit gleichen Bildungschancen für alle voranzubringen.
Ein erster Schritt dafür sind Diskussionen über Probleme und
Alternativen.
Wir wollen mit dem Bildungsclub ein Forum bieten, in dem in
offener Atmosphäre auch kontrovers diskutiert werden kann,
wo Gedanken und Vorschläge
entwickelt und miteinander ausgetauscht werden können. Darüber hinaus laden wir Fachleute
zu unseren Treffen in größerem
oder kleinerem Kreis ein. Einige
Beispiele:
Ulrich Vieluf, Schulforscher
und Mitglied des Clubs, hat
seine Untersuchungsergebnisse
über die Schulsituation in Hamburg und in Berlin in unsere Debatten eingebracht.
Bildungspolitiker_innen der
Parteien und die GEW-Vorsitzende haben im Bildungsclub
ihre Vorstellungen zur Zukunft
der Stadtteilschulen erläutert.
Jutta Allmendinger vom Wis-

senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung war Gast in einer
Veranstaltung des Bildungsclub.
Sie plädiert für einen Umbau des
Bildungssystems hin zu einer
Schule für alle, um unseren Kindern gerecht zu werden.
Norbert Maritzen vom Institut für Bildungsmonitoring und
Qualitätsentwicklung stellte im
Bildungsclub den Hamburger
Bildungsbericht vor. Er rät, in
soziale Unterstützungsleistung
zu investieren und früh damit anzufangen. Die Intervention muss
jenseits des bildungspolitischen
Werkzeugkoffers beginnen.
Kay Stöck, Schulleiter der
Stadtteilschule
Stübenhofer
Weg, auch Teilnehmer des Bildungsclub gab einen Bericht
über die Situation seiner Schule,
die wir als eine in schwieriger
Lage bezeichnen.
Die Gesamtschule Bremen
Ost stellte uns Reinhard Kahl,
Filmemacher und Gast im Bildungsclub mit seinem neuen
Film vor. Sie hat das Glück, einen Partner an der Schule zu haben, ein Orchester, das sich mit
ihr die Räume der Schule teilt.
Wir laden alle Kolleginnen
und Kollegen zur Mitarbeit ein
und nehmen euch gern in unseren Verteiler auf.
Klaus Bullan, Sigrid StrauSS
Ruheständler_innen
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Über die Benachteiligung von Schulen mit besonderer Schülerschaft
„Schulen in schwieriger Lage“, „Schulen mit sozial benachteiligter Schülerschaft“,
PÄDAGOGIK
„Schulen mit einem hohen Anteil an Risikoschülern“ – so oder ähnlich werden (nicht

ein Achtel und Schülerinnen und
Schüler, deren Eltern höchstens
den Mittleren Schulabschluss
erworben haben, lediglich ein
• zu einem erheblichen Teil aus Zuwandererfamilien stammen und
Drittel der Schülerschaft (vgl.
Abb. 1, Cluster III).
• überwiegend in Elternhäusern mit eher geringem Einkommen und geringer
Über
die Benachteiligung von Schulen mit
Die im Rahmen der wissenkultureller Teilhabe aufwachsen.
schaftlichen Begleitung des
besonderer Schülerschaft
Solche Schulen finden sich vor allem in Großstädten. Drei dieser Schulen haben sich
Schulversuchs durchgeführten
im Jahr 2008 auf den Weg gemacht, im Rahmen des Schulversuchs
„Schulen
in
schwieriger se (überwiegend) eine nichtdeut- Lernstandserhebungen belegen,
„Gemeinschaftsschule Berlin“ als Inklusionsschulen das gemeinsame Lernen von
Lage“,
„Schulen mit sozial be- sche Familiensprache, in vier dass zwischen den Schulen beiKlasse 1 bis Klasse 10 bzw. 13 unter Verzicht auf äußere Leistungsdifferenzierung
der Cluster zu Beginn und am
von fünfdieser
Elternhäusern
verfügt
nachteiligter
zu erproben. Mehr alsSchülerschaft“,
drei Viertel der Schülerschaften
Schulen sprechen
zu
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die (Fach-) Ende der Sekundarstufe I in den
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in vierüber
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Gemeinschaftsschulen Cluster I
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Von einer speziellen Berliner Luft ohne äußere Leistungsdifferenzierung war zu hören

der Elternhäuser eher gering
sind, wenn die Muttersprache
für den ganz überwiegenden Teil
der Schülerschaft nicht Deutsch
ist, braucht es andere Wege, die
Schülerinnen und Schüler an die
mit den Bildungsstandards vorgegebenen Lernstände heranzuführen.
In unserer Begleitforschung
des Schulversuchs haben wir
clusterübergreifend
folgende
„Gelingensbedingungen“ festgestellt:
• Das Leitbild: Die Berliner Gemeinschaftsschulen verstehen
sich als inklusive Schulen. Sie
streben das gemeinsame Lernen in heterogenen Lerngruppen von der Jahrgangsstufe 1
bis zum Abitur unter Verzicht
auf äußere Differenzierung an.
• Das Arbeiten in Klassen- und
Jahrgangsteams:
Fachlehr-

Vom Objekt zum Subjekt: Schüler_
innen im Bildungsclub
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kräfte,
Sonderpädagog_innen,
Sozialpädagog_innen,
Erzieher_innen,
Heilpädagog_innen, Therapeut_innen,
Schulbegleiter_innen – kurz:
alle pädagogischen Kräfte, die
Schülerinnen und Schüler fördern und unterstützen, arbeiten
„auf Augenhöhe“ in multiprofessionellen Teams.
•
Die diagnosegestützte individuelle Förderplanung: Die
unterschiedlichen
„professionellen Blicke“ auf den einzelnen Schüler / die einzelne
Schülerin ergänzen sich nicht
nur, sondern ermöglichen eine
„ganzheitliche Sicht“ auf ihn
oder sie, auf seine bzw. ihre
nicht nur fachbezogenen Förderbedarfe und -bedürfnisse.
•
Die Normalität des Andersseins: Diese Grundhaltung geht
einher mit einem vergleichsweise hohen Stand schülerorientierten Lernens und Arbeitens; dabei richtet sich die
Förderung nach dem aktuellen
Bedarf in den verschiedenen
Kompetenzbereichen bzw. Unterrichtsfächern.
• Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler: Gefördert
werden eine reflexive Haltung
der Schülerinnen und Schüler
zum eigenen Lernen und eine
zunehmende Verantwortungs-

übernahme.
Doch sind dies allenfalls notwendige Bedingungen für clusterübergreifend „gute Schulen“
bzw. für die optimale Förderung
von Schülerinnen und Schülern.
Wie sie mit Blick auf die konkrete Schülerschaft der jeweiligen Einzelschule umgesetzt
werden, ist jedoch von Cluster
zu Cluster und innerhalb der
Cluster von Schule zu Schule
sehr unterschiedlich. Hier stoßen statistische Verfahren an ihre
Grenzen und sind durch Fallstudien zu ergänzen. So verfügen
die von uns dazu befragten „erfolgreichen Schulen“ nicht über
Erfolgs“rezepte“, die sich generalisieren und übertragen ließen.
Was diese Schulen auszeichnet,
ist vielmehr eine experimentelle
Haltung innerhalb der Kollegien,
die von den Schulleitungen aktiv gestützt wird, eine Offenheit
gegenüber den (Lern-)Potenzialen und (nicht selten diskontinuierlichen) Lernentwicklungen
ihrer Schülerinnen und Schüler
und der Mut, gemeinsam mit
ihnen und einer Vielzahl außerschulischer Partner neben konventionellen immer wieder auch
unkonventionelle „pädagogische
Settings“ zu erproben.
Ulrich Vieluf
Bildungsforscher
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Wildwuchs verhindern

aus der
Lehrerkammer
Hamburg

Stellungnahme zum Verfahrensvorschlag für die Bekanntgabe von KERMIT-Ergebnissen
Die Lehrerkammer nimmt
den Vorschlag zum Verfahren
der Bekanntgabe der KermitErgebnisse zur Kenntnis. Sie
sieht darin ausgesprochen kritische, systembedingte Punkte,
unterstützt aber die Intention
der Behörde, Wildwuchs der Bekanntmachung von Testungsergebnissen zu verhindern.
Die Lehrerkammer ist der Ansicht, dass zahlengestützte, sogenannte empirische Ergebnisse
den schulischen Bildungsprozess
kaum im Ansatz erfassen können. Pädagogik ist eine Geisteswissenschaft, die sich auf soziale Verstehensprozesse gründet.
Pädagogisches Wirken lässt sich
daher nicht zahlenmäßig erfassen oder gar mit den Mitteln
der (Finanz-)Mathematik als
Gleichung zur Unbekannten u
wie Unterrichtsqualität auflösen.
Darauf hat die Lehrerkammer
bereits in ihrer Stellungnahme zum Orientierungsrahmen
Schulqualität vom 13.09.12
hingewiesen. Hier ist durch die
Behörde geradezu ein Eigentor
erzielt worden: Dass die (politische) Öffentlichkeit in der
letzten Zeit eine Vorliebe für
die einfachen, weil brutal vereinfachten, scheinbar objektiven
Zahlenwerte hat, geradezu scharf
darauf ist, ergibt sich als logische Schlussfolgerung aus dem
grundlegenden Missverständnis
auch der Behörde, dass das Wesen der Pädagogik zahlenmäßig
zu bestimmen sei.
Das blinde Vertrauen in den
Aussagewert von Zahlenkolonnen mündet konsequenterweise in ein öffentliches Ranking:

Was sollte an diesem verwerflich sein, wenn alles, was es an
Schulqualität zu verstehen gibt,
in den Zahlen läge? Doch nicht
nur die Öffentlichkeit ist heiß
auf die Zahlen, sondern auch an
den Schulen finden sich – vorerst
vereinzelte – Bestrebungen, die
Kermit-Ergebnisse in die Beurteilungsverfahren der Kolleg_innen einzubeziehen. In beiden
Fällen werden die Anstrengungen der Kolleg_innen und der
Schulen gleichermaßen dahin
gehen, die Testergebnisse zu
manipulieren, d. h. die Testformate und Anwendungsbeispiele
mit den Klassen solange zu trainieren, bis die richtigen Zahlen

Schüler_innen sind kein
genormter Rohstoff
herauskommen. Mehr Einigkeit
zwischen Schulleitungen und
Kollegien war nie. Es liegt auf
der Hand, dass das Wenige, was
Kermit zur Verbesserung der Unterrichtsqualität leisten konnte,
damit ganz verloren gehen wird.
In Zukunft werden wir daher mit
viel Arbeitsaufwand puren Datenmüll produzieren. Wer Rankings aus diesen Daten produzieren will, macht sich mit schuldig
an der Datenentwertung.
Die Lehrerkammer plädiert
für eine energische Entthronung der bloß scheinobjektiven
Zahlenwelt. Dies bedeutet zwar
nicht, dass nicht auch die Ergebnisqualität der Schulen in den
Blick genommen werden kann.
Dafür braucht man aber andere
Instrumente.
Zum vorgeschlagenen Verfahren:
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Die Lehrerkammer begrüßt,
dass die Schulen über das demokratisch legitimierte Mitbestimmungsgremium der Schulkonferenz eine Kontrolle über die
Weitergabe der Daten zumindest
im Grundsatz herstellen können.
Schulentwicklung braucht Ruhe
vor öffentlichen Entrüstungsstürmen und dem ungeschickten
Aktionismus, der darauf folgt.
Die Lehrerkammer begrüßt,
dass die Daten – trotz ihrer
problematischen Aussagekraft
– immer im Zusammenhang
der Vergleichsschulen/sozialen
Lage gezeigt werden. So ist in
Ansätzen ein Verständigungsprozess über die Ursachen am
konkreten Standort anhand der
Zahlenwerte möglich. Schüler_innen sind kein genormter
Rohstoff, der in einem standardisierten Prozess zu einem standardisierten Endprodukt verarbeitet werden könnte!
Die Lehrerkammer fordert,
dass auch für Anfragen der Öffentlichkeit Kermit- und andere
Daten nie ohne die jeweilige
Vergleichsgröße bekanntgegeben werden. Darauf muss auch
in den Präsentationen, die das
IfBQ für die Schulen erstellt,
für Laien verständlich hingearbeitet werden – auch, indem
auf die begrenzte Aussagekraft
zahlenmäßiger Verfahren für die
Ursachen von Bildungseffekten
hingewiesen wird.
Die Lehrerkammer fordert ein
ausdrückliches Verbot der Nutzung von Kermit-Daten für die
Beurteilung von Kolleg_innen.
Nur so können Manipulationen
auf Schulebene vermieden und
die Aussagekraft im Ansatz noch
gerettet werden.
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Ja
Eine große Chance für uns alle
Paralympische und Olympische Spiele in Hamburg – Ja
oder Nein? In offenen und kontroversen Diskussionen wurden
Fragen gestellt, Anregungen
gegeben und auf Gefahren aufmerksam gemacht. Senat und
Bewerbungsgesellschaft haben
Antworten gegeben, erklärt und
diskutiert. Pläne wurden erstellt
und weiterentwickelt. Auch mit
Ihren konkreten Fragen und
Argumenten haben wir uns bei
der Veranstaltung „Olympia in
Hamburg? Eine GEWerkschaftliche Informations- und Diskussionsveranstaltung“ intensiv
auseinandergesetzt.
Jetzt entscheiden SIE, wie es
mit einem so großen und wichtigen Projekt weitergehen soll.
Sicher ist: Wir werden uns auch
dann weiter mit den unterschiedlichen Argumenten auseinandersetzen, wenn es eine Mehrheit
für das Projekt gibt. Und wir
werden weiterhin über alle Aktivitäten und Verpflichtungen
transparent informieren, denn
die Spiele werden nur dann ein
Erfolg, wenn sie von den Bürgerinnen und Bürgern gewollt sind
und gemeinsam mit ihnen realisiert werden.
Mit der Ausrichtung von Paralympischen und Olympischen
Spielen in Hamburg haben wir
die einmalige Chance, das Tor
zur Welt zu öffnen und stellvertretend für das ganze Land das
Bild Deutschlands in der Welt zu
prägen – das Bild eines modernen, toleranten, vielfältigen und
sympathischen Landes, für das
olympische Werte wie Freundschaft, Integration und Völkerverständigung gelebte Realität
sind. Mit Begeisterung und Fairness – ohne Gigantismus und
Größenwahn.
Eine weltweite Aufmerksamkeit wird Hamburg auch
deshalb gut tun, weil damit die
20

Olympiabewerb

Wirtschaft wächst und Arbeitsplätze geschaffen und gesichert
werden.
Mit den Spielen in Hamburg
wird sich unsere Stadt weiterentwickeln. In der OlympiaCity auf dem Kleinen Grasbrook
würden 8000 Wohnungen gebaut, die nach den Spielen den
Wohnungsmarkt entlasten. Ein
Drittel davon als sozial geförderte Mietwohnungen. Es wird
der erste Stadtteil Deutschlands
entstehen, der vollständig barrierefrei geplant und realisiert
wird. Auch der ÖPNV wird so
umgestaltet, dass der Alltag für
behinderte Menschen, für ältere
Menschen und für Familien mit
Kindern deutlich leichter wird.
Das ist gut für die Betroffenen.
Das ist vor allem aber auch ein
beispielgebendes Signal für
ein inklusives gesellschaftliches Zusammenleben, das nach
Deutschland und in die Welt gesendet wird.
Wir können vor unserer Haustür begeisterungsfähigen Sport
von Athletinnen und Athleten
aus der ganzen Welt erleben.
Gerade Kinder und Jugendliche
werden durch Sportgroßereignisse und Vorbilder motiviert,
selber Sport zu treiben. Und die
Spiele sind ein Katalysator für
die Modernisierung und den Bau
von Sportstätten, die als „Olympisches Erbe“ insbesondere dem
Schul- und Vereinssport zugutekommen - auch wenn es durch
die eine oder andere Baumaßnahme während der Hamburger
Sommerferien für kurze Zeit zu
Einschränkungen kommen kann.
Ein wesentlicher Inhalt der
Debatte um die Paralympischen
und Olympischen Spiele ist die
Frage der Finanzierung. Hamburg weiß, welche Folgen es
haben kann, wenn man sich mit
heißem Herzen aber ohne kühlen
Kopf in ein Großprojekt stürzt

und vorschnell Zahlen benennt.
Daher wurde lange, gründlich
und seriös gerechnet. Seit der
Vorlage des Finanzreports besteht Klarheit, wieviel Geld in
welche Vorhaben gesteckt wird.
Und der Bürgermeister hat klargestellt, dass Hamburg sich mit
1,2 Mrd. EURO an der Ausrichtung der Spiele beteiligen wird.
Klar ist auch, dass es keine Finanzierung der Spiele
durch Kürzungen in
anderen
Bereichen
wie z.B. im
BildungsSozialoder Kulturbereich
g e b e n
und Hamburg
sich
für Olympia
nicht
verschulden
wird.
Auch
ohne die Spiele
würde Hamburg
in den nächsten
Jahren viel Geld
ausgeben für Straßensanierung und öffentlichen
Nahverkehr, für Wohnungsbau und Sportanlagen. Mit
den Spielen wird aber
ein erheblicher Teil des
erforderlichen Geldes
von Dritten, insbesondere vom Bund, getragen. Geplante Vorhaben
können damit weitaus
schneller umgesetzt werden.
Nur die Paralympischen
und Olympischen Spiele als einzigartiges Weltereignis haben
die Kraft, derartige Ressourcen
frei zu setzen und neue Perspektiven für Hamburg zu schaffen.
Wir sollten gemeinsam diese
Chance nutzen.
Dr. Torsten Sevecke
Bezirksamtsleiter Eimsbüttel
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Nein

Für etwas Besseres als Olympia
Das IOC ist Eigentümer einer der wertvollsten Marken der
Welt: „Olympia“. Es organisiert
damit für Fast-Food-Ketten,
Baulöwen und Sportartikelhersteller und sich selbst Milliardengeschäfte. Selbst öffentliche
Investitionen, die Hamburg diesem Club gefällig machen sollen, würden nach Funktionalität,
Kultur und Alltagspraxis diesen
Interessen dienen.
Die Stadt müsste die unbegrenzte Haftung übernehmen,
während das IOC Steuerfreiheit und Immunität für sich
verlangt. Hamburger Wissenschaftler_innen warnen, dass
„die zusätzlichen Beschäftigungsbedarfe fast ausschließlich durch befristete
Niedriglohnjobs gedeckt
[werden]“. Und: Eine
nachträgliche Explosion der Kosten – wie
von
vergangenen
Olympiaden
und
Prestigebauprojekten
in dieser Stadt bekannt –
ist absehbar.
Der Senat hofft der Allgemeinheit (dem Bund)
sechs Mrd. Euro
aufzudrücken und
plant 2017-2024
aus Hamburgs
Haushalt
jährlich 200
Mio. Euro für
Olympia rauszunehmen. Was
für eine menschenwürdige,
soziale, zivile und
demokratische Entwicklung – bspw. Sozialwohnungen
(auch für Flüchtlinge!), inklusive Bildung, mehr Kita-Personal,
Bücherhallen, Schwimmbäder,
Kultureinrichtungen und Sozialprojekte –, für die seit Jahren
gekämpft wird, könnte damit finanziert werden!
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Das Motto des IOC ist nicht
etwa „Dabeisein ist alles“, sondern „Schneller, höher, stärker“.
Um ihm zu entsprechen, spielt
Doping eine wichtige Rolle,
denn was zählt, sind Höchstleistungen und Siegertreppchen.
Spätestens seit 1986 das Profiverbot zu Fall gebracht wurde,
ist bei Olympia der Sport nur
Mittel, der Zweck sind die Geschäfte. Ein Verkaufsschlager
wird jener Markenschuh, in dem
ein Weltrekord gelaufen wurde
oder das Trikot, in welchem ein
Schuss in das entscheidende Tor
verwandelt wurde.
Die olympischen Spiele haben
mit Inklusion nicht das Geringste zu tun, da sie die Menschen
in „Leistungsstarke“ und „Leistungsschwache“ einteilen und
dadurch ungleich machen. Bei
einem wirklich inklusiven Sportereignis gäbe es keine gesonderten paralympischen Spiele.
Die GEW-Sportkommission
sieht die besonderen Möglichkeiten des Sports „in der Verbindung von Bewegung, Denken,
Fühlen und gemeinsamen Handeln und den darin liegenden
Chancen zur Entwicklung der
Persönlichkeit, der Ausbildung
von sozialen Kontakten und der
Erhaltung der Gesundheit.“ Um
diesen Anspruch zu realisieren,
ist wirklich inklusiver Freizeitund Breitensport zu fördern, der
Spaß an der Bewegung, spielerisches Miteinander und gegenseitige sportliche Herausforderung
bedeutet. Dafür müssen Sporthallen in allen Stadtteilen saniert
und errichtet und Sportvereine
bei der Instandhaltung ihrer Anlagen unterstützt werden. Sport
für alle muss kostenfrei oder
-günstig sein.
Die Bundeswehr hat gegenwärtig wegen der Kriegseinsätze ein Imageproblem. Um ihr
Image aufzubessern und junge

Leute für den Soldatenberuf zu
verführen, bedient sie sich auch
der Olympischen Spiele. So
warb die Bundeswehr mit den
115 Sportsoldat_innen der insgesamt 400-köpfigen deutschen
Olympia-Auswahl für London
2012, die 43 Prozent der „deutschen“ Medaillen holten.
Dementgegen setzt sich die
GEW als Teil der Friedensbewegung für friedenspolitische und
antimilitaristische Arbeit und die
Verbreitung von Friedensbildung
ein. Statt Befehl und Gehorsam
geht es um eine Persönlichkeitsentwicklung, bei der die Lernenden zu einer kritischen, zivilen
und solidarischen Grundhaltung
kommen.
Die mit der Schuldenbremse
angerichteten Schäden zeigen
sich mehr und mehr. Stattdessen
müssen nachhaltige Initiativen
für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an Bildung,
Kultur, Gesundheit, Arbeit und
Wohnen unternommen und auskömmlich finanziert werden.
Beispiele für aktuelle Auseinandersetzungen, an denen
die GEW beteiligt ist, sind der
Kitastreik, der Kampf für die
bedarfsdeckende Finanzierung
eines inklusiven Schulsystems
sowie Engagement für unbefristete Stellen im Wissenschaftsbereich, damit Lehre und Forschung in gesellschaftlicher
Verantwortung unabhängig von
den Mitteln Dritter realisiert
werden kann.
Das Engagement für Verbesserungen in diesen Bereichen
ist etwas Besseres als Olympia.
Damit wir Erfolge in diesen Bereichen erringen können, sollten
wir der Olympia-Bewerbung
schnellstmöglich eine Abfuhr erteilen! Weitere Argumente gibt’s
unter www.neinzuolympia.de.
Jochen Rasch
GEW-Mitglied
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In Kürze wieder
verfügbar – wirklich?
Der Kampf um die Indoktrination unserer Kinder
mit neoliberalen Gedanken nimmt an Fahrt auf
„Wirtschaftslobbyisten lassen
ein Unterrichtsbuch verbieten,
das ihnen zu lobbyismuskritisch
ist“ – Zugegeben, diese Schlagzeile vermutet man wohl eher
auf der Satireseite Postillon,
doch leider handelt es sich hierbei nicht um Satire. Der Bundesverband Deutscher Arbeitgeber
(BDA) hat über das Bundesinnenministerium eine Sammelpublikation der Bundeszentrale
für politische Bildung (bpb) aus
dem Verkehr ziehen lassen, da
diese in den Worten des BDA ein
„monströses Gesamtbild von intransparenter und eigennütziger
Einflussnahme der Wirtschaft
auf Politik und Schule“ transportiere. Die Publikation „Ökonomie und Gesellschaft“ richtet
sich an Lehrer_innen, die an den
Schulen Wirtschaft unterrichten.
Man könnte diese Aktion nun
ebenfalls als monströs, intrans-

parent und eigennützig bezeichnen und folgern, das von der Arbeitgeberlobby durchgedrückte
Verbot bestätige, dass die zensierte Publikation goldrichtig
liegt. Das eigentliche Problem
sitzt jedoch tiefer. Schon seit vielen Jahren versuchen Lobbyisten
den Kampf um die Deutungshoheit über wirtschaftliche Fragen
bereits über den Schulunterricht
für sich zu gewinnen. Diese Entwicklung ist mehr als besorgniserregend.
Wer die aktuelle Posse rund
um die Publikation „Ökonomie
und Gesellschaft“ verstehen
will, der sollte auch den bildungspolitischen Kontext beachten. Der Ruf, „Wirtschaft“ solle
in der Schule zu einem Pflichtfach werden, wird nun bereits
seit rund zwanzig Jahren vom
Bankenverband wie ein Mantra
in die Öffentlichkeit getragen.

Keine Sesamtraße
Der Verein Network for Teaching Entrepreneurship, kurz
NFTE, betreibt Lehrer_innentraining. Er hat nach eigenen Angaben deutschlandweit mehr als 1.200 Lehrkräfte mit dem Ziel ausgebildet, unternehmerisches Denken in den Schulen zu fördern.
Bei der Anmeldung zum Workshop muss man unterschreiben, den
„NFTELehrplan mit den dafür von NFTE zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien“ in den Lehrplan zu integrieren. Wer
jedoch einen Blick in das NFTE- Lehrwerk wirft, findet dort etwas, was in aller Regel die Kultusministerien bei Schulbüchern
untersagen: die explizite Nennung von Firmennamen wie Dr. Oetker, Aldi, Google, Tchibo. Mehr als ein Dutzend Unternehmen
werden auf den 240 Seiten genannt. Microsoft und IBM sind sogar
jeweils sechsmal dabei. Aber auch Realsatire (oder Sesamstraße)
findet sich: „Übrigens besteht ihr leckeres Buttergebäck aus feinsten Zutaten und wird in Handarbeit von der Hofbäckerin täglich
frisch zubereitet.“ (aus TAZ v. 11.11.2015)
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Seit einigen Jahren bekommen
die Banker dabei tatkräftige Unterstützung von den großen Industrie- und Arbeitgeberverbänden. Angeblich seien deutsche
Schüler_innen wirtschaftliche
Analphabet_innen, die von der
Schule nicht aufs Leben vorbereitet werden und die einfachsten
volkswirtschaftlichen Zusammenhänge nicht verstehen. Ist
das so?
Als ich vor vielen Jahren die
Schulbank drückte, lernte ich
dort sehr wohl die Grundzusammenhänge zwischen Konjunktur
und Arbeitslosigkeit sowie Geldpolitik und Nachfrage. Sogar
die Lehren des John Maynard
Keynes kamen damals zur Sprache. Und auch die wirtschaftsliberale Indoktrination kam nicht
zu kurz. So „lernten“ wir bereits
damals anhand von „Börsenspielen“, die von der lokalen Sparkasse im Unterricht veranstaltet
wurden, dass steigende Löhne
nicht gut für unser Aktienportfolio sind. Das Fach hieß jedoch
nicht „Wirtschaft“, sondern „Gemeinschaftskunde“ und unser
Lehrer verstand es damals sehr
gut, die unterschiedlichen Perspektiven in der Debatte darzustellen, indem er die Interessen
der Arbeitgeber mit den Interessen der Arbeitnehmer_innen und
denen der Gesellschaft und Politik zusammenhängend erklärte. Hätte das Schulfach damals
„Wirtschaft“ geheißen, wären
diese Aspekte wohl herausgefallen. Genau das ist es dann auch,
was die mächtigen Wirtschaftslobbyisten im Sinn haben.
Ein tatsächlich vorhandenes
Problem im schulischen Wirtschaftsunterricht ist, dass viele
Lehrer_innen, die Wirtschaft in
einem sogenannten „Fächerverbund“ (also z.B. Gemeinschaftskunde oder Sozialkunde) unterrichten, keinen fachspezifischen
universitären Background haben
und daher dankbar auf frei zugängliche Leitfäden und Unterrichtsmaterialien zurückgreifen.
Dieses Einfallstor haben natürhlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

lich auch die Wirtschaftsverbände erkannt. So bieten beispielsweise die Lobbyorganisation
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft über ihr Portal „Wirtschaft und Schule“ und der Bundesverband deutscher Banken
über sein Portal „Schul|Bank“
einen Rundumservice für Lehrer_innen an. Es versteht sich
von selbst, dass die Materialien
dieser Portale größtenteils knallharte Propaganda der jeweiligen
Verbände beinhalten. So ist in
den Schulmaterialien der INSM
beispielsweise folgender Satz
zu lesen: „In der Realität hat
der Mindestlohn nur eine Folge:
dass noch mehr Menschen ar-

beitslos werden“.
Negativer Vorreiter in Sachen Wirtschaftslobbyismus in
der Schule ist dabei das Land
Baden-Württemberg. Dort wird
im kommenden Schuljahr bundesweit zum ersten Mal das Fach
„Wirtschaft“ zu einem Pflichtfach an allen allgemeinbildenden Schulen. Dies ist ein großer Lobbyerfolg der Dieter von
Holtzbrinck Stiftung, die über
ihre Initiative „Wirtschaft Verstehen Lernen“ dem Land eine
Rundumbetreuung anbietet. Man
stellt nicht nur Unterrichtsmaterial (z.B. Inhalt aus dem zum
Holtzbrinck-Verlag gehörenden
Handelsblatt) zur Verfügung,

Inhalt
Aufgrund
der
Finanzund
Wirtschaftskrise(n) seit 2007 wird intensiv über das Erklärungspotenzial
der Wirtschaftswissenschaften nachgedacht. Kritisch hinterfragt wird, ob
und inwieweit die inzwischen hochspezialisierten mathematisch ausgerichteten Wissenschaften die sozialen
Hintergründe der ökonomischen Entwicklung adäquat zu erfassen, zu erklären und sogar zu prognostizieren vermögen. Zumindest heterodoxe Ökonominnen und
Ökonomen kritisieren den mangelnden paradigmatischen und
forschungsmethodischen Pluralismus in den Wirtschaftswissenschaften. Welche Relevanz hat diese (selbst-)kritische Reflexion
der Wirtschaftswissenschaften für schulische Unterrichts- und
Lehr-Lernprozesse über soziale Wirklichkeiten der ökonomischen
Entwicklung? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für
eine politisch-ökonomische bzw. sozioökonomische Bildung, die
die Forderungen nach Mehrperspektivität und wirtschaftstheoretischem und forschungsmethodischem Pluralismus im Unterricht
zu berücksichtigen versucht? Sind alternative fachdidaktische
Konzepte notwendig, um gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern sozioökonomische Inhalte zu erörtern? Vor diesem
wissenschaftlichen Hintergrund und ausgehend von den oben
formulierten Fragen werden im vorliegenden TuM-Band zwölf
Unterrichtsbausteine vorgestellt, die Lehrkräfte und Dozenten unterstützen sollen, den Lernenden eine ganzheitliche Perspektive
auf wirtschaftspolitische Probleme und auf ökonomisch geprägte
Lebenssituationen zu eröffnen.
Herausgeberin und Wissenschaftliche Gesamtleitung: Bettina
Zurstrassen, Seiten: 356, Erscheinungsdatum: 01.02.2015, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 2488, in Kürze wieder
verfügbar (Wir hoffen es; die hlz-Redaktion).
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sondern sorgt auch gleich mit
einer gestifteten Honorarprofessur an der Universität Tübingen
dafür, dass die künftigen Wirtschaftslehrer_innen marktliberal
ausgebildet und indoktriniert
werden. Verantwortlich für die
Einführung des Pflichtfachs
„Wirtschaft“ ist, wen wundert es,
die grün-rote Landesregierung.
Dabei geht es wohlgemerkt
nicht darum, dass die Schüler_innen lernen, was Soll und
Haben sind, wie ein Kredit funktioniert oder welche Aufgaben
die EZB hat. Es geht vielmehr
darum, wie diese Fragen gedeutet werden. Wer „weiß“, dass der
Mindestlohn
Arbeitslosigkeit
befördert, wird auch keine Partei wählen, die den Mindestlohn
erhöhen will. Wer „weiß“, dass
der Staat einen effizienten Markt
durch Regulierungen verhindert,
wird Liberalisierung und Privatisierungen fordern. Und wer
„weiß“, dass niedrige Zinsen
die Inflation treiben, wird in den
Chor derer einstimmen, die die
EZB zu einer Zinserhöhung treiben wollen.
Sicher, auch die Gewerkschaften bieten Unterrichtsmaterialien
an. Im Vergleich mit den großen
Lobbyorganisationen und ihren
hervorragenden Verbindungen in
die Institute, Universitäten und
die Politik sind sie hier jedoch
noch nicht einmal ein David, der
einem übermächtigen Goliath
gegenübersteht.
Vor diesem Hintergrund überrascht die Härte, mit der der
BDA im Schulterschluss mit
dem Bundesinnenministerium
gegen die kritische Publikation der bdp vorgeht, nicht mehr.
Die Wirtschaftslobbyisten haben
zum Kampf um die Deutungshoheit in den Köpfen unserer
Kinder geblasen. Genau die neoliberale Propaganda, die uns ja
auch tagaus tagein in den Medien präsentiert wird, soll nun auch
Schulstoff werden.
Jens Berger
NachDenkSeiten v. 27.10.2015
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Wer kommt schon mit
der Arbeitszeit aus?
Mit den Landesfachkonferenzen für Mathematik, Deutsch und Englisch
wurde ca. 1.200 Kolleginnen und Kollegen eine weitere Aufgabe zugewiesen.
Für sie und alle anderen Lehrkräfte stellt sich die Frage, wie die Mehrarbeit
geleistet werden kann
Lehrkräfte haben eine erhöhte wöchentliche Arbeitszeit von
46,57 Stunden. In dieses Volumen packte die Behörde für
Schule und Berufsbildung (BSB)
in den letzten Jahren immer weiter Aufgaben hinein, zuletzt die
Landesfachkonferenzen,
bei
denen für die schulischen Fachleitungen Anwesenheitspflicht
herrscht. Damit sind seit der Bemessung der Lehrkräftearbeitszeit durch die Arbeitszeitkommission mehr als 50 zusätzliche
Aufgaben hinzugekommen, für
die es nur marginale Kompensationen gab. Beim Gesamtpersonalrat fragten Kolleginnen und
Kollegen, wie sie die persönliche
Auskömmlichkeit gestalten sollten. Diese Frage ist für alle Lehrkräfte, das PTF-Personal und die
weiteren schulischen Beschäftigten weiterhin zentral und aktuell.
Rechtlicher Rahmen
Nur ein Teil der Arbeitszeit
von Lehrkräften und PTFPersonal kann genau gemessen
werden: der Unterricht bzw. die
Arbeit mit den Schülerinnen und
Schülern sowie die Konferenzen.
Die
Unterrichtsvorbereitung,
die Korrekturen, Gespräche mit
Eltern usw. können nur grob
pauschalierend geschätzt werden. (Genau so sagt es auch das
Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Urteil zur niedersächsischen Lehrkräftearbeitszeit vom
9.6.2015, Az. 5 KN 164/14). Die24

ses ist auch Grundlage der Hamburger Lehrkräftearbeitszeit. Die
BSB zahlt für eine pauschalierte
Arbeitszeit, in der alle Aufgaben
erledigt werden sollen. So sind
für Konzeption und Korrektur
einer Mathematik-Klassenarbeit
in der Mittelstufe insgesamt
sechs Stunden vorgesehen, bei
einer Stunde Konzeption und 24
Schülerinnen und Schülern in der
Klasse verbleiben 12,5 Minuten
Korrekturzeit für eine Einzelarbeit (Mittelstufe des Gymnasiums, Mathematik dreistündig,
vgl. Anlage 4 zum Hauptbericht
der zweiten Lehrkräftearbeitszeitkommisson). Für die Korrekturen in der Grundschule sind
2,5 Stunden angesetzt, bei 23
Schülerinnen und Schülern sind
das gute sechseinhalb Minuten je
Einzelarbeit (ebenda).
Mit dieser Arbeitszeit sollen Lehrkräfte auskommen.
Wenn sie für eine Aufgabe länger brauchen, als es die zweite
Lehrkräftearbeitszeitkommission angenommen hat oder wenn
zusätzliche Aufgaben hinzukommen, müssen die Lehrkräfte an
anderer Stelle weniger Arbeitszeit aufwenden. Diese Sichtweise wurde auch schon von Verwaltungsgerichten bestätigt. Die
BSB könnte sich also hinstellen
und sagen: „Wer länger braucht,
ist selber schuld.“ Allerdings
fordert die BSB ja auch qualitativ hochwertigen Unterricht und
solchen wollen die Kolleginnen

und Kollegen auch geben. Weiterhin werden von der BSB und
den Gerichten Umschaltzeiten,
d.h. die Zeit, die man braucht,
um sich nach dem Abarbeiten einer Aufgabe der nächsten
widmen zu können, nicht berücksichtigt. Lehrkräfte werden
immer nach dem Nettoaufwand
abgerechnet.
Anspruch gegen Gesundheit?
Durch die pauschale Zuweisung wird (trotz des Qualitätsanspruchs der BSB, schulischer
Vorgaben und dem teilweise
stattfindenden Druck des Kollegiums) alle Verantwortung für
die Einhaltung der Arbeitszeit
auf die Lehrkräfte verlagert.
Sie müssen entweder jede Unterrichtsvorbereitung oder Korrektur auf die zur Verfügung
stehende Zeit beschränken oder
freiwillig und unentgeltlich mehr
arbeiten, wohlwissend, dass
sie damit ihre Gesundheit aufs
Spiel setzen. Hier werden der
persönliche und der behördliche
Anspruch gegen die Gesundheit
einzelner Beschäftigter ausgespielt. Es gibt Kolleginnen und
Kollegen, die mit der Arbeitszeit
hinkommen. Aber Lehrkräfte
sind wie alle Menschen unterschiedlich, den Schwächeren
müssen wir helfen und dürfen sie
nicht unter Druck setzen.
Der Gesamtpersonalrat rät allen Kolleginnen und Kollegen,
sich in der Betriebsgruppe der
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Schule über ein gemeinsames
Vorgehen zu verständigen, wie
mit den Rahmenbedingungen
umgegangen werden soll. Das
hat 2003 schon einmal stattgefunden, als die Lehrkräftearbeitszeitverordnung (LehrArbzVO)
in Kraft trat. Wegen der hinzugekommenen Aufgaben ist es

notwendig, die eigene Arbeitszeitbilanz zu kennen. Wenn die
Arbeitszeit überschritten wird,
braucht es Bestätigung aus dem
Kollegium, damit Aufgaben verkürzt (aber in der Vorgabe der
BSB) erledigt werden, Einzelkämpfertum schadet.
Die LehrArbzVO werden

wir damit nicht sofort in unserem Sinne geändert bekommen.
Wenn die Schulen aber ersichtlich weniger leisten als heute,
wird sich die BSB die Frage stellen müssen, woran das liegt und
wie das geändert werden kann.
Vorstand des
Gesamtpersonalrats

Neue Beförderungsgrundsätze –
Was ist zu tun?
Die Neuregelung fordert zum Handeln an der Schule auf und gibt
den Betriebsgruppen Möglichkeiten, Schule mitzugestalten
Die neue Lehrerlaufbahnverordnung
(HmbLVO-Bildung,
vom 20.August 2013) führte
dazu, dass die Beförderungsgrundsätze für Lehrkräfte überarbeitet werden mussten. Die
Grundsätze behandeln auch die
Beteiligung der schulischen Gremien:
„Die Bestimmung der herausgehobenen Aufgaben erfolgt
durch die Schulleitung nach
Erörterung in der Lehrerkonferenz und innerhalb der von der
Lehrerkonferenz beschlossenen
Grundsätze.“ (Grundsätze für
die Beförderung von Lehrkräften in der Primar- und Sekundarstufe I und der Sekundarstufe
II an staatlichen Schulen vom
19.06.2015, Punkt 3.1)
Diese Grundsätze (HmbSG §
57, Abs. 2 Nr.2) können an jeder Schule sehr unterschiedlich
aussehen und vieles weitgehend
regeln. So können sie den Rahmen vorgeben, innerhalb dessen
herausgehobene Aufgaben an
der Schule beschlossen werden.
Ein Rahmen, in dem Schulleitung handeln soll. Sie können
das schulinterne Verfahren spehlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

zifizieren und die Beteiligung
bei der inhaltlichen Bestimmung
der Stellen selbst festschreiben.
Hat die Lehrerkonferenz solche
Grundsätze beschlossen, dann
wird innerhalb dieser Grundsätze erörtert. Die Erörterung auf
einer Lehrerkonferenz meint
eine eingehende Diskussion, das
Abwägen des Für und Wider,
auch in Detailfragen.
Eine Schule hat (noch) keine
Grundsätze
Falls es an einer Schule keine Grundsätze gibt, „muss das
Einvernehmen mit der Lehrerkonferenz in jedem Fall hergestellt werden“ (AltenburgHack, Schuljahresanfangsbrief
2015/16).
Wie kann ein Verfahren
aussehen?
Die Schulleitung sollte die
erste Konferenz des Schuljahres
dazu nutzen, dem Kollegium
begründet darzustellen, welche

Funktionen aus ihrer Sicht notwendig sind. Das Kollegium erhält seinerseits die Möglichkeit
Funktionen vorzuschlagen. Daraus entsteht eine gemeinsame
Liste, wobei die Rangfolge der
Funktionen auf einer Lehrerkonferenz diskutiert und beschlossen wird.
Sollte Schulleitung im Konfliktfall von den Grundsätzen
abweichen wollen, muss sie das
Einvernehmen mit der Lehrerkonferenz herstellen.
Fazit:
Den Kollegien stehen weitest
gehende Beteiligungsrechte zu.
Allein sie müssen von den Gremien genutzt werden. Die Lehrerkonferenz wird hier insgesamt
gestärkt, die Betriebsgruppen
der GEW an den Schulen sollten aktiv die Beteiligungsrechte
wahrnehmen und Schule im Sinne des Kollegiums mitgestalten.
Lucie Kuhse
Gesamtpersonalrat

Gesamtpersonalrat für Personal an den staatlichen Schulen
Hamburger Straße 37, 22083 Hamburg
Tel. 42863-2251, Fax: 42863-3753, gpr@bbs.hamburg.de
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GEW – Stark vor Ort

Alle Räder
stehen still...
Betriebsgruppen und Vertrauensleute stärken
Um die Vertrauensleute- und
Betriebsgruppenarbeit zu stärken, geht die GEW seit kurzem
einen neuen Weg: Unter dem
Namen „GEW Stark vor Ort“ hat
die GEW Hamburg ein Projekt
zur (Wieder-)Gründung von Betriebsgruppen und zur Findung
von Vertrauensleuten im Schulbereich gestartet. Wir stellen
euch hier die Ansprechpartner_
innen für einzelne schulische
Kapitel vor, verbunden mit dem
Hinweis, dass wir weiterhin Interessierte suchen, die das Projekt
begleiten. So haben wir es bisher trotz intensiver Suche leider
nicht geschafft, Aktive aus dem
Grundschulbereich zu gewinnen.

Fotos: privat

Claudia Thiel – Stark vor Ort
an den Stadtteilschulen

Mein Hauptzuständigkeitsbereich für „Stark vor Ort“ sind die
Stadtteilschulen. Ich unterrichte
selbst seit knapp acht Jahren an
einer Stadtteilschule und habe
dort auch die Betriebsgruppe
wieder belebt. Am Anfang war
das nicht einfach, weil die Desillusion schon recht groß war,
etwas verändern zu können. Außerdem hörte ich häufig die Sätze: „Ich würd ja gern dazu kom26

men, aber dafür habe ich leider
keine Zeit!“ oder: „Wir haben
doch einen Personalrat, der sich
für uns einsetzt.“
Davon mal abgesehen, dass
der PR nun wirklich nicht der
politische Arm der Schule ist,
fiel es mir manchmal schwer,
trotzdem davon zu überzeugen,
dass es wichtig ist, zu unseren Betriebsgruppentreffen zu
kommen. Doch nach und nach
merkten viele Kolleginnen und
Kollegen, dass es sich lohnt, sich
diese Zeit frei zu schaufeln und
die Klassenarbeiten an einem anderen Tag fertig zu korrigieren.
Denn es wurde einfach immer
deutlicher, wie wirksam wir als
Gruppe sein können, z.B. wenn
es darum ging, auf einer Lehrerkonferenz Anträge zu stellen
oder einfach nur in großer Anzahl auf einer Demo zu erscheinen.
Nun engagiere ich mich für
Stark vor Ort, weil ich davon
überzeugt bin, dass es sich lohnt,
sich zu organisieren und sich zur
Wehr zu setzen und nicht einfach alles nur auszuhalten und
sich seinen privaten Ausweg zu
suchen (z.B. Teilzeit zu arbeiten und dafür die Lohnkürzung
hinzunehmen). Ich denke, dabei
ist das erste Ziel, sich innerhalb
des Kollegiums zu organisieren, einen Ort zu haben, wo die
Sorgen und Nöte Gehör finden
und man gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten
suchen
kann. Aber auch die Vernetzung
über die Schule hinaus ist sehr
wichtig, damit man zum einen

mitbekommt, wie es an anderen
Schulen gemacht wird (dazwischen liegen ja zum Teil Welten)
und sich z.B. positive Dinge
auch mal abgucken kann, zum
anderen denke ich aber auch,
dass wir gegenüber der Behörde
weiter politisch Druck erzeugen
müssen und das geht eben nur
gemeinsam!!
Wer jetzt findet „Das hört sich
gut an!“, der kann sich gern an
mich wenden! Ich würde mich
dann mit dir zusammensetzen
und besprechen, wie wir an eurer Schule dafür sorgen können,
dass die Mitwirkung über eure
Betriebsgruppe (wieder) ins Leben gerufen wird. Derzeit bin ich
an einer großen Stadtteilschule
unterwegs und muss sagen, dass
dort sehr positiv auf die Unterstützung „von außen“ reagiert
wurde und sich nach ungefähr
drei Monaten schon ein recht
fester Kern gebildet hat.
Kontakt: thiel@gew-hamburg.
de
Rudolf Riep – Stark vor Ort an
den Gymnasien

Als älterer Kollege kenne ich
noch die aktive Arbeit in der
GEW-Betriebsgruppe. Nun nützt
es niemandem, von den guten alten Zeiten zu erzählen, sondern
es soll versucht werden, in den
jetzigen Kollegien die Bedeu-
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tung der Gewerkschaftsarbeit
deutlich zu machen.
Hat auch die GEW durch die
Bildung von Schulpersonalräten ihre Bedeutung in Hamburg
deutlich steigern können, so
reicht es vielen Kolleg_innen
aus, den Personalrat zu wählen
und dann drauf zu vertrauen,
dass damit schon alles geregelt
ist.
An meiner Schule kann ich
beobachten, dass vielen Kolleg_innen nicht klar ist, dass der
PR eine klare rechtliche Stellung
im Dienstverhältnis hat und kein
politisches Mandat besitzt. Wenn
er auch die Pflicht hat, die Reste demokratischer Mitgestaltung
einzufordern, bedarf es doch der

gewerkschaftlichen Arbeit vor
Ort, diese Mitgestaltung mit Inhalten zu füllen.
Um das zu erreichen will ich
versuchen, an einer ausgewählten Schule die GEW-Mitglieder
zur eigenen Aktivität anzuregen.
Dazu werden Telefonate geführt
und es soll ein Treffen geben,
auf dem die Betriebsgruppe einen neuen Start macht. Die Betriebsgruppe kann und soll ihrer
Schulleitung helfen, die Schule
noch besser zu machen.
Kontakt: riep@gew-hamburg.
de
Berufliche Schulen
Während der letzten Monate
hat der Kollege Torben Schmidt

Arbeitsmarkt

Trau, schau, wem!
Mit Zukunftsprognosen werden (bildungs-) politische Forderungen begründet. In der letzten HLZ
wurde eine solche Prognose als Grafik zitiert.
Allein die Quelle der Grafik ist Grund genug, die
Daten der Grafik und die zugehörige Studie genauer zu analysieren, mit anderen Daten zu vergleichen und die Folgen für den Bildungsbereich
abzuschätzen.
Die Studie „die halbierte Generation“ der Boston Consulting
Group (BCG) prognostiziert den
Arbeitskräftebedarf für Deutschland im Jahr 2030. Die Ergebnisse dieser Studie wurden in
einer Grafik – in der die HLZ
Nr. 9-10 2015, S. 7 abgedruckt
war – zusammengefasst. Solche
Prognosen sind nicht nur allgemeinpolitisch wichtig, sondern
auch bildungspolitisch, denn auf
einem Arbeitsmarkt mit Arbeitskräfteüberschuss werden andere
Bildungsvoraussetzungen wichtig sein als auf einem Arbeitsmarkt mit Arbeitskräftemangel.
Auch das Bundesministerium
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

für Arbeit und Soziales (BMAS)
nutzt dieses Mittel und hat die
„Arbeitsmarktprognose 2030“
erstellt, zu der sechs Forschungsinstitute beigetragen haben.
Ausgangspunkt der
BCG-Studie
Die Studie der BCG stellt
einen 1:1-Zusammenhang zwischen der Zahl der Erwerbspersonen und dem zu erwartenden
Bruttoinlandsprodukt (BIP) her.
Dieses Vorgehen ist zu kritisieren, denn seit 1991 hat die Zahl
der Erwerbspersonen zwar zugenommen, die geleisteten Arbeitsstunden haben aber abgenom-

verschiedene Betriebsgruppen
an den beruflichen Schulen unterstützt, nun muss er sich leider
aus dem Projekt zurückziehen.
Wir suchen interessierte Kolleg_innen aus den beruflichen
Schulen, die seine gute Arbeit
weiterführen.
Wenn ihr Fragen habt oder am
Projekt interessiert seid, meldet
euch gerne unter StarkVorOrt@
gew-hamburg.de, nehmt Kontakt
mit euren Fachgruppensprecher_
innen oder auch uns Vorsitzenden auf oder kommt zum nächsten Treffen eurer Fachgruppe.
AG Stark vor Ort

men. Das BIP nahm von 1991
bis 2014 um knappe 85% zu,
während die Zahl der Arbeitsstunden um mehr als 3% abnahm
(eigene Berechnung auf dieser
Basis: Statistisches Bundesamt,
Fachserie 18, Reihe 1.5, 2014).
Man kann also nicht „mithilfe einer einfachen Formel ermitteln,
wie viele Arbeitskräfte für dieses [BIP-] Wachstum notwendig
sind“ (BCG-Studie S. 5). Damit
ist der Ausgangspunkt der BCGStudie unzulässig.
Prognosewerte
Sowohl BCG-Studie als auch
Arbeitsmarktprognose
2030
machen Vorannahmen über die
Entwicklung der Arbeitsproduktivität, diese sind aber höchst
unterschiedlich. BCG geht von
0,6% im Jahr aus. In der Studie
wird behauptet, dieses sei der
Durchschnitt von 2004 bis 2013.
Rechnet man den Wert des BIP
je Erwerbstätigem von 2004
mit 0,6% jährlicher Steigerung
weiter, hätte das BIP 2013 bei
60.915 Euro je Erwerbstätigem
liegen müssen. Das statistische
Bundesamt weist für 2013 aber
66.642 Euro aus (ebenda). In die
Nähe dieses Wertes kommt man,
27
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Ministeriums richten sich nicht
allein an den Staat, sondern auch
an die Unternehmen.

wenn man mit der vom Bundesarbeitsministerium angenommenen Steigerungsrate von 1,7%
rechnet (siehe Grafik).
Unterschiedliche Ergebnisse...
Wegen der unterschiedlichen
Vorannahmen kommen das
BMAS und BCG zu unterschiedlichen Prognosen zum Arbeitskräftebedarf und verschiedenen
Erwerbszahlen. Während laut
BCG 2030 bis zu 7,7 Millionen
Erwerbspersonen fehlen werden,
gibt es nach den Berechnungen
des Bundesarbeitsministeriums
nur sektorale Engpässe. Diese
Engpässe müssten aber keiner
Fachkräftelücke
entsprechen,
wenn die entsprechenden Anpassungen vorgenommen werden.
Das BMAS spricht daher auch
nur von einer „potentiellen Fachkräftelücke“.
... wegen verschiedener
Intentionen
Die Boston Consulting Group
will mit ihrer Studie nicht über
die möglichen Folgen des demografischen Wandels informieren, sondern macht Interessenpolitik. Auf Basis der Studie
fordert BCG insbesondere eine
Ausweitung der Erwerbsquo28

te bei Personen über 65 Jahren,
die erleichterte Migration (von
Qualifizierten) und staatliche Investitionen in (Hochschul-) Bildung und Digitalisierung bzw.
Technisierung. Dies sind für
Unternehmen höchst attraktive
Forderungen. Insbesondere bei
einer weiteren Verlängerung der
Lebensarbeitszeit müssten die
Unternehmen weniger Geld in
die betriebliche Aus- und Weiterbildung stecken. Werden dann
auch noch geeignete Kaufleute
an den Hochschulen ausgebildet,
kann man die Ausbildung dafür
gleich einsparen. Dabei könnten
die Unternehmen jedoch selbst
jede Fachkräftelücke, die durch
nicht passgerechte Qualifikationen entsteht, verhindern. Sie
müssten nur selbst ausbilden; die
Zahl der ausbildenden Unternehmen nimmt aber seit Jahren ab.
Demgegenüber formuliert das
Bundesarbeitsministerium eine
Handlungsgrundlage für die eigene Politik. Das BMAS fordert
erhöhte Bildungsanstrengungen
„von Anfang an“, berufliche
Weiterbildung, Verbesserungen
bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Integration von bereits hier lebenden
Migranten. Die Forderungen des

Weitreichende Folgen für die
Bildungspolitik
Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft und steht für
Bildungsgerechtigkeit.
Daher
müssen wir der Prognose des
BMAS folgen und dürfen nicht
von einem allgemeinen Fachkräftemangel ausgehen. Das
bedeutet konkret, dass schwächere Jugendliche nicht damit
rechnen dürfen, dass sie durch
den demografischen Wandel
Vorteile auf dem Arbeitsmarkt
bekommen bzw. dass geringe
Bildungsanstrengungen reichen.
Wie oben angedeutet müssen
diese Jugendlichen für einen
Arbeitsmarkt mit Arbeitskräfteüberschuss qualifiziert und vorbereitet werden.
Durch die niedrige Geburtenrate kommen (zuerst außerhalb
der großen Ballungsräume) kleinere Jahrgänge in die Schulen.
Das verringert – durch die Brille der Haushälter gesehen – den
Ressourcenbedarf des Bildungsbereichs. Wenn Bildung zu einer
Erhöhung der Chancengleichheit
beitragen soll, dürfen diese freiwerdenden Mittel dem Bildungsbereich nicht entzogen werden,
sondern müssen in die Schulen
investiert werden:
-
in Sozialpädagog_innen, die
wieder echte Schulsozialarbeit
leisten,
- in Unterstützungsmaßnahmen
für schwächere Jugendliche,
solche aus schwierigen Verhältnissen und Flüchtlinge sowie
-
in eine erweiterte und besser
ausgestattete Berufsorientierung.
Darüber hinaus muss die
GEW auf Basis der BMASArbeitskräfteprognose weitere
Forderungen entwickeln. Dazu
gehört auch ein gemeinsames
Verständnis über die Bildungsziele, die die GEW unterstützt.
Roland Kasprzak
Vorsitzender des Gesamtpersonalrats
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Foto: Fotolia ©BillionPhotos.com

Schwerpunkt

Erst kaputtsparen,
dann privatisieren?
Zur Lage öffentlicher Bildung in Hamburg. Wie sich
die Privatisierung im Bildungsbereich ausweitet
Private Bildungseinrichtungen
gab es in Deutschland schon immer. Nicht selten auch gegründet
und betrieben, um Defizite im
öffentlichen Bildungswesen zu
vermeiden und Reformalternativen zu praktizieren. Dazu kamen
konfessionelle
Einrichtungen
mit ihren spezifischen Ansätzen.
Hierbei entwickelten sich einige
– vor allem pädagogisch – sinnvolle Alternativen, zumal die
Arbeits- und Vergütungsbedingungen der Beschäftigten durchaus mit denen des öffentlichen
Bildungswesens
vergleichbar
waren und nicht Gewinnerzielung der Grundzweck war. Das
hat sich geändert: Das öffentliche Bildungswesen wird in die
Zange genommen.
Einerseits gewinnen die privaten Bildungsanbieter dramatisch
an Bedeutung. Große Konzerne
haben längst erkannt, dass mit
Bildung Geld zu verdienen ist, in
großem Umfang und mit staatlich garantierten öffentlichen
Zuwendungen. Bildung ist eine
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Wachstumsbranche, weil auch
die Unzufriedenheit mit den
Leistungen des unterfinanzierten
öffentlichen Bereichs wächst.
Andererseits werden die betriebswirtschaftlichen
Steuerungselemente, deren globales
Scheitern wir gerade erleben und
erleiden, unverdrossen weiter
in die staatlichen Institutionen
implementiert, um auch dort
Markt- und Wettbewerbsmechanismen zu etablieren. Hinzu
kommt, dass im öffentlichen Bereich Gebühren weiter und sogar
neu erhoben werden.
Wettbewerb mit Folgen
Alle sollen mit allen im Wettbewerb stehen: die öffentlichen
Einrichtungen untereinander, die
Privaten untereinander und die
Privaten mit Öffentlichen. Was
sind die Folgen?
Die bereits bestehende Chancenungleichheit wird noch größer, die soziale Selektivität und
die gesellschaftliche Spaltung
nehmen weiter zu. Demokra-

tische Beteiligung, Mitbestimmung und Kontrolle werden
minimiert. Bildungsinhalte und
vermittelte Qualifikationen werden nur noch an der ökonomischen Verwertbarkeit orientiert.
Die pädagogisch Beschäftigten
werden weniger denn je in der
Lage sein, gemeinsam für eine
angemessene Ausstattung der
Bildungseinrichtungen zu streiten. Schließlich werden sie ja
gerade trainiert, untereinander
um die Verteilung viel zu geringer Mittel zu kämpfen. Auf der
Strecke bleibt die Solidarität, auf
der Strecke bleibt das Engagement für die Verwirklichung des
Rechts auf Bildung für alle! Das
gilt es zu verhindern.
Die Position der GEW ist klar:
Bildung ist keine Ware und darf
nicht privatisiert werden! Bildung ist ein öffentliches Gut und
muss ihren Beitrag dazu leisten,
die Gesellschaft demokratisch
und friedlich weiterzuentwickeln!
Die GEW setzt sich für eine
Bildung ein, die die Menschen
dabei unterstützt, zu kritischen
Individuen zu werden. Die GEW
versteht Bildung nicht nur als
Ausbildung für die künftige berufliche Existenz, sondern auch
als Bildung hin zu einer freien
und unabhängigen Persönlichkeit, zu Emanzipation und Mündigkeit.
Deshalb fordern wir gebührenfreie Bildung von den KiTas
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der dort geleisteten Arbeit in Frage. Schulen
in privater oder „freier“ Trägerschaft – zum
Beispiel kirchlich getragene Schulen, reformpädaogisch orientierte
Schulen oder auch Internate – gab es schon
immer, die Schullandschaft konnte ganz gut
damit leben. Sie sind
sogar im Grundgesetz
– unter bestimmten
Bedingungen – als Teil
des Schulwesens vorgesehen, stehen unter
staatlicher Aufsicht und
haben daher Anspruch
auf finanzielle Unterstützung.
Privatschulen spielten jedoch lange Zeit
eine nur marginale Rolle. Dass ihre Anzahl von
Jahr zu Jahr wächst, beobachtet die GEW sehr
kritisch. Denn: Immer
mehr Privatschulen verschärfen die ohnehin
schon höchst ungleiche
Verteilung von Bildungschancen.
Noch prekärer wird
es, wenn – wie in den
vergangenen Jahren der
Fall – zunehmend privatwirtschaftliche Anbieter in diesen „Markt“
aus: Zeit-Chancen, Oktober 2015. Man weiß
etwas für seine Leser_innen zu tun – Karte
drängen
und
das
wird gleich mitgeliefert
Schulwesen zum Versuchsfeld für gewinnüber die Schulen und Hoch- orientierte und kommerzielle Inschulen bis zur Weiterbildung! teressen wird. Das will zwar in
Deshalb fordern wir ein Bil- Deutschland nicht recht gelindungssystem, in dem sich jede gen, hier stehen kommerziellen
und jeder gemäß ihrer und seiner Begehrlichkeiten Gesetze und
Interessen und Bedürfnisse mög- Vorschriften entgegen. Aber ein
Blick in andere Länder wie die
lichst frei entwickeln kann!
Vereinigten Staaten, Großbritannien oder sogar Schweden zeigt,
Die Zahl der
was möglich ist. Zum Beispiel,
Privatschulen wächst
Um einem Missverständnis dass Unternehmen gleich den
vorzubeugen: Weder dämoni- ganzen Schulbetrieb übernehsiert noch bekämpft die GEW men, oder dass Privatschulketten
private Bildungseinrichtungen. verschiedenste Dienstleistungen,
Sie stellt auch nicht die mitunter Personalplanung und Managesehr gute pädagogische Qualität ment an ihnen nahe stehende
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kommerzielle Firmen auslagern.
Die GEW hält es deshalb für
notwendig, die Entwicklung
genau zu beobachten und auf
Fehlentwicklungen aufmerksam
zu machen. Schule hat einen
gesellschaftlichen
Integrationsauftrag, der zum Beispiel
besagt, dass alle Kinder in der
Schule den Umgang mit Pluralität erlernen können sollen. Der
sozialen Spaltung muss daher
Einhalt geboten werden, zum
Schutz der öffentlichen Schule
als Gesamtsystem, zum Schutz
der Chancengleichheit und des
Zusammenhalts. Das öffentliche Schulwesen hat einen hohen
Wert in einer demokratischen
Gesellschaft.
Struktur des
Bildungsangebots nach Trägerschaft
Im gemeinsam von Bund und
Ländern in Auftrag gegebenen
Bericht „Bildung in Deutschland
2014“ wurde zum fünften Mal
eine Bestandsaufnahme vorgelegt, die das deutsche Bildungswesen von der frühkindlichen
Bildung, Betreuung und Erziehung bis zu den verschiedenen
Formen der Weiterbildung im
Erwachsenenalter abbildet. In
den Grundinformationen, die im
Folgenden herangezogen werden, wird ein Überblick über die
Entwicklung der institutionellen
Struktur der Bildungslandschaft
in Deutschland gegeben. Für die
Hamburg-spezifischen
Daten
wird der dritte Hamburger Bildungsbericht von 2014 herangezogen, in dem ein Überblick
über die Rahmenbedingungen
des Hamburger Bildungswesens
gegeben wird.
Die rund 96.000 Bildungseinrichtungen des formalen Bildungssektors in Deutschland
wurden 2012 von knapp 17 Millionen Bildungsteilnehmerinnen
und -teilnehmern besucht. Damit
wurden rund 3.000 Bildungseinrichtungen weniger gezählt als
1998 (- 3%), als sich der nach der
Vereinigung einsetzende Geburhlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Abb. 1: Veränderung
Anzahl der Bildungseinrichtungen
der Bildungsteilnehmer_innen
1998/99und
und der
Abbildung
1: der
Veränderung
der Anzahl undder
Bildungseinrichtungen
2012/13 nach Bildungsbereichen und Art der Trägerschaft, (1) Hochschulen mit mehreren Standorten werden
BildungsteilnehmerInnen
1998/99 2014,
undS. 29)
2012/13 nach Bildungsbereichen und Art der
mehrfach gezählt (Bildung in Deutschland
Trägerschaft, 1) Hochschulen mit mehreren Standorten werden mehrfach gezählt (Bildung in
Deutschland 2014, S. 29)

tenrückgang in Ostdeutschland Schulen sowie Hochschulen gerschaft in Westdeutschland
noch nicht auf den Schulbereich befinden sich überwiegend in seit 1998 mehr als verdoppelt
Kindertagesstätten
ausgewirkt hatte. Gegenüber öffentlicher Trägerschaft, das öf- und in Ostdeutschland nahezu
versechsfacht.
Trotzprozentuale
dieses Anwird
2010,Entwicklung
dem Betrachtungsjahr
des fentliche inBildungsangebot
Die
der Trägerlandschaft
Deutschland ist
weiterhin
durch eine
stiegs
nehmen
Bildungseinrichjedoch
vielerorts
zunehmend
letzten
Bildungsberichts,
ist
die
Abnahme der Kinder in Einrichtungen öffentlicher Trägerschaft und somit eine zunehmende
Zahl der Bildungseinrichtungen durch Einrichtungen in freier tungen in freier Trägerschaft in
Relevanz
derknapp
freien900
Träger
(Abb. 1).ergänzt
Allerdings
ergeben
sich auch Verschiebungen
Deutschland
insbesondere im
Trägerschaft
oder teildagegen um
(0,9%)geprägt
nochseit
eine2006
geringeersetzt. DerfürUmfang
des Schulbereich
gestiegen (Abb.
1). Träger. Bei weise
innerhalb
der freien
den Angeboten
unter 3-Jährige
erhöhte sich
der
re
Rolle
ein
als
in
vielen
anderen
Bildungsangebots
in
freier
TräDie
Bildungsinfrastruktur
Anteil der konfessionellen Träger deutschlandweit von 21 auf 27%; bei den Angeboten für 3wurde in den letzten beiden Jahr- gerschaft differiert dabei – auch Staaten.
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Kita-Gutschein-System 2012 im Vergleich zu 2009 (Bildungsbericht Hamburg 2014, S. 54)

Abb. 3: Vorschulklassen an Grundschulen (Schuljahr 2009/10 bis 2013/14) (Bildungsbericht Hamburg 2014, S. 54)

Abbildung 3: Vorschulklassen an Grundschulen (Schuljahr 2009/10 bis 2013/14)
(Bildungsbericht Hamburg 2014, S. 54)
Rückgang der Teilnehmerzahlen
an öffentlichen Einrichtungen
einher. Eine Ausnahme bildet
lediglich der Hochschulbereich.
Kindertagesstätten
Die Entwicklung der Trägerlandschaft in Deutschland ist
weiterhin durch eine prozentuale
Abnahme der Kinder in Einrichtungen öffentlicher Trägerschaft
und somit eine zunehmende Relevanz der freien Träger geprägt
(Abb. 1). Allerdings ergeben sich
auch Verschiebungen innerhalb
der freien Träger. Bei den Angeboten für unter 3-Jährige erhöhte sich seit 2006 der Anteil der
konfessionellen Träger deutschlandweit von 21 auf 27%; bei

den Angeboten für 3- bis unter
6-Jährige sank ihr Anteil hingegen leicht auf zuletzt 41%. Angebote von privatgewerblichen
Trägern und Tageseinrichtungen
für Kinder von Betriebsangehörigen spielen weiterhin keine
nennenswerte Rolle.
Ende des Jahres 2012 gab es
in Hamburg 1.043 Kindertageseinrichtungen im Kita-Gutschein-System (Abb. 2). In ihnen
werden 56.226 Kinder im Krippen- und Elementarbereich betreut. Die Elbkinder Vereinigung
Hamburger Kitas gGmbH ist der
Kita-Träger, der die mit Abstand
meisten Kinder betreut. Fast ein
Drittel aller betreuten Kinder
besucht Kindertagesstätten der

Vereinigung. Allerdings ist der
Marktanteil der Vereinigung
seit 2009 leicht gesunken. Steigende Marktanteile verzeichnen
insbesondere der Paritätische
Wohlfahrtsverband
Hamburg
e.V. sowie die derzeit 116 nicht
verbandsmäßig
organisierten
Träger. Auffällig ist dabei, dass
vor allem diejenigen Verbände
und nicht verbandsmäßig organisierten Träger expandieren, die
eher kleine Kitas betreiben.
In etwa demselben Zeitraum
hat auch die Zahl der Kindertageseinrichtungen an Grundschulen stark zugenommen. Gab
es im Schuljahr 2009/10 insgesamt 357 Vorschulklassen an
staatlichen und privaten Grund-

Wer betreibt wie viele Privatschulen?
Anbieter bundesweit*
Katholische Kirche: 		
Evangelische Kirche:
Freie Waldorfschulen:
Freie Alternativschulen:
International Schools:
Deutsch-türkische Schulen:
Internate: 		

Anbieter in Hamburg**
686
478
232
ca.100
24
24
16

Katholische Kirche:			20
Evangelische Kirche:		
9
Freie Waldorfschulen:		
9
International Schools:		
1
Deutsch-französische Schulen:
1
Deutsch-iranische Schulen:		
1
Freie Alternativschulen:		
39

*ebd **Siehe www.bildung.de/schule/privatschulen/hamburg
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Abb. 4: Staatliche und nicht staatliche Schulen in Hamburg in den Schuljahren 2010/11 bis 2013/14 (Anzahl)
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So
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Fachhochschulen in privater
Trägerschaft finden sich insbesondere viele Fernhochschulen
sowie Fachhochschulen, deren
eingeschränktes Studienangebot
speziell auf die Qualifikationsbedürfnisse der Wirtschaft und
erwerbstätiger Studieninteressierter zugeschnitten ist.
Von den 20 staatlichen und
staatlich anerkannten HamburZur Übersicht über die
Lage, aber auch zur Unterstützung dieser Forderungen starten wir, das Referat
B Bildungspolitik und das
Referat C Bildungsfinanzierung, eine Artikelserie, die
einen Überblick über die
aktuellen
Entwicklungen
hin zu immer mehr Privatisierung in allen Bereichen
des Bildungswesens in
Hamburg geben soll. Nach
Abschluss der Artikelserie
planen wir eine Broschüre
zum Thema. Die vorläufige
Gliederung sieht wie folgt
aus:
1. 
Öffentliche Bildung in
Hamburg
2. 
Wie sich die Privatisierung im Bildungsbereich
ausweitet
3. 
Was in der Verfassung
steht
4. Wie Neoliberale den öffentlichen Sektor kaputt
sparen
5. Öffentliche Einrichtungen werden zu Unternehmen
6. Folgen der Privatisierung
für den Bildungsbereich
Interessierte sind zur Mitarbeit aufgerufen und können
sich an dehnerdt@gewhamburg.de wenden. Erst
kaputtgespart, dann privatisiert? – Wir wünschen eine
unterhaltsame Lektüre!
ger Hochschulen befinden sich
zwölf in privater Trägerschaft.
Die jüngsten privaten Hochschulen sind die in Hamburg anerkannte MSH Medical School
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Hamburg, das Euro Business
College Hamburg (EBC), die
Brand Academy - Hochschule
für Design und Kommunikation sowie die Kühne Logistics
University – Wissenschaftliche
Hochschule für Logistik und Unternehmensführung.
Grenzen der Privatisierung:
Berufsbildende Schulen
Alles begann mit dem „Jesteburger Beschluss“. In Jesteburg, einer Kleinstadt südlich
von Hamburg, tagten im Mai
2002 Mitglieder des Hamburger Senats. Der wurde damals
von CDU, FDP und Schillpartei
gestellt. Die Senatsmitglieder
beschlossen, die öffentlichen
Berufsschulen der Hansestadt
zu privatisieren. Eine gemeinnützige Stiftung des öffentlichen
Rechts sollte die Trägerschaft der
BBS übernehmen – „und auch
schulrelevante Entscheidungen
treffen“. So fasst es Professor
Dieter Sterzel von der Universität Oldenburg zusammen.
Hamburgs Senat plante damals,
Entscheidungszuständigkeiten
der Schulbehörde dem Stiftungskuratorium zu übertragen. Dort
sollten Wirtschaftsvertreter das
Sagen haben.
Der Jesteburger Beschluss
stieß auf heftigen Widerstand.
GEW, Lehrkräfte, Personalräte und viele Eltern starteten ein
Volksbegehren gegen die Privatisierung der Beruflichen Schulen. „Bildung ist keine Ware“,
hieß die Aktion. Ein großer
Erfolg: Bis September 2004
unterschrieben 120.985 Frauen und Männer, die erste Hürde
war genommen. Professor Dieter Sterzel untersuchte, wo die
verfassungsrechtlichen Grenzen
von Schulprivatisierung liegen. Das Gutachten, erstellt im
Auftrag der GEW-nahen MaxTraeger-Stiftung, kommt zum
Schluss: Das Hamburger Stiftungsmodell verstößt gegen das
Grundgesetz, Artikel 7, Absatz
1. Demnach hat der Staat „das
originäre Recht“, das öffentliche

Schulwesen zu gestalten. Diese
Gestaltung umfasse „nicht nur
die organisatorische Gliederung
der Schule“, sondern auch „die
inhaltliche Festlegung der Ausbildungsgänge und Unterrichtsziele“, schreibt Sterzel. Es bleibe
„verfassungssystematisch kein
Raum“, Teile der staatlichen
Schulaufsicht „auf der Grundlage funktionaler Selbstverwaltungseinrichtungen zu organisieren.“ Damit sind auch Stiftungen
gemeint.
Sonderinteressen statt
Demokratie
Sterzel beanstandet zudem
einen „Verstoß gegen das Demokratieprinzip“, das im Grundgesetz in Artikel 20, Absatz 2 sowie
in Artikel 28, Absatz 1 verankert
ist. Er verweist auf die „sachlich
nicht gerechtfertigte Überrepräsentation“ der Wirtschaftsvertreter im Stiftungskuratorium. Dies
sei eine „Privilegierung von gesellschaftlichen Sonderinteressen“ und verletze das „Gebot der
Neutralität staatlicher Entscheidungen“. Im Einklang mit dem
Grundgesetz steht laut Professor
Sterzel hingegen, was die Hansestadt Bremen damals plante. Der
Bremer Senat sah vor, lediglich
die schulbezogenen Infrastrukturaufgaben zu privatisieren.
Eine GmbH, so der Plan, leistet
künftig Unterstützung im IT-Bereich sowie bei der Beschaffung
für die Schulverwaltung. Sie
soll sich zudem um Schulsteuerung kümmern, also um die Einhaltung von Zielvorgaben des
Bremischen Bildungssenators.
Sterzel sieht hier auch keine Verletzung des Demokratieprinzips.
Und wie ging es in Hamburg
weiter? Im Februar 2004 gab
es Neuwahlen, fortan stellte die
CDU alleine den Senat. Der ließ,
unter dem Druck des Volksbegehrens, das Stiftungsmodell
fallen. Die Geschichte des HIBB
werden wir an anderer Stelle erzählen.
Referat B Bildungspolitik und
Referat C Bildungsfinanzierung
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

gb@-Seminare 2016

Im Spannungsbogen
Weitere Infos und Seminarangebote unter
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung
Kinder- und Jugendliteratur
werten: Im Spannungsfeld
zwischen Literaturkritik und
Deutschunterricht
„Die Geschichte ist zu anspruchsvoll“, „Das Buch musst
du lesen“ oder „Dieser Text ist
eine geeignete Klassenlektüre“:
Wer literaturvermittelnd mit
Kinder- und Jugendliteratur
(KJL) arbeitet, setzt sich implizit immer mit Wertungsfragen
auseinander. Diese bewusst zu
machen und deren didaktisches
Potential auszuloten, ist Ziel
dieser Tagung.
Samstag 13.02.2016, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle,
Rothenbaumchaussee 15
Gäste: u. A. Prof. Dr. Thomas
Zabka, Katrin Hörnlein, Salah
Naoura
Kostenanteil: 10 € incl. Verpflegung für GEW-Mitglieder (Studierende und Referendar_innen
5 €), Nicht-Mitglieder 10 €
Seminar für PädagogischTherapeutische Fachkräfte
(PTF) an Schulen
Welche Rechte, Rollen und
Aufgaben haben PädagogischTherapeutische Fachkräfte an
Schulen? Wie sieht die Zusammenarbeit und Abgrenzung mit/
zu den Lehrer_innen aus? Welche Unterstützung (der GEW)
brauchen wir? Wie können
wir uns besser vernetzen? Wie
sichern wir die Standards bzw.
die Qualität unserer Arbeit?
Ausgehend von eigenen Erfahrungen werden aktuelle Themen
und Probleme der PTF an
Schulen diskutiert und anhand
von Fallbeispielen vertieft.
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Samstag 20.02.2016, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle,
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Simone Friedrich,
Birgit Rettmer
kostenlos für GEW-Mitglieder
incl. Verpfl. (Nicht-Mitglieder
20 €)
Computerkurs für
Senior_innen
Ob man noch im Beruf ist
oder nicht: Die Arbeit mit dem
Computer gehört für viele zum
Alltag. Dennoch bleiben manchmal Computer-Fragen offen. In
diesem Seminar lernen Senior_
innen mit viel Spaß alles für den
Umgang mit Texten, Bildern
und Dateien, z.B.: Wie ordne ich
meine Texte und Bilder? Wie
kann ich die Größe von Fotos
verändern? Wie kann ich Texte
im PDF-Format drucken? Was
muss ich zum Thema Datensicherheit beachten? U.v.a.m.
Di. 23.02.2016, 11 Uhr
Mi. 24.02.2016, 14 Uhr
Rendsburg, Martinshaus www.
tagungszentrum-martinshaus.de
Leitung:
Kostenanteil: 40 € incl. Unterkunft / Verpfleg. (ermäßigt 20 €)

Multiprofessionelle Teams an
Schulen
Sollen Schüler_innen individuell gefördert werden, erfordert
das differenzierte Unterrichtsformen, einen offenen Umgang
mit Vielfalt und insbesondere
multiprofessionelle Teamarbeit. Im Seminar untersuchen
wir ausgehend von eigenen
Erfahrungen, was Stolpersteine
und Gelingensbedingungen für
multiprofessionelle Teams sind.
Wir stellen Erfahrungen vor,
die an Schulen gemacht wurden
und diskutieren, durch welche
Forderungen und Kampagnen
die GEW Arbeit in Multiprofessionellen Teams unterstützen
kann.
Fr. 07.10.2016, 11 Uhr
Sa. 08.10.2016, 15 Uhr
Bad Malente, Gustav-Heinemann-Bildungsstätte
Leitung: Frank Hasenbein,
Regina Lorenzen
Kostenanteil: 40 € incl. Unterkunft / Verpfleg. (ermäßigt 20 €)

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

Keine Befreiung aus
der Unmündigkeit
Eine zusammenfassende Kritik des
Kompetenzbegriffs
Der Beitrag fasst die wesentlichen Argumente zur „Kompetenzorientierung“ von Unterricht
zusammen. Das Kompetenzkonzept kann als wissenschaftlich ungeklärt gelten, es senkt
empirisch nachweisbar das Bildungsniveau, widerspricht den
Leitzielen eines demokratischen
Bildungswesens, zersetzt didaktisches und pädagogisches Denken und Handeln und behindert
Kinder und Jugendliche in ihrer
Entwicklung zu mündigen Bürger_innen. Gleichwohl wurde es
durch die OECD (Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) mittels
ihrer PISA-Studien als neues
Leitziel von Schule durchgesetzt. Dies geschah ohne demokratische Legitimation und am
Souverän, den Bürger_innen,
vorbei.
Daher muss die in der Wissenschaft und von vielen Lehrern
geleistete Kritik der Öffentlichkeit bekannt werden. Eltern, Vertreter von Kultur und Wirtschaft
sowie alle anderen Bürger sollten diskutieren, ob sie die Entwicklung einer ungebildeten und
unmündigen Jugend sowie die
Schwächung von Demokratie,
Kultur und Wirtschaft hinnehmen wollen.
Die nachfolgenden Thesen
sind äußerst knapp und möglichst allgemeinverständlich formuliert. Ihnen liegen umfangreiche wissenschaftliche Analysen
zugrunde, die auch über publizistische Texte gut zugänglich
sind auf der Webseite der „Gesellschaft für Bildung und Wissen“ (www.bildung-wissen.eu).
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Fremdzitate werden nicht einzeln nachgewiesen, sondern
sind den Literaturhinweisen zu
entnehmen. Eine Literaturliste ist über den Autor erhältlich:
krautz@uni-wuppertal.de.
Kompetenz ist ein
Containerbegriff
Der Begriff „Kompetenz“
ist im Alltagsverständnis positiv besetzt: Wer kompetent
ist, verfügt über entsprechende
Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Jeder wünscht sich
einen kompetenten Arzt oder
Heizungsinstallateur. An dieses
alltagsprachliche Kompetenzverständnis knüpft die Einführung des Kompetenzkonzepts in
den Schulen an: Jeder verbindet
etwas Positives damit. So wurde Anschlussfähigkeit für unterschiedliche weltanschauliche
Orientierungen und pädagogische Überzeugungen hergestellt,
seien diese eher humanistisch,
kritisch-emanzipatorisch oder
reformpädagogisch begründet.
Der Kompetenzbegriff kann wie
ein „Container“ mit Interpretationen aller Art gefüllt werden,
obwohl niemand genau weiß,
was er eigentlich genau meint.
Das Kompetenzkonzept ist
wissenschaftlich ungeklärt.
Es dient dazu, Bildung messbar zu machen
In dieser Verwirrung bezieht
man sich meistens auf die Kompetenzdefinition des Kognitionspsychologen Franz Weinert. Der
definierte Kompetenz als „die
bei Individuen verfügbaren oder
durch sie erlernbaren kognitiven

Fähigkeiten und Fertigkeiten,
um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen
und sozialen Bereitschaften und
Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ Demnach sind Kompetenzen also
zweckgerichtete (funktionale)
Fähigkeiten des Denkens (Kognition), um Probleme zu lösen,
sowie die dazu notwendige Motivation, der Wille und die sozialen Einstellungen.
Doch schulisches Lernen bezieht sich nur zu einem Teil auf
„kognitive Fähigkeiten“ und
richtet sich keineswegs nur auf
„Problemlösen“ und „Anwendung“. Eine Vielzahl schulischer
Lernvorgänge in Fächern wie
Deutsch, Musik, Kunst, Sport,
Geschichte u.a. lässt sich damit
nicht erfassen. Gerade diese Anteile des Unterrichts, die nach
Sinn und Bedeutung der Sache
für den Lernenden fragen, bezeichnen wir aber als „bildend“.
Obwohl Weinert selbst explizit
formulierte, dass diese verkürzte Definition wissenschaftlich
nicht konsensfähig ist, wurde
das ungeklärte Konzept von der
OECD herangezogen, um eine
Maßeinheit für ihre PISA-Tests
zu konstruieren; eine psychologische Messeinheit, die vorbei
an Lehrplänen und kulturellen
Überlieferungen global einheitliche, verwertbare Fertigkeiten
misst, die man angeblich in einer
Zukunft braucht, die die OECD
behauptet zu kennen.
Seitdem werden unsere Lehrpläne gemäß diesem letztlich
ideologischen Konstrukt umgeschrieben, werden Lehrer danach
ausgebildet und Schulbücher neu
verfasst.
Kompetenzorientierung
vernachlässigt die Inhalte und
senkt das Bildungsniveau
In der Folge erfinden nun
Lehrpläne endlose Kataloge von
Kompetenzen. Die anzusprehlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Kompetenzen vernachlässigen die Moralität
Mit den Inhalten vernachlässigt die Kompetenzorientierung
zudem die Bildung von kritischem Urteilsvermögen und
Moralität: Ohne Inhalte kommen keine Prozesse der Urteilsund Wertebildung in Gang. Da
Kompetenzen nur funktional
sind, sind sie ethisch neutral,
sie sind für alles einsetzbar: Mit
Rechenkompetenz kann man
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Sprengstoffanteile einer Bombe
berechnen; Sozialkompetenz ist
auch nützlich zum Führen einer Mafiabande. Ob das als gut
oder schlecht einzuschätzen ist,
dazu gibt kompetenzorientierter Unterricht keinen Maßstab.
Erziehender Unterricht geht dagegen davon aus, dass mit den
Sachfragen auch diese Wertfragen geklärt werden: Eine Fabel
liest man im Deutschunterricht
der Klasse 5 nicht nur der „Lesekompetenz“ wegen, sondern
weil daran altersgemäß moralische Grundfragen besprochen
werden können. Grammatik,
Rechtschreibung oder Techniken der Nacherzählung übt man
auch; aber eben ausgehend vom
Inhalt.
Kompetenzorientierung ist
Grundlage des sog. „selbstgesteuerten Lernens“
Kompetenzorientierung
ist
nicht logisch, wird aber meist
praktisch mit Konzepten der „Selbststeuerung“ des Lernens
verbunden: Der Klassenunterricht wird aufgelöst; Schüler sollen
in „Lernlandschaften“
an Einzelarbeitsplätzen
Arbeitsblätter
ausfüllen und ihren
eigenen „Kompetenzfortschritt“ in Kompetenzraster eintragen.
Lehrer
unterrichten
nicht mehr, sondern
dienen als „Lernbegleiter“ und „Coaches“. Oft sollen auch
Computer den Lehrer
ersetzen. „Kompetent“ ist, wer
sich durch die von außen gesetzten Vorgaben steuern lässt
und seine „Lernjobs“ erledigt.
Doch „Selbststeuerung“ ist nicht
geistige Selbständigkeit, auf die
Bildung zielt. Dazu bedürften
die Schüler eines Lehrers und
einer Klassengemeinschaft, mit
denen sie gemeinsam denken
und diskutieren lernen könnten.
Ohne zwischenmenschliche Be-

ziehung und ohne Dialog ist die
Entwicklung von Vernunft und
Moral nicht möglich.
Kompetenzen machen
unmündig, denn sie zielen
auf Anpassung
Kompetenzorientierung zielt
nicht auf Selbständigkeit, sondern auf Anpassung. So versteht
die für die PISA-Tests verantwortliche OECD unter „Schlüsselkompetenzen“ die Fähigkeit,
„sich an eine durch Wandel,
Komplexität und wechselseitige
Abhängigkeit gekennzeichnete Welt anzupassen.“ Sie fragt:
„Welche anpassungsfähigen Eigenschaften werden benötigt, um
mit dem technologischen Wandel
Schritt zu halten?“ Der Mensch
soll sich geschmeidig, aber auch
etwas „kreativ“ einpassen in das
System globalisierter Wirtschaft.
Es soll funktionieren, aber nicht
über das Ganze nachdenken oder
es gar hinterfragen.
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chenden Fähigkeiten werden
einzeln aufgesplittet und aufgelistet.
Doch gehen mit der Konzentration auf das Trainieren von
„Fähigkeiten“ die Inhalte und
deren sachlogischer und entwicklungsorientierter
Aufbau
verloren. Schüler können keine
geordnete und geklärte Vorstellung von den Sachgebieten
aufbauen. Auch sind die Inhalte
letztlich beliebig: „Lesekompetenz“ kann man an einem
Goethe-Gedicht oder an der Bedienungsanleitung für ein Smartphone trainieren. Bildender Unterricht wollte dagegen Lesen
lehren, um bildende Gehalte der
Literatur erschließen zu können.
Beim „kompetenten“ Abrufen,
„Aufbereiten“ und „Präsentieren“ von Informationen wird die
Frage nach deren Sinn und Bedeutung für mich und uns nebensächlich.
„Informationsmanagement“
und „Methodenkompetenz“ ersetzt dann fachliches Wissen und
Können, womit das Bildungsniveau nachweislich sinkt: Der
Biologiedidaktiker Hans Peter
Klein hat in mehreren Versuchen
gezeigt, dass z.B. kompetenzorientierte Aufgaben des Zentralabiturs im Fach Biologie in NRW
problemlos von unvorbereiteten
Schülern der Klasse 9 zu bewältigen sind. Das Geheimnis: Alle
Lösungen sind im Aufgabentext
enthalten, man benötigt nur „Lesekompetenz“, um sie zu finden
und abzuschreiben. Fachwissen
ist überflüssig.

Bildungsinhalte –
Hauptsache: handlich, praktisch,
gut – und (ver-)messbar

Bei Kant hieß es, der Mensch
solle Ausgang nehmen aus seiner „selbstverschuldeten Unmündigkeit“. Ziel von Schule
ist demnach, junge Menschen zu
befähigen, selbständig und kritisch zu denken und zu urteilen
sowie human und verantwortlich
zum Wohle des Gemeinwesens
zu handeln. Das Kompetenzkonzept widerspricht somit allen
Traditionen von Bildung, sei es
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der christlichen, der humanistischen oder der aufklärerischen.
Die Durchsetzung des
Kompetenzkonzepts zeigt
Merkmale von Propaganda
Dennoch wurde das Kompetenzkonzept von der OECD in
den letzten 15 Jahren über die
PISA-Studien in den Schulen
des deutschsprachigen Raums
um- und durchgesetzt. Dazu
wurden mit Mitteln der Propaganda tief verwurzelte kulturelle
Überzeugungen großer Teile der
Bevölkerung sowie der Pädagogen verändert in Praxis und Wissenschaft Einfluss genommen.
Kernelement von Propaganda
ist, nicht offen für etwas Werbung zu machen – dann würde
jeder die Absichten des Akteurs
erkennen. Propaganda inszeniert
vielmehr Scheinwirklichkeiten,
auf die die Medien und dann
die Bevölkerung und die Politik
erst reagieren, so etwa Walter
Lippmann, einer der Begründer
des Propaganda-Konzepts schon
1921: „Man fügt eine Scheinwelt
zwischen den Menschen und
seine Umwelt ein. Sein Verhalten ist eine Reaktion auf diese
Scheinwelt. Aber weil es Verhalten ist, operieren die Konsequenzen […] nicht in der Scheinwelt
[…], sondern in der tatsächlichen Umwelt […].“
Die Scheinwirklichkeit der
OECD ist der PISA-Test. Er
gibt vor, „Bildung“ zu messen
und „objektive Daten“ über den
Leistungsstand der Schüler zu
liefern. Tatsächlich misst er eben
Kompetenzen, die den Lehrplänen nicht entsprechen und führt
ein Menschenbild mit sich, das
dem des Grundgesetzes und
der Länderverfassungen widerspricht. Gleichwohl wurden die
Ergebnisse medial skandalisiert
und ein „PISA-Schock“ ausgerufen. Nun fragte niemand mehr,
was dort eigentlich gemessen
wird, sondern jeder reagiert zustimmend oder ablehnend nur
noch auf die PISA-Ergebnisse.
In der Schockstarre griffen Poli38

tiker dann nur zu gerne auf die
seitens der OECD angebotenen
Kompetenzkonzepte zurück, um
bei den nächsten Tests in jedem
Fall besser abzuschneiden. Und
ganze Heerscharen von Wissenschaftlern begannen mit Feuereifer, dem neuen Paradigma
hinterherzulaufen – nicht zuletzt,
weil es dafür nun Unmengen an
Forschungsgeldern gab.
Die OECD setzte ihr Konzept
so per „Schock-Strategie“ und
„diskursiver Streuung“ durch:
Man steuerte das Verhalten souveräner Staaten und ihrer Bürger
über indirekte, propagandistische Beeinflussung. Die PISATester selbst behaupteten dabei,
sie würden „nur messen“. Doch
liegt die normative Macht dieser Messung in der verdeckten
Durchsetzung eines alle kulturellen Überzeugungen negierenden
Bildungsverständnisses an den
Bürgern vorbei.
Diese Strategie der „Peer
Pressure“ beschreibt die OECD
selbst ganz offen: In vergleichenden Tests wie PISA sieht sie
den „effizienteste(n) Weg, Einfluss auf das Verhalten souveräner Staaten auszuüben“, obwohl
ihr dieser Einfluss nicht zusteht.
Dieses manipulative Vorgehen
der OECD ist seitens der Politikwissenschaft auch empirisch
in seiner durchschlagenden Wirkung nachgewiesen.
Die OECD verfolgt
eine Strategie kultureller
Entwurzelung
PISA und die Kompetenzorientierung folgen dem Paradigma
neoliberaler Wirtschaftstheorie,
das von Vertretern der „Chicago
School of Economics“ Anfang
der 1960er Jahre bei der OECD
eingeführt wurde. Bildung sei
demnach „wirtschaftliche Investition“ in den Menschen;
Schulen stünden neben „Stahlwerken“ und „Kunstdüngerfabriken“, die einen Ertrag produzieren sollen, nämlich angepasst
funktionierende Menschen, sogenanntes „Humankapital“. Leh-

rer seien somit „Produktionsfaktor“, Schüler das „Rohmaterial“:
„Das bedeutet nicht weniger, als
dass Millionen Menschen von
einer Lebensweise losgerissen
werden sollen, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden das
Lebensmilieu ausmachte. Alles,
was bisher an Schule und in der
Erziehung in diesen Ländern geleistet wurde, verfolgte soziale
und religiöse Ziele, die vorwiegend [ ] Resignation und spirituelle Tröstung gewährten; Dinge,
die jedem wirtschaftlichen Fortschrittsdenken glatt zuwiderlaufen. Diese jahrhundertealten
Einstellungen zu verändern, ist
vielleicht die schwerste, aber
auch die vordringlichste Aufgabe der Erziehung“, so die OECD
1961 wörtlich. Erst dann würden Menschen bereit, sich dem
„Fortschritt“ zu öffnen, den die
OECD definiert. Schon 1961
wurde daher als Ziel die „Befähigung zu immer neuer Anpassung“ beschrieben.
Diese Ziele hat die OECD
seitdem systematisch und strategisch geplant durchgesetzt. Sie
hat sie bis heute nicht revidiert.
Auch PISA basiert auf denselben theoretischen Grundannahmen („Humankapital-Theorie“).
Insofern kann deren Arbeit als
eine Form indirekter Steuerung
von Politik und individuellem
Verhalten durch kulturelle Entwurzelung und das verdeckte
Etablieren neuer Leitbilder eingeschätzt werden: Wer die eigenen Traditionen nicht mehr
kennt, wer nicht über Urteilskraft
und demokratisches Bewusstsein
verfügt, ist leichter verfügbar für
die globalen ökonomischen und
politischen Steuerungsprozesse
und deren Ideologie. Was aber
ist dies anderes als eine Form
globaler ökonomisch-kultureller
Kriegsführung?
Gesellschaftliche Folgen:
Untergraben von Demokratie,
Kultur und Wirtschaft
Entsprechend untergräbt das
ökonomistische
Kompetenzhlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

konzept die Grundlagen von
Demokratie, weil diese von
mündigen Bürgern lebt, die im
Dialog die Sachfragen verhandeln und klären können und sich
am Gemeinwohl orientieren. Es
untergräbt die europäische kulturelle Tradition, die in der Idee
der Menschenwürde und der
Menschenrechte gründet und die
Selbstbestimmung des Einzelnen
immer mit Gerechtigkeit und sozialer Verantwortung verbindet.
Und es untergräbt die Volkswirtschaften, in deren Interesse die
OECD angeblich handelt. Doch
entsprechen dem Bild der OECD
allenfalls globale Konzerne angloamerikanischer Prägung, die
anpassungsbereite Mitarbeiter
mit standardisierten Fertigkeiten möchten, die man weltweit
beliebig hin- und herschieben
kann.
Mittelstand und Handwerk
bemerken und beklagen dagegen
längst, dass die „kompetenzorientierten“ Schulabsolventen immer weniger können und wissen.
Doch propagieren die Bildungsabteilungen der Wirtschaftsverbände oft selbst die wirtschaftsnah klingenden Konzepte der
OECD, weil dort eben Bildungsökonomen sitzen.
Folge in Schule und
Elternhaus: Verwirrung
und Verlust von Pädagogik
und Didaktik
In Schulen und Elternhäusern
zeigt sich in der Folge eine zunehmende Verwirrung und Destabilisierung: „Kompetenzorientierter“ Unterricht verhindert
den Aufbau eines strukturierten
Verständnisses;
Schulbücher
unterlaufen zunehmend jede
Systematik; Schüler sollen ein
wechselndes Potpourri von Themen „selbstgesteuert“ lösen. Die
verwirrten Schüler erhalten dann
„Diagnosen“ ihrer Defizite und
„individuelle Förderpläne“, statt
ihnen gemeinsames Verstehen zu
ermöglichen. Die überforderten,
frustrierten oder auch gelangweilten Kinder kommen aus der
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Schule, wissen nicht, was sie
gelernt haben oder wie sie die
Hausaufgaben lösen sollen. Also
arbeiten die Eltern mit ihnen am
Nachmittag nach, verstehen aber
die Schulbücher oft selbst kaum
noch.
PISA fördert also nicht „Bildungsgerechtigkeit“, wie die
OECD behauptet, sondern baut
sie ab: Denn das System der
Lehr- und Lernverhinderung
bevorteilt Kinder mit höherem
„kulturellen Kapital“; Eltern mit
weniger Zeit, Geld und eigenen
Bildungsvoraussetzungen können Nachhilfe und Förderung
nicht leisten.
Kompetenz als Trojaner
Computerviren, die man
„Trojaner“ nennt, schleichen
sich unerkannt ins Betriebssystem ein und zerstören es von
innen heraus. „Kompetenz“ ist
ein solcher Trojaner: ein von
„Demokratie-Hackern“ eingeschleustes Schadprogramm, dass

unbemerkt das Denken über Bildung infiziert und das pädagogische Handeln verändert.
Im Lateinunterricht könnte
man jenseits von „Fremdwortkompetenz“ lernen, dass man
dieses strategische Muster vom
alten Troja bis heute findet: Sei
es bei sogenannten „False-FlagOperations“ oder einer kulturellökonomischen Kriegsführung,
wie sie im Hintergrund des
hier diskutierten Problems aufscheint. Und man könnte lernen,
dass vor einem solchen „Danaergeschenk“ öffentlich zu warnen
ist.
Jochen Krautz
Professor an der
Bergischen Universität Wuppertal

Die Langfassung dieses Beitrags ist als Broschüre über
den GEW-Landesverband Berlin zu beziehen oder im Internet runterladbar.

Gesund in den Ruhestand!
Wir bieten euch an, in einem persönlichen Gespräch euch
zum Beispiel über folgende Fragen zu informieren:
● Wie kann ich meine Gesundheit erhalten und stärken? Inwieweit kann ich dabei die Unterstützung durch Einrichtungen der Behörden erwarten?
● Welche Schritte muss ich unternehmen, um eine Kur- oder
Reha-Maßnahme bewilligt zu bekommen?
● 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?
Am 15. Dezember 2015, 19. Januar 2016, 16. Februar
2016, 12. April 2016 bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle,
Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mitgliederverwaltung),
eine kostenlose persönliche Beratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als auch an Beamt_innen.
Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung) jeweils
von 15 bis 17 Uhr in der GEW Geschäftsstelle
Gerhard Brauer
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Griechenland

Marke ohne Kern
Die Stimmung nach der Wende der Syriza-Politik:
Eindrücke von der vierten Solidaritätsreise
nach Athen
Die fast 62 Prozent für das
„Nein“ (Ochi) am fünften Juli
(dem Tag des Referendums)
sind in vielen Gesprächen immer
wieder Mittelpunkt. So auch im
Gespräch mit Alexandra, die für
uns übersetzt. Sie war auch in
Syriza als Teil einer der vielen
verschiedenen Gruppen, die sich
in dieser Bündnisorganisation
zusammen gefunden hatten. Ihre
Gruppe war aber nicht bei der
Linken Plattform.
Alexandra war in den Tagen vor dem Referendum nur
noch unterwegs, an Ständen in
der Stadt, auf den Straßen. Sie
sprach mit vielen Menschen,
die alle aufgeregt waren und sie
nahm wahr, wie viele Menschen
dachten. Diesen sei natürlich
klar gewesen, aufgrund der Medienpropaganda, dass es auch
um einen Euroaustritt ging. Aber
die Stimmung der Leute sei so
gewesen, dass sie sagten: Lass es
mal darauf ankommen. Wenn es
nicht anders gehe, dass sie ihre
Würde und ihren Stolz behalten
könnten, dann gehe es eben nicht
anders. Sie seien sich der Folgen
durchaus bewusst gewesen, aber
es sei ihnen schlicht egal gewesen.
Dann am Abend des Referendums hätten sich viele Tausende auf dem Syntagma-Platz
eingefunden und es habe eine
unglaubliche Stimmung geherrscht. Die Menschen hätten
sich buchstäblich in den Armen
gelegen. Sie selbst sei so euphorisiert gewesen, dass sie buchstäblich nach Hause gehüpft sei.
Lauter Freudensprünge.
Zu Hause angekommen, habe
sie den Fernseher eingeschaltet
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und habe ihrer Wahrnehmung
nicht getraut, als sie Tsipras‘
Ansprache verfolgte. Er kündigte an, mit den anderen Parteien
zusammen ein Bündnis einzugehen, um damit nach Brüssel zu gehen. Ihr sei sofort klar
gewesen, was das bedeutete:
Verneinung der 62 Prozent neinStimmen und Unterwerfung unter das Diktat. Sie war für Tage
völlig deprimiert, verletzt, fühlte
sich gedemütigt und entwürdigt.
Für sie sei völlig klar, dass Tsipras das Referendum einberufen
habe, um es zu verlieren oder
bestenfalls ein Patt zu erreichen,
um dann als Führer der nationalen Einheit auftreten zu können.
Der historische Moment sei verpasst, das Fenster mit dem Blick
auf nationale Unabhängigkeit
und Würde, das ganz kurz offen
gestanden habe, sei wieder geschlossen worden.
Um es mit meinen Worten zu
sagen: Der ökonomischen Depression folgte die politische
Depression.
Bewegung erlahmt –
Syriza wächst
Ich frage mich mittlerweile,
warum das möglich war. Warum
konnten Tsipras und die engere
Syriza-Führung dieses Manöver
erfolgreich durchziehen, ohne
dass sie von einem Sturm der
Entrüstung weggefegt wurden?
Denn den gab es ja nicht, nur
lähmendes Entsetzen.
Kurz vor dem Gespräch mit
Alexandra hatten wir auf dem
Hoteldach ein Gespräch mit drei
Leuten, die 2010 aus der KKE
(Kommunistische Partei Griechenlands) ausgetreten waren.

Sie hatten noch einmal einen
Blick auf die Entwicklung seit
2010 geworfen. 2010 war Griechenland bankrott und musste
die ersten Gläubigerdiktate hinnehmen (die ganzen Kürzungen
und Aufhebungen der Arbeiterrechte, über die vielfach berichtet wurde). Von 2010 bis 2012
hatte es an die 30 Generalstreiks,
unzählige Demonstrationen gegeben. Gebracht hatten sie alle
überhaupt nichts, die Diktate und
Kürzungen wurden keinen Millimeter zurückgenommen.
Dann kamen die Juliwahlen
2012 mit zwei bemerkenswerten Resultaten: der Aufstieg der
Neonazi-Partei „Goldene Morgenröte“ von 0,3 auf etwa sieben
Prozent. Und der Wahlerfolg von
Syriza, welche mit 27 Prozent
zweitstärkste Partei wurde (von
vorher um die 3,5 Prozent).
Im September 2012 machten
wir unsere erste Solidaritätsreise, also genau zu dem Zeitpunkt,
als mit Syriza ein Teil des Massenwiderstandes der Jahre zuvor ins Parlament eingezogen
war. Syriza hatte sich ja aktiv
z.B. an der Syntagma-Platzbesetzung 2011 beteiligt. Was mir
damals auffiel und was sich in
den nächsten Jahren bestätigte,
war, dass die massenhaften Proteste und Streiks nicht mehr in
der Form wie zuvor stattfanden.
Viele erzählten damals, dass die
Menschen müde und resigniert
seien, weil die ganzen Aktionen
nichts gebracht hätten. Was sich
entwickelte, waren die Solidaritätsstrukturen wie solidarische
Kliniken, Nachbarschaftszentren, Lebensmittelmärkte, Genossenschaften, aus der Not
geboren, um das Überleben zu
sichern. Bewundernswert, nachahmenswert. Aber sie blieben
in ihrer Wirkung doch begrenzt
angesichts des Massenelends. Es
gab einen besetzten Betrieb, Vio.
me in Saloniki, aber er blieb allein.
Im Nachhinein sehe ich es so,
dass sich die ermattete Bewegung einen parlamentarischen
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Arm verschaffte, eben Syriza
und darauf vertraute, dass bei einem allfälligen Regierungssturz
eine Syriza-Regierung die Veränderungen erreichen könnte, die
die Massenbewegung 2010 bis
2012 nicht geschafft hatte. Das
verstärkte sich meines Erachtens
noch nach der Wahl im Januar 2015, als Syriza die stärkste
Partei wurde und zusammen mit
ANEL die Regierung übernahm.
Wir hatten im letzten September
eigentlich alle gesagt, ein Erfolg
einer Syriza-Regierung hänge
von der Mobilisierung auf der
Straße ab. Nur wenn diese genug
Druck entfalte, könne sie verhindern, dass die Regierung der
Erpressung durch die Gläubiger
nachgebe.
Bitteres Aufwachen
Nun, diese Massenmobilisierung fand nicht statt. Als die Regierung im Februar diesen Jahres
ein erstes Gläubigerabkommen
unterzeichnete, gab es zwar jede
Menge Kritik von links, aber
keine Massen auf der Straße. Als
die Regierung die Kassen der
Kommunen, der Sozialversicherungen und anderer staatlichen
Institutionen räumte, um die
Kredite zu bedienen, gab es keinen nennenswerten Widerstand.
Im Grunde lag alles in den
Händen der Verhandlungsdelegation der Regierung, und
wir alle verfolgten atemlos das
Schauspiel auf der europäischen
Bühne. Tsipras ging diesen parlamentarischen, institutionellen
Weg bis zum Ende, in der Hoffnung, irgendwoher Unterstützung zu bekommen, sei es aus
Italien, aus Frankreich oder Spanien. Als diese nicht kam, war er
mit seinem Latein am Ende. Ein
Austritt aus der Eurozone oder
gar aus der EU stand aber nie in
seinem Lateinbuch.
War es Verrat? Wohl nicht. Ein
Putsch? Sicherlich.
Der Preis ist das Ende von
Syriza als Anti-Memorandumspartei. Wie es einer aus unserer
Reisegruppe ausdrückte: In der
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Syriza-Wahlplakat: „Machen wir Schluss mit dem Alten/Kümmern wir uns
um das Morgen“. Verliert Syriza seinen Markenkern?

Warenwelt würde man sagen,
Syriza hat den Markenkern verloren. Geblieben ist eine Hülle,
die sich immer noch so nennt,
aber nicht mehr ist. Sie ist jetzt
Memorandumspartei.
Das Aufwachen ist bitter. Die
Hoffnung auf einen parlamentarischen Ausweg zerstört. Was

bleibt, ist Scherben aufsammeln,
Neuaufbau, denn die Umsetzung
des neuen Sparpakets beginnt
erst jetzt nach den Wahlen – mit
mehr Härten und Schlägen als
bisher.
Manfred Klingele
Ruheständler
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Portugal

Bildung auf
Troika-Niveau
Lehrkräfte entlassen, Schulen und Klassen
extrem vergrößert oder geschlossen.
Reiseeindrücke von den niederschmetternden Erfolgen der Troika-Auflagen
Die schon traditionelle Herbstreise der Gewerkschaftlichen
Bildung der GEW wurde wieder
dank der Organisation von Frank
Hasenbein zu einem Highlight.
Die langjährige gute Beziehung
der GEW zu Portugals Bildungsgewerkschaft FENPROF (dem
Dachverband von sieben regionalen Bildungsgewerkschaften)
wurde somit auch zu einer Begegnungsreise mit Freund_innen.
Da sich die Herbstferien in
den drei Nordländern dieses
Jahr überschnitten, konnten wieder Gewerkschafter_innen aus
Schleswig Holstein, Hamburg
und Bremen an der Bildungsreise teilnehmen. Repräsentativer
hätte die 19köpfige Gruppe nicht
sein können. Die Teilnehmer_innen bildeten einen Querschnitt
der GEW Mitgliedschaft. So waren – bis auf den frühkindlichen
– nicht nur alle Bildungsbereiche
vertreten, sondern mit Personalrät_innen, und Kreis- und Landesvorsitzenden auch gewählte
Funktionär_innen.
Wie hat sich die von der Troika auferlegte Sparpolitik auf das
portugisische
Bildungswesen
und auf die sozio-ökonomische
Struktur des Landes ausgewirkt?
Wie wird der Ausgang der Wahlen vom 3. Oktober, bei denen
der linke Block die Mehrheit der
Stimmen bekam, die Politik des
Landes verändern?
Das wollten wir in Begegnungen mit Vertreter_innen der
FENPROF und bei Schulbesu42

chen erfahren.
Manuela Mendonca,
zuständig für die Internationalen Beziehungen
der FENPROF und seit
dem Weltkongress der
Bildungsinternationalen (BI) wie die GEWVorsitzende Marlis Tepe
Vorstandsmitglied
der
BI, hatte unseren Besuch
sehr detailliert vorbereitet und
betreute gemeinsam mit ihrem
Kollegen Henrique Borges, einem Mitstreiter der GEW bei
Weltsozialforen, die Gruppe.
Mário Nogueira, der Vorsitzende der FENPROF, legte uns
die drastischen Einschnitte im
Bildungswesen durch die Auflagen der Troika dar. So wurden
40.000 von 150.000 Lehrkräften
entlassen,
Klassenfrequenzen
auf 32 erhöht, Schulen geschlossen und riesige, bis zu 40 km
auseinander liegende ‹agrupamentos› (Schulverbände) mit bis
zu 4000 Schüler_innen gegründet.
Das Personal ist innerhalb des
jeweiligen Verbundes einsetzbar.
Es wird erwartet, dass jede_r
Lehrer_in sich mit einem eigenen Fahrzeug (ohne Kostenerstattung!) von A nach B bewegt.
Viele Lehrer_innen sind daher
entweder auf Teilzeit gegangen
oder aus dem Beruf ausgestiegen. Da die Gehaltsstufen, die
alle vier Jahre das Aufsteigen in
die nächste Stufe garantierten,
eingefroren wurden, ist es unmöglich, auf die für die Höchst-

rente erforderlichen 40 Zähljahre zu kommen. José Alberto, der
Landesvorsitzende der Region
Lissabon, erzählte, dass er mit
22 Dienstjahren immer noch
auf der Stufe von 6 Dienstjahren
stehe. Sein Nettogehalt liegt bei
1100 €.
Der Exodus von 500.000 Portugies_innen, die das Land seit
Beginn der Troika verlassen
haben, hatte und hat nicht nur
große Auswirkungen auf die
Wirtschaft des Landes. Anders
als in den 60er und 70er Jahren,
als meist ungelernte Arbeiter_innen in Frankreich, Deutschland
und der Schweiz Arbeit fanden,
wandern heute qualifizierte Arbeitskräfte mit Familien in wirtschaftlich aufstrebende Länder
wie Brasilien und Angola, der
gemeinsamen Sprache wegen
oder nach Nordeuropa und den
USA aus.
Auch im Bildungswesen ist
dieser Aderlass der aktiven Bevölkerung spürbar. Die Zahl der
Schüler_innen, die durch diese
Emigration die Schulen verlassen, ist statistisch nicht erfasst.
Da die Eltern in der Regel ihre
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Austausch aktueller Informationen vor historischem Hintergrund

Kinder nicht von der Schule abmelden, bleibt den Schulen nur
die Bilanz des Schwundes zwischen Schuljahresbeginn und
-ende.
Immer mehr der zurückgebliebenen Kinder kommen ohne
Frühstück in die Schule. Da
sie sich auch das Kantinenessen nicht leisten können, bieten
Schulen in Eigeninitiative z.T.
mit Eltern oder Kirchen und
Kommunen eine Mahlzeit an.
Das nach der Revolution 1974
gut ausgebaute Gesundheitswesen ist so unterfinanziert, dass
immer häufiger Behandlungen,
Verbandsmaterial oder Medikamente privat bezahlt werden
müssen. Besonders dramatisch
ist die medizinische Versorgung
auf dem Land geworden. Unter
diesen Missständen leiden besonders ältere Menschen und
Kinder.
Im Gymnasium Luís de Camoes im Herzen Lissabons, dem
ersten nach Gründung der Republik 1910, das sich noch heute
als Schmiede der künstlerischen,
politischen und wirtschaftlichen
Elite des Landes sieht, sind am
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Gebäude die Auswirkungen der
fehlenden Gelder für Instandsetzung und Ausstattung deutlich
sichtbar. Da nützt es auch nichts,
den langjährigen EU-Kommissar
José Barroso in der Reihe der illustren Absolventen der Schule
zu haben.
Die Sekundarschule António
Damásio, Teil des Megaschulverbandes Santa María dos Olivais, in einem ‹benachteiligten›
Stadtteil, nahe dem Expogelände gelegen, ist sowohl von der
Architektur wie der Ausstattung
her eine Vorzeigeschule. Lichte
Räume, bestens eingerichtete
naturwissenschaftliche Abteilungen, Aufenthalts- und Lerninseln, eine großzügige Bibliothek,
gepflegte Toiletten. Pausen gibt
es ohne Aufsicht, dafür Einlass
auf das von Mauern und Zäunen umgebene Gelände nur mit
Ausweiskontrolle. Hier werden
Schüler_innen auf verschiedene Berufe oder auf den Zugang
zur Hochschule vorbereitet. Die
Abbrecherquote liegt bei über
20 Prozent. Es gibt leider keine
Zahlen oder Berichte, was mit
diesen Jugendlichen geschieht.

Vielleicht waren auch
einige dieser Jugendlichen in dem Projekt der
Aga Khan Stiftung, das
wir in einem Hochhauswohngebiet in Queluz
jenseits der Stadtgrenze
Lissabons kennenlernten. Hier leben Familien,
die wegen der Innenstadtsanierung Lissabons
zeitweise
umgesiedelt
wurden, Rückkehrer aus
den afrikanischen Kolonien, vor allem aus Angola, Mocambique und
den Kapverden oder aus
Macau. Antônio, Alexandra und Susanna von
der Stiftung arbeiten mit
den Bewohner_innen an
community Projekten, die
von Gymnastik für ältere
Frauen bis zu Kunstprojekten, von Beratungen
und Fortbildungen bis zur
Hilfe bei der Beschaffung
von legalen Papieren reichen.
Trotz des intensiven Begegnungs- und gemeinsamen Gruppenprogramms blieb uns noch
genug Zeit, bergauf und bergab
auf den steilen Kopfsteingassen
die Stadt zu erkunden, Kirchen
und Museen zu besichtigen, sich
an den pittoresken Bildern zu erfreuen, die köstlichen pasteis de
nata bei einer bica oder einem
galao zu genießen oder sogar
den Tejo mit dem Boot zu überqueren, um die atemberaubende
Stadtsilhouette von dem gegenüberliegenden Flussufer zu bewundern.
Wir verließen Lissabon mit
großer Hochachtung vor der
Leistung der Kolleg_innen, die
unter schwierigen Bedingungen jeden Tag vor ihren Schüler_innen stehen, aber auch ein
bißchen neidisch, dass sie in
einem System unterrichten, das
bei 12jähriger Schulpflicht neun
Jahre gemeinsames Lernen garantiert.
Barbara Geier
Ruheständlerin
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Berufsschulen

Vom Gestern für die
Zukunft lernen
Auf dem Fachtag „bereit für morgen“ anlässlich
des 150jährigen Bestehens der staatlichen
Hamburger Berufsschulen diskutieren mehr
als 100 Beteiligte die Perspektiven
Im Januar 2015 steht das Jubiläum zum ersten Mal auf der
Tagesordnung der Sitzung der
Fachgruppe Berufliche Schulen.
Die heißt erst seit Kurzem so,
denn bis 2014 gab es die Fachgruppen „Handel“ und „Gewerbe“; seitdem tagen sie gemeinsam. Vor dem Hintergrund des zu
begehenden Festtags durchaus
bemerkenswert: Die Geschichte
der staatlichen Berufsschulen
in Hamburg beginnt ja 1865
mit den ersten Gewerbeschulen.
Handelsschulen kommen erst
um die Jahrhundertwende hinzu. Diese Unterscheidung wird
nun just im Jubiläumsjahr 2015
aufgehoben. Alle Hamburger
Gewerbe- und Handelsschulen
sind ab dem 1. August nur noch
„Berufliche Schule“. Auch die
GEW-Fachgruppen beschließen
daher im Vorwege die Fusion.
Eine der ersten Amtshandlungen
der so entstandenen Fachgruppe
Berufliche Schulen ist es, eine
Arbeitsgruppe „150 Jahre“ ins
Leben zu rufen. Die Älteren in
der Fachgruppe erinnern sich
noch an die 150-Jahr-Feier vor
25 Jahren; damals ging man davon aus, dass die erste Harburger
Berufsschule mit zu Hamburg
gehöre. Aber egal, gefeiert wird
eben gern.
Die Vorbereitungen
Dass es eine gewerkschaftliche Veranstaltung geben muss,
darin sind sich alle von Beginn
an einig. Neben den offiziellen
Jubelterminen soll es mindestens eine kritische Würdigung
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der Zeitläufte geben. Die politische Dimension in der Vergangenheit und Gegenwart, die
gewerkschaftliche Perspektive
ist uns wichtig. Wir möchten
keine „Erfolge“ feiern, sondern
Herausforderungen identifizieren und Lösungsansätze diskutieren. Eine szenische Lesung
scheint geeignet, das Rahmenprogramm zu bilden. So erhält
die Geschichte stimmungsvoll
ihren Raum und leitet über zu
den Themen der Foren, die am
Nachmittag stattfinden. Mit diesem Gerüst fahren wir im April
zum Fachgruppen-Wochenende
in Klingberg. Die frische Ostseeluft, guter Rotwein und der
angenehme Tagungsraum tun ein
Übriges. Nach anderthalb Tagen
intensiver Arbeit stehen Abläufe,
Fragestellungen und weitere Beteiligte fest und jede_r weiß, was
er oder sie zu tun hat. Das Motto
„bereit für morgen“ setzt sich in
einer spannenden Kampfabstimmung durch.
Die szenische Lesung
Bis zu den Sommerferien steht
die Forumsplanung im Detail,
sind Impulsgeber_innen kontaktiert und die Veranstaltung
mit Dirk Mescher im Detail besprochen. Nun gehen alle in die
wohl verdienten Sommerferien.
Einige nutzen diese auch, um
an den Texten für die szenische
Lesung zu feilen. Sie ist in vier
Abschnitte gegliedert:
1. Die Entstehung der Patriotischen Gesellschaft und ihre
Rolle bei der Entstehung der

ersten, später staatlichen Gewerbeschule.
2. Das Wirken des Schulrates
Johannes Schult, der das berufliche Schulwesen von der Weimarer Republik bis in die 50er
Jahre hinein geprägt hat.
3. Die Lehrlingsbewegung zu
Beginn der 70er Jahre, während
der sich Schüler wie Lehrer an
den beruflichen Schulen politisierten. Und schließlich:
4. Zu Beginn des neuen Jahrtausends das Volksbegehren
„Bildung ist keine Ware“ als
Antwort auf den Versuch, die
staatlichen Berufsschulen zu privatisieren.
Besonders dieser letzte Aspekt
ist wesentlich für den gewerkschaftlichen Blick auf das Jubiläum. Wenn man der offiziellen
Darstellung der 150-Jahrfeier,
ihren Veranstaltungen, Pressedarstellungen und der Ausstellung im Rathaus folgt, hat es
diese Volksinitiative gar nicht
gegeben. Sie ist gelöscht von den
derzeit bestimmenden Politiker_
innen und Meinungsbildenden
in diesem Bereich und gerät nur
durch die GEW und den DGB
nicht in Vergessenheit. So wird
Geschichte geschrieben, fast
unbemerkt, wenn nicht kritische
Betrachter ins Bild holen, was
für viele weiterhin von zentraler
Bedeutung ist: eine Schule unter
staatlicher Aufsicht.
Kaum hat die Schule wieder
begonnen, steht auch schon die
Generalprobe an. Wer soll wo
sitzen? Wie füllen die Stimmen
den Saal? Rascheln die Haare am
Mikro? Wer macht die Ansagen
nach den Grußworten? Am Ende
sind alle vorbereitet und der 10.
September kann kommen …
Der Auftakt
Am Fachtag selbst sind die Organisator_innen eine Stunde vor
Beginn da. Die Räume, in denen später die Foren stattfinden,
müssen gecheckt werden, letzte
Absprachen sind zu treffen, das
Mikro ist ein kleiner fleischfarbener Knopf an der Wange, von
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Der Fachvortrag
Nach den Grußworten, die
bereits an anderer Stelle in dieser Zeitung besprochen wurden,
folgt die szenische Lesung: eine
gute Stunde Vortrag zu historisch
bedeutsamen Entwicklungen in
der beruflichen Bildung. Acht
verschiedene Stimmen und Tonlagen, die das Publikum immer
wieder zu Raunen, Lachen und
Kommentaren veranlassen.
Der weitere Verlauf des Tages widmet sich der Zukunft der
Hamburger Beruflichen Schulen.
Mit einem Vortrag von Professor
Sell zum Spannungsfeld „Berufliche Bildung zwischen Akademisierung und demografischem
Wandel“ soll den derzeit am
häufigsten genannten Behauptungen nachgegangen werden.
Die berufliche Bildung komme von oben und unten unter
Druck, so Sell. Von oben durch
das Bachelor-System, von unten
durch Schwache, die den Anforderungen nicht mehr gewachsen
seien. Die Bachelor-Ausbildung
produziere nur scheinbar Akademiker_innen, sei eigentlich der
Berufsausbildung näher. Studierende schauten nur nach schnellen Abschlüssen, vernachlässigten die Inhalte. Mit alldem setzt
sich Sell polemisch, teils karikierend und für manche schwer
ertragbar auseinander. Insofern
ist seine Vortragsweise zwar unterhaltsam, streckenweise jedoch
„klamaukartig“ und hinterlässt
deshalb einiges an Ärger, dem
man leider nicht direkt Luft mahlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015
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dem ein Kabel zum Sender am
Rücken führt. Langsam füllen
sich die Sitzreihen mit bekannten und unbekannten Gesichtern.
Gut hundert Teilnehmer_innen
haben sich angemeldet, darunter
GEW-Kolleg_innen aus mehreren Bundesländern, Vertreter_innen von Universitäten, Verbänden, Einrichtungen, des HIBB
sowie Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft. Ein breites
Spektrum, das später interessante Diskussionen verspricht.
Fachgruppenvorsitzender Hajo Luuk begrüßt alle Teilnehmer_innen

chen kann, da die Zeit weit vorangeschritten ist.
Die Foren
Beim gemeinsamen Mittagessen ergibt sich dann die Gelegenheit, die Themen des Vormittags
zu besprechen oder einfach nur
mit Kolleg_innen zu plaudern,
die man lange nicht gesehen
hat. Einige wenige müssen leider auch schon wieder gehen.
Die große Mehrheit geht jedoch
wohl gesättigt in die Seminarräume, wo es zum Einstieg in
den Nachmittag jeweils noch
einmal einen Impulsvortrag gibt,
der den Ausgangspunkt für einen
angeregten Austausch bildet.
In Forum 1 geht es um die
Folgen des demografischen
Wandels. In Norddeutschland
wird es absehbar nur in wenigen Branchen einen potenziellen
Fachkräftemangel geben. Für
schwächere Jugendliche wird es
immer schwerer, einen Platz im
Arbeitsleben zu finden. Hier sind
Staat und Ausbildungsbetriebe
gefordert.
Forum 2 widmet sich der
Frage, wie Oberstufen an beruflichen Schulen mit jenen an
allgemeinbildenden
Schulen
kooperieren können. Zurzeit
gibt es eine scharfe Konkurrenz
um die Schülerschaft zwischen
Stadtteilschulen und Beruflichen
Gymnasien bzw. Höheren Handelsschulen. Trotz dieser Konkurrenz sind an den beruflichen

Oberstufen mehr Schüler_innen
geplant als die Reformdrucksache vorsah.
Die Inklusion an Beruflichen
Schulen bewegt sehr viele Kolleg_innen. So ist Forum 3 das
größte Forum und die Zeit reicht
kaum, wichtige Aspekte wie
Lehrerausbildung, Gleichstellung der Sozial- und Sonderpädagog_innen oder Einbindung der
Betriebe anzureißen.
Forum 4 fragt: „Wie ausbildungsreif sind die Betriebe?“
und kommt zu dem Schluss, dass
die Ausbildung in den Betrieben
nicht „nebenbei“ geschehen darf,
sondern größtmögliche Wertschätzung erfahren muss. Zudem
sollte die Rolle der Berufsschule
gestärkt werden.
Schließlich ist auch die Weiterbildung ein Baustein der beruflichen Bildung. Er wird in Forum 5 erörtert. Hier geht es unter
anderem um Anerkennung von
ausländischen Abschlüssen und
Weiterbildung für die Karriere.
Ebenso werden Modelle einer
institutionellen Unterstützung
kleinerer Betriebe bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter_innen vorgestellt.
Die nächsten Schritte
Nach der intensiven Arbeit am
Nachmittag klingt der Fachtag
bei einem Gläschen Sekt oder
Saft aus. Den Mitgliedern des
Organisationsteams schwirrt der
Kopf, aber sie sind auch froh
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über die konstruktiven Ergebnisse, die nun die Grundlage
bilden werden für die Fachgruppenarbeit der nächsten Zeit.
Auch wenn nicht alle Themen
berührt wurden und manches
nur angerissen werden konnte,
so sind doch viele interessante

Ideen und Gedanken zusammengekommen. Vertreter_innen
aus Politik, Behörde und Praxis
konnten sich austauschen und
die verschiedenen Perspektiven
aufzeigen. Hier bieten sich handfeste Anknüpfungspunkte, um
bedeutsame Themen in Zukunft

anzugehen oder weiterzuverfolgen. Wir als Fachgruppe – ebenso wie die beruflichen Schulen
– sind auf jeden Fall „bereit für
morgen“.
Amrey Depenau
City-Nord/H7

Berufliche Schulen im Rückblick

Aus unserer Sicht sollte ein historischer Rückblick Schlaglichter auf die staatlichen Berufsschulen beinhalten. So kamen wir auf die Idee, diese in Form einer szenischen Lesung zu
präsentieren
1. Szene handelte vom Beginn der Beschulung jungen Gewerkschaftern und Berufsschullehrern
junger Hamburger. Privatpersonen aus verschie- unterstützt, thematisierten Lehrlinge ihre Ausbildenen Berufsgruppen gründeten 1765 die Pat- dungssituation und brachten sie mit Protesten an
riotische Gesellschaft mit dem Ziel, sich öffent- die Öffentlichkeit. Sie drückten – unter den belichen Aufgaben zu widmen, die der Staat nicht sonderen Bedingungen von Auszubildenden - eine
oder nicht ausreichend wahrnahm. Sie zahlten das Ende der 1960er Jahre unter der Jugend verbreiteHonorar für Lehrer und übernahmen alle Neben- te „Unruhe“, ein politisches und gegenkulturelles
kosten für eine Zeichenklasse, die der eigentliche Aufbegehren aus. Hamburg bildete eines der ZenUrsprung des Hamburger beruflichen Schulwe- tren dieser Bewegung. Ihren Höhepunkt erreichte
sens ist. Aus diesem Anfang eines bald erweiterten die Protestbewegung in den Jahren zwischen 1969
berufsbegleitenden Unterrichts entwickelte sich und 1971.
4. Szene geht es um den Versuch, die Hamburger
die Gewerbeschule der Patriotischen Gesellschaft.
Erst 1864/65, also 100 Jahre später, wurde sie vom staatlichen Beruflichen Schulen zu privatisieren
Staat übernommen, als Hamburg bei der Umset- und den Kampf der GEW und ihrer Verbündeten,
zung der Verfassung von 1859/60 ein modernes dies zu verhindern. Die damalige Landesregierung
öffentliches Schulwesen aufbaute und die Patrioti- – eine Koalition aus CDU, Schillpartei und FDP
sche Gesellschaft nicht mehr die Mittel aufbringen – hatte in ihren Jesteburger Beschlüssen 2002 die
konnte, um ihre Schule den wachsenden Anforde- Privatisierung festgelegt und das so genannte Stiftungserrichtungsgesetz vorgestellt, welches „die
rungen der Zeit anzupassen.
2. Szene betrachtet die Zeit der Weimarer Repu- Berufsschulen [..] in Kooperation mit Handelsblik und die Arbeiterjugendbewegung. Frau Prof. kammer und Handwerkskammer in eine private
Karin Büchter von der Helmut-Schmidt-Univer- Trägerschaft“ überführen sollte. Dagegen startete
sität rückte das Wirken von Johannes Schult in die GEW mit Bündnispartnern die Volksinitiative
den Fokus ihrer Lesung. Er wurde am 22. Januar „Bildung ist keine Ware“. Der Text lautete: „Ich
1884 als Sohn eines Schuhmachers in Hammer- bin dafür, dass Hamburgs staatliche Berufliche
brook geboren. Als Volksschullehrer in St. Pauli Schulen wie bisher unter unmittelbarer und uneinund Hammerbrook setzte er sich für die Arbeiter, geschränkter staatlicher Leitung und Verantworihre Bildung und ihren sozialen Aufstieg ein. 1923 tung der Freien und Hansestadt Hamburg bleiben.
wurde er zum Schulrat für das Berufsschulwesen Daher fordere ich die Bürgerschaft und den Senat
ernannt. Gemeinsam mit Schulsenator Emil Krau- auf, von der Übertragung der staatlichen Berufsse setzte er sich dafür ein, Arbeiterkindern kultu- schulen in Hamburg auf eine Stiftung oder einen
relle Bildung zuteil werden zu lassen und der Ju- anderen Träger abzusehen.“
Es gelang tatsächlich, nahezu doppelt so viegendbewegung neue politische Impulse zu geben.
1933 wurde er aus allen Ämtern entlassen. Als le Unterschriften wie erforderlich zu sammeln,
Inhaftierter im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel hielt nämlich über 120.000(!). Damit waren Bürgerer vor anderen Häftlingen Vorlesungen. Nach der schaft und Senat aufgefordert, die staatlichen BeNazi-Diktatur wurde er wieder als Oberschulrat rufsschulen nicht in eine private Trägerschaft zu
überführen. Formal taten sie dies dann tatsächlich
eingestellt. Er starb am 19. April 1965.
3.Szene handelt von der so genannten Lehr- nicht, hebelten aber das Votum der Volksinitiative
lingsbewegung. Im Schatten der antiautoritären aus, indem die Beruflichen Schulen in das HIBB
Revolte bildete sich ab Ende des Jahres 1968 eine ausgegliedert wurden.
eigene Lehrlingsbewegung heraus. Von Studenten,
Sigrid StrauSS
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SCHULE UNTERM HAKENKREUZ / NAZIBIOGRAPHIEN (29)

Rudolf Fehling: “Unsere Jugend
drängt zum Soldatischen!“ (Teil 2)

Fotos: alle Staatsarchiv HH

Rudolf Fehling, Turnlehrer an der Jahnschule, war Protagonist „vormilitärischer Erziehung in der Schule“. Als Kreisleiter des NSLB stand er an der
Spitze eines nationalsozialistischen Mobs, der am 9. November 1938 die
Synagoge in der Rutschbahn anzündete und sich damit brüstete. Bereits
1938 forderte er die Lehrerschaft in der HLZ auf, ihre Schüler_innen auf den
Krieg hin zu erziehen. Um so unverfrorener versuchte er sich nach dem Krieg
reinzuwaschen und die Wiedereinstellung als Lehrer zu erreichen.

Rudolf Fehling

Entnazifizierung
Im Entnazifizierungsverfahren
zeigte Fehling eine andere Seite: larmoyant, opportunistisch
und unverfroren, wenn es darum
ging, Taten zu verleugnen und
Fakten zu verbiegen. Sicherlich
haben die persönlichen Erlebnisse der letzten Jahre dazu beigetragen.
Rudolf Fehling war seit 1939
im Kriegsdienst. Am 1.6.1942
war er, in Tunesien stationiert,
zum Hauptmann befördert worden und Ortskommandant in
Sousse. Im Mai 1943 wurde
Fehling in Tunesien von der
amerikanischen Armee gefangen
genommen und in Mexia, Texas
im Kriegsgefangenenlager interhlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

niert. Nach 2 ¾ Jahren wurde er
aus der Kriegsgefangenschaft
entlassen. Er hatte sich vorher
freiwillig zu einem viermonatigen Ernteeinsatz gemeldet, wodurch die Entlassung aus dem
Gefangenenlager beschleunigt
wurde.
Am 10.7.1946 füllte er den
Entnazifizierungsfragebogen
aus, als Zeuge unterschrieb der
damals als Schulleiter eingesetzte Walter Jeziorsky, seit 1934
Lehrerkollege von Fehling an
der Jahnschule. Es begann ein
langes Entnazifizierungsverfahren. Das war vergleichsweise ungewöhnlich, weil die Ausschüsse
mit zurückgekehrten Kriegsgefangenen milder umgingen.
Rudolf Fehling ist trotz vergleichsweise geringer Funktionen im NS-Staat ein anderer Fall.
Der Beratende Ausschuss zitiert
am 3.12.1946 eine Aussage von
Albert Mansfeld, Oberschulrat für das Volksschulwesen in
der Nazizeit und zweithöchster
NSLB-Funktionär in Hamburg.
In der Übersetzung für die britische Militärregierung heißt es:
„He (Fehling) is not only an National Socialist at heart but also
publicly works for it.“
Der Ausschuss fügt hinzu,
dass sich alle Lehrer, die Fehling
von früher gut kannten, bei der
Befragung durch den Ausschuss
weigerten, ihn zu verteidigen

(„refused to vindicate him“).
Fehling hatte argumentiert,
„kein Aktivist, kein Militarist
und immer Demokrat“ gewesen zu sein. Dagegen stellte der
Ausschuss einige Zitate aus dem
HLZ- Artikel aus dem Jahr 1938,
etwa: „Wir sollten endlich den
liberalistischen Satz: ‘Wissen
ist Macht‘ ausstreichen und dafür schreiben: ‚Kanonen sind
Macht‘.“ Die Einlassungen Fehlings waren für den Ausschuss
sachlich und logisch nicht haltbar.
Fehling und Familie (Frau und
Sohn) litten sicherlich materielle Not ohne seine Anstellung in
der Schule. Fehling musste als
Trümmerarbeiter seinen Lebensunterhalt verdienen; seit April
1947 arbeitete er als Bauhilfsarbeiter.
Auch unter dem für Milde
bekannten ehemaligen Oberlandesgerichtspräsidenten Wilhelm
Kiesselbach gab es keine Milde für Rudolf Fehling, als am
1.12.1948 dessen Widerspruch
gegen die Entlassung aus dem
Schuldienst verhandelt wurde:
„Der Ausschuss hat gewisse Bedenken, ob es möglich ist, einen
Mann, der sich bereit gefunden
hat, einen derartigen Artikel von
sich zu geben, wieder als Lehrer
der Jugend zu beschäftigen.“
Fehling stellte am 23.7.1949
erneut einen Antrag, als Lehrer
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zum 1.10.1949 wieder eingestellt zu werden. Der Personalreferent, Karl Hoffmann, teilte ihm
mit, dass eine Wiedereinstellung
in den Hamburger Schuldienst
nicht vorgesehen sei.
Es dauerte noch knapp ein
Jahr. Ab dem 15.4.1950 wurde
Fehling dann doch wieder als
Lehrer (an der Schule Imstedt
20) beschäftigt. Von Schulsenator Landahl wurde ein Vermerk
abgezeichnet, in dem festgestellt
wird: „Die Einstellung wurde
zunächst abgelehnt, weil er sich
als Nationalsozialist gebärdet
hatte. Eine erneute Überprüfung
hat zu der Auffassung geführt,
daß er im Grunde ein harmloser
Wichtigtuer gewesen ist.“ Ein
Jahr später, am 5.9.1951, wurde
Rudolf Fehling zum Abschluss
der Entnazifizierung in Kategorie V eingeordnet, als Entlasteter.
Fehlings Verteidigungslinie
Einige Argumente Fehlings
sollen noch einmal kurz dargestellt werden. Wie belegt jemand

seine demokratische Haltung,
der sich 1938 noch gebrüstet hatte, die Synagoge am Bornplatz
gestürmt und mit in Brand gesetzt und die Juden in Angst und
Schrecken versetzt zu haben?
„Mein Eintritt in die Partei
erfolgte ohne Bedenken, denn
die Regierung war vom ganzen
Volk gewählt worden, außerdem wollte ich meinem Vater
die Stellung erhalten.“ In der
Anmerkung zu dieser Aussage,
„ohne Bedenken in die NSDAP
eingetreten zu sein“, schreibt er
dann „vom seelischen Druck“,
unter dem er gestanden habe.
Sein Vater, Geschäftsführer der
Baugenossenschaft der Postbeamten, hätte ein SPD-Mitglied
zum Freund gehabt. Und: „Da
ich selber durch die soziale Stellung meines Vaters verdächtig
war und selbst gelegentlich illustrierte Zeitschriften, die gegen
Kapitalismus und gegen Krieg
propagierten, herumgezeigt hatte, befürchtete ich ebenfalls zu
den ,Roten‘ gerechnet zu werden

und ebenfalls wie der Genosse
P. meines Amtes verlustig zu
gehen.“ Fehling behauptet: „Da
auch einige Bekannte, die Parteimitglieder der NSDAP waren,
mir dies prophezeiten und mir
drohten, die Partei würde gegen
alle sozialistisch gesonnenen
Lehrer vorgehen, so sah ich den
einzigen Ausweg darin, noch
eben vor Toresschluss in die
Partei einzutreten. Gleichzeitig
hoffte ich damit meinem Vater
zu helfen.“
Auf die Spitze treibt Fehling
es, als er in einem Schreiben
vom 20.9.1946 unter PS anfügt:
„Am 3. Oktober meldete ich
mich zum Eintritt in die S.P.D.,
was von 2 Mitgliedern unterstützt wird.“ Das ist schon ziemlich unerträglich.
Grotesk ist auch die Behauptung: „Meine inneren Vorbehalte führte ich besonders in der
Judenfrage durch.“ Mal von der
sprachlichen Verquastheit abgesehen ist es bedauerlich, dass
Uwe Storjohann dazu nichts sa-

Schulmeister Fehling links hinter seiner disziplinierten Klasse an der Jahnschule.
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gen konnte:
„Nach der Reichskristallnacht
vom 9. November 1938, am
Morgen danach ist Fehling mit
deutlichen Spuren einer ,schmutzigen Arbeit‘ in die Schule gekommen und hat mit den Ereignissen und seinem Mitwirken
sowohl vor Kollegen als auch
vor Schülern geprahlt. Das Kollegium ist sowohl über die Ereignisse an sich als auch über das
Verhalten Fehlings schockiert
gewesen.“
Fehling hatte als polarisierender Charakter natürlich Streit mit
manchen NS-Funktionären. Wie
in anderen Fällen auch stilisiert
Fehling diese Auseinandersetzungen zur Ablehnung des ganzen NS-Systems: „Wie konnte
ich als unpolitischer Mensch
voraussehen, welche verbrecherische Führerclique Deutschland
ans Ruder gelassen hatte. Als
ich allmählich Bedenken bekam
(seit 1938) habe ich mich immer
mehr zurückgezogen.“ Dumm
für den windigen Rudolf Fehling, dass sein HLZ-Artikel aus
eben diesem Jahr 1938 nicht vergessen war.
Persilscheine für Fehling
Irritierend ist, dass Leumundszeugnisse für Fehling auch von
Peter Jacobsgaard und dem ehemaligen Jahnschullehrer Rudolf
Hartnack gegeben werden. Hartnack schreibt über Fehling: „Ich
kenne ihn als einen sehr fleißigen
Lehrer, der sich besonders auf
künstlerischem und sportlichem
Gebiet betätigte. Ich nehme an,
daß ihn zu seinem frühzeitigen
Eintritt in die Partei das Bestechende des Wortes ,national-sozialistisch‘ veranlasste. Er neigte
zum Sozialismus und glaubte
ihn dort national gebunden zu
finden.“
Die verbreitete Bereitschaft
von Lehrern, für ihre in Schwierigkeiten geratenen ehemaligen
Kollegen nach 1945 Persilscheine auszustellen, versetzt mich
immer in Erstaunen und weist
möglicherweise darauf hin, dass
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Schauturnfest und Fahnenweihe mit Rudolf Fehling als Festredner,
November 1933

nach deren Erkenntnis nahezu
alle im nationalsozialistischen
System involviert waren. Aber
bei einer dermaßen exaltierten
Person wie Rudolf Fehling ist
die Bereitschaft, sich für ihn dermaßen einzusetzen, schon verwunderlich.
Auch Jacobsgaard verwendete
sich aus dem Ruhestand für Fehling, allerdings erst zu einem
Zeitpunkt, als der verzweifelte
Fehling ihn wohl noch einmal
nachhaltig gebeten hat. Am
28.4.1947 bezeichnet er Fehling
als „pflichttreu, gewissenhaft
und erfolgreich in seiner Arbeit“. Er hätte sich als NSDAPMitglied seit 1933 „sowohl dem
Lehrkörper gegenüber als auch
bei seinen Schülern ganz neutral
verhalten und nie propagandistisch für Parteipolitik gewirkt.“
Mit ähnlichen Worten hatte
Jacobsgaard 1943 für Fehlings
Beförderung argumentiert. Unter der Überschrift: “Steht zur
Zeit als Hauptmann vor dem

Feind“ schreibt Jacobsgaard am
6.2.1943: „Die Schuldisziplin
war sehr gut, streng aber gerecht,
Differenzen mit den Eltern, der
Schulleitung und dem Lehrkörper gab es nicht, er war verträglich, pünktlich, gewissenhaft und
erfolgreich. Herr Fehling ist Parteigenosse und hat sich sowohl
im Dienste der Partei (Kr.2) als
auch im N.S.L.B. (Kreiswalter)
verdient gemacht. Er ist würdig
und auch fähig, das Amt eines
Hauptschullehrers zu bekleiden.“ So ändert sich der Fokus
der Beurteilung ganz nach Bedarf.
Grotesk auch, dass Fehling
den ehemaligen NSDAP-Kreisleiter aus Eimsbüttel und Reichstagsabgeordneten, Walter Gloy,
besucht und zu einem Schreiben animiert: Gloy bestätigt am
1.7.1947, dass er Fehling „im
März 1939 von seinem Amte im
Lehrerbund entband, weil er den
Posten eines Zellenleiters nicht
übernehmen wollte.“ Fehling
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Fehlings Wirken nach der
Wiedereinstellung 1950
Was ist bekannt über Rudolf
Fehling, nachdem er nun doch
wieder mit Schüler_innen arbeiten durfte? An der Schule
Imstedt arbeitete Fehling erfolgreich, wie der Schulleiter
Johannes Böttger am 22.1.1951
in einem Gutachten feststellte.
Daraufhin gab Schulrat Gustav
Schmidt seine Zustimmung zu
Fehlings Verbeamtung. Aus den
Kreisen des Schulratskollegiums
wurde widersprochen: „Es wäre
ungerecht, wenn F., der schwer
belastet ist, noch vor den anderen
festangestellt würde, die einen
Termin von dem Fachausschuss
erhalten haben, was bei Fehling
nicht der Fall ist.“
Beim nächsten Gutachten
der Schule Imstedt war Fehling
schon wieder Schulturnwart und
hatte sein Repertoire erweitert:
“Neben der Klassenarbeit hat
er als Fachlehrer Englischunterricht erteilt. Hier konnte er gut
die Kenntnisse anwenden, die er
während seiner Gefangenschaft
im Kriege erworben hat.“
Die endgültige Ernennung
zum Beamten unterzeichnete
dann Senator Heinrich Landahl
am 27.3.1953. Er schrieb dazu
auch den Satz: „Es darf wohl
angenommen werden, daß er
nicht nur äußerlich sondern auch
innerlich auf dem Boden der Demokratie steht.“
Fehling, so ermutigt, beantragte etwa zur gleichen Zeit die
Versetzung an die Jahnschule.
Dies wurde abgelehnt; Schulrat
Robert Werdier vermerkte: „Der
alte Stamm der Jahnschule lehnt
es ab, wieder mit Herrn Fehling
zusammen zu arbeiten.“
Stattdessen wurde Fehling an
die Schule Christian-Förster50

Straße versetzt. Auch
der ehemalige NSOberschulrat für Volksschulen und NSLBVize, Albert Mansfeld,
der zum 15.2.1952
wieder als Lehrer in den
Schuldienst eingestellt
worden war, war genau
dort gelandet. Schulleiter war Alfred Stölken,
auch ein ehemaliger
Parteigenosse der NSDAP, der darüber hinaus
noch Lehrerkollege von
Fehling in der Schule
Wrangelstraße gewesen
war, als beide frisch
vom Lehrerseminar kamen. Da wird Fehling
sich schnell heimisch
gefühlt haben.
Fehling bei der Wehrmacht
Weil bei ihm noch
Kapazitäten vorhanden
waren, gab Fehling in Neben- beklagt: „Ich halte es auch für
tätigkeit noch Fachunterricht pervers, weil der Aussage meiner
beim Grenzschutz-Kommando Tochter nach nur die Mädchen
darunter zu leiden hatten.“ Auch
in Rahlstedt.
eine andere Familie solle sich
darüber schon beschwert haben.
Disziplinarverfahren wegen
Vater Gebauer forderte KonseZüchtigung
Man könnte glauben oder quenzen und erwartete von Fehhoffen, dass so etwas wie Läu- ling eine schriftliche Entschulditerung bei Fehling eingetreten gung. Fehling, nunmehr in einem
sei - gäbe es nicht einen Vor- demokratischen System, in dem
gang aus dem Jahr 1960, der am die Rechtsabteilung ermittelt,
28.2. mit einem Schreiben von wurde vernommen:
Er habe an besagtem Tag aufDr. Wolfgang Gebauer an die
Schulbehörde begann. Gebauer grund von Krankheiten zwei 4.
beklagt darin körperliche Züch- Klassen in der Turnhalle zum
tigungen im Turnunterricht der Unterrichten gehabt und musste
Volksschule Christian-Förster- besonders „auf Ordnung halStraße. Das Opfer, seine Tochter ten“. Die Schüler „hätten die
Gabriele, Klasse 4b, sei wegen Neigung, ohne Erlaubnis an die
„eines geringfügigem Ungehor- Geräte zugehen» und der Stock
sam ungehörig fast geprügelt“ des Tamburins wäre „bereits alt
worden. Täter: Rudolf Fehling, und sehr brüchig», außerdem
Turnlehrer, der „auf der Vorder- „schon mit Leukoplast repariert“
seite des rechten Oberschenkels gewesen. Deshalb gehörte „kein
einen Tamburinstock zerschlug“. besonderer Kraftaufwand dazu,
Außerdem kniff Fehling „das ihn entzwei zu brechen“. Und
Kind derart derb in die eine Ba- „körperliche Züchtigungen mit
cke, daß diese Seite heute noch Hilfe der Kletterseile“ führe er
geschwollen ist.“ Der Vater be- höchstens bei einem „besonders
richtet außerdem, dass Fehling widersätzlichen Jungen“ mit eiZüchtigungen sonst immer „mit nem „Schlag auf das Hinterteil“
dem dort vorhandenen Hanfsei- durch. Er sei eben „ein lebhafter
len“ durchführen würde. Und er Mensch“. Das Kneifen räumt
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015
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wollte den Eindruck erwecken,
sich 1939 von der NS-Bewegung
abgewandt zu haben, für die er
im selben Jahr in den Krieg zog
und so für politische Funktionen
in Hamburg gar nicht mehr zur
Verfügung stehen konnte.

Fehling ein, er halte aber eine
„Schwellung“ am Tag danach für
ausgeschlossen.
So der demokratische Lehrer
Fehling 1960.
Die untersuchende Juristin
Miething schrieb in ihrem Vermerk, dass nach ihrem Eindruck
Fehling nicht ohne Disziplinarstrafe auskommen könne: Der
zuständige Schulrat Werdier
habe erklärt, „Fehling sei eine
seiner schwierigen Lehrkräfte.“
Und: „Er habe den Eindruck, daß
Fehling zu Tätlichkeiten neige.“
Senator Landahl notierte im
Vermerk, dass Fehling „sofort
aus allem Turnunterricht herauszunehmen“ sei.
Am nächsten Tag wendete
sich Landahl persönlich an den
Vater. Die vorgetragenen Anschuldigungen hätten sich als
wahr herausgestellt: „Ich verurteile eine solche Verhaltensweise

des Lehrers in gleicher Weise
wie Sie und werde die erforderlichen dienstlichen Maßnahmen
ergreifen.“ Und er ergänzt: Auch
bei schwierigen Unterrichtssituationen im Turnunterricht „muss
körperliche Züchtigung von
Mädchen in jedem Fall unterbleiben.“
Schulleiter Stölken, seit über
35 Jahren mit Fehling aus ihrer
Junglehrerzeit an der Schule
Wrangelstraße bekannt, singt in
einem Schreiben an die Rechtsabteilung das Hohelied auf den
Lehrer Fehling, der in „seiner
über 40 Jahre langen Schularbeit
von jeher mit ganz besonderem
Eifer auf dem Gebiet der Leibeserziehung gearbeitet“ habe. Er
lobt die aktuelle Arbeit des Turnobmannes und kommt zu dem
Schluss: „Ein Verbot der Erteilung der Turnstunden wäre m.E.
für den Kollegen ein pädagogi-

sches ‚Todesurteil‘.“ Stölken bittet „um eine milde Beurteilung
seines einmaligen Verfehlens“,
insbesondere „zumal die betroffene Schülerin unsere Schule zu
Ostern 1960 verlassen hat (Übergang auf das Gymnasium).“
Fehling wurde in der Rechtsabteilung erneut gehört und erklärte, er „würde es nicht verwinden können, wenn er nun
plötzlich keinen Turnunterricht
mehr geben soll.“ Seine „Lebensarbeit“ wäre damit in Frage
gestellt.
Am Ende erhielt Fehling einen Verweis. Er sei „offenbar ein
ausgesprochener Jungenlehrer“
und solle deshalb an eine reine
Jungenschule versetzt werden.
Landahl erklärte sich einverstanden, dass Fehling dort auch wieder im Sportunterricht eingesetzt
werden sollte.
Am Ende kommuniziert Stölken den Vorgang noch einmal
in denkwürdiger Weise. Über
Fehling schreibt er, es verberge
sich bei ihm „unter einer rauen
Schale ein guter Kern“. Und dem
Vater, der sich beschwert hatte,
sagt er nach, dass er „auch eine
durchaus negative Einstellung zu
unserer Schule zeigte“.
1960 wurde Fehling dann an
die Schule Moorkamp 3 versetzt,
an der er auf Elsa Waage, geb.
Boie traf, die in NS-Zeiten an
der Mädchenschule den harten
Frühsport eingeführt hatte.
Schon ein Jahr später, am
1.4.1961, durfte Fehling unter
Befürwortung des Kollegiums
an die Christian-Förster-Straße
zurück. Albert Mansfeld, alter
NS-Oberschulrat, war immer
noch dort.
Am 30.9.1962 trat Rudolf
Fehling in den Ruhestand. Er
war danach noch mit Lehraufträgen an Wilhelmsburger Schulen
unterwegs, zog 1967 nach NeuDarchau und unterrichtete noch
von 1964 bis 1966 in Hitzacker.
Fehling starb am 24.6.1972.
HANS-PETER DE LORENT
Ruheständler

Schulturnwart Rudolf Fehling erzielt Höchstleistungen
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

51

Wehrmachtsausstellung

Alte und neue Legenden
20 Jahre danach blickte eine von der GEW mit-organisierte Konferenz auf das
geschichtspolitische Schlüsselereignis zurück
aufgedeckt, die bis dahin durch
die Legende von der sauberen
Wehrmacht verleugnet worden
war, eine Legende, die sich auch
nach der Ausstellung als Kritik
an ihr in abgeschwächten revisionistischen wissenschaftlichen
Varianten zu erhalten versucht.
Filme mit sehr hohen Einschaltquoten, „Der Untergang“ (2004)
und „Unsere Mütter, unsere Väter“ (2013), blenden den systematischen Charakter des Verbrechens der Wehrmacht aus.
Schon das Einführungsreferat von Hannes Heer und der
Kommentar von Prof. Matthias
Rogg, Direktor des Militärhistorischen Museums Dresden,
vormals Bundeswehr-Akademie
Hamburg, haben sich auf diesen
Zusammenhang bezogen. Die
Konferenz ist ihm und unter dem
Gesichtspunkt von drei The-

Fotos: René Senenko

Am Sonnabend, 7.Oktober,
hat auf Kampnagel in Halle k1
eine vom Landesverband mitorganisierte ganztägige Konferenz
stattgefunden: „70 Jahre Kriegsende. 20 Jahre Wehrmachtsausstellung. Das Ende der Legende
und die neuen Legenden“.
Der Themenstruktur entsprechend, ging es um zweifaches
Erinnern, das an den Zweiten
Weltkrieg und das an die im März
1995 zum ersten Mal gezeigte
Ausstellung „Vernichtungskrieg.
Verbrechen der Wehrmacht 1941
bis 1944“. Den Zusammenhang
zwischen beidem spricht der
kleingedruckte erläuternde Zusatz zum Konferenz-Thema an:
Die vom Hamburger Institut für
Sozialforschung realisierte und
von Hannes Heer kuratierte Ausstellung hat eine weitere dunkle
Seite des Zweiten Weltkriegs

Mit auf dem Podium: Detlev Garbe, Leiter der Gedenkstätte Neuengamme
neben unserem stellvertretenem Vorsitzenden Fredrik Dehnerdt
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meneinheiten (auf KonferenzDeutsch: Panels) nachgegangen.
Die erinnerungsgeschichtliche
Relevanz der Ausstellung war allein durch das gemeinsame Auftreten der ersten beiden Referenten, Heer und Rogg, sozusagen
in persona dargestellt. Vor zwanzig Jahren hatte die Bundeswehr
den Kurator förmlich im Visier.
Per Befehl war es verboten, die
Ausstellung zu besuchen, jedenfalls nicht in Uniform. Heute
dagegen stimmte ein in Sachen
Geschichtsbetrachtung maßgeblicher Vertreter der Bundeswehr
den Ausführungen Heers im
Großen und Ganzen zu. (Nebenbei bemerkt war der Professor in
Uniform dennoch irgendwie eine
disparate Erscheinung, so, als
stünde die Alma Mater dort im
Waffenrock am Pult.)
Diese frappierende Kehrtwende der Bundeswehr demonstrierte exemplarisch einen ersten
Einblick, welchen die nachfolgenden Referate zu den Panels
vertieften: Mit der Wehrmachtsausstellung vollzog sich eine
bahnbrechende Weichenstellung
in der Aufarbeitung der NSVergangenheit. Erinnerungsgeschichtlich war sie ein Ereignis
von historischer Dimension.
Sowohl hinsichtlich ihrer Aufnahme in der Öffentlichkeit – in
vierunddreißig Städten gezeigt,
haben eine Million Besucher_innen sie gesehen – als auch hinsichtlich der Geschichtswissenschaft. Dort hat sie eine Debatte
ausgelöst, dank welcher nun erst
überhaupt mit militärgeschichtlicher Forschung gründlich begonnen wurde. Allerdings, und
das ist der zweite Einblick, stieß
die Wehrmachtsausstellung in
beiderlei Hinsicht auch auf hefhlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

tige Ablehnung und ortsweise auf erbitterten Widerstand,
von
Gegendemonstrationen
und Boykott-Aufrufen bis hin
zu einem glücklicherweise nur
relativ geringen Schaden verursachenden Bombenanschlag
in Saarbrücken. Das öffentliche
Für und Wider erreichte sogar
den Bundestag. Es ist bisher
einmalig, dass dort über eine
Ausstellung gestritten wurde. In
der Wissenschaft übernahm vor
allem das Münchener Institut für
Zeitgeschichte den Part des Gegenspielers. In der Hauptsache
ohne Erfolg. Die Legende von
der sauberen Wehrmacht blieb
widerlegt. Immerhin gelang es
den Kritikern, die Fotodokumente in Frage zu stellen. Sie
schlugen Alarm. Der Leiter des
Hamburger Instituts, Jan Philipp
Reemtsma, sah sich genötigt,
ein mit namhaften Historikern
besetztes Kuratorium einzuberufen. Das Ergebnis: Nur zwei
Fotos von hunderten waren
falsch recherchiert. Gleichwohl,
die Vorwürfe waren in der Welt.
Sie erreichten die Politik. Die
machte Druck. Denn inzwischen
hatte sich in den USA starkes
Interesse an der Ausstellung gezeigt. Die Planungen einer USamerikanischen Version waren
nahezu abgeschlossen. Die Bundesrepublik wollte nicht zulassen, dass das Bild der Deutschen
im Ausland durch einen weiteren
schwer wiegenden Aspekt ihrer
Schuld erneut zum Thema wird.
Das Außenministerium intervenierte. Reemtsma gab schließlich dem Druck nach und zog die
Ausstellung zurück. Sie wurde
durch eine „entschärfte“ ersetzt.
Alle „Landser“-Fotos, auf denen
vor allem die Wirkung der ersten Ausstellung beruhte, wurden
entfernt, weil sie nunmehr nicht
als justiziable Foto-Dokumente
galten, also nicht mit genauer
Orts-, Zeit- und Personenangabe
versehen waren. Auch der Kurator wurde ersetzt. Der Vorgang
zeigt, – das war der dritte Einblick –, dass in spannungsvollen
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Der Blick aus zeitlicher Distanz kann Sehweisen verändern

kollektiven Erinnerungsprozessen immer auch Politik, in diesem Fall in unrühmlicher Weise,
ein maßgeblicher Wirkfaktor ist.
So wenig die mit den Verbrechen der Wehrmacht verbundene
moralische Schuld ganz abgetragen werden kann, so sehr ist
es moralisch geboten, da sie aus
Taten hervorgegangen ist, sie mit

Mit der
Wehrmachtsausstellung
vollzog sich eine
bahnbrechende
Weichenstellung in
der Aufarbeitung der
NS-Vergangenheit
Taten wenigstens teilweise wieder gut zu machen. Im konkreten
Fall heißt das, Reparationsforderungen nachzukommen. Der
Nachweis, dass dies nicht nur
nicht erfolgt ist, sondern entsprechende Gerichtsverfahren wie
in Griechenland und Italien von
der Bundesrepublik teilweise mit
Ranküne hintertrieben wurden
und werden, dieser Nachweis
führte zur vierten, wegen seiner

Aktualität vielleicht bedenklichsten Einsicht. Die Hamburger Anwältin Gabriele Heinecke
hat ihn erbracht, indem sie von
ihren Erfahrungen mit solchen
Prozessen berichtete.
In diesem Kontext ist auch
daran zu erinnern, dass im Zuge
des Vernichtungskriegs im Osten
auch Sinti und Roma in großer
Zahl den genozidalen Massakern
zum Opfer fielen, also diejenigen, deren Nachkommen heute
aus der Bundesrepublik uneingedenk dieser einstmaligen Verbrechen an ihren Vorfahren abgeschoben oder als Asylsuchende
abgewiesen werden. Aber das ist
bereits einer der Nachgedanken
zum Gehörten, mit denen die
Teilnehmer_innen an der Konferenz wohl noch beschäftigt sein
mögen. Denn auch nach ihrem
Ende hat sie nicht losgelassen
– obwohl es trotz einer Mittagspause mit Imbiss anstrengend
war, von zehn bis siebzehn Uhr
allen Referaten und der Abschlussdiskussion konzentriert
zu folgen.
Jörg Petersen
Ruheständler
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Nationalsozialismus

Strafsoldaten
Gedenken an eine vergessene Opfergruppe des
NS-Regimes
noch nicht geleistet wurde. Das
ist ein nationales, aber auch ein
Hamburger Problem, da etwa
2000 Strafsoldaten vom Hannoverschen Bahnhof (Hafencity)
aus deportiert wurden.
Zur Erklärung: Die Strafdivision 999 ist ein im Oktober 1942
aufgestellter Sonderverband der
deutschen Wehrmacht, in den
durch ziviles oder militärisches
Urteil für wehrunwürdig Befundene auf Dauer des Krieges als
„bedingt wehrwürdig“ eingestuft
wurden. Das war alles andere
als eine großzügige Geste der

Foto: Jutta Staack

Die BG Ruheständlerinnen
und Ruheständler der GEW
Hamburg möchte mit dem vorliegenden Beitrag erreichen,
dass das Schicksal der 999-er
Strafsoldaten für eine breitere
Öffentlichkeit zugänglich wird.
Es ist höchste Zeit dafür, nicht
zuletzt, weil bereits eine neue
Ära angebrochen ist, die unaufhaltsam alle gesellschaftlichen
Kräfte im Kampf gegen Flüchtlingselend und Zerstörung im
Nahen Osten fordert. Es geht
also um ein Stück Vergangenheitsbewältigung, das bisher

Ursula Suhling: Die BG Ruheständlerinnen und Ruheständler bedankt sich
bei der Referentin
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Machthaber, sondern Reaktion
auf eine Notlage. Die Kämpfe
im Osten, allen voran die um
Stalingrad, waren bekanntlich
so verlustreich, dass man sich
nunmehr auch der vom System
Ausgegrenzten zu bedienen gedachte.
Die Strafsoldaten sollten als
Kanonenfutter an der Front
dienen. So konnte man sich zugleich auf einfache Weise missliebiger Elemente entledigen.
Die Division umfasste deutschlandweit etwa 28.000 Mann
und zusätzlich ca. 9.000 zum
Stammpersonal der Wehrmacht
gehörende Militärangehörige.
Die Rekrutierten bestanden zu
ca. 70 Prozent (oder vielleicht 60
Prozent) aus landläufigen Kriminellen und zu ca. 30 Prozent (bis
vielleicht 40 Prozent) aus politisch Verurteilten. Diese absichtliche Gleichsetzung zeigt ein
weiteres Mal die Gewissenlosigkeit der einstigen Machthaber im
Umgang mit Menschen. Hinzu
kommt, dass im „1000-jährigen
Reich“ eine eigene Rechtsauslegung an der Tagesordnung war
und Rechtsprechung vielfach zur
Willkür verkam, insbesondere
wenn politische Aspekte eine
Rolle spielten. Insgesamt ist die
999-er Division ein sehr heterogener Sonderverband, in dessen
Einzelformationen eben durch
absichtliche Mischung von politisch Missliebigen und Kriminellen solidarisches Handeln der
Soldaten untereinander außerordentlich erschwert wurde.
Der erste Einsatz der Sondertruppe erfolgte im Frühjahr 1943
in Tunesien, wo die meisten
umkamen. Nur wenigen gelang
es, zu den alliierten Truppen zu
desertieren. Von der Ostfront,
wo sie danach eingesetzt waren,
wurden sie bald zurückgerufen,
da erhebliche Teile zur Roten
Armee überliefen. Schließlich
entwickelte sich aus den Reihen
der 999-er in Griechenland und
in Jugoslawien ein aktiver Widerstand.
Um Genaueres über die von
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

an der Dnjepr-Front gegen die
Rote Armee als Kanonenfutter
zu fungieren. Wegen zahlreicher
Überläufer zu den Sowjets wurden die Strafsoldaten abgezogen,
und der Vater kam nach Griechenland. Kurz vor Ende des
Krieges wurde er Anfang 1945
vor Sarajewo möglicherweise
von einem jugoslawischen Partisanen erschossen. Die Mutter ist
1981 gestorben.
Ursula Suhling lebte von 1961
bis 1989 in der DDR, ab 1989 in
Hamburg. Seit vielen Jahren hat
sie sich für die Rehabilitierung
der Hamburger Strafsoldaten
eingesetzt, bisher ohne durchschlagenden Erfolg. Allerdings
dringt das Thema allmählich ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit.
Die Aufarbeitung muss jetzt ermöglicht und damit das Trauma
vieler Familien durch Rehabilitierung und Würdigung der Einzelschicksale bewältigt werden.
Die Landeszentrale für politische Bildung hält Suhlings Buch
vor, das mehr als 400 Namen und
Daten von – ab Hannoverschem
Bahnhof deportierten – 999-er
Strafsoldaten nennt. Es sind im
Wesentlichen Gegner des Faschismus. Das Buch enthält im
Anhang auch Literatur zum Thema Strafsoldaten.
Die Kulturbehörde hat sich
aber noch nicht für Rehabilitierung eingesetzt. Die Vorsitzenden der GEW Hamburg werden
sich an die Kultursenatorin wenden, dafür hat sich die BG Ruhe-

Foto: Gerhard Wöbbking

Hamburg aus Deportierten zu erfahren, war Ursula Suhling vom
Vorstand der BG Ruheständlerinnen und Ruheständler am 7.
Oktober 2015 gebeten worden,
als Expertin über diese Gruppe
und über ihr eigenes Schicksal
zu berichten. Ursula Suhling
kämpft mit ihrem Buch für die
Anerkennung der etwa 2000
vom Hannoverschen Bahnhof
aus deportierten Strafsoldaten
als Opfergruppe. Sie möchte,
dass die am Lohseplatz geplante
Gedenkstätte neben Juden, Sinti
und Roma auch die Strafsoldaten
nennt.
Ursula Suhling, Jahrgang
1933, ist die Tochter eines Hamburger Strafsoldaten; sie kam
1938 ins Waisenhaus, nachdem
ihre Eltern zum wiederholten
Male verhaftet worden waren.
Ihnen wurde illegaler Widerstand gegen das NS-System
vorgeworfen. Die 82-jährige
empfindet auch heute noch die
Behandlung ihrer Eltern als Beschmutzung. Deren Verhalten
wurde als schändlich klassifiziert, und die Ausgrenzung hielt
auch noch Jahrzehnte nach dem
Krieg an. Nach eigener Aussage
hat sie in ihrem Leben Stück für
Stück bis heute diese traumatische Erfahrung aufgearbeitet.
Der Vater wurde 1943 nach
einer militärischen Ausbildungszeit in der speziell für künftige
Strafsoldaten
eingerichteten
Ausbildungsstätte Heuberg (gelegen in Baden) eingezogen, um

VSA 2014, 80 Seiten, EUR 8,ISBN: 978-3-89965-613-8

ständlerinnen und Ruheständler
in einem Antrag eingesetzt. Die
2000 Hamburger Strafsoldaten
sollten unserer Meinung nach
auf der Gedenktafel am Lohseplatz Erwähnung finden und im
Informationszentrum namentlich
festgehalten werden. Dafür sind
noch ausgiebige Recherchen
notwendig, die von Schulen und
auch von der Universität geleistet werden könnten, meinen wir.
Bei den verworrenen Lebensläufen der 999-er Strafsoldaten wird
voraussichtlich Vieles im Dunkel
bleiben, aber Einiges wird durch
Briefe und mündliche Aussagen
auch noch zu heben sein.
Die 999-er Strafsoldaten
mussten ein Leben in vollkommener Unsicherheit und
Bindungslosigkeit führen. Das
macht die Tragik ihrer Existenz
aus.
Heike Bethke,
Jutta Jaensch,
Manfred Klingele,
Jutta Staack,
Dr. Bettina Wehner

Gedenken am Lohseplatz – hier stand der Hannoversche Bahnhof
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Weiterer Lektürenhinweis:
Hans Burkhardt, Günter Erxleben, Kurt Nettball: Die mit
dem blauen Schein, Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin
1982 (nur antiquarisch erhältlich)
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Rezension

Visionäres Potenzial
Ein viele Aspekte berücksichtigendes
Buch über Friedenserziehung
In den vierzehn Aufsätzen
von Experten unterschiedlicher
Arbeitsbereiche über eine differenzsensible
Konfliktkultur
werden vorrangig interdisziplinäre Grundlagen und pädagogische Trends und weniger die
unmittelbare pädagogische Praxis behandelt. Jedem Beitrag ist
eine ausführliche Literaturliste
angefügt. Einführend stellen die
beiden Herausgeber ihre Absicht
dar, u.a. zum Nachdenken über
die vielfältigen Zusammenhänge von Friedenspädagogik und
Gewaltfreiheit anzuregen, eine
Auseinandersetzung mit den
diesbezüglichen
Bedingungsfaktoren vor dem „Horizont der
Weltgesellschaft“ möglich zu
machen und das visionäre Potential einer gewaltfreien Gesellschaft und einer konstruktiven
Friedenspädagogik aufzuzeigen
(S. 7ff).
Das gelingt in besonderem
Maß. Obschon kritischen Leser_innen von Anfang an bewusst sein wird, dass das im
Haupttitel umrissene Feld nicht
durch eine Publikation allein
abgedeckt werden kann, wird
der skizzierte Selbstanspruch in
den ausgewählten Segmenten
durchgehend eingelöst. Für diejenigen, denen die Inhalte von
„Gewaltfreier Kommunikation“
und „Gütekraft“ nicht vertraut
sind, werden vermutlich die instruktiven Arbeiten von Julia Lang
/ Gregor Lang-Woitasik und von
Martin Arnold eine persönliche
Herausforderung darstellen (S.
151ff; S. 93ff). Leser_innen,
die gewöhnt sind, auch spirituelle Dimensionen mitzudenken
(das Buch erscheint als Schrift
der Katholischen Hochschule
Nordrhein-Westfalen, Band 21),
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mögen vermissen, dass zwar
die Friedensvorstellungen und
das Bemühen der Kirchen um
Dialog, aber wenig deren partiell noch immer wirkmächtiges
Vertrauen in Gewalt und die wenig entwickelte Friedenspraxis
thematisiert werden (ein nicht
unwesentlicher struktureller Gesichtspunkt) (S. 79ff). Von besonderem Gewicht erscheinen
dem Rezensenten die einführenden Erörterungen der Herausgeber sowie die Überlegungen von
Norbert Frieters-Reermann über
zwei relevante Aspekte der Thematik: (1) über Konsequenzen
aus der Einsicht in Konfliktdynamiken und über die Herausforderung, friedenspädagogisches
Lernen neu zu denken; (2) über
gewaltsensible Bildung und negative Nebenwirkungen, wie sie
der Do-no-harm-Ansatz in Entwicklungszusammenarbeit und
Konfliktbearbeitung erkennbar
macht. Dass dabei Widersprüche
und begrenzte Wirkungsmöglichkeiten klar benannt werden,
erhöht den Erkenntniswert und
verweist auch auf ein offenbar
gering erforschtes Gebiet: die
Widerstände, die der Friedenspädagogik und der Beschäftigung
mit gewaltfreien Perspektiven
entgegenwirken. Die insgesamt klar strukturierten und gut
lesbaren Aufsätze weiten das
Blickfeld und bieten auch für
die praktische Arbeit Hinweise
zur didaktischen Reflexion. Ein
Manko der denkstimulierenden
Veröffentlichung: unter den 13
Beitragenden befinden sich nur
zwei Frauen.
Es sieht so aus, als könnte diese differenzierende, vielschichtige Veröffentlichung den Diskurs
der Akteur_innen in den ver-

Norbert Frieters-Reermann /
Gregor Lang-Wojtasik (Hrsg.)
Friedenspädagogik und
Gewaltfreiheit.
Denkanstöße für eine differenzsensible Kommunikations- und
Konfliktkultur,
Verlag Barbara Budrich Opladen
2015, 228 Seiten, Preis 29,90
ISBN 978-3-8474-0190-2 Paperback,
978-3-8474-0415-6 e-book

schiedenen Bereichen von Wissenschaft und schulischen wie
außerschulischen Handlungsfeldern beleben und damit die Entwicklung der Friedenspädagogik
bereichernd vorantreiben. Sie
könnte beitragen zu mehr Kompetenz in der Gestaltung einer
Gesellschaft, die immer mehr
lernt, auch unsichtbare Gewaltstrukturen ebenso wie indirektes Gewalthandeln ohne Furcht
wahrzunehmen und konstruktiv
zu verringern.
Konrad Tempel
Ruheständler
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Hamburger Forum und Attac Hamburg laden ein

Fluchtursache: Kriege um Energie?
Ein energiewirtschaftlicher Blick auf weltweite Krisen, Konflikte und Kriege
Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Henrik Paulitz (IPPNW)

Dienstag, 24. November 2015, 19 Uhr
Curio-Haus, Rothenbaumchaussee 13
Weltweit treiben Kriege Menschen zur Flucht. Länder wie Jugoslawien, Afghanistan, Irak,
Libyen oder Syrien wurden durch die Kriege der USA und ihrer Verbündeten verwüstet, hunderttausende Menschen getötet und die Lebensgrundlagen der Überlebenden zerstört. Von den
Medien wird verbreitet in diesen Kriegen ginge es um Demokratie, Menschenrechte oder den
Kampf gegen Terrorismus. Henrik Paulitz wirft einen anderen Blick auf das Kriegsgeschehen
und wird folgenden Fragen nachgehen:
# Was geschieht in den Kriegsregionen im Energiebereich?
# Sind Staaten, Ethnien und Religionen die wirklichen Verursacher von Konflikten und Kriegen? Werden diese instrumentalisiert, um Kriege herbeizuführen, mit denen wirtschaftliche
Ziele durchgesetzt werden?
# Bietet mehr Energieautonomie perspektivisch einen Ausweg aus den ständigen Krisen und
Kriegen? Sind Erneuerbare Energien ein „Friedensgebot“? Oder spielen Energieressourcen
nur eine untergeordnete Rolle in aktuellen und künftigen Kriegen?
In der NATO-Doktrin lautet der zentrale Begriff zur Bestimmung neuer Kriegsziele und
Kriegsgründe „Versorgungssicherheit“. Konventionelle Energieträger sind die derzeit wichtigsten strategischen Ressourcen zur Aufrechterhaltung der Industriegesellschaften und ihres
Wachstumsmodells. Die Entwicklungen in der Ukraine demonstrieren, wie die global eng verflochtene Energiewirtschaft die Souveränität von Staaten beeinträchtigt und Krisen bis hin zu
Kriegen provoziert.
Henrik Paulitz zeigt auf, dass auch in weiteren Ländern, wie aktuell in Syrien und anderen
Ländern des Nahen Ostens, sowie in Mali, im Sudan oder in Lateinamerika ähnliche Interessen
verfolgt werden. Auch die Geschehnisse in Griechenland lassen sich vor einem energiewirtschaftlichen Hintergrund erörtern. Mit dieser Analyse und dem Fokus auf den Machenschaften
der (Energie-)Konzerne kommt man Dingen auf die Spur, die man nicht wahrnimmt, wenn
man den Blick nur auf Staaten, Einflusssphären, Ethnien und Religionen richtet.
Wir freuen uns auf eine Fülle von gut belegten Informationen und hoffen auf hilfreiche Denkanstöße für die Debatte über die Ursachen von Kriegen und über friedensstiftende Perspektiven.
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Fairhande

mit einem fairen T-Shirt
Den Leser_innen der HLZ braucht man wohl kaum zu erklären,
dass unzählige, schlecht bezahlte Arbeitskräfte unter miesen
Arbeitsbedingungen Kleidung für den Weltmarkt produzieren,
egal ob für teure Markenhersteller, wie z.B. Boss oder Billigketten
und Discounter, wie Zara, Primark oder H&M. Die Deutschen sind
ganz besonders von dem Thema betroffen, denn in Europa ist
Deutschland der größte Modemarkt, pro Kopf kaufen wir am meisten
Klamotten, weltweit gleich hinter den USA.
Auch den meisten Schüler_innen ist bewusst, dass das schicke
T-Shirt, die neue Jeans, aber auch die Sportkleidung und
teure Outdoorjacke fast immer unter menschenunwürdigen
Arbeitsbedingungen produziert wurden.
Schon jetzt fangen die Schüler_innen der Abschlussklassen an, sich
Gedanken zu machen, wie sie ihre diversen Abschlussfeiern ( nicht
nur das Abi) würdig gestalten können. Dazu gehören auch einheitlich
bedruckte T- oder Sweatshirts.
Das wäre doch ein guter Anlass, mit den Schüler_innen über die
Ungerechtigkeiten in der Bekleidungsindustrie zu sprechen und
sie zu motivieren, einen eigenen, wenn auch kleinen Beitrag zu
gerechteren Arbeitsbedingungen zu leisten. Inzwischen gibt es
auch eine ganze Reihe, oft kleinere Firmen, wo man „faire“ Kleidung
bekommen kann, die auch gar nicht viel teurer sein müssen, etwa
soviel wie ein Glas Sekt oder ein Bier auf der Abschlussparty.
Kleidung, die man dann aber mit Würde tragen kann.
Gisela Pick für die CCC (Kampagne für saubere
Kleidung),Regionalgruppe Hamburg
Kontakt über:
Waltraud.Waidelich@frauenwerk.nordkirche.de

Zum Aushang im Lehrer_innenzimmer
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Beihilfe

Volle Hütte…
Erfolgreiche Veranstaltung im Curiohaus
In der „AG Beihilfe“ beim
DGB waren wir sicher, dass es
sich lohnt und nötig ist, Info
- Veranstaltungen zur Beihilfe durchzuführen (vgl. HLZ
9-10/15, S. 56/57). Tatsächlich
war das Interesse am 13.10. sehr
groß. Zu Beginn der Veranstaltung mussten sämtliche Stühle
aus den umliegenden Räumen
im Erdgeschoss herangeschafft
werden, um (fast) allen interessierten Kolleg_innen aus GdP,
ver.di und der GEW einen Sitzplatz zu bieten.
Nach den Begrüßungsworten
durch Vertreter_innen der beteiligten Gewerkschaften und
einer kurzen gewerkschaftlichen
Einführung durch Klaus-Peter
Leiste und Olaf Schwede nutzte Sebastian Lindhof (Leitung
Personalservice ZPD4) engagiert die Gelegenheit, in seinem
Vortrag über die Situation, die
Probleme und Absichten umfassend zu informieren. Das kann
hier nicht wiederholt werden.
Die verwendeten „PPP-Folien“
sind aber auf der Homepage der
Betriebsgruppe der Ruheständler_innen zu finden bzw. herunterzuladen.
Die zahlreichen Fragen während des Vortrages und vor allem
das in der anschließenden „Fragerunde“ (Moderation: Birgit
Rettmer) angesprochene breite
Themenspektrum wurde in großer Offenheit vom Referenten
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

konstruktiv
„angenommen“.
Fragen, die nicht beantwortet
werden konnten, wurden „mitgenommen“ bzw. werden sie
im Rahmen des vereinbarten
weiteren Diskussions- und Infor-

mationsprozesses zwischen dem
ZPD und der „AG Beihilfe“ verfolgt und vertieft.
Der informative und konstruktive Verlauf der immerhin
knapp dreistündigen Veranstaltung hat die Initiatoren bestärkt:
Wir werden weiter mit der von
Olaf Schwede geleiteten AG
„am Ball bleiben“ und gemeinsam die komplexen Sachthemen
und Einzelfragen im Interesse
der Kolleg_innen erörtern und
versuchen, sie mit den (auch
politisch) Verantwortlichen zu
klären, um z.B. die Antragsverfahren und Bearbeitungszeiten
zu vereinfachen / zu beschleunigen. Übereinstimmende Feststellung am Ende der Veranstaltung:
Fortsetzung folgt!
Holger Radtke, BGRR

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Hamburg

An die Mitglieder der BG Ruheständlerinnen und Ruheständler (BGRR)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Vorstand der „Betriebsgruppe“ lädt herzlich ein zur

Mitgliederversammlung

am Donnerstag,

3.Dezember 2015 um 15 Uhr

(Curiohaus, Rückgebäude, GA-Zimmer im 1.Stock)

Tagesordnung
1.

Bericht des Vorstands der BG, Diskussion

2.

Planungen für das Jahr 2016

3.

Verschiedenes

Wegen der aktuellen Brisanz haben wir das für die MV geplante inhaltliche
Schwerpunktthema auf eine öffentliche Veranstaltung verlagert, zu deren

Besuch wir hiermit zugleich einladen:

„Pädagoginnenund
und Pädagogen
Pädagogen unterstützen
„Padagoginnen
unterstützenFlüchtlinge“
Flüchtlinge“
3.12.15, 15.3o Uhr, im Curiohaus, Räume A/B
Bitte zu dieser Veranstaltung die Extra-Einladung und die Infos in der
HLZ 11-15 beachten. Wir vermuten ein breites Interesse bei vielen
Mitgliedern und hoffen auf einen guten Besuch der MV.
Mit kollegialen Grüßen

Jutta Martens-Hinzelin
Martens-Hinzelin,Holger
HolgerRadtke
Radtke,
Jürgen
Walkstein
Jürgen
Walkstein
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RUHESTÄNDLER_Innen

„Weißt du noch?“
„Ja, ich erinnere mich.“
Im November findet eines der
jährlichen Highlights für die Ruheständlerinnen und Ruheständler in der GEW statt: die Ehrung
der Kolleg_innen, die 50 Jahre
Mitglieder der GEW sind und
derjenigen, die in dem zu Ende
gehenden Jahr 80 Jahre alt geworden sind.
In diesem Jahr waren 27 Kolleg_innen für ihre langjährige
Mitgliedschaft zu ehren und 31
Kolleg_innen, die ihr 80. Lebensjahr vollendet haben.
Unsere 1.Vorsitzende Anja
Bensinger-Stolze gab zunächst
einen Einblick in die Fragen, die
z.Z. die GEW vornehmlich be-

Nichts zu lachen hatte Helmut Schmidt bei eines unserer ältesten
Mitglieder, Erika Schleiss, die ihr 60 (!) Jahre-GEW-Jubiläum begehen
konnte. Der forsche Sozialdemokrat und spätere Bundeskanzler versuchte
in den 1950er Jahren in ihrer Jugendgruppe in Langenhorn für die
Bundeswehr zu werben. Das ließ Erika nicht zu – sie lud ihn aus!

schäftigen, wobei die ungelöste
Flüchtlingsfrage und insbesondere die Betreuung der Flüchtlingskinder einen breiten Raum
einnahm.
In dem kulturellen Programm
wurden mit Bildern und Schlagern der 50er und 60er Jahre Erinnerungen an die Zeit wachge-

rufen, als wir Senior_innen noch
Studierende oder junge Lehrer_
innen waren. Diese Darbietung
lockte spontane Erlebnisberichte
hervor, die die Gespräche untereinander belebten.
Jürgen Walkstein
(für die BGRR)

Ins Rampenlicht!
30 Jahre die GEW mitorganisiert

Fotos: hlz

Normalerweise sind es ja eher die Vorsitzenden
und andere Funktionär_innen, die im Fokus der
Gewerkschaftsöffentlichkeit stehen. Heute ist es
allerdings an der Zeit, Ulrike Gally-Ferraro zu würdigen, die seit 30 Jahren in der GEW Geschäftsstelle arbeitet. Sie ist tätig im Sekretariat und in
der Mitgliederverwaltung. Hinter diesen schlichten
Begriffen verbergen sich die Grundfesten der GEW
Organisation: Korrespondenz, Mailings, Statistik,
Dokumentation und vor allem die Kommunikation
mit den Mitgliedern.

Ulrike ist unverzichtbar für die GEW Geschäftsstelle: sie arbeitet kompetent, gründlich, schnell
und engagiert und sie wird als freundliche und
auch humorvolle Gesprächspartnerin von ihren
Kolleg_innen und vor allem von den Mitgliedern
sehr geschätzt. Alle großen Organisationsentwicklungsschritte in der Geschäftsstelle hat Ulrike maßgeblich mitgetragen und engagiert und
neugierig vorangetrieben: Umstieg auf die EDV,
Entwicklung der Mitgliederdatenbank, elektronische Aktenführung und vieles mehr. Doch Ulrike
ist nicht nur Büromensch: sie
unterstützt und begleitet klug
und mitreißend Veranstaltungen vor Ort: Neueingestelltenbegrüßungen, Versammlungen
und besonders unermüdlich bei
allen SuE Streiktagen in 2015.
Ulrike, herzlichen Dank
für Deine Arbeit, ohne die die
GEW Hamburg so nicht denkbar wäre!
Dirk Mescher
GEW-Geschäftsführer

Herzlichen Glückwunsch an Ulrike (rechts) zum 30jährigen Jubiläum
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Das HLZ-Rätsel
Togo or not togo
Der kleine afrikanische Staat Togo ist den meisten
Menschen kaum geläufig. Doch aufgrund der in
weiten Kreisen üblichen Sprachkonfusion ist Togo
nun in aller Munde.

Welche Kaffeesorte wird in Togo
hauptsächlich angebaut?
A) Robusta
B) Arabica
C) Kaffe Togo
D) Kaffee in Einwegbechern
E) Café frappé

Überall Kaffe Togo – hier in Blankenese

in!
herheld e Umwelt!

e Bec
Sei ein
ffee
Trink Ka

hütze di

Des letzten Rätsels Lösung…

sc
rweg &

aus Meh

Montage DUH: fotolia (alphaspirit/opallo.de/lassedesignen)/Krautz/DUH

Montage DUH: fotolia/Krautz/DUH

Einsendungen bitte unter Angabe der Postanschrift
bis zum 1.12.2015 an die hlz, am besten an hlz@gew-hamburg.de.
Als Gewinn winkt diesmal ein schicker Mehrwegbecher für den Kaffee
unterwegs oder bei der Arbeit.

… ist ein Großprojekt für ein modernes Hotel in Hamburg
(D). Hinter dem abgebildeten Gebäude verbirgt sich das
geplante Hotel Elbsegel. Als Gewinnerin ermittelten wir
Angelika Jehmlich. Sie bekommt den für Pädagog_innen idealen
Schlüsselaufroller mit 100 cm langer Schnur. Herzlichen
Glückwunsch!
MH/MK

www.becherheld.de
www.facebook.com/becherheld

Unser Gewinn: ein Mehrweg-Kaffeebecher – als Beitrag zur Verringerung
der jährlich 2,8 Milliarden Einweg-Pappbecher in Deutschland (Infos zur
Aktion der Deutschen Umwelthilfe unter www.duh.de)
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Film

Jedes Kind
ist einzigartig
Inklusive Schulen zwischen Anspruch
und Realität
Der knapp zweistündige, menügesteuerte Film „Jedes Kind
ist einzigartig. Die inklusiven
Schulen in Rheinland-Pfalz“
verfolgt einen mehrperspektivischen Ansatz. Es ist die erste
Dokumentation, die inklusiven
Unterricht an Grundschulen
und weiterführenden Schulen,
gemeinsames Schulleben, die
Lehrkräfteausbildung in der ersten und zweiten Phase sowie den
Weg der einzelnen Schule hin zu
einer inklusiven Schule mit Unterstützung des Pädagogischen
Landesinstituts anschaulich und

Jetzt lieferbar

vielschichtig zeigt.
Der Film verdeutlicht, dass inklusive Unterrichts- und Schulentwicklung mit einer Weiterentwicklung des Unterrichts für
alle Kinder und Jugendlichen
einhergeht. Lehrkräfte schauen – angestoßen durch den gemeinsamen Unterricht mit einer
Förderlehrkraft und verstärkter
Teamarbeit im Kollegium – auf
die Förderbedürfnisse all ihrer
Schülerinnen und Schüler und
nehmen die unterschiedlichen
Interessen, Stärken und Unterstützungsbedarfe innerhalb der

U

NE
Hamburgs Grün – Interessante Bäume und Sträucher

Baumschule

Harald Vieth

Hamburgs Grün

Interessante Bäume
und Sträucher

www.viethverlag.deHarald

Vieth

192 Seiten Hardcover, Fadenheftung, durchgehend vierfarbig: 19,90 Euro

Lerngruppen verstärkt wahr. Sie
reagieren darauf mit Unterrichtsmethoden, die ein individuell
angepasstes Lernen sowie Fördern und Fordern jedes einzelnen Kindes möglich macht. Die
Schülerinnen und Schüler mit
Behinderungen werden dabei als
kompetent und leistungsfähig
dargestellt. Der Film zeigt Bilder
des Gelingens, verschweigt aber
auch nicht die Schwierigkeiten
und Hürden, die noch überwunden werden müssen. Wie das gehen kann, auch das veranschaulicht dieser Film. Er regt an und
macht den Schulen Mut, sich auf
den Weg zu machen. Er leistet
damit einen wesentlichen Beitrag zur Bewusstseinsbildung,
zu der uns Artikel 8 der UNBehindertenrechtskonvention
verpflichtet.
Der Film kann konfektioniert
und menügesteuert für 15,00
Euro erworben werden. Bezugsadresse: schwarzpaul@t-online.
de

Rundgänge zu gängigen und besonderen Bäumen:

Speierling, Elsbeere, Deutsche Mispel, Rundblättrige Buche, Taschentuch-,
Blauglocken-, Kuchen-, Schnur-, Trompetenbaum, Ulme, Ginkgo, Eichen-Veteranen

Zahlreiche Rundgänge führen Sie zu gängigen und zu selteneren Baumarten wie Speierling, Elsbeere, Deutsche Mispel, Rundblättrige
Buche, Taschentuch-, Blauglocken-, Kuchen-,
Schnur-,Trompetenbaum, Ulmen, Ginkgo, Eichen-Veteranen.
Außerdem wird dieser Band erweitert durch
ein Kapitel über Vogelnährgehölze und interessante Sträucher wie Aralie, Heckenkirsche,
mehrere Schneeball- und Hartriegelarten, Misteln, Felsenbirne, Fliederbäume, Forsythien,
Mini-Kiwis.
Gelegentliche Einfügungen zur Geschichte,
Architektur und Vogelkunde machen das Buch
zu einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Lektüre.
Bestellungen bitte über: info@viethverlag.
de; weitere Infos unter: www.viethverlag.de
Harald Vieth
Ruheständler

192 Seiten, 150 Farbfotos, 19,90 €

192 Seiten,
150 Farbfotos, 19,90 €
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Im Dezember 2015
erhält den LesePeter das
Bilderbuch:
Mar Pavon &
Vitali Konstantino
Sechs Langbärte
aus dem Spanischen
von Katharina Diestelmeier
Aladin Hamburg 2015
ISBN 978-3-8489-0094-7

ISBN: 978-3-570-16339-9
235 Seiten – 12,99 € - ab
Mira hat kein besonders gutes Verhältnis zu Wörtern und
Namen. Sie hat eine LeseRechtschreib-Schwäche. Zudem
kann sie sich Namen nur schwer
merken. Dafür beherrscht sie die
Kunst des Buchstabendrehens
perfekt.

Im November 2015
erhält den LesePeter das
Sachbuch:
Carolin Seck
Gunnar Dickfeld
Ata und Ri im Reich der Steine
ISBN 978-3-940563-28-6
Brett und Stein Verlag,
Frankfurt a.M. 2015
25 Seiten – 14,90 € - ab 7 Jahren
Auf den ersten Blick würde
man das Buch für ein ganz normales Bilderbuch halten. Aber
schon bald merkt der/die Lesende, dass es mehr als das ist, denn
es enthält die Anregung zu einem
Spiel, das äußerst kreativ und
selbst bestimmend umgesetzt
werden kann.

40 Seiten – 14,90 € - ab 5 Jahren
Wie sie schon aussehen, diese sechs finsteren Gestalten!
Wer mag keine Angst vor ihnen
haben? Der Bäcker hat sie ganz
bestimmt und die Metzgersfrau
genauso. Gut, dass sich wenigstens immer einer der bestimmt
gefährlichen Burschen nach jedem „Besuch“ mit der Ware aus
dem Staub macht. Eine schöne
und etwas gruselige Geschichte
findet eine angenehme und einfache Erklärung.

Im Januar 2016
erhält den LesePeter das
Kinderbuch:
Anja Janotta
Linkslesestärke oder Die
Sache mit den Borten
und Wuchstaben
Illustrationen Stefanie Jeschke
cbj München 2015
hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

Ein starkes, fesselndes, eindrückliches Buch!
Keine leichten Themen hat
sich die Autorin da vorgenommen, um sie in einem Kinderbuch zu einer spannenden Geschichte
zusammenzuführen.
Zum anderen findet im Plot das
Thema Mobbing auch seinen
Platz.
Der LesePeter ist eine
Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension
(mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter
www.ajum.de (LesePeter)
abrufbar.
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GEW Termine – Dezember 2015 / Januar 2016

Referat F

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

Referat D

In der Geschäftsstelle nachfragen

GEW Studies

25.11.2015, 18.00-20.00 Uhr, Raum A
offenes Kennenlerntreffen

Junge GEW

30.11.2015, 18.00-21.00 Uhr, Raum B

FG Grundschule/Vorschule

19.11.2015, 17.00-20.00 Uhr, Raum A

AG Vorschule

In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Stadtteilschulen

07.12.2015, 19.00-21.00 Uhr, Raum A

FG Berufliche Schulen

02.12.2015, 16.30-19.00 Uhr, GBW
13.01.2016, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien

In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe

In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk

12.10.2015, 16.30-19.30 Uhr, Raum A

FG Primarschulen

In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagogik

14.01.2016, 17.00-20.00 Uhr, GBW

FG Hochschule u. Forschung

07.12.2015, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
11.01.2016, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpol.

15.12.2015, 17.00-19.00 Uhr, GBW

FG Bleiberecht

24.11.2015, 19.30-22.00 Uhr, Raum C

AK Inklusion

01.12.2015, 19.00-22.00 Uhr, Raum A

Friedensforum

In der Geschäftsstelle nachfragen

BG Ruheständler

02.12.2015, 10.15-13.00 Uhr, Raum A
16.01.2016, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

Mittelamerikagruppe

In der Geschäftsstelle nachfragen

AG PTF soz.-päd. Personal an Schulen

03.12.2015, 17.00-18.30 Uhr, GBW

AG Bildung gegen Kinderarbeit

In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik

25.11.2015, 18.30-22.00 Uhr, GBW
16.12.2015, 19.00-22.00 Uhr, Raum C
07.12.2015, 18.30-21.00 Uhr, Fakultät EPB (PI),
18.30 Uhr, im Von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg,
Raum 09
18.01.2016, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien
Bildungsclub

Impressum 

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

hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 11/2015

65

Foto: Fotolia ©Kotoyamagami

Foto: hlz

Über die historische Verant- ist, sondern die Realität die Fik- wenig Steuern bezahlen. Nicht
anders als die Deutsche Bank.
wortung im Zusammenhang mit tion längst überholt hat.
Nun, was geht uns als Pädo- Das klammheimliche Gefühl
der Aufnahme der Flüchtlinge
und die Chancen, die für uns gog_innen das eigentlich an? der Schadenfreude, das einen
Deutsche daraus erwachsen, hat- Ich denke viel, wenn es um die angesichts der aufgedeckten Bete ich euch in der letzten Ausga- moralische Aufarbeitung dieser trügereien und Manipulationen
be ja schon mit ein paar Gedan- Machenschaften geht. Umso beschleicht, müssen wir alle also
ken traktiert (hlz S. 9-10/2015, S. unverschämter die Eingriffe der tatsächlich teuer bezahlen. Spä16). Plötzlich bekommt das Gan- Wirtschaft in die Meinungsbil- testens dann, wenn Wolfsburg
ze noch eine aktuelle Dimension. dung (s. hierzu S. 20 dieser Aus- und das Land Niedersachsen die
finanziellen Engpässe zu
Eine Reihe maßgeblicher
spüren bekommen, wird
(meistens) Männer aus
ein Finanzausgleich daden Führungsetagen der
für sorgen, dass wir alle
deutschen Wirtschaft hazahlen.
ben es ja vermocht, den
Neben diesem finanziKarren, was das Anseellen Desaster trifft uns
hen Deutschlands in der
alle natürlich der ImageWelt angeht, so richtig
schaden, wie die Markein den Dreck zu fahren.
tingexperten sagen würDieses Sprachbild ist so
den. Und der wird täglich
wunderbar zutreffend:
aufs Neue befeuert, siehe
die
Dreckschleudern
Fußballmärchen. Da ich
von VW betreiben nicht
mich aber nicht als Marnur propagandistisch seit
kenprodukt verstanden
Jahren mit ihrem ‚blue
wissen möchte, sondern
motion‘ Marketingkonals Mensch, treffen mich
zept
‚greenwashing‘,
alle diese Machenschafsondern dies wurde eben
ten auch als Mitglied ei– wie die Weltöffentlichner Kulturgemeinschaft,
keit nun weiß – durch
die von sich behauptet,
Betrug noch auf die Spitauf dem Fundament des
ze getrieben. Dümmer
Humanismus’ zu wurgeht‘s nimmer! (Unsezeln. Insofern muss man
re Karikatur auf Seite Angebote im November 2015 – An der VW-Händler2 bringt dies auf den Basis scheint es noch nicht angekommen zu sein, dass sagen, dass die Kanzlerin mit ihrer humanitären
Punkt.) Höchstens der es sich bei BlueMotion um Betrug handelt!
Geste in Sachen FlüchtUmstand, dass dies kein
lingsaufnahme – unabhängig
Einzelfall, sondern scheinbar nur gabe).
Als
Staatsdiener_in
und davon, welche möglichen ökodie Spitze des Eisbergs ist, setzt
noch eins drauf. Denn die großen Staatsbürger_in aber trifft es nomischen Interessen man noch
Nummern in Sachen Korruption uns noch viel direkter. Unser dahinter vermuten kann - genau
klingen noch nach. Die Machen- Steuergesetz kennt nämlich so zum richtigen Zeitpunkt das
schaften bei Siemens (systemati- genannte Verlustvorträge. Diese Richtige getan hat. Umso mehr
sche Bestechung im Zusammen- ermöglichen es, Verluste aus der gilt es, Gegner_innen, aber auch
hang mit Auftragsvergaben) sind Vergangenheit mit zukünftigen allen Bedenkenträger_innen entrechtlich ja noch gar nicht ganz Gewinnen zu verrechnen. Klingt gegen zu schleudern, dass es tatabgearbeitet und die Deutsche ganz harmlos, wirkt aber desast- sächlich die in diesen Tagen so
Bank beweist täglich aufs neue, rös, denn man kann davon ausge- oft zitierten humanen Werte der
dass das Brechtsche Diktum aus hen, dass die Hälfte der Verluste, EU sind, die den Karren aus dem
der Drei-Groschen-Oper: Was die bspw. VW jetzt aufgrund Dreck zu ziehen vermögen.
ist ein Dietrich gegen eine Ak- seiner kriminellen Praktiken einJoachim Geffers
tie? Was ist ein Einbruch in eine fährt, der Allgemeinheit durch
Bank gegen die Gründung einer geringere Steuereinnahmen unBank? keine künstlerische Zu- tergeschoben wird. VW wird
spitzung der realen Verhältnisse also auf Jahre gar keine oder
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Große Sonderpreis Aktion im Archiv der Jugendkulturen Verlag KG!

Vom 2.10.2015 bis zum 6.12.2015 verkauft der Verlag des Archivs der Jugendkulturen 75 Titel zum Preis von je 5 Euro! Das gilt auch für das Buch unseres
hlz-Redaktionsassistenten, das im Handel sonst 28,- Euro kostet (350 Seiten, 35
Bilder, Hardcover). Eine gute Gelegenheit also, um schon mal ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Bestellung im Onlineshop: http://shop.jugendkulturen.de/

Dauermieter
(ev. Sabbatjahr) für unser
über 100Jahre altes
individuell eingerichtetes
Steinhaus (Garten,
Dachterrasse) im
Süden Kretas gesucht.
Näheres und Fotos beim
Kennenlernen.
E-Mail:
anne-eckerfeld@alice.de

HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
gegründet 1897

Die preisgünstige Hausratversicherung
im Großraum Hamburg und Lübeck
für Angehörige aller pädagogischen Berufe
Wir versichern Ihren Hausrat zu 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme
(inkl. Versicherungssteuer) und das unverändert seit 1996.
Ihr Hausrat ist gegen Schäden durch Brand, Explosion, Implosion, Blitzschlag und Überspannung,
Einbruchdiebstahl, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Glasbruch (Einfachverglasung) versichert.
Außerdem u. a. beitragsfrei eingeschlossen:
Diebstahl von Fahrrädern und Kinderwagen, Diebstahl aus Krankenzimmern, Diebstahl von Hausrat
aus Kraftfahrzeugen, Hotelkosten bis zu 100 Tagen (jeweils bis zu festgelegten Höchstgrenzen,
Höherversicherung gegen Zuschlag z. T. möglich).
Zusätzlich versichern wir Ihre Ferienwohnung ebenfalls zu
1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme.
Die HLF verzichtet auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit
bei Schäden bis 5.000 €.

Informationen und Unterlagen bitte anfordern unter:
040 333 505 14 (Tobias Mittag)
040 796 128 25 (Georg Plicht)
040 679 571 93 (Sibylle Brockmann)
info@h-l-f.de - www.h-l-f.de (mit Prämienrechner)
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Hier könnte

Ihre

private oder
gewerbliche
Anzeige
stehen!
hlz-anzeigen@
gew-hamburg.de

Prag? Nur mit uns!
Einzigartig: Ihre Wünsche,
Ihre Reise, Ihr Programm.

Infos: 040 / 280 95 90

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de
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Flüchtlinge

"Ankerlicht" zeigt einen Weg

Ankerlicht unterstützt durch gezieltes Mentoring die Basisfähigkeiten der jungen Geflüchteten auf dem
Weg zu einem Schulabschluss oder in eine Ausbildung.
Unseren 13 bis 20 Jahre alten Mentees steht jeweils ein_e Mentor_in zur Seite – in der Regel über einen
Zeitraum von einem Jahr. Der/Die Mentor_in unterstützt individuell beim Lernen von Deutsch als Fremdsprache und in anderen Fächern (Mathe, Englisch, Naturwissenschaften) sowie mit der Lebenserfahrung,
um den Einstieg in das Leben in Deutschland zu erleichtern.
Mitmachen!
Das engagierte Ankerlicht-Mentoren-Team ist sehr heterogen in Bezug auf Alter, berufliche Hintergründe und Lebensabschnitt. Werde auch Du ein Ankerlicht und bringe Deine persönlichen Kapazitäten
und Expertisen in die Arbeit mit den sehr motivierten und engagierten jungen Menschen ein.
Das Mentoring findet einmal wöchentlich für 1,5 Stunden über einen Zeitraum von einem Jahr,
angebunden an die jeweilige Schule, statt. Über diese Zeit werden die Ehrenamtlichen von unserem Verein betreut und in den Bereichen Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache weitergebildet. Darüber hinaus werden sie in Workshops für Themen wie Interkulturalität und Trauma sensibilisiert.
Interesse? Dann bewirb dich jetzt! Sende unseren Bewerbungsbogen und Deinen Lebenslauf mit Foto an:
kontakt@schlaufox.de.
Flüchtlingshilfe Schlaufox e.V.
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, LV Hamburg, Rothenbaumchaussee 15,
20148 Hamburg, Postvertriebsstück DPAG Entgelt bezahlt

Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen Flüchtlinge

Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen Flüchtlinge

Eine Veranstaltung
derder
Gewerkschaft
undWissenschaft
Wissenschaft
Hamburg
Eine Veranstaltung
GewerkschaftErziehung
Erziehung und
Hamburg
durchgeführt
BetriebsgruppeRuheständlerinnen
Ruheständlerinnen und
durchgeführt
von von
der der
Betriebsgruppe
undRuheständler
Ruheständler

Donnerstag,3.3.Dezember
Dezember2015,
2015,15:30
15:30Uhr
Uhr
Donnerstag,
im Curiohaus,
Curiohaus,Hamburg,
Hamburg,Rothenbaumchaussee
Rothenbaumchaussee
1515
Raum
A-B-C
Raum A‐B‐C
Begrüßung:
HolgerHolger
Radtke,
BG Vorstandsteam
Begrüßung:
Radtke,
BG Vorstandsteam

1) Informationen
1) Informationen
Aktuelle
SituationSituation
der Flüchtlinge,
konkrete
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und Maßnahmen
der BSB;
- Aktuelle
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und Maßnahmen
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Kolleginnen und
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Fredrik
Dehnerdt,
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„Alphabetisierung“,
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