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In diesem Jahr wurde 10 
Jahre Schulinspektion in Ham-
burg gefeiert. 596 Inspektionen 
wurden durchgeführt, 42.000 
Unterrichtssequenzen besucht 
und 250.000 Fragebögen aus-
gefüllt. Zahlen die schwinde-
lig machen. Daten über Daten 
werden erhoben. Aber wofür? 
Schulen, die inspiziert wurden, 
werben mit positiven Ergebnis-
sen auf ihrer Webseite. Darüber 
hinaus bleiben die Ergebnisse 
meist ungenutzt. Sie beziehen 
sich nicht auf die Fragen, die die 
jeweilige Schule sich zur Wei-
terentwicklung ihres jeweiligen 
Profils, ihrer jeweiligen Unter-
richtsentwicklung in Bezug auf 
ihre spezielle Schülerschaft stellt. 
Seit 2012 werden am Institut für 
Bildungsmonitoring und Quali-
tätsentwicklung (IfBQ) neben der 
Schulinspektion auch Schulleis-
tungstests, Prüfungsergebnisse, 
Bildungsbericht, Diagnostik der 
Sprachförderung, Schulstatistik, 
das Hamburger KESS-Verfahren 
usw. bearbeitet und ausgewer-
tet. Auf jeden Fall eine wahre 
Fundgrube an Zahlen für Senator 
Rabe, um damit entweder die 
Situation schön zu reden oder 
seine ganz eigenen Schlüsse und 
Maßnahmen zu rechtfertigen.

Sobald ein nicht so gutes Er-
gebnis aus einem der vielen 
Schulleistungstests – LAU, KER-

MIT, TIMSS... – für Hamburg 
vorliegt, verfallen die politisch 
Verantwortlichen in einen wah-
ren Anordnungsaktionismus. 
Ob Mathematik-Offensive, Ein-
führung des Basiswortschatzes 
für die Grundschule oder das 
flächendeckende Durchführen 
der Hamburger Schreibprobe – 
es sind nervöse Einzelentschei-
dungen der Behördenspitze, um 
nach außen Schulpolitik vorzu-
täuschen. Sie gehen aber häufig 
an dem eigentlichen Problem 

vorbei. Denn die durchgeführten 
Tests sind standardisierte Sta-
tusabfragen, die nichts darüber 
aussagen, wie und warum es zu 
diesen Ergebnissen kommt und 
wie mit ihnen weiterzuarbeiten 
sei. Dazu bedarf es auf die jewei-
lige Schule bezogene, mit den 
jeweiligen Kollegien gemeinsam 
entwickelte Fragestellungen und 
Auswertungen. Rezepte, die kurz-
fristig am grünen Tisch entwickelt 
werden, sind reine Beruhigungs-
pillen. Sie werden verteilt, weil 
man die eigentlich notwendigen 
Maßnahmen scheut. Denn sie 
kosten Geld.

Seit 2001 wartet die PISA-Stu-
die damit auf, dass in Deutsch-
land der Bildungserfolg wie in 
keiner anderen Industrienation 
abhängig von der sozialen Her-
kunft ist. Auch dass Deutschland 
im Vergleich mit den anderen 
OECD-Staaten (zur Bildungspoli-
tik der OECD s. S. 18) unterdurch-
schnittlich viel für Bildung aus-
gibt, wird seitdem immer wieder 
festgestellt. Statt nun endlich die 
entsprechenden finanziellen Mit-
tel für gute Bildung zur Verfügung 
zu stellen, wird weiterhin in Tests 
investiert. Es befördert das Ran-
king der Schulen untereinander 
und verschiebt damit die Verant-
wortlichkeiten der Politik auf die 
einzelnen Bildungsinstitutionen 
und schließlich auf die Individu-
en: Schüler_innen und Kolleg_in-
nen.

Die GEW wendet sich gegen 
die „Testeritis“. Wir brauchen 
wissenschaftliche Begleitung, 
Unterstützung von Schulentwick-
lung vor Ort, mit allen Beteilig-
ten. Austausch zwischen Schulen, 

an denen schon viel gelingt, mit 
denen, die im Aufbau sind. Dafür 
brauchen wir Zeit! Dafür müssen 
die Ressourcen bereitgestellt 
werden. Bildung weiter denken!

Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

Bildung weiter denken!
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Wir bedanken uns bei allen 
Mitgliedern, die sich bei uns en-
gagieren und in den verschiede-
nen Gremien oder an verschie-
denen Aktivitäten der GEW 
mitarbeiten! Wir wünschen al-
len Mitgliedern erholsame Tage 
zum Ende des Jahres und ein 
gutes 2017!
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Wann, wenn nicht jetzt, können angesichts voller 
Kassen unsere finanziellen Forderungen erfüllt 
werden? Eine faire, einheitliche Lehrer_innenbe-
soldung. JA13 ist die Parole!

Schulleiter_innen Seite 28
Dem hehren Anspruch, eine Schule ohne behördli-
che Gängelung führen zu können, wie es einst das 
Konzept der SVS vorsah, steht eine Praxis entge-
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So auf jeden Fall die Meinung von Schulleiter_in-
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Was passiert hinter dem Vorhang? Die Generalse-
kretärin der türkischen Lehrer_innengewerkschaft 
Eğitim Sen, Sakine Esen Yılmaz, die aus der Tür-
kei geflohen ist und in Deutschland um Asyl nach-
sucht, spricht in einem hlz-Interview über die Re-
pression und die politische Lage in ihrem Land.
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Eine online-Umfrage der GEW bestätigt das, was 
in vielen Einzelgesprächen deutlich wurde und auf 
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lastungen sind mit den gegenwärtigen personellen 
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Etwa alle vier Jahre finanziert Shell eine Stu-
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Zahn gezogen
Leserbrief hlz 11/2016,
S. 6 und 48

Hallo Joachim und das 
Redaktionsteam,

wir finden es gut, dass ihr die 
Sache mit unserem „gerupften“ 
Artikel in der gerade versandten 
hlz durch den Abdruck unseres 
Leserbriefs `geradegebogen´ 
habt.

Beste Grüße Frank Bernhard
und Rudi Gosparek

„Schalthoff-live-
Oktober“
Antwort auf den Leserbrief von 
Andreas Wolf, hlz 11/2016, S. 6

Lieber Andreas, 
in der Sendung habe ich 

darauf verwiesen, dass es nach 
dem sogenannten Schulfrie-
den durchaus weitreichende 
Einschnitte in die Schulstruktur 
gab. Z.B. wurde das Schulgesetz 
so verändert, dass die Gymna-
sien nach Jahrgang 6 und nach 

Jahrgang 9 regelhaft Schüler_in-
nen abschulen können. Dieses 
Selektionsverfahren hinterlässt 
gebrochene Schüler_innenbio-
graphien. Die Stadtteilschulen 
sind dann die Schulform, die 
diese Schüler_innen aufnehmen 
und sie nach den Misserfolgs- 
und Ausgrenzungserfahrungen 
wieder aufbauen müssen. 
Längeres gemeinsames Lernen 
schafft ein verlässliches, dauer-
haftes Lernumfeld und fördert 
die individuelle Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen. Es ist 
eine Voraussetzung dafür, dass 
die Schulen für ihre jeweilige 
Schüler_innenschaft ein Profil 
entwickeln können. Zum Schul-
jahr 2016/2017 hat es 1465 
Schulformwechsler_innen von 
Gymnasien an die Stadtteilschu-
len gegeben. 710 Schüler_innen 
sind in die 7. Jahrgangsstufe und 
231 in die 10. Jahrgangstufe der 
Stadtteilschulen gewechselt. In 
diesem Zusammenhang habe 
ich in der Sendung auch die 
Schulformempfehlung nach 
Klasse 4 kritisiert. Die Kinder 
in gymnasiumempfohlen und 
nicht-gymnasiumempfohlen ein-
zuteilen ist der falsche Ansatz. 
Nach der Grundschule sollte 
die Lernentwicklung und nicht 
eine Schulform im Mittelpunkt 
stehen. 

AnJA BensinGeR-stolze
Vorsitzende der GeW HH   

Protektionismus im 
neuen Gewand
hlz 11/2016, S. 30

Joachim Geffers zeigt, dass 
er sich in ökonomischen Dingen 
auskennt, in dem er uns die 
Theorie von Ricardo erklärt. 
Die Bezüge zu TTIP und Ceta 
könnten aber eher dazu dienen, 
von der Hauptproblematik 

dieser Abkommen abzulenken. 
Niemand wird etwas gegen den 
freien Austausch von Waren auf 
der Grundlage von Arbeitstei-
lung haben. Bei CETA und TTIP 
geht es aber um etwas anderes: 
Handelshemmnisse sollen 
wegfallen. Dies sind neben dem 
Wegfall von Zöllen Arbeitneh-
merrechte, Umweltschutzbe-
stimmungen und der Verbrau-
cherschutz. Dies dient in erster 
Linie den großen Konzernen, 
die, wenn ihre Profite in Gefahr 
sind, gegen Staaten vor Sonder-
gerichten klagen können. Die 
Demokratie wird ausgehebelt, es 
findet eine Ökonomisierung der 
Politik statt (Marktorientierung). 
Diese Aspekte fehlen bei den 
Ausführungen von Geffers.

Es ist richtig, dass bei diesen 
Abkommen andere Staaten erst 
einmal außen vor bleiben. Mit 
diesen Staaten werden dann bi-
laterale Abkommen geschlossen, 
wobei sich die Starken durchset-
zen (Epas). 

Die von Geffers genannten 
Zahlen zur Verbesserung der 
weltweiten Situation der Hun-
gernden müssen differenzierter 
betrachtet werden. Dabei muss 
man die Beschlüsse zum Mil-
leniumsgipfel in 2000 ansehen. 
Bis 2015 sollte die Zahl der 
Hungernden halbiert werden. 
Dieses Ziel wurde weit verfehlt. 
Demnach hätte es 2015 nur noch 
505,5 Millionen Unterernährte 
geben dürfen, tatsächlich waren 
es aber 795 Millionen. Dabei ist 
die Entwicklung aber regional 
sehr unterschiedlich.Während 
sich in Südostasien und Süd-
amerika die Situation verbes-
serte, trat in Afrika südlich der 
Sahara eine Verschlechterung 
der Lage ein. 

RolF URBAn
Ruheständler 
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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

Jubel
Bis Ende kommenden Jah-

res wird es noch stiller in un-
seren öffentlichen Verkehrs-
mitteln zugehen. Bis dann 
will die Hochbahn in allen 
Bussen und U-Bahn-Halte-
stellen kostenloses WLAN 
für die Fahrgäste einrichten. 
Nach dem halbjährigen Pi-
lotbetrieb auf der Metrobus-
Linie 5 und an den beiden 
U-Bahn-Haltestellen Mön-
ckebergstraße und Borgweg 
plant das Unternehmen, die 
freien Internetzugänge auf 
alle 1.000 Buslinien und 91 
U-Bahn-Haltestellen auszu-
weiten.
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Nothing for ungood 
– Zum Fehlerteufel
hlz 11/2016

Nach zehn Tagen aus der Nie-
derbayerischen Provinz zurück-
gekehrt, dürstend nach Urbanem 
und Wesentlichem, fällt mir als 
Erstes die HLZ (11/2016) in 
die Hand. Aber schon nach fünf 
Minuten unterbreche ich die 
Lektüre frustriert. Meine Auf-
merksamkeit fesselten zunächst 
die Doppelseiten „Türkei 1“ und 
„Türkei 2“. Aber von der Sabine 
– Sakine – Sikane – Schlam-
perei (S. 10-13) war ich doch 
gleich sehr frustriert. Ich habe 
die HLZ immer dafür bewun-
dert, dass sie, im Gegensatz zu 
fast allen anderen deutschen 
Presserzeugnissen, Diyarbakır, 
İncirlik und Eğitim richtig 
schreibt. Aber tut das doch auch, 

bitte, bei Erdoğan (z.B. S. 10),  
İmam (z.B. S. 13) und İzmir 
(z.B. S. 10). Und Yilmaz? Doch 
eher Yılmaz? Na, da soll Sabine 
– Sikane mal selbst entscheiden, 
wie sie geschrieben sein will. 
Ich erinnere mich an wahrlich 
schreckliche Zeiten, vor etwa 20 
Jahren, in der Schule, als weder 
Schulbüros noch Oberstufenko-
ordinatoren willens waren, die 
Namen unserer türkischen und 
jugoslawischen Schüler_innen 
richtig zu schreiben. Das wird 
sich doch wohl hoffentlich 
inzwischen gebessert haben!?

Aber eins noch zur Türkei: 
weder die Geflüchteten noch die 
Dagebliebenen werden begeis-
tert sein, von „Erdoğans Türkei“ 

(S. 10) zu lesen.
Und ganz am Rande: Holger 

Radtke ist jetzt schon so lange 
in der GEW orientierend tätig, 
dass auch sein Name (z.B. S. 38) 
ruhig einmal richtig geschrieben 
werden könnte. 

Liebe Kolleg_innen, gibt es 
bei Euch eigentlich so was wie 
Schlussredaktion?

Nothing for ungood!
Hein HockeR

Ja, eine Schlussredaktion gibt 
es und wir versichern: es wa-
ren weder Alkohol noch andere 
Drogen im Spiel. Mit Feuer und 
Flamme sagen wir dem Fehler-
teufel den Kampf an.

Die ReDAktion

Nichtfinanzielle Unternehmen (Banken also ausgeschlossen) – dahinter verbergen sich eben vor allem die vielen 
mittelständischen Betriebe, die wie so oft an markanter Stelle benannt, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
bilden. Das Rückgrat der Erben dieser Betriebe wird wohl als nicht so stark angesehen, sind es doch immer 
die Vertreter dieser Gruppierung, die am lautesten schreien, wenn es um die Erhöhung der Erbschaftssteuer 
auf Betriebsvermögen und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer geht. Das zentrale Argument dabei: Die 
Arbeitsplätze seien gefährdet, weil es dann ja an Mitteln für Investitionen fehle. Ganz so altruistisch scheint 
dieses Argument aber im Kern nicht zu sein, wenn man sich ansieht, was mit den Gewinnen gemacht wird. JG

Die Mitarbeiter_innen der Geschäftsstelle wünschen allen 
Mitgliedern ein Frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Vom 24.12. 2016 bis 2.1. 2017 bleibt die Geschäfts-
stelle geschlossen.
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Im Zweifel für 

den Zweifel

Zur hlz-Notiz und 
Revolte gegen die 
Endlichkeit
hlz 11/2016, S. 3 und 24

Das ist ja nett, dass sich die 
Lehrerzeitung nun auch um das 
Glauben kümmert. Aber, lieber 
Kollege Geffers, was hat das 
mit „Sinn“ zu tun? „Credo quia 
absurdum est“ und dergl. mehr 
verkündete Tertullian, einer der 
vielgerühmten sog. „Kirchenvä-
ter“. Und da wäre ja auch was 
dran. Denn: „Der Sinn“ – was 
soll das sein? (Wenn man nicht 
gerade an Monthy Python denkt 
und wenn man nicht wieder 
einmal – wie im Deutschen 
üblich – Sinn mit Zweck ver-
wechselt). Wenn man dann noch 
dem „Kluge“ Glauben schenkt, 
dann gilt: „… Die etymolo-
gischen Verhältnisse sind unklar. 
Einerseits steht das Substantiv 
neben dem starken Verb ahd. 
sinnan‚ ‘reisen, sich begeben, 
trachten nach‘, afr. sinna ‘sin-
nen, beabsichtigen‘ … .“ Wenn 
also „Sinn“ etwas mit „auf dem 
Wege sein“ zu tun hat, dann hat 
man ja noch nicht unbedingt ein 
Ziel – wie es ja auch so schön 
bei unserem Herrn Goethe heißt: 
„Ich ging im Walde so für mich 
hin, und nichts zu suchen war 
mein Sinn …“ – es sei denn, es 
kommt einem in den Sinn, dass 
der Weg das Ziel sei. – Ande-
rerseits: Das o.g. wunderschöne 
Wort ‘credo‘ deutet natürlich 
auch auf einen weiteren Sach-
verhalt hin – auf den Kredit 
nämlich. Daß der Kreditgeber 
an den Kreditnehmer glaubt, 
darf angenommen werden, sonst 
würde das Geld kaum fließen. 
Ob das auch eine Konfession im 
Sinne des Herrn Ladenthin ist? 

– Es ist schon erstaunlich, dass 
immer wieder neu Menschen 
auf den Gedanken kommen, 
eine möglichst verzwickte sog. 
Konfession zu ihrem Glaubens-
gegenstand machen zu müssen. 
Es geht doch auch schlichter: 
Glaube man doch einfach „an 
die Macht der Liebe“. Das wäre 
doch eigentlich schon eine gan-
ze Menge – oder?

eRnst MoHnike
Ruheständler
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Wir haben euch in der letzten Aus-
gabe nicht nur orthografische Fehler 
zugemutet, über die wir uns wahr-
scheinlich mehr geärgert haben als 
manch flüchtige_r Leser_in. Einen 
richtigen Bock haben wir geschos-
sen im Rahmen unseres Titelthemas. 

Bock
geschossen
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Die ungläubige 
Thomasine
hlz 11/2016, Titel

Halb bin ich zwar noch 
Redaktionskollegin – jedenfalls 
fühle ich mich als solche –, aber 
eben nur halb; als Endkorrek-
torin bin ich an der inhaltlichen 
Redaktionsarbeit nicht mehr 
beteiligt. (Endkorrektur – eine 
Arbeit, die mir mal besser mal 
schlechter – s. hlz 11 – gelingt.) 
Deswegen kann ich unter der 
zugegebenermaßen kalauernden 
Überschrift meine Irritation über 
den „Titel“ der hlz 11 zu Papier 
bringen: ein Schwerpunkt (so 
hieß das früher) zu Endlichkeit, 
Vakuum, Konfession, Religi-
on?!? 

Die „Verletzung“ der hlz?, 
GEW? was die Beschäftigung 
mit dieser Thematik angeht, ist 
zwar noch nicht so tief, dass ich 
wie Caravaggios Thomas einen 
Finger in die Wunde stecken 
könnte, aber es zeigen sich – um 
im Bild zu bleiben – heftige 
Abschürfungen. Denn anders 
als der Redaktionsleiter (s. Seite 
3) sehe ich das Problem nicht 
darin, dass in der hlz die Debatte 
über den Glauben an das Über-
sinnliche zu unterentwickelt ist; 
auch nicht im System Schule. 
(Ob überhaupt, wenn: wie sehr 
und ob befriedigend die/ der 
Einzelne für sich die Gretchen-

frage beantwortet hat, ist in 
meiner Sicht kein GEW-/hlz-
Thema.) Im Gegenteil: ich finde, 
dass die klare Forderung nach 
einem laizistischen Schulsystem 
mit allem, was das an konkreten 
Veränderung im Umgang mit 
Religion in der Schule zur Folge 
hätte, zu unentwickelt, zu leise, 
zu unentschlossen ist.

Mit der zunehmenden Zahl 
von Kindern aus den verschie-
densten Ländern sind in den 
meisten Klassen die verschie-
densten Religionen vertreten 
und wie wir damit umgehen, ist 
eine unterentwickelte Debatte. 
Als mein junger Freund Bruno 
in die Grundschule ging, hat 
seine Klassenlehrerin in der Vor-
weihnachtszeit (sic!) fröhlich 
die abendländisch-christlichen 
Rituale inszeniert, ohne sich 
um „anders-“ oder gar nicht 
„gläubige“ Kinder zu scheren. 
Und es fängt ja schon viel früher 
an: In der taz vom 23.11. wird 
von einer nichtkonfessionel-
len Berliner Kita berichtet, in 
der Erzieher_innen es selbst-
verständlich finden, dass alle 
Kinder mit in die Kirche gehen, 
um Weihnachten zu „verstehen“. 
Das läuft dann unter Integration. 
Deshalb ist auch nicht die Rede 
davon, jüdische, islamische, 
hinduistische, buddhistische 
oder andere religiöse oder nicht 
an Religion gebundene Werte-
Feiertage zusammen mit den 
Kindern, die diesen Hintergrund 
haben, verstehen zu wollen. 
Was hier – oder eben auch an 
Schulen – abgehandelt wird, 
ist Konfession und die hat in 
nichtkonfessionnellen Systemen 
nichts zu suchen. Über das, was 
den moralischen, normativen 
Grundkonsens des Zusammen-
lebens in der Bundesrepublik 
ausmacht, darüber wird geredet 
und gestritten. Das kann dann 
vielleicht religiöse Überzeu-
gungen berühren. Aber die 
sind „privat“, gesellschaftlich 
unerheblich. 

sUsAnne BeRG
Ruheständlerin

Dort haben wir auf der ersten Seite 
des Interviews mit Volker Ladenthin 
die Quintessenz seiner Gedanken in 
der Bildunterschrift auf den Kopf 
gestellt, in dem wir das Wörtchen 
'nicht' weggelassen haben. Es muss 
natürlich heißen: "Religion ist der 
Antrieb, sich nicht mit dem abzufin-
den, was wir vorfinden." Wer das In-
terview gelesen hat, wird den Fehler 
bemerkt haben. Beim Autor haben 
wir uns natürlich entschuldigt.

Die ReDAktion
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GeWeRkscHAFtstAG

Worum es geht
Grundsätzliches und tagesaktuelle Fragen 
standen zur Debatte

Unsere Vorsitzende Anja 
Bensinger-Stolze eröffnete die 
Versammlung mit einem Bei-
trag darüber, was sich im dritten 
Jahrtausend als Bildung prä-
sentiert. Weit entfernt von den 
klassischen Bildungsidealen, bei 
denen es dem Anspruch nach im-
merhin um das Wahre, Gute und 
Schöne gehen sollte, kurz: um 
nicht weniger als den Menschen 
‚an sich‘, verkommt Bildung 
gegenwärtig zu Abrufbarem auf 
Knopfdruck. Abrufbares, das 
von den Kultusministerien un-
ter dem Label ‚zu erreichende 
Bildungsstandards‘ vorgegeben 
wird, wobei die Geburt dieser 
Standards ihren Ursprung in den 
Festschreibungen der Organisa-
tion for Economic Cooperation 
and Development, kurz OECD, 
erfahren hat. OECD ist der inter-
nationale Zusammenschluss der 
politisch tonangebenden Länder 

zwecks besserer wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung. Ihr Charakter drückt sich 
aus in ihrer Bezeichnung: das 
‚E‘ steht schließlich für ‚eco-
nomic‘. Und so wird ganz ohne 
Scheu ein Bildungsziel genannt, 
mit dem unsere Kultusminis-
ter d’accord zu sein scheinen, 
eines, das den Menschen auf 
das reduziert, wozu er im real 
existierenden Kapitalismus die-
nen soll: als well functioning 
adults, so heißt es dort – als gut 
funktionierende_r Erwachsene_r 
also! „Die OECD“, so unsere 
Vorsitzende, „hat in ihrem Bil-
dungsplan 2030 keinen Platz für 
Menschen- und Arbeiterrechte! 
Wir dagegen sähen uns diesen 
Rechten gegenüber verpflichtet. 
Und resümierend hielt sie fest: 
„Menschen- und Arbeiterrechte 
zu sichern – damit muss Bildung 
weiter gedacht werden!“

Dass dies in der Behörde nur 
unzureichend geschehe, konkre-
tisierte Anja anhand der zahl-
reichen Direktiven, die von der 
Behörde ausgingen und in der 
Mehrzahl der Fälle den Schul-
alltag erschwerten. Die Schulen 
würden durch Schulinspektion 
und so genanntes Bildungsmo-
nitoring mit Tests und Beurtei-
lungen überzogen, deren Sinn 
nur selten zutage trete. Tausende 
Seiten Papier würden produziert, 
Papiertiger, die in der Mehrzahl 
der Fälle wohl kaum die Ad-
ressaten erreichten. Und wenn 
dies geschehe, dann stünden 
die Chancen auf Veränderung 
schlecht, weil die finanzielle 
Ausstattung, aber mehr noch die 
strukturellen Defizite einer auf 
soziale Spaltung ausgerichteten 
Schulstruktur dies verunmög-
lichten.

Geld ist da 
Hieran schloss unser stellver-

tretender Vorsitzende Fredrik 
Dehnerdt an, indem er die Bil-
dungsfinanzierung in Deutsch-
land vor dem Hintergrund wach-
sender Steuereinnahmen, wie sie 
einmalig in der Geschichte der 
Bundesrepublik gegenwärtig zu 
beobachten seien, einmal mehr 
als skandalös brandmarkte. Als 
eines der reichsten Länder der 
Welt sei Deutschland, was die 
Ausgaben für Bildung pro Kopf 
angehe, nach wie vor nur Mit-
telmaß. Geld sei natürlich nicht 
alles, aber ohne Geld sei alles 
nichts, so der Tenor. Konkret 
heiße dies, so Fredrik resümie-
rend: „Der Widerspruch zwi-
schen Erwartungen und Ausstat-
tung schlägt sich nieder in einem 
erhöhten Arbeitsdruck für die 
Pädagoginnen und Pädagogen.“

Dies zeige sich in der von der 
GEW durchgeführten online-
Umfrage zur Belastung der 
Kolleg_innen durch die Inklusi-
on besonders deutlich, so unser 
Zweiter stellvertretender Vorsit-
zende Sven Quiring. Die von der 
Politik überstürzte Einführung 
der Inklusion habe nicht nur zu 

Frauke Gützkow vom Bundesvorstand stellt die Kampagne „JA13“ vor, 
deren Ziel es ist, den Kultusminister_innen bei ihren Verhandlungen mit 
den Finanzminister_innen den Rücken zu stärken
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Chaos und Unübersichtlichkei-
ten geführt, sondern stelle die 
Kolleg_innen an den Stadtteil-
schulen vor zum Teil unüber-
windbare Hindernisse. Insofern 
sei die von der GEW von An-
beginn gestellte Forderung nach 
massiv besserer Personalausstat-
tung – er beharrte auf dem von 
uns geforderten Mehr von 550 
Stellen – mehr als überfällig. (Zu 
den Ergebnissen der online-Be-
fragung im Einzelnen s. S. 24.)

Solidarität
Von gänzlich anderen Pro-

blemen berichtete die nach 
Deutschland geflüchtete Gene-
ralsekretärin unserer Partnerge-
werkschaft in der Türkei, Saki-
ne Esin Yılmaz. Die von vielen 
Jahren Haft Bedrohte schilderte, 
wie die türkische Regierung ge-
gen alle anders Denkenden mit 
aller Härte vorgehe (s. unser In-
terview auf S. 14). Sie appellier-
te an die Delegierten, alle Ein-
flussmöglichkeiten zu nutzen, 
um dieses Unrecht zu geißeln, 
um auf diese Weise einen Bei-
trag zum Zustandekommen einer 
breiten Solidaritätsbewegung zu 
leisten.

JA13
Im Anschluss daran konn-

ten die Delegierten von Frauke 
Gützkow vom Bundesvorstand 
der GEW hören, weshalb es 
nicht nur von der Sache her ge-
boten sei, Grundschullehrkräfte 
mit A13 zu besolden, sondern 
auch, warum es rechtlich gute 
Chancen auf einen Erfolg der 
Klage vor dem Bundesarbeitsge-
richt gebe. Es müsste schon mit 
sehr unrechten Dingen zugehen, 
wenn die Richter sich nicht da-
von überzeugen ließen, dass die 
Grundschullehrkräfte mittler-
weile längst dieselben Eingangs-
voraussetzungen für den Höhe-
ren Dienst mitbrächten, sprich 
abgeschlossenes Hochschulstu-
dium plus Referendariat, wie 
ihre Kolleg_innen in anderen 
Schulstufen. Von der Gleichwer-
tigkeit ihrer Tätigkeit als solcher 

mal ganz abgesehen. 
In der anschließenden Aus-

sprache zum Thema ‚Gleiche 
Bezahlung‘ wurde darauf hinge-
wiesen, dass wir in Hamburg seit 
den 1970er Jahren für eine lan-
ge Zeit eine nahezu einheitliche 
Lehrer_innenbesoldung hatten, 
sprich A13 für alle. Dies war 
seinerzeit mit der Behörde durch 
folgenden Deal zustande gekom-
men: Man verzichtete dafür auf 
einen Teil der A14-Stellen für 
Gymnasial- und Berufsschulehr-
kräfte. Als der Senat die einheit-
liche Besoldung in den 1990er 
Jahren wieder zurücknahm, 
beließ er es allerdings bei dem 
schlechteren Stellenkegel. Auf 
diese Weise wurde auf unsere 
Kosten gespart. Aber schlimmer 
wiegt die Tatsache, dass nun 
durch die unterschiedlichen Be-
soldungsstufen der Wettbewerb 
Einzug in die Kollegien hielt und 
Neid und Missgunst unter den 
Kolleg_innen Tür und Tor geöff-
net wurde. Dass dies nicht selten 
einer gedeihlichen Atmosphäre, 
Voraussetzung für ein solida-
risches Miteinander, im Wege 
steht, liegt auf der Hand.

Buddy steht auch
für Solidarität

Nicht im Wege stehen, son-

dern Hindernisse ausräumen 
– davon konnten die Initiatoren 
des ‚buddy‘-Programms berich-
ten. Ihnen ist nämlich gelungen, 
wovon häufig sonst nur schwad-
roniert wird im Sinne von: Man 
müsste eigentlich…: Mittlerwei-
le hat diese Initiative bewirkt, 
dass zahlreiche Flüchtlinge, die 
in ihren Heimatländern bereits in 
Bildungseinrichtungen tätig wa-
ren, bei uns in den Schulen hos-
pitieren und in Einzelfällen auch 
schon mal die eine oder andere 
Stunde abhalten dürfen. Für die 
Schüler_innen, so die Berich-
tenden, eine tolle Abwechslung; 
für die Hospitierenden eine ganz 
wichtige Erfahrung, wie uns Ko-
lani Lari aus Ghana anschaulich 
schilderte.

Wahlen
Die Zeit war weit fortgeschrit-

ten und so musste das Präsidium 
darauf drängen, die Wahl der De-
legierten für den im Mai 2017 in 
Freiburg stattfindenden Bundes-
gewerkschaftstag durchzufüh-
ren. Deswegen konnten Anträge 
nicht mehr zur Abstimmung 
kommen, die somit laut Satzung 
an den Landesvorstand zur Ent-
scheidung delegiert werden. 

Es gab 26 Bewerber_innen 
bei 16 zu vergebenden Plätzen. 

Die Buddies Nele Haelbich, Robert Hübner und der aus Ghana geflüchtete 
Kolani Lari können von einem erfolgreichen Projekt berichten
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Dies spornte die Kandidat_innen 
an, sich zu ihrer Bewerbung zu 
äußern. Unser Geschäftsführer 

Dirk Mescher musste im Vorfeld 
der Wahl allerdings die Regula-
rien abstimmen lassen. Es ging 
darum, ob die mit den meisten 
Stimmen die 16 Plätze besetzen 
oder ob die Plätze so verteilt 
werden sollen, dass bestimmte 
Gruppen in jedem Fall berück-
sichtigt werden. Man entschied 
sich für Letzteres, was auch Un-
mut auslöste.

Schöne neue Arbeitswelt 
Der entscheidende inhaltliche 

Antrag konnte dennoch disku-
tiert und abgestimmt werden. 
Mit viel Verve und Sachverstand 
begründete Roland Kasprzak 
seinen Antrag zur ‚Digitalen 
Kommunikation und (Schul)
Verwaltung‘, der gleichzeitig 
– so ebenfalls im Antrag vorge-
sehen – als vom Landesverband 
Hamburg auf dem Bundesge-
werkschaftstag einzubringender 
Antrag anzusehen sei. 

Roland konnte den Delegier-
ten die Dimension dessen klar-
machen, wie sehr die Benutzung 
der digitalen Arbeitsmittel im 
Schulalltag sich in einer recht-
lichen Grauzone bewegt, die je-
derzeit zu einer Falle für die Kol-

leg_innen werden kann. Darüber 
hinaus sei es längst überfällig, 
Regelungen in den Arbeitsalltag 
einzuführen, die das Problem der 
ständigen Arbeitsbereitschaft, 
die durch die neuen Medien 
möglich geworden ist, lösten. 

Bedenken dagegen äußerte 
die Kollegin Anja Frotscher: sie 
warnte davor, sich ein Korsett an-
zulegen, das die Möglichkeiten 
des Einsatzes digitaler Arbeits-
geräte erschwere. Der alltägliche 
Umgang mit diesen Geräten sei 
so weit fortgeschritten, dass die 
Kolleg_innen sehr sensibel auf 
mögliche Erschwernisse im All-
tag reagieren würden. Wenn der 
Eindruck entstehe, dass die Ge-
werkschaften hier die Bremser 
seien, könne dies durchaus nega-
tiv für diese zu Buche schlagen.

Dagegen stimmte so manche_r 
Delegierte, obwohl sich selbst 
als ‚digital native‘ betrachtend, 
Roland zu, auch wenn man hier-
für möglicher Weise einen Preis 
zu zahlen habe.

Der Antrag wurde mit großer 
Mehrheit angenommen. Die Dis-
kussion darüber ist damit aber 
nicht abgeschlossen, was die hlz 
veranlasste, den Einsatz digita-
ler Arbeitsmittel im Schulalltag 
zum Titelthema dieser Ausgabe 
zu machen. (s. S. 30)

JoAcHiM GeFFeRs

Gewählt wurden:
Leitungsteam Referat D
(Aus- und Fortbildung
von Lehrenden)
Luise Günther
Kerrin Kamzela

Leiter Referat F
(Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit)
Roland Stolze

Sakine Esen Yılmaz und ihr Dolmetscher Süleyman Ateş auf dem 
Gewerkschaftstag, auf dem sie für diejenigen in der Türkei, die für die 
Demokratie, Menschenrechte und Freiheit kämpfen, zur Solidarität 
auffordert

Die Delegierte Anja Frotscher 
warnte vor Erschwernissen, die wir 
uns selbst auferlegen könnten
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Wohnraum für unbegleitete  

Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren 
möchten, besuchen Sie uns auf unserer Webseite 

oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Lawaetz – wohnen & leben gGmbH
Amandastraße 60 | 20357 Hamburg

Tel. 040.716 68 76 50 | Fax 040.716 68 76 59
zimmerfrei@lawaetz-ggmbh.de
www.zimmerfrei-lawaetz.de
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Weil aller Anfang Wohnung ist.

> Die Möglichkeit, 
 sich durch das Anbieten von Wohnraum  

konkret für junge Geflüchtete zu engagieren.

> Die freie Wahl
 Wir schlagen Ihnen einen passenden Untermie-

ter vor. Nach dem Kennenlernen entscheiden 
Sie und der Jugendliche, ob es zum Mietver-
trag kommt. Sollte es nicht passen, suchen wir 
weiter.

> Die Garantie finanzieller Sicherheit 
 Wir schließen mit Ihnen auf Wunsch 
 Bürgschafts- bzw. Absicherungsverträge.

> Das gute Gefühl 
 Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Während des Mietverhältnisses sind wir  
jederzeit ansprechbar und bieten bei Bedarf  
Beratung, Moderation oder Intervention an.

Was bieten wir Ihnen?

Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren 
möchten, besuchen Sie uns auf unserer Webseite 

oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Wohnraum für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete.

SPENDENKONTO 
Lawaetz – wohnen & leben gGmbH

Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE94251205100001455201 | BIC BFSWDE33HAN

Lawaetz – wohnen & leben gGmbH
Amandastraße 60 | 20357 Hamburg

Tel. 040.716 68 76 50 | Fax 040.716 68 76 59
zimmerfrei@lawaetz-ggmbh.de
www.zimmerfrei-lawaetz.de

Stand: 03/2016
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Das Projekt Zimmerfrei – Wohnraum für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete wird von der Lawaetz – 
wohnen & leben gGmbH im Auftrag der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 
umgesetzt. Ziel ist die Akquise und Vermittlung von 
Zimmern oder kleinen Appartements, die private 
Vermieter oder Privatpersonen an junge Geflüchtete 
vermieten möchten.

> sind ohne ihre Familie nach Deutschland 
 gekommen.
> sind bei Anmietung 16 oder 17 Jahre alt.
> haben eine gesetzliche Vertretung (Vormund). 
> werden von einem Mitarbeiter eines Jugend- 

hilfeträgers ambulant betreut.
> sind selbständig genug, ein eigenes Zimmer  

oder Appartement anmieten zu können.
> werden beim Mietvertragsabschluss durch ihren 
 Vormund vertreten.
> können gesichert die Miete und Kaution 
 finanzieren (ALG II/Grundsicherung).

Um den jungen Menschen ein Ankommen und Einleben 
in Deutschland schneller zu ermöglichen, suchen wir:
> Zimmer und kleine Appartements in ganz Hamburg
> WG-Zimmer 
> freie, ungenutzte Zimmer in Wohneigentum oder 

Mietwohnung
> Zimmer zur Zwischenmiete mit langfristiger  

Perspektive 
> Menschen, die Lust haben, in ihrem Zuhause ein 

Zimmer frei zu räumen und damit Wohnraum zu 
schaffen

Kurz gesagt:

Wir freuen uns über Ihr Engagement und auf Ihr  
Zimmer- oder Appartementangebot. Verwenden Sie 
für Ihr Angebot am besten unser Online-Formular 
unter www.zimmerfrei-lawaetz.de

Die wichtigsten Infos zusammengefasst:
> Die Mindestgröße für ein Zimmer beträgt  

ca. 12 m² plus ausreichende sanitäre Anlagen 
und eine Kochmöglichkeit. 

> Ein Appartement sollte mindestens ca. 25 m² 
groß sein.

> Die Mietkosten sollen sich im Rahmen der in 
Hamburg geltenden Regelungen für die Kosten 
der Unterkunft bewegen. 

> Falls Sie in einer Mietwohnung leben, benötigen 
Sie die schriftliche Erlaubnis Ihres Vermieters für 
die Untervermietung.

> Sie benötigen ein erweitertes polizeiliches  
Führungszeugnis.

> Die Mietdauer sollte unbefristet oder mit  
langfristiger Perspektive sein.

> Das Zimmer kann möbliert, teilmöbliert oder 
unmöbliert vermietet werden.

Zimmerfrei Zimmer gesucht Zimmer anbieten

DIE JUNGEN GEFLÜCHTETEN …

Wir suchen Zimmer – 
    und Menschen, 
         die sich 
 konkret engagieren  
               möchten!

Das Projekt Zimmerfrei – Wohnraum für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete wird von der Lawaetz – 
wohnen & leben gGmbH im Auftrag der Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 
umgesetzt. Ziel ist die Akquise und Vermittlung von 
Zimmern oder kleinen Appartements, die private 
Vermieter oder Privatpersonen an junge Geflüchtete 
vermieten möchten.

> sind ohne ihre Familie nach Deutschland 
 gekommen.
> sind bei Anmietung 16 oder 17 Jahre alt.
> haben eine gesetzliche Vertretung (Vormund). 
> werden von einem Mitarbeiter eines Jugend- 

hilfeträgers ambulant betreut.
> sind selbständig genug, ein eigenes Zimmer  

oder Appartement anmieten zu können.
> werden beim Mietvertragsabschluss durch ihren 
 Vormund vertreten.
> können gesichert die Miete und Kaution 
 finanzieren (ALG II/Grundsicherung).

Um den jungen Menschen ein Ankommen und Einleben 
in Deutschland schneller zu ermöglichen, suchen wir:
> Zimmer und kleine Appartements in ganz Hamburg
> WG-Zimmer 
> freie, ungenutzte Zimmer in Wohneigentum oder 

Mietwohnung
> Zimmer zur Zwischenmiete mit langfristiger  

Perspektive 
> Menschen, die Lust haben, in ihrem Zuhause ein 

Zimmer frei zu räumen und damit Wohnraum zu 
schaffen

Kurz gesagt:

Wir freuen uns über Ihr Engagement und auf Ihr  
Zimmer- oder Appartementangebot. Verwenden Sie 
für Ihr Angebot am besten unser Online-Formular 
unter www.zimmerfrei-lawaetz.de

Die wichtigsten Infos zusammengefasst:
> Die Mindestgröße für ein Zimmer beträgt  

ca. 12 m² plus ausreichende sanitäre Anlagen 
und eine Kochmöglichkeit. 

> Ein Appartement sollte mindestens ca. 25 m² 
groß sein.

> Die Mietkosten sollen sich im Rahmen der in 
Hamburg geltenden Regelungen für die Kosten 
der Unterkunft bewegen. 

> Falls Sie in einer Mietwohnung leben, benötigen 
Sie die schriftliche Erlaubnis Ihres Vermieters für 
die Untervermietung.

> Sie benötigen ein erweitertes polizeiliches  
Führungszeugnis.

> Die Mietdauer sollte unbefristet oder mit  
langfristiger Perspektive sein.

> Das Zimmer kann möbliert, teilmöbliert oder 
unmöbliert vermietet werden.

Zimmerfrei Zimmer gesucht Zimmer anbieten

DIE JUNGEN GEFLÜCHTETEN …

Wir suchen Zimmer – 
    und Menschen, 
         die sich 
 konkret engagieren  
               möchten!
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tÜRkei

„Sie wollen eine religiöse und 
kriegslüsterne Generation 
heranziehen“
Interview mit Sakine Esen Yılmaz, bis zu ihrer Flucht nach Deutschland im 
August 2016 Generalsekretärin der türkischen Bildungsgewerkschaft Eğitim 
Sen, in der 120 000 Lehrer- und Hochschullehrer_innen organisiert sind, zu 
ihrer Situation als Asylsuchende und zur politischen Situation in ihrem Land. 
Begleitet wurde sie von Süleyman Ateş, einem GEW-Kollegen aus Nord-
rhein-Westfalen, der das Gespräch dolmetschte

hlz: Herzlich Willkommen, 
Sakine Esen Yılmaz in Hamburg. 
Wie fühlt man sich als politisch 
Verfolgte?

Sakine Esen Yılmaz: Das ist 
eine sehr schwierige Frage. Ich 
habe nie gedacht, einmal aus 
der Türkei flüchten zu müssen 
oder in einem anderen Land zu 
leben. Trotz aller Schwierigkei-
ten und Probleme hatte ich dort 
eine Existenz, einen Beruf und 
auch ein normales Leben. Ich 
bin nur traurig und wütend über 
die türkische Regierung, den tür-
kischen Staat. Die haben mein 
Leben zerstört. Ich kann meinen 
Beruf hier in Deutschland nicht 
ausüben, er hat keine Bedeu-
tung. Meine Lieder, die ich ge-
hört habe, meine Bücher, die ich 
gelesen habe – darüber kann ich 
mich augenblicklich nicht aus-
tauschen.

hlz: Wie ist das, wenn man 
hier in Deutschland als politi-
scher Flüchtling ankommt?

Sakine: Es gibt die GEW, 
auch Manfred Brinkmann, den 
Referenten für Internationales 
der Gewerkschaft, zu dem hatte 
ich Kontakt. Das gab mir das Ge-
fühl, dass ich auch hier meinen 
Kampf weiterführen kann. Die 

GEW hat mir sehr geholfen. 

hlz: Was wirft dir die türkische 
Regierung vor?

Sakine: Die AKP-Regierung 
bezeichnet die Opposition als 
Terroristen. Meine Gewerk-
schaft Eğitim Sen und KESK, 
der Dachverband der Gewerk-
schaften im öffentlichen Dienst 
in der Türkei, haben zweimal 
große Protestaktionen durchge-
führt. Eğitim Sen ist Mitglied in 
KESK. Bei jeder dieser Aktionen 
griffen Polizisten ein, ich wurde 
verhaftet und in Untersuchungs-
haft gebracht.

hlz: Was warf man dir vor?

Sakine: Bei der ersten Ver-
haftung war ich sechs Monate 
im Gefängnis in Izmir und beim 
zweiten Mal zehn Monate. Der 
Vorwurf lautete, ich sei Mitglied 
oder Unterstützerin einer ter-
roristischen Organisation. Das 
waren aber alles Aktivitäten der 
Gewerkschaft. Zum Beispiel: 
Die Gewerkschaften organi-
sierten eine Veranstaltung zum 
internationalen Frauentag am 
8. März, zu der auch die PKK, 
aber getrennt von uns, aufrief. 
Die Regierung warf uns deshalb 
vor, wir seien Unterstützer der 

PKK und erhielten Befehle von 
denen. Oder: Wir als Gewerk-
schaft fordern ein Recht auf mut-
tersprachlichen Unterricht. Des-
halb behauptet die Regierung, 
wir machen Propaganda für die 
PKK, nur weil ich das bei Auf-
tritten in der Öffentlichkeit auch 
vertreten habe.

hlz: Warst du in einem Frau-
engefängnis?

Sakine: Es war ein norma-
les Gefängnis, aber es gab auch 
eine Frauenabteilung. Es wurden 
auch männliche Mitglieder von 
Eğitim Sen und Kesk verhaftet, 
aber die Frauen sind in der Frau-
enabteilung untergebracht wor-
den. Alle Frauen, die seit dem 
Jahr 2000 Vorstandsmitglieder 
der Eğitim Sen waren, sind ver-
haftet worden.

hlz: Obwohl es keine organi-
satorische Verbindung zwischen 
Eğitim Sen und PKK gab, sind 
trotzdem alle im Gefängnis ge-
landet?

Sakine: Ja. So ist die AKP. 
Die haben auch ihre eigene Ge-
werkschaft und andere zivile 
Organisationen gegründet. Um 
uns zu schwächen, haben sie uns 
das Leben erschwert, wo sie nur 
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konnten. Deswegen wollen sie 
uns kriminalisieren und das geht 
am einfachsten, wenn sie uns als 
Terroristen diffamieren.

hlz: In den Medien fallen 
immer wieder die Stichworte 
„PKK“ und „Gülen“. Für uns 
ist es schwer, zwischen Gülen 
und Erdoğan zu unterscheiden. 
Beide sind islamisch orientiert, 
beide sind antisäkular. Wie siehst 
du das?

Sakine: Die haben die glei-
chen Ziele, die gleiche Ideolo-
gie. Es handelt sich um einen 
Machtkampf. Die Gülen-Be-
wegung stammt auch aus einer 
traditionellen islamischen Strö-
mung. Die AKP hat mit dieser 
Bewegung koaliert, aber dann 
kam der Bruch.

hlz: Gibt es in der jetzigen 
Situation, wo die Repressionen 
sowohl die Gülen-Bewegung als 
auch die PKK und andere Oppo-
sitionelle treffen, auch Allianzen 
nach dem Prinzip: Der Feind 
meines Feindes ist mein Freund?

Sakine: Nein, so eine Allianz 
gibt es nicht, es kann sie auch 
nicht geben. Man kann das schon 
an meiner Prozessgeschichte se-
hen. Die Anklagen gegen mich 
sind in der von Gülen-Leuten 
dominierten Justiz vorangetrie-
ben worden; auch gegen ande-
re Linksdemokraten sind diese 
Leute vorgegangen. Die haben 
unsere Verhaftungen mitzuver-
antworten. Da kann es keine 
Zusammenarbeit geben. Einige 
Richter, die diese Verfahren ge-
gen uns geleitet haben, sind jetzt 
selbst wegen Mitgliedschaft in 
der Gülen-Bewegung in Haft. 
Sowohl die AKP als auch die 
Gülen-Bewegung sind unsere 
Feinde, denn beide wollen die 
Gewerkschaftsbewegung zerstö-
ren.

hlz: Jetzt hören wir von gi-
gantischen Zahlen, was die Ver-
haftungen und Entlassungen 

angeht. Wie kann unter diesen 
Umständen überhaupt noch Un-
terricht gewährleistet werden?

Sakine: Dieser Prozess hat 
eine Vorgeschichte. Sie haben 
sich zum Ziel gesetzt, den Inhalt 
von Bildung und Erziehung zu 
verändern. Sie wollen Lehrer_in-
nen in prekären Arbeitsverhält-
nissen beschäftigen. Bildung soll 
privatisiert werden. Ihre Absicht 
ist, eine religiöse und kriegsbe-
reite Jugend heranzuziehen. Sie 
denken nicht daran, eine wissen-
schaftsbasierte Bildung zu för-
dern. Das ist für die kein Thema.

hlz: Das heißt, es ist davon 
auszugehen, dass nur noch 
stramm nationalistische Inhalte 
vermittelt werden?

Sakine: Es ist richtig, dass 
dieses Ziel verfolgt wird. Zurzeit 
gibt es über eine Million Schüler 
und Schülerinnen, die in religiö-
sen Imam- oder Hodja-Schulen 
unterrichtet werden. In kurdi-
schen Gebieten sind jetzt viele 
Schulen in Polizei- oder Armee-
stationen untergebracht. Da gibt 
es keine normale Schule und 
keine „normalen“ Lehrer_innen 
mehr, weil die Schulgebäude 
zerbombt und kaputt gemacht 
worden sind. Die Menschen 

leben in Zelten. Viele Schulen 
waren über Monate geschlossen, 
es gab keinen Unterricht. Es gibt 
300.000 ausgebildete, arbeitslo-
se Lehrer_innen in der Türkei. 
Viele dieser Lehrer_innen wer-
den jetzt anstelle der entlassenen 
70.000 Kolleg_innen eingestellt, 
aber nur befristet und mit gerin-
gem Gehalt.

hlz: Und diese Neueingestell-
ten sind allesamt AKP-Anhän-
ger?

Sakine: Nein, nein. Hätten 
sie eine richtige, unbefristete 
Lehrer_innenstelle, müsste der 
Staat für sie jeweils 3.000 türki-
sche Lira bezahlen, 1.500 Euro. 
Jetzt werden die Lehrer_innen 
befristet eingestellt. Die haben 
keine Rechte, können auch nicht 
in eine Gewerkschaft eintreten 
und sind jederzeit kündbar. Da-
her müssen das nicht unbedingt 
AKP-Anhänger sein. Bei Leh-
rerinnen und Lehrern, die unbe-
fristet eingestellt werden, achten 
sie schon darauf, dass sie die 
AKP-Ideologie vertreten und der 
Partei angehören. Die werden 
mündlich geprüft. Da werden 
auch religiöse Fragen gestellt. 
Das wird sogar in der Presse ver-
öffentlicht.

„Die AKP hat sich zum Ziel gesetzt, den Inhalt von Bildung und Erziehung 
zu verändern.“ Sakine und Süleyman im Gespräch in der Redaktion

Fo
to

: h
lz



16 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2016

hlz: Darf kurdisch noch ge-
sprochen werden?

Sakine: Doch. Das kann man 
noch auf der Straße.

hlz: Und in den Schulen?

Sakine: Es gab zwei Schulen, 
die auch Kurdisch-Unterricht 
erteilten, aber auf private kurdi-
sche Initiativen hin. Seit Septem-
ber sind diese geschlossen. Das 
waren keine öffentlichen Schu-
len. Diese Initiativen werden 
heute unterdrückt.

hlz: Wie müssen wir uns die 
Stimmung an den Schulen vor-
stellen?

Sakine: Im Lehrer_innen-
zimmer ist es sehr ruhig. Nie-
mand traut sich mehr, über 
gesellschaftspolitische Ange-
legenheiten zu sprechen. Alle 
haben Angst, dass sie auch dran 
kommen könnten. Viele wollen 
jetzt die Türkei verlassen, um 
sich von der Angst zu befreien.

hlz: Hörst du etwas von ver-
hafteten Kolleg_innen? 

Sakine: Ich bekomme kei-
ne Informationen. Auch von 
Freund_innen, die in Haft sind, 
kriege ich keine Informationen. 

Es gibt Leute, die sie im Gefäng-
nis besuchen. Zu denen, die noch 
nicht in Haft sind, habe ich wei-
ter Kontakt.

hlz: Auf welche Zeiträume 
müssen sich denn die Verhafte-
ten einstellen? Es wird Anklage 
erhoben und wenn es überhaupt 
noch nach rechtsstaatlichen 
Prinzipien funktionieren sollte, 
dann muss es ja eine Verhand-
lung geben. Wie geht denn das 
unter den jetzigen Umständen?

Sakine: Früher konnten sie 
jemanden für zwei Tage in Po-
lizeihaft nehmen, und wenn der 
Staatsanwalt noch Zeit brauch-
te, dann zwei weitere Tage, das 
heißt: höchstens vier Tage. Aber 
jetzt kann man wegen des Aus-
nahmezustandes 30 Tage ohne 
Grund in Haft bleiben. Wenn 
die Staatsanwaltschaft es will, 
werden die Verhafteten erst nach 
30 Tagen vorgeführt. Wann der 
Staatsanwalt seine Anklage fer-
tig schreibt, ist ungewiss. Es 
kann ein Jahr dauern, aber auch 
anderthalb Jahre.

hlz: Gibt es denn schon Ur-
teile?

Sakine: Nein, es gibt we-
der Haftbefehle noch Urteile 
für die aktuell Verhafteten. Die 

Menschen in den Gefängnissen 
wissen auch nicht, aus welchem 
Grund sie verhaftet wurden.

hlz: Wie beurteilst du, dass 
jetzt das Parlament über die 
Wiedereinführung der Todes-
strafe entscheiden soll? Ist das 
nur eine populistische Angele-
genheit, die nach innen gerichtet 
ist, damit man ein bisschen Hass 
schürt oder ist es realistisch an-
zunehmen, dass es dafür im Par-
lament eine Mehrheit gibt?

Sakine: Es gab schon vor Jah-
ren eine Diskussion, die Todes-
strafe wieder einzuführen, aber 
das ist nicht realisiert worden. 
Wenn vor drei Monaten die-
se Diskussion geführt worden 
wäre, hätte ich gesagt: das ist 
ein populistisches Manöver. Ich 
glaube aber, dass Erdoğan ein 
ganz anderes Ziel verfolgt. Er 
will im ganzen Land Angst und 
Schrecken verbreiten. Es kann 
also sein, dass er die Todesstra-
fe wieder einführt. Ich halte dies 
nicht mehr für ausgeschlossen. 

hlz: In Deutschland wird 
Erdoğan nicht selten als Ver-
rückter dargestellt, einer, der 
durchgedreht ist und nur noch 
seine persönlichen Machtinter-
essen ausspielt. Ist da was dran 
oder ist letztendlich die ganze 
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AKP, an der Spitze Erdoğan, eine 
gesellschaftliche Gruppierung, 
die einen stramm nationalisti-
schen türkischen Staat wieder 
entstehen lassen will?

Sakine: Man darf das auf 
keinen Fall personifizieren. Da-
hinter steht eine Ideologie, ein 
Machtkampf der AKP, unter-
stützt durch die nationalistische 
Partei MHP. Die haben jetzt ko-
aliert mit dem Ziel, eine nationa-
listisch-religiöse Staatsordnung 
zu etablieren.

hlz: Spielen da Großmacht-
fantasien in Hinblick auf das Os-
manische Reich eine Rolle?

Sakine: Das ist deren ideolo-
gische Vorstellung. Damit sie die 
Bevölkerung hinter sich bringen 
und beeinflussen können, brau-
chen sie die. Diese Ideologie ist 
eine nationalistisch-religiöse, bei 
der die Großmachtfantasien in 
Hinblick auf das Wiederentste-
hen eines Osmanischen Groß-
reichs eine bedeutende Rolle 
einnehmen. Damit versuchen 
sie, Sympathie und Anhänger in 
der Bevölkerung zu gewinnen. 
Es gibt so eine Grundstimmung 
bei vielen Menschen, dass sie 
sich gegenüber dem Westen 
nicht gleichwertig fühlen. Auf 
solchem Boden gedeihen Groß-
machtfantasien besonders gut. 

hlz: Was passiert eigentlich 
mit den syrischen Kindern in der 
Türkei?

Sakine: Es gibt drei Millionen 
Menschen aus Syrien und die 
Hälfte davon sind Kinder. Die 
werden in der Türkei in verschie-
dene Orte geschickt und dort auf 
die Schulen verteilt. Von diesen 1 
½ Millionen Kindern gehen nur 
30 Prozent in die Schulen. Da 
es das Recht auf muttersprach-
lichen Unterricht in der Türkei 
nicht gibt, kann man kaum von 
Erziehung sprechen. Manche 
Syrer haben versucht, selbstän-
dig Schulen einzurichten. Von 

diesen Schulen gibt es nur sehr 
wenige. Dort wird aber eine isla-
mische Erziehung betrieben. Die 
Kinder in den Flüchtlingslagern 
bleiben letztlich ohne Bildung. 
Meistens werden sie als Kinder-, 
als Saisonarbeiter_innen, miss-
braucht. Für die Mädchen ist 
das noch schlimmer. Sie werden 
meist sehr früh verheiratet oder 
nicht selten zur Prostitution ge-
zwungen. 

hlz: Was sollen wir, was kön-
nen wir in Deutschland tun?

Sakine: Vor allem müsst ihr 
dafür sorgen, dass die europäi-
schen Werte, die Kinderrechte, 
die Menschenrechtserklärung 
und die demokratischen Wer-
te universal gültig bleiben. Wir 
müssen diese Werte verteidigen. 
Die progressiven Kräfte in der 
Türkei versuchen diese Rechte 
zu verteidigen. Bis vor kurzer 
Zeit haben die verantwortlichen 
europäischen Politiker nur auf 
ihren Vorteil gesetzt. Dass die 
Menschenrechte in den kurdi-
schen Gebieten verletzt wurden, 
wurde ignoriert. Die Menschen 
konnten ihre Häuser nicht mehr 
verlassen. Städte wurden mona-
telang belagert, der Ausnahme-
zustand verhängt. Da wurden 
elementare Menschenrechte, das 
Recht auf Erziehung, das Recht 
auf Gesundheit, das Recht auf 

Leben außer Kraft gesetzt! Eine 
Klage vor dem europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte 
wurde ignoriert. 

Kaum ein deutscher Politiker 
hat dagegen protestiert oder sich 
hierzu geäußert.

Es gibt in der Türkei immer 
noch Menschen, die für Demo-
kratie, Menschenrechte und Frei-
heit kämpfen. Mit denen müsst 
ihr solidarisch sein, mit denen 
müsst ihr euch vernetzen und 
organisieren. Diese Menschen 
müssen das Gefühl haben, dass 
sie nicht allein sind, sondern So-
lidarität erfahren. Wir brauchen 
jetzt eine große Friedensbewe-
gung gegen den Krieg. Alle in 
Europa sollen ihre Regierungen 
unter Druck setzen, Waffenver-
käufe zu verbieten. Schweigen 
ist tödlich. 

hlz: Wir hoffen, Sakine, dass 
wir mit diesem Interview etwas 
dazu beitragen, das Schweigen 
zu brechen und hoffen, dass 
angesichts der Dramatik der 
Ereignisse in der Türkei in der 
Bundesrepublik, aber auch in 
Europa, eine Solidaritätsbewe-
gung entsteht, die deutlich stär-
ker ist als das, was wir bislang 
erleben. Wir danken dir für das 
Gespräch.

Das Gespräch führten
JoAcHiM GeFFeRs und
WolFGAnG sVensson

AKP: Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung – Islamistische 
Partei von Staatspräsident Erdoğan, die die Türkei mit absoluter 
Mehrheit regiert

PKK: Kurdische Arbeiterpartei – kämpft auch mit Waffengewalt 
für das Selbstbestimmungsrecht der Kurden und ist in der Türkei 
und in Deutschland als Terrororganisation verboten

MHP: Partei der Nationalistischen Bewegung – rechtsnationale 
Partei, die die aktuelle Politik der Säuberung und Gleichschaltung 
in der Türkei unterstützt

Eğitim Sen: Türkische Bildungsgewerkschaft mit rund 120.000 
Mitgliedern, die sich für eine laizistische Erziehung und mutter-
sprachlichen Unterricht an öffentlichen Schulen und gegen Priva-
tisierungen im türkischen Bildungswesen einsetzt

KESK: Dachverband der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes in der Türkei



18 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2016

PisA

2-Klassen-Bildung
Die oecD, Auftraggeber und spiritus rector der 
weltweiten Untersuchung über schüler_innen-
leistungen, nimmt in undemokratischer Weise 
einfluss auf die Bildungspolitik

Der Hauptakteur, der seit über 
15 Jahren auf die Bildungspoli-
tik Einfluss nimmt, ist eine Orga-
nisation, die nicht demokratisch 
legitimiert ist: die OECD. 

In der OECD, der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, haben 
sich die 34 reichsten Industrie-
staaten zusammengeschlossen. 
Man kann sie als „Club der Rei-
chen“ bezeichnen. Sie schaffen 
einflussreiche Gruppen, die die 
politischen Tagesordnungen be-
einflussen. Sie sprechen Politik-
empfehlungen für Regierungen 
aus. Sie beeinflussen die inter-
nationale Bildungspolitik, insbe-
sondere durch weltweite Schul-
leistungstests. 

Die bekannteste Studie, die 
seit 2000 unter der Federführung 
der OECD weltweit durchge-
führt wird, ist unter dem Namen 
PISA bekannt. Eine Aussage der 
ersten PISA-Studie 2001 bleibt: 
In keiner anderen vergleichba-
ren Industrienation der Welt ist 
die Abhängigkeit von sozialer 
Herkunft und Bildungserfolg 
so groß wie in Deutschland. 
Dies Ergebnis wird nicht nur 
durch die PISA-Studien immer 
wieder bestätigt, sondern auch 
andere internationale Studien 
belegen dies immer wieder. Der 
Bildungserfolg ist auch nach 
15 Jahren weiterhin vom sozia-
len Status abhängig. Bevor die 
neueste PISA-Studie (6.12.16) 
herauskam, war die KMK-Prä-
sidentin Claudia Bogedan noch 
der Meinung, dass die Studie die 
Qualität von Bildungsprozessen 
nicht abbilde, dazu bräuchte es 
tiefere Einblicke. Das führt aber 

nicht dazu, dass die Politik dar-
auf dringt, diese – immer wieder 
dieselben Ergebnisse feststel-
lende – Testerei endlich sein zu 
lassen. 

Stattdessen wird das Testwe-
sen weiter ausgeweitet; es hat in-
zwischen einen enormen Markt 
geschaffen. Institute, Universi-
täten, Stiftungen usw. beteiligen 
sich daran, denn damit kann eine 
Menge Geld verdient werden. 
So freut sich z.B. das Deutsche 
Institut für Internationale Päda-
gogische Forschung, kurz DIPF, 
darüber, für die nächste PISA-
Studie 2018 in Deutschland den 
Zuschlag bekommen zu haben. 
Es arbeitet mit dem US-Unter-
nehmen „Educational Testing 
Service“ (ETS) zusammen. Und 
zur Vorbereitung der weltweiten 
Tests hat die KMK seit 2006 im 
Rahmen der Gesamtstrategie 
zum Bildungsmonitoring und 
zur Überprüfung der Bildungs-
standards entschieden, ebenfalls 
regelmäßig zu testen. Der IQB-
Bildungsbericht wird von der 
Humboldt-Universität durchge-
führt. Dies sind die Profiteure 
der Testeritis! 

Konsequenzen und Maßnah-
men, die einem anderen Un-
terricht, die den Schüler_innen 
und Kolleg_innen, den Schulen 
helfen würden, werden aus an-
geblichem Geldmangel nicht 
vollzogen bzw. ergriffen. Schon 
beim ersten PISA-Test schnit-
ten Schulsysteme, in denen 
lange gemeinsam gelernt wird, 
viel besser ab. Die Kritik an 
der selektiven Schulstruktur in 
Deutschland wird von den po-
litisch Verantwortlichen nicht 

aufgenommen. Für sie ist der 
am weitestgehende Gedanke das 
sogenannte „Zwei-Säulen-Mo-
dell“. Als GEW sehen wir uns in 
der Forderung nach „Einer Schu-
le für alle“ bestätigt. 

Auch wenn es einzelne Aspek-
te der PISA-Studie oder andrer 
Studien gibt, die unsere grund-
sätzlichen Positionen bestätigen, 
ist an der Bildungspolitik der 
OECD deutlich Kritik anzumel-
den. Sie orientiert sich maßgeb-
lich am Konzept der „Beschäfti-
gungsfähigkeit“ (Employability) 
im Arbeitgeberinteresse und da-
mit an einer profitorientierten 
Verwertbarkeit des menschli-
chen Arbeitsvermögens. Im neu-
en Rahmenplan der OECD für 
Bildung 2030 heißt es: well 
functioning adults – gut funk-
tionierende Erwachsene sollen 
dabei herauskommen. Irgendwie 
sollen diese Erwachsenen auch 
sozial sein, sie sollen sich sozial 
engagieren, am besten noch ein 
Ehrenamt ausüben. Das kostet 
den Staat weniger und es lässt 
sich sogar noch von ihnen pro-
fitieren. Die OECD hat in ihrem 
Bildungsplan 2030 keinen Platz 
für Menschen- und Arbeiterrech-
te! Aber genau dies sind die Zie-
le der GEW: Bildung als Men-
schenrecht und unverzichtbare 
Grundlage für die Entwicklung 
und Teilhabe in einer demokrati-
schen und solidarischen Gesell-
schaft mit dem Ziel der Mündig-
keit und Selbstbestimmung aller 
Menschen. 

Die OECD hat durch ihre 
Testverfahren nicht nur zu einem 
„teaching for testing“ geführt, 
sondern zu einer Umschreibung 
sämtlicher Rahmenpläne auf 
Kompetenzorientierung hin. 
Kritiker beurteilen die Kompe-
tenzorientierung als ein didak-
tisches Konzept ohne Didaktik, 
d.h. es bietet keinen Aufschluss 
über das eigentliche Unterrich-
ten. Dies führt zu einer Praxis 
im Unterricht, bei der die Inhal-
te beliebig sind. Die Entfachli-
chung führt zu einer Deprofessi-
onalisierung des Lehrberufs. Es 
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fließen verstärkt ökonomische 
Inhalte in den Unterricht ein. 
Dies widerspricht dem Emanzi-
pations- und Teilhabegedanke an 
der Gesellschaft, den die GEW 
in den Mittelpunkt stellt!

So konnte eine Bildungspolitik 
Einzug halten, die zu kennzah-
lengestützten Standardisierun-
gen, zu Budgetierung, Ranking, 
Wettbewerb und Konkurrenz im 
Bildungssystem führt. Auch un-
ter diesem Aspekt ist 2003 die 
Rückstufung der Eingangsbesol-
dung von Grund- und Mittelstu-
fenlehrkräften auf A12 bzw. E11 
zu betrachten. Damit wurde die 
Konkurrenz auch innerhalb der 

Kollegien geschürt. 
Die OECD hat auf alle Bil-

dungsbereiche Einfluss genom-
men. Im Hochschulbereich hat 
das OECD-System ebenfalls 
Einzug gehalten: Bologna-
Prozess, Bachelor und Master, 
ECTS-Points usw.

Neu ist der KiTa-Bereich: 
Jetzt beginnen erste Feldtests in 
der Frühkindlichen Bildung, die 
2017/18 im größeren Stil weiter-
gehen sollen. Selbstregulation, 
Sprechen und Kommunikation, 
frühe mathematische Kenntnis-
se, Feinmotorik, Konzentrations-
fähigkeit, Empathie und Verant-
wortungsgefühl sind dabei die 

Stichworte. Es ist zu vermuten, 
dass dahinter die Vorstellung von 
„well functioning kids“ steht, die 
dabei herauskommen sollen. 

Auf allen Ebenen mischt sich 
die OECD in die Bildungspolitik 
ein, ohne dass sie legitimiert ist. 
Bildungspolitik muss von demo-
kratisch gewählten Institutionen 
verantwortet werden, nicht von 
der OECD. Bildungspolitische 
Entscheidungen vor Ort bedür-
fen der Mitwirkung und Mitbe-
stimmung aller. Bildung ist ein 
Menschenrecht! 

AnJA BensinGeR-stolze, GeW 
Vorsitzende Hamburg

Die GEW Hamburg hat eine Unterschriftenaktion zu der Forderung„Ich habe A13 verdient und will es jetzt auch 
haben!“ abgeschlossen und die Unterschriften von gut 1500 Betroffenen an die Schulbehörde übergeben.
V.l.n.r.: Carsten Arnheim (Mitglied im GPR), Landesschulrat Torsten Altenburg-Hack, Matias Töpfer (Mitglied im 
Vorstand des GPR), Sven Quiring (2. stellvertrender Vorsitzender der GEW), Anja Bensinger-Stolze (Vorsitzende 
der GEW), Dirk Mescher (Geschäftsführer der GEW), Bine Bielefeld (GS-Lehrerin)

BesolDUnG

Neuer Bündnispartner?
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Die GEW verlangt, dass der Beruf der Grund-
schullehrerinnen aufgewertet wird und die Lehre-
rinnen deutlich besser als bisher bezahlt werden. 
Dabei schien unser Landesschulrat Torsten Alten-
burg-Hack (Zweiter von links) unserer Forderung 
durchaus zugeneigt. Hoffen wir mal, dass er den 
Senator oft genug im richtigen Moment daran er-
innert. 

„Der Grundstein für gute Bildung wird bei den 
Kleinsten gelegt – trotzdem erkennt Deutschland 

die wertvolle Arbeit der Grundschullehrer_innen 
immer noch nicht ausreichend an. Nicht zuletzt mit 
der Inklusion sind die Anforderungen an die päda-
gogische Arbeit an Grundschulen kontinuierlich 
angestiegen. Entsprechend ist das Anforderungs-
profil an die Grundschullehrer_innen hoch – darum 
machen sie sich jetzt gemeinsam für die materielle 
Anerkennung ihrer professionellen Arbeit stark“, 
so Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende der GEW 
Hamburg.                  Aus: Pe der GeW v. 29.11.2016/JG
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BilDUnGsFinAnzieRUnG

„Weiter denken!“
Bildung ist seit Jahren unterfinanziert. Aktuelle 
oecD-studien zeigen den nachholbedarf für die 
Bundesrepublik Deutschland. Das GeW-steuer-
konzept weist den Weg aus dieser sackgasse

Die hohen Anforderungen an 
die pädagogische Arbeit heute 
und in Zukunft sind offensicht-
lich: Das Bildungswesen soll 
u.a. inklusiv sein, es soll eine 
breite Allgemeinbildung garan-
tieren, auf die technologischen 

Zukunftsentwicklungen vorbe-
reiten und der sozialen Spal-
tung der Gesellschaft entgegen-
wirken. Diese Anforderungen 
werden von der Gesellschaft 
– insbesondere von Eltern und 
Arbeitgebern – an die Bildungs-

einrichtungen herangetragen und 
mit einer entsprechenden Erwar-
tungshaltung versehen. Das Bil-
dungswesen ist demgegenüber 
personell und materiell viel zu 
schlecht ausgestattet, um diesen 
Anforderungen gerecht zu wer-
den. 

In politischen Sonntagsreden 
wird gebetsmühlenartig die be-
sondere Bedeutung eines quali-
tativ hochwertigen Bildungswe-
sens für die Gesellschaft, für die 
wirtschaftliche Entwicklung so-
wie für den einzelnen Menschen 
betont. Zwischen den Sonntags-
reden und der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit klafft jedoch eine 
große Lücke. 

Zur Erinnerung: Die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, ohnehin immer niedrig in Deutschland, wurde 
1996 seitens des Bundesverfassungsgerichts untersagt, weil in dem damaligen Entwurf Immobilien mit 
einem anderen Steuersatz belegt wurden als Geldvermögen. Seitdem streitet man sich, wie man das Gesetz 
verfassungskonform gestaltet. Ein Schelm der Böses dabei denkt, dass dies so lange dauert
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Die aktuelle OECD-Studie 
„Bildung auf einen Blick“ zeigt 
– wie jedes Jahr –, dass Deutsch-
land bei der Finanzierung des 
Bildungswesens weiterhin star-
ken Nachholbedarf hat. Im in-
ternationalen Vergleich liegt 
Deutschland 0,6 Prozentpunkte 
unter dem OECD-Durchschnitt 
von 4,8 Prozent des BIP der 
öffentlichen Ausgaben für Bil-
dungseinrichtungen. Fast alle 
nationalen und internationalen 
Vergleichsstudien stellen dem 
deutschen Bildungswesen ein 
miserables Zeugnis aus. So hat 
sich beispielsweise der Rück-
stand, den Deutschland in zahl-
reichen Bildungsindikatoren ge-
genüber anderen OECD-Staaten 
hat, in den vergangenen Jahren 
zum Teil sogar noch erhöht.

Die bestehende chronische 
Unterfinanzierung des Bil-
dungswesens hat zur Folge, 
dass qualitativ und quantitativ 
unzureichende Bildungsange-
bote vorherrschen, die den Er-
wartungen der Bildungsteilneh-
mer_innen und ihrem Recht auf 
gute Bildung nicht entsprechen. 
Dies ist auch eine Ursache für 
unzureichende Arbeitsbedingun-
gen, lange Arbeitszeiten, nicht 
aufgabenadäquate Bezahlung 
sowie für prekäre und befriste-
te Beschäftigungsverhältnisse 
in den Hochschulen und in der 
Weiterbildung.

Die seit Jahrzehnten andau-
ernde Unterfinanzierung der Bil-
dung hat Konsequenzen. Viele 
Kolleginnen und Kollegen ha-
ben in all den Jahren verlässlich 
und gut ihre Arbeit gemacht. Lob 
und Anerkennung gab es dafür 
aus den Reihen der Politik nur 
vereinzelt. Spürbare Lohn- und 
Gehaltsverbesserungen blieben 
aus. Stattdessen wurden die Be-
schäftigten in den letzten Jah-
ren geradezu überschüttet mit 
weitreichenden Veränderungen. 
Regelmäßig sind diese „Refor-
men“ begleitet von zusätzlichen 
Ansprüchen und Qualitätsanfor-
derungen, ohne dass die dafür 
notwendigen Voraussetzungen 

wie die Einstellung weiterer 
Kolleginnen und Kollegen und 
die gründliche Vorbereitung der 
im Dienst Befindlichen geschaf-
fen würden. Die Verdichtung der 
Arbeit hat enorm zugenommen.

Kurz: Der Widerspruch von 
Erwartungen und Ausstattung 
schlägt sich nieder in einem er-
höhten Arbeitsdruck für die Päd-
agoginnen und Pädagogen.

Die GEW als Bildungsge-
werkschaft hat die elementare 
Aufgabe, in diesem Spannungs-

feld den Schutz der Kolleginnen 
und Kollegen zu gewährleisten 
und den Kampf für eine bessere 
Ausstattung zu organisieren. Da-
rüber hinaus verfolgt die GEW 
eigenständige bildungspoliti-
sche Ziele, die zum Teil mit den 
Erwartungen der Gesellschaft 
übereinstimmen – wie Inklusion, 
Chancengleichheit und breite 
Allgemeinbildung –, zum Teil 
aber auch darüber hinaus gehen 
und nur den Erwartungen eines 
Teils der Gesellschaft entspre-
chen – wie „Eine Schule für 

Alle“.
Das Verhältnis von bildungs-

politischen Zielen, Arbeitsschutz 
und materieller Interessenvertre-
tung war in der Geschichte der 
GEW immer wieder Gegenstand 
von Debatten um die jeweiligen 
praktisch-politischen Akzentset-
zungen, und verschiedene Teile 
der Mitgliedschaft und der Funk-
tionär_innen haben die Akzente 
immer unterschiedlich gesetzt. 
Dies ist zunächst kein Nachteil, 
macht es doch die inhaltliche 
Vielfalt und Attraktivität der 
GEW als Bildungsgewerkschaft 
aus.

Jedoch in einer Situation, in 
der die öffentlich propagierten 
Bildungsziele einerseits und die 
personelle und materielle Aus-
stattung andererseits in immer 
stärkeren Widerspruch zueinan-
der geraten und damit der zeitli-
che und psychische Arbeitsdruck 
bei den Beschäftigten steigt, 
bedarf es einer innerorganisato-
rischen Verständigung über eine 
gemeinsame Strategie, die den 
Belangen der verschiedenen An-
sätze gerecht wird. 

So wird z.B. einerseits die 
praktisch ohne materielle Auf-
stockung forcierte Einführung 
der Inklusion heftig kritisiert, 
während die GEW andererseits 
dieses Projekt als pädagogischen 

Kaufkraft für das obere Einkommenssegment ist reichlich vorhanden
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Lehrende und Lernende 
brauchen mehr Zeit und 
Raum für gutes Lernen 

und gute Bildung
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und gesellschaftlichen Fort-
schritt zu Recht begrüßt. Eine 
Aufhebung dieses Widerspruchs 
fängt mit dem wohlwollenden 
Zuhören an, wenn die Kolleg_
innen von ihren meist problema-
tischen Erfahrungen berichten 
und findet erst im gemeinsamen 
Kampf für Verbesserungen seine 
Auflösung.

Wird diese Debatte nicht ge-
führt, sehen sich viele unter 
steigendem Erwartungs- und 
Arbeitsdruck stehende Beschäf-
tigte als mangelhaft vertreten, 
bis hin zu der Wahrnehmung, 
dass bei der teilweisen Über-
schneidung von Erwartungen der 
Gesellschaft und Forderungen 
der GEW diese als von der Ge-
werkschaft zumindest tolerierte 
Überforderung wahrgenommen 
werden.

Klar ist: Lehrende und Ler-
nende brauchen mehr Zeit und 
Raum für gutes Lernen und gute 
Bildung. Deshalb braucht es eine 
Offensive für den quantitativen 
und qualitativen Ausbau des ge-
samten Bildungswesens.

Aber: Die GEW macht so-
wohl auf der Bundes- als auch 
auf der Landesebene ständig 
die Erfahrung, dass die Arbeit-
geberseite an entscheidender 
Stelle auf die „leeren Kassen“ 
und auf die „Schuldenbremse“ 
verweist. Wir laufen mit unseren 
grundsätzlichen Forderungen 
nach einer besseren Ausstattung 
der Bildungseinrichtungen, nach 
besserer Bezahlung, geringeren 
Arbeitszeiten und nach besse-
ren Arbeitsbedingungen immer 
gegen die gleiche Blockadehal-
tung der Politik. Die Antwort 
der Politik lautet regelmäßig: 
Kein Geld. Leere Kassen. Die 
Schuldenbremse. Die „Schwar-
ze Null“. Wir holen uns ständig 
„blutige Nasen“.

Zur Bundestagswahl 2013 
gab es laut Umfragen eine ge-
sellschaftliche Stimmung für 
eine Steuerpolitik, die der GEW-
Beschlusslage nahe war. Obwohl 
im neuen Bundestag rechnerisch 
eine Mehrheit für eine dement-

sprechende Politik vorhanden 
war, wurde die Große Koaliti-
on beschlossen. Von Beginn an 
wurden Steuererhöhungen zum 
Tabu erklärt. 

Die Kampagne „UmFairTei-
len“ war nicht erfolgreich. Es ist 
ihr nicht gelungen, ausreichend 
politischen Druck zu erzeugen, 
um eine andere Steuerpolitik 
durchzusetzen. 

Die schwarze Null und die 
Schuldenbremse sind weiterhin 
Leitlinien der Politik fast aller 
Parteien und sind in der Gesell-
schaft weitgehend anerkannt, 

auch weil es in der öffentlichen 
Berichterstattung keine Alter-
native gibt. Die als alternativ-
los dargestellte Fiskalpolitik 
erschwert es selbst engagierten 
Landespolitiker_innen, Argu-
mente für eine bessere Ausstat-
tung der Bildung zu so bün-
deln, dass sie von der Logik der 
Schuldenbremse nicht eingeholt 
werden. 

Der einzige Weg, der uns in 
dieser Situation bleibt, ist, die 
Politiker_innen aller Parteien 
durch die Bevölkerung so unter 
Druck zu setzen, dass sie gar 

nicht anders können, als mehr 
Geld in Bildung zu investieren. 

Die Gesellschaft hat aus ganz 
unterschiedlichen Gründen ein 
grundsätzliches Interesse, dass 
es von der KiTa bis zum Wei-
terbildungsbereich gute Bildung 
gibt. An diesem Interesse ist an-
zusetzen. Wir müssen die Mitte 
der Gesellschaft erreichen und 
sie überzeugen, dass sie sich 
für eine bessere Ausstattung der 
Bildungseinrichtungen einsetzt. 
Dazu gehören auch bessere Ar-
beitsbedingungen für die Be-
schäftigten im Bildungsbereich. 

Mit unseren Aktivitäten wol-
len wir gesellschaftliche Bünd-
nisse initiieren, die die Forde-
rung nach einer angemessenen 
finanziellen Ausstattung von Bil-
dung gegenüber den politischen 
Entscheidungsträger_innen im 
Bund und in Hamburg wirkungs-
voll vertreten. 

Diese Vorgehensweise hat in 
den letzten Jahren bereits zu ers-
ten Erfolgen geführt. Auf Bun-
desebene sind zu erwähnen: Das 
4-Mrd.-Programm zum Krippen-
ausbau wie auch die Teilaufhe-
bung des Kooperationsverbotes 
für den Hochschulbereich.

Auch im Land Hamburg ha-
ben wir Erfolge zu verzeichnen: 
Die Initiative „Guter Ganztag 
für Hamburgs Kinder“ hat es ge-
schafft, auch mit Unterstützung 
der GEW, einen verbesserten 
Betreuungsschlüssel an allen 
Grundschulen sowie eine Erhö-
hung des Personalschlüssels an 
den Stadtteilschulen um 10 Pro-
zent durchzusetzen. Dafür hat 
die Bürgerschaft im Juli im Rah-
men des Pakets „Guter Ganztag“ 
schrittweise bis zu 17 Millionen 
Euro pro Jahr für mehr Personal 

in Mrd. Euro

Vermögensteuer 20,0

Erbschaftsteuern 6,0

Summe Vermögensbesteuerung 26,0
Mehreinnahmen durch das Steuerkonzept der GEW
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Der Finanzminister kann sich gerne beraten lassen

Die als alternativlos 
dargestellte Fiskalpolitik 

erschwert es 
selbst engagierten 

Landespolitiker_innen, 
Argumente für eine 

bessere Ausstattung der 
Bildung zu so bündeln, 
dass sie von der Logik 

der Schuldenbremse nicht 
eingeholt werden
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bewilligt sowie zusätzliche 25 
Millionen Euro für bessere Kan-
tinen und Möbel.

Ebenso zu nennen ist das 
Hamburger Bündnis für schu-
lische Inklusion, das zwar noch 
keine konkreten monetären oder 
personellen Erfolge feiern konn-
te, das Thema aber in der Stadt 
wach hält; wie auch vor einigen 
Jahren im Hochschulbereich die 
Kampagne „Mehr Wissen schafft 
mehr!“ die Kürzungen im Milli-
onenbereich verhindern konn-
te. An der haben wir ebenfalls 
fleißig mitgewirkt. Ein weiteres 
Beispiel guter Bündnisarbeit ist 
das „Kita-Netzwerk Hamburg 
für mehr Personal in der Kinder-
betreuung“.

Die chronische Unterfinanzie-
rung der Bildung muss schritt-
weise überwunden werden, 
damit die gestiegenen gesell-
schaftlichen Erwartungen an 
alle Bereiche der Bildung nicht 
länger in einen immer größeren 
Widerspruch zu den Leistungs-
möglichkeiten der Bildungsein-
richtungen geraten. Nur so kann 
vermieden werden, dass die im 
Bildungsbereich Beschäftigten 
nicht noch stärker unter Leis-
tungsdruck geraten.

Zugleich weisen wir trotz 
vorhandener Einzellösungen 
und Einzelerfolgen darauf hin, 
dass eine grundsätzliche Steu-

erreform, eine Abkehr von der 
Austeritätspolitik und die Be-
endigung des Umverteilens von 
Unten nach Oben unverzichtbar 
sind, um im Sinne eines demo-
kratischen Sozialstaates die 
chronische Unterfinanzierung 
der Bildung zu überwinden.

Wir sagen: Bessere Bildung in 
Kinder- und Jugendhilfe, Schule, 
Berufsbildung, Hochschule und 
Weiterbildung sowie die Ver-
besserung der Arbeits- und Ein-
kommensbedingungen in allen 
Bildungseinrichtungen können 
nur erreicht werden, wenn Bund 
und Länder erheblich mehr Geld 
für Bildung aufwenden. Aktuelle 
Herausforderungen wie z.B. die 
Inklusion, der Ganztag, die Inte-
gration der geflüchteten Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen 
und die Sanierung maroder Bil-
dungseinrichtungen sind ohne 
eine Erhöhung der Bildungs-
ausgaben nicht angemessen zu 
bewältigen. 

Wenn Politik behauptet, es sei 
nicht genug Geld für Bildung da, 
widersprechen wir. Ein resig-
niertes Denken, das mehr Geld in 
der Bildung für eine aussichtlose 
Sache hält, teilen wir nicht. Die 
GEW macht nicht nur Vorschlä-
ge, was sie unter guter Bildung 
versteht. Wir zeigen auch Wege 
auf, wie sich die zusätzlich not-
wendigen Investitionen finanzie-

ren lassen. Wir haben errechnet, 
wie mehr Geld in die Kassen des 
Bundes- und der Landeshaushal-
te fließen kann. Etwa über eine 
Reform der Erbschaftsteuer. 
Eine Steuer, die den Ländern und 
damit der Bildungsfinanzierung 
direkt zugutekommen kann. 
Und wenn das im Grundgesetz 
verankerte Kooperationsverbot 
zwischen Bund und Ländern in 
der Bildung endlich fällt, könnte 
der Bund die Länder dauerhaft in 
der Bildungspolitik unterstützen. 
Wir fordern einen effektiveren 
Steuervollzug, denn durch mehr 
Personal, eine verstärkte Kont-
rolle der Steuereinnahmen und 
eine höhere Effizienz der Fi-
nanzbehörden könnten jährlich 
zwischen zwölf und 30 Milli-
arden Euro eingenommen wer-
den. Ebenfalls fordern wir die 
Einführung einer Finanztransak-
tionssteuer, das heißt die Erhe-
bung einer Steuer auf alle Trans-
aktionen mit „Financial assets“, 
von Spot- und Derivattransak-
tionen, den Handel an Börsen 
und den bilateralen Handel. Bei 
einem Steuersatz von z.B. nur 
0,1 Prozent könnten in Deutsch-
land Einnahmen in Höhe von 
rund 37,5 Milliarden Euro erzielt 
werden. Dafür will die GEW 
kämpfen. Denn: Es ist höchste 
Zeit zu handeln! Dafür suchen 
wir als Bildungsgewerkschaft 
nach Bündnispartnern, die bereit 
sind, für das Ziel „mehr Geld für 
bessere Bildung“ Tat- und Argu-
mentationskraft aufzubringen. 
Schlechte Arbeitsbedingungen, 
zu lange und unbezahlte Mehrar-
beit, Einkommen, die nicht auf-
gabenadäquat sind sowie prekäre 
und befristete Beschäftigungs-
verhältnisse wollen wir in gute 
Arbeit umwandeln. Weil wir uns 
gute Bildung und gute Arbeit 
leisten wollen und müssen.

FReDRik DeHneRDt,
lARs BUcHMAnn,

FloRiAn scHUBeRt,
BARBARA GeieR

für die Referate B Bildungspolitik
und c Bildungsfinanzierung

Vermögenssteuer 1996 so gut wie abgeschafft. Man wartet seitdem auf 
eine grundgesetzkompatible Fassung
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Vermögenssteueraufkommen von 1974 bis 2015
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UMFRAGe

Schulische Inklusion in Hamburg 
– aus Sicht der Beschäftigten
Die ergebnisse sind eindeutig und zeigen, 
in welchem Maße die kolleg_innen belastet sind

Seit Einführung der Inklusion 
im Schuljahr 2010/2011 warnt 
die GEW davor, dass bei wei-
terhin zu geringer Ausstattung 
die positive Haltung von Eltern, 
Schüler_innen und Kollegien 
gegenüber der Idee der Inklusion 
leiden wird. Es gibt immer wie-
der Lehrer_innenkonferenzen 
oder Personalversammlungen, 
insbesondere von Stadtteilschu-
len, die sich mit Briefen, Appel-
len, Resolutionen und Überlast-
anzeigen an den Senator und die 
BSB wenden, um auf ihre ex-
trem belastende Arbeitssituation 
hinweisen.

Ist die Aufgabe, inklusive 
Bildung zu realisieren, die ins-
besondere Grund- und noch stär-

ker die Stadtteilschulen betrifft, 
noch leistbar? Was sind die größ-
ten Mängel bei der Umsetzung 
der Inklusion? Wo sollte schnell 
nachgesteuert werden? Um dies 
herauszufinden, hat die GEW 
Hamburg eine Online-Umfrage 
gestartet, in der es um die Ar-
beitsbedingungen der Beschäf-
tigten an Schulen geht. 

Das Resultat wurde auf dem 
Gewerkschaftstag im November 
vorgestellt. 

Die wichtigsten Ergebnisse 
und Erkenntnisse sind:
-  Über 50 Prozent der sich be-

teiligenden Kolleg_innen sind 
in mehr als vier Lerngruppen 
eingesetzt.

-  Bei 87 Prozent der Befragten 

kann das schulinterne Förder-
konzept in Vertretungssitua-
tionen nicht aufrechterhalten 
werden.

-  Über 70 Prozent der Befrag-
ten gaben an, dass es in ihren 
Schulen konkrete Ansprech-
partner_innen für fachliche 
Unterstützung gibt, aber nur 
in 38 Prozent aller Fälle genü-
gend Arbeitszeit für Beratung, 
Teamarbeit und fachliche Un-
terstützung zur Verfügung ste-
hen.

-  Nur 3 Prozent der Befragten 
fühlen sich für die Arbeit in der 
Inklusion durch die BSB gut 
vorbereitet.

-  Nur 21 Prozent der Befragten 
bewerten die Umsetzung der 

Zeiten	  und	  Konzepte	  
•  In	  wie	  vielen	  Lerngruppen	  bist	  

Du	  eingesetzt?	  

	  
•  Stehen	  Dir	  festgelegte	  Zeiten	  für	  

gemeinsame	  Absprachen,	  
Koopera@on	  und	  
Teamentwicklung	  zur	  Verfügung?	  	  

•  Arbeitet	  Ihr	  in	  Deiner	  Schule	  in	  
mul@professionellen	  Teams?	  	  

•  Gibt	  es	  ein	  schulinternes	  
Förderkonzept?	  	  

•  Wird	  dies	  Konzept	  auch	  in	  
Vertretungssitua@onen	  
aufrechterhalten?	  	  

!""# !$!# %"#&#
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Inklusion in den Schulen als 
durchgängig positiv.
So ist es nicht verwunderlich, 

dass als zentrale Belastungsfak-
toren, neben den SuS mit her-
ausforderndem Verhalten, die 
mangelnde konzeptionelle Steu-
erung der BSB, zu viel Verwal-
tungs- und Diagnostikarbeit und 
ein fehlendes flächendeckendes 
Vertretungskonzept als Mangel 
erlebt werden.

Auf die Frage nach zeitlichen 
Entlastungen antworten die Be-
fragten mehrheitlich, dass die 
Lehrerarbeitszeitverordnung ver- 
ändert werden muss, F-Zeit für 
schülerbezogene Diagnostik- 
und Verwaltungsarbeiten ausge-
wiesen wird und regelhaft mehr 
Kooperations- und Teamzeiten 
zur Verfügung gestellt werden 
müssen.

Mehr Doppelbesetzungen, die 
Förderung multiprofessioneller 
Teamstrukturen, regelmäßige 
Kollegiumsberatung und Super-
vision sind die Antworten auf 
die Frage nach personellen Ver-
besserungen. 

Auf die Frage, welche Raum- 
und Ausstattungsverbesserungen 
notwendig sind, antworten 75 
Prozent der Befragten, es fehle 
an Kleingruppen- und Thera-
pieräumen.

Die Ergebnisse der Umfrage 
sollten den Zuständigen in der 
BSB und den Verantwortlichen 
im Rathaus zu denken geben, 

denn resümierend kann festge-
halten werden: 
●  Die Beschäftigten fühlen sich 

überwiegend nicht gut auf die 
Inklusion vorbereitet.

●  Die Umsetzung wird mehr-
heitlich negativ bewertet.
Die Verantwortlichen sollten 

erkennen, dass mit Einzelmaß-
nahmen, noch dazu in der Regel 

befristet, die Kollegien nur ruhig 
gehalten werden können. Dass 
von nur 21 Prozent der Teilneh-
menden an der Umfrage die Um-
setzung der Inklusion als durch-
gängig positiv bewertet wurde, 
sollte als Alarmsignal begriffen 
werden! 

sVen QUiRinG
zweiter stellvertretender Vorsitzender 

Belastungen	  und	  Entlastungen	  

•  	  	  Welche	  personellen	  Verbesserungen	  braucht	  
es?	  

Der Landesvorstand hat 
auf seiner Sitzung am 6.12. 
beschlossen, einem Bünd-
nis beizutreten, das sich um 
die Verbesserung der Bedin-
gungen kümmert, unter de-
nen die Inklusion gelingen 
soll. In einem ersten Schritt 
dazu plant das Bündnis eine 
Volksinititiative. Wir werden 
ausführlich darüber berichten 
und hoffen, dass sich viele 
Kolleg_innen an der Samm-
lung der Unterschriften betei-
ligen werden. 

JG

Unterstützungsmaßnahmen	  in	  der	  Schule	  

•  Gibt	  es	  für	  Dich	  und	  die	  
KollegInnen	  in	  inklusiven	  
Klassen	  konkrete	  
AnsprechpartnerInnen,	  um	  
fachlichen	  Rat	  einzuholen?	  	  

•  Haben	  diese	  
AnsprechpartnerInnen	  
entsprechend	  Zeit	  Dich	  zu	  
beraten?	  	  

•  Auch	  in	  akuten	  
KrisensituaBonen?	  	  

Umsetzung	  der	  Inklusion	  

•  	  Was	  sind	  aus	  Deiner	  Sicht	  die	  zentralen	  
Belastungsfaktoren?	  	  
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scHUlentWicklUnG

Visionäre Schulkultur gefragt
schwierige lage – Gute schule? Was nützt? was schadet? was macht nix? 
Unter diesen Fragestellungen veranstaltete der Bildungsclub Hamburg* 
eine Fachtagung

Am 14. November im Curio-
haus eine Fachtagung mit Gästen 
aus Wissenschaft, Schulpraxis 
und Politik. 80 Kolleg_innen 
und andere Bildungsinteressierte 
waren gekommen, um in 4-stün-
diger intensiver Auseinanderset-
zung mit dieser Fragestellung 
den Stand der Debatte im natio-
nalen Vergleich, dem besonderen 
Blick auf Hamburg aus Sicht der 
Schulinspektion und der Schul-
wirklichkeit aus zahlreichen 
betroffenen Schulen sowie Vor-
schläge der Politik kritisch zur 
Kenntnis zu nehmen.

Drei inhaltliche Blöcke struk-
turierten die Tagung:

Vorträge 
Prof. Dr. Isabell van Ackeren, 

Universität Duisburg-Essen, 
sprach zum Thema: Was kenn-
zeichnet gute Schulen in heraus-
fordernden Lagen und wie kann 
die Trendwende gelingen?

Dr. Martina Diedrich vom 
Hamburger Institut für Bildungs-
monitoring und Schulentwick-
lung zum Thema: Gute Schulen 
in herausfordernden Lagen – Er-
fahrungen und Erkenntnisse der 
Hamburger Schulinspektion.

Workshops
mit: Renate Wiegandt, Otto-

Hahn-Schule; Barbara Kreu-
zer, Helmuth-Hübener-Schule; 
Mathias Herpe, Bildungszent-
rum Stübenhofer Weg; Rainer 
Kühlke, ehemals Grundschu-
le Grumbrechtstraße; Yvonne 

Dannenberg, Bildungszentrum/
Grundschule Stübenhofer Weg, 
in denen der Frage nachgegan-
gen wurde, welche besonderen 
Bedingungen in den Schulen in 
schwieriger Lage vorliegen, wie 
darauf reagiert wird und was die-
sen Schulen helfen könnte.

Podiumsdiskussion
mit den bildungspolitischen 

Sprecher_innen in der Bürger-
schaft: Dr. Stephanie von Berg, 
die Grünen; Sabine Boedding-
haus, die Linke; Dora Heyenn, 
fraktionslose Abgeordnete; Anna 
von Treuenfels-Frowein, FDP 
sowie Dr. Martina Diedrich und 
Prof. Isabell van Ackeren.

Themenstellung: Was kann 
die Politik tun, um Schulen in 
schwierigen Lagen zu unterstüt-
zen?

Prof. van Ackeren, die in 
Nordrhein-Westfalen zu diesen 
Themen forscht, ging zunächst 
auf den – umstrittenen – Begriff 
der schwierigen oder herausfor-
dernden Lage ein. Bei aller Prob-
lematik, die mit diesen Begriffen 
verbunden ist (Stigmatisierung, 
wer definiert?), ist die sozialräu-
mliche Lage das entscheidende 
Kriterium, das massive Aus-
wirkungen auf die Qualität und 
den Erfolg von Schulen hat. Ge-
ringes kulturelles, soziales und 
ökonomisches Kapital, hoher 
Anteil an Familien mit keiner/
geringer Bildung und Ausbil-
dung, Einkommensarmut, Ar-
beitslosigkeit, Migration – aber 
auch familiäre Probleme, kriti-
sche Lebensereignisse, Gewalt-
formen im Umfeld definieren 
diese Lagen.

Bezeichnend für diesen Zu-
sammenhang ist, dass von „er-

Expertinnen auf dem Podium im Gespräch mit Klaus Bullan (Bildungsclub 
Hamburg); v.l.n.r.: Stefanie von Berg (Grüne), Isabell van Ackeren 
(Wissenschaftlerin), Dora Heyenn (MdBü), Anna von Treuenfels-Frowein 
(FDP), Martina Diedrich (Schulinspektion Hamburg). Außerdem mit auf 
dem Podium, aber nicht mehr auf dem Foto: Sabine Boeddinghaus (MdBü, 
die Linke)
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wartungswidrig guten Schulen“ 
die Rede ist, wenn Schulen in 
schwieriger Lage gute Ergebnis-
se aufweisen. 

Frau van Ackeren stellte den 
Stand der internationalen For-
schung dar, wonach Erfolgs-
kriterien für diese Schulen die 
Schulkultur, datengestütztes 
Handeln, Schulleitungshandeln, 
die Organisation des Lehrens 
und Lernens sowie externe Un-
terstützungssysteme sind.

Eine wertschätzende, offene 
und visionäre Schulkultur, in der 
alle Schüler_innen willkommen 
sind, ist zentral für gute Schu-
len in herausfordernder Lage. 
Die Intensität und Vielfalt von 
Außenkontakten, die Eröffnung 
anderer Lernwege, Lebenswelt-/
Berufsorientierung, das Kennen-
lernen anderer Rollenvorbilder 
(z.B. Talentscouting-Projekte) 
und deren systematische Ver-
knüpfung mit dem Unterricht 
sind ebenfalls Erfolgskriteri-
en von Schulen in schwieriger 
Lage.

Dr. Diedrich, Leiterin der 
Schulinspektion in Hamburg, 
machte in einem nachdenklich 
angelegten Vortrag, der durchaus 
auch die Bewertungsinstrumente 
der Schulinspektion für Schulen 
in schwieriger Lage kritisch hin-
terfragte, deutlich, in welchem 
Spannungsfeld die Schulinspek-
tion zwischen Selbstverständnis 
und Auftrag steht: Wissens-
gewinnung, Rechenschaftsle-
gung, Normendurchsetzung und 
Schulentwicklung sind Ziele der 
Schulinspektion, die gerade auch 
an Schulen in schwieriger Lage 
zu Zielkonflikten führen können. 

Merkmale dieser Schulen 
sind aus ihrer Sicht eine Schü-
lerschaft, bei der Unterricht 
und Beschulung nicht selbstver-
ständlich sind, Lernprozesse, die 
oft eher außerhalb des regulären 
Unterrichts erfolgen, die Anfäl-
ligkeit für die Dominanz von 
sozialen und Verhaltensschwie-
rigkeiten und die kulturelle Dif-
ferenz zwischen Lehrkräften und 
Schülerschaft.

Die Frage, ob Schulen in 
schwieriger Lage überhaupt die 
Schulinspektion brauchen, diese 
nur als zusätzliche Last empfun-
den wird oder andererseits wich-
tige Ergebnisse für die Schulent-
wicklung bringen kann, wird im 
Vortrag durchaus offen gestellt. 
Voraussetzung dafür ist aus Sicht 
der Referentin in jedem Fall, 
dass eine Diskurs- und Vertrau-
enskultur zwischen Schulinspek-
tion und Schule aufgebaut wird. 

In den anknüpfenden work-
shops, in denen die Teilneh-
mer_innen der Tagung die 
Möglichkeit haben, auch die 
Vorträge in ihre Debatten ein-
zubeziehen, werden viele der 
genannten Aspekte aufgegriffen. 
Insbesondere die Lernkultur, 
die Beziehungsebene und die 
Willkommenskultur werden in 
allen workshops hervorgehoben. 
Darüber hinaus sind das Gehen 
eigener, kreativer Wege auch 
jenseits der Behördenvorgaben, 
Personalentwicklung und Zeit 
für die pädagogische Arbeit, der 
Abbau von Bürokratie und Be-
richtswesen und die Fokussie-
rung auf wenige zentrale Punkte 
bei der Schulentwicklung häufig 
genannte förderliche Bedingun-
gen. Strukturell müsste der „Ab-
bau“ von schwierigen Lagen in 
den Fokus genommen werden. 
Das muss durch eine Stadtent-
wicklungspolitik geschehen, die 
die soziale Spaltung der Stadt 
zumindest reduziert und über-
gangsweise durch eine „gerech-
tere“ Verteilung der Schüler_in-
nen zwischen den Schulen und 
Schulformen.

Diese Fragen standen dann 
auch im Mittelpunkt der fol-
genden Podiumsdiskussion. Er-
freulicherweise hatten fast alle 
Politikerinnen an der gesamten 
Tagung teilgenommen und so 
war der Bezug zur Tagung her-
gestellt. Im Mittelpunkt standen 
die soziale Spaltung in Hamburg 
und ihre Folgen für die Schulen 
– vor allem die in schwierigen 
Lagen. Dieser Ausgangspunkt 
für die Problemlage war in der 

Diskussionsrunde nicht umstrit-
ten. Neben dem Verweis auf 
die Grenzen von Bildungspoli-
tik gab es zahlreiche Vorschlä-
ge, wie Schulen in schwieriger 
Lage unterstützt werden könn-
ten. Exemplarisch dafür war die 
Debatte um die Schwierigkei-
ten, Personal für diese Schulen 
zu gewinnen. Dass Schulen in 
Wilhelmsburg händeringend 
Mathematiklehrer_innen su-
chen, während in Eimsbüttel 
zwischen vielen Bewerber_in-
nen ausgewählt werden kann, 
muss nicht hingenommen wer-
den. Anreizsysteme wie gerin-
gere Unterrichtsverpflichtungen, 
großzügige Teamzeiten und 
Fortbildungen, aber auch die ob-
ligatorische Präsenz an Schulen 
in schwieriger Lage in der Leh-
rerausbildung für alle wurden 
konkret vorgeschlagen.

Es ist in diesen Zeiten nicht 
selbstverständlich, dass 80 Per-
sonen über vier Stunden darüber 
gemeinsam nachdenken, wie 
Schulen in schwierigen Lagen 
unterstützt werden können. Der 
Bildungsclub wird eine ausführ-
lichere Auswertung dieser Fach-
tagung im kommenden Jahr zur 
Diskussion stellen, hier konnte 
nur ein sehr grober Überblick 
gegeben werden.

Das Curiohaus war der rich-
tige Ort, um diese Fachtagung 
durchzuführen. Die GEW, deren 
Vorsitzende Anja Bensiger-Stol-
ze die Tagungsteilnehmer_in-
nen begrüßte, hat die Tagung 
finanziell, organisatorisch und 
inhaltlich unterstützt und damit 
gezeigt, dass bildungspolitische 
Debatten in Hamburg ohne sie 
kaum möglich sind.

siGRiD stRAUss
klAUs BUllAn

Bildungsclub Hamburg

* Wir sind ein parteiunabhängiger, übergrei-
fender Kreis bildungsengagierter und interes-
sierter Menschen in Hamburg, die bessere Bil-
dungschancen für alle Hamburger Schüler_innen 
wollen und regelmäßig zusammenkommen, um 
über die Probleme und Chancen an Hamburgs 
Schulen zu diskutieren und Vorschläge zu ma-
chen, wie Schulen allen Schüler_innen bestmög-
liche Chancen bieten können.
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selBstVeRAntWoRtete scHUle (sVs)

Verantworten statt Verwalten
Von selbstverantworteter schule ist nur noch eine müde Hoffnung zurück-
geblieben. eine Hoffnung, an der schule Wege zu gehen, auf denen die 
eigenen schülerinnen und schüler mit Freude und erfolg lernen. Wege, die in 
einem anderen stadtteil Hamburgs ganz anders aussehen, weil die schülerin-
nen und schüler dort eben andere sind. Und dass die Unterschiede sehr groß 
sind, zeigen ein ums andere Mal PisA, keRMit, Rise und die alltäglichen 
erfahrungen der kolleginnen und kollegen.

Es klang zu schön: „(Die 
Selbstverantworteten Schulen) 
entscheiden weitgehend selbst, 
wie gelehrt und gelernt wird. 
Dabei berücksichtigen sie die 
jeweilige schulische Situati-
on und die besonderen Rah-
menbedingungen der eigenen 
Schülerschaft.“1

So konnten zum Beispiel die 
Schulen in eigenen Stundenta-
feln „nicht nur einzelne Fächer 
vorgeben, sondern auch über-
geordnete Lernbereiche, um fä-
cherübergreifenden Unterricht 
zu fördern.“2 Die Schulbehörde 
unter Ties Rabe wusste es aber 
besser. Aus ihr werden wieder 
Fächer und Stundenzahl bei-
nahe vollständig vorgegeben. 
An Grundschulen gibt es nun 8 
Stunden „Gestaltungsraum“ für 
vier Schuljahre. Das macht pro 
Schuljahr 2 Unterrichtsstunden, 
die häufig bereits durch die ver-
lässliche Grundschule bis 13 Uhr 
„gefressen“ werden: ein Unter-
richtstag umfasst 5 Unterrichts-
stunden plus 15 Minuten. De 
facto haben Grundschulen hier 
keinerlei Spielraum – und das, 
obwohl Hamburg im bundeswei-
ten Vergleich am meisten Unter-
richt in der Grundschule hat! Der 
„Gestaltungsraum“ wurde zu ei-
ner Spielwiese, die keinen ernst-
zunehmenden Platz mehr lässt, 
um selbstverantwortet eigene 
Schwerpunkte zu entwickeln. 

Nun bläst der Schulsenator 
1 BBS Hamburg: Selbstverantwortete Schulen. 
Hamburg 2006. S. 8
2 ebd. S. 11

zur Mathe-Offensive. Wieder 
weiß er, was für alle Schulen in 
Hamburg gleichermaßen gut ist: 
Mehr Zeit für die Fachkonferenz 
Mathematik, mehr Fachkräf-
te einsetzen, Fortbildungsver-
pflichtung einheitlich vorschrei-
ben. 

Was auf dem Papier so ver-
nünftig klingt, versagt im Alltag 
vollständig. Kolleginnen und 
Kollegen berichten: Es gibt seit 
Jahren Mathematikförderung 
(und das, wo die Behörde nur 

sogenannte „Sprachförderstun-
den“ zuweist), ebenso Angebote 
des besonderen Forderns. Es gibt 
eine extra ausgebildete PRIMA-
Koordinatorin, gemeinsame 
schulinterne Fortbildungen und 
– als der Gestaltungsraum noch 
da war – eine Stunde mehr Ma-
thematik. Trotzdem zeigen die 
Schülerinnen und Schüler nicht 
die Erfolge, gemessen an KER-
MIT. Und da soll eine Mathe-Of-
fensive weiterhelfen, die keine 
echten Alternativen vorschlägt?

Statt auf berechtigte Fragen 
der Kolleginnen und Kollegen 

zu antworten, werden neue Kon-
flikte geschürt. 90 Minuten mehr 
für die Fachkonferenz Mathe-
matik (ebenso für Deutsch und 
Englisch/ Sachunterricht) ist die 
Vorgabe aus der Schulbehörde 
– die Zeit dafür liefert sie aber 
nicht mit. So ringen die Schul-
leitungen und die Kollegien da-
rum, wem die Zeit zu nehmen 
ist. Wie passt das zu bestehenden 
Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen? Was wird aus schuleigenen 
Schwerpunkten der Weiterent-
wicklung? Was wird aus der Zeit, 
die die Kollegien seit Jahren in 
das Finden und Umsetzen dieser 
Schwerpunkte investiert haben? 
Wieder macht der Senator seine 
Rechnung ohne die Kollegien. 
Die Quittung dafür sind vieler-
orts Enttäuschung, Entmutigung 
und Wut.

Die Mathe-Offensive reiht 
sich nahtlos ein in eine Fol-
ge von Besserwisserei aus der 
Schulbehörde: Stundentafel, 
Lehrerarbeitszeitverordnung, 
Musterflächenprogramm, Ganz-
tag, Inklusion, Schwimmunter-
richt, Basiswortschatz, … Was 
da in den letzten Jahren ver-
kündet wurde, entstand nicht in 
einem Dialog auf Augenhöhe 
zwischen Schulen und ihrer Be-
hördenleitung. 

Der Senator mit seiner Amts-
leitung lässt den Kollegien und 
ihren Leitungen immer weniger 
Luft für eigene Entscheidungen. 
Dazu kommt, wie mit der Or-
ganisation des Schwimmunter-
richts, dass seitens der Behörde 

Der „Gestaltungsraum“ 
wurde zu einer 

Spielwiese, die keinen 
ernstzunehmenden 
Platz mehr lässt, um 
selbstverantwortet 

eigene Schwerpunkte zu 
entwickeln
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bis in kleinste Details des alltäg-
lichen Schulbetriebs hineinre-
giert wird. Wo aber die Schulen 
keinen Platz für eigene Entschei-
dungen haben, können sie die 
Folgen auch nicht verantworten. 

Damit bleibt von der einstmals 
gewollten Selbstverantworteten 
Schule nur noch eine selbstver-
waltete Farce.

Wir Schulleitungen wollen 
mit unseren Kollegien, den El-

tern und den Schülerinnen und 
Schülern bedeutsam entscheiden 
können. Für diese Entscheidun-
gen übernehmen wir auch die 
Verantwortung.

AG scHUlleitUnGen in der GeW

scHUlstRUktUR

Alte Denkfiguren 
über Bord werfen
150 tage nach dem Positionspapier setzen schul-
leiter_innen der stadtteilschulen die Debatte um 
mehr Bildungsgerechtigkeit in öffentlichen Foren 
fort

Vor ca. 150 Tagen haben sich 
die Schulleiter_innen der Ham-
burger Stadtteilschulen an die 
Öffentlichkeit gewandt und in 
ihrem Positionspapier die not-
wendigen bildungspolitischen 
Forderungen für ein wirklich 
bildungsgerechtes Schulwesen 
benannt und das Leitbild der 
leistungsstarken Stadtteilschu-
len als richtigen Wegweiser 
hierfür beschrieben. Wir ziehen 
heute eine erste Bilanz: Die 
Impulse der über 50 Hambur-
ger Schulleiter_innen haben die 
Bildungsdebatte wieder in die 
Stadt geholt: Neben der breiten 
regionalen und bundesweiten 
Berichterstattung wurde auch die 
politische Diskussion bis in die 
Bürgerschaft geführt. Die Verei-
nigung der Schulleiter_innen der 
Hamburger Stadtteilschulen hat 
zahlreiche interessante und kon-
struktive Gespräche mit Partei-
en, Verbänden, Organisationen, 
Wissenschaftlern und weiteren 
namhaften Einzelpersonen ge-
führt. Diese führen wir fort. Auf 
dem großen bundesweiten In-
klusionskongress „Eine für alle“ 
in Frankfurt gab das engagierte 
Eintreten der Hamburger Stadt-
teilschulleiter_innen für ein nicht 
aussonderndes Schulwesen den 
anwesenden Gewerkschaften, 

Stiftungen, Bildungs- und Men-
schenrechtsorganisationen und 
nicht zuletzt den vielen hundert 
anwesenden Pädagoginnen und 
Pädagogen viel Rückenwind für 
ihre Arbeit hin zu einem inklu-
siven Schulwesen. Die Stadtteil-
schulleiter_innen haben konkre-
te Handlungsfelder benannt und 
der Behördenleitung übergeben. 
Für November hat die Behörde 
die Schulleiter_innen der Stadt-
teilschulen zum Austausch über 
einige der von ihnen benannten 
Fragen eingeladen. Diesen Pro-
zess begleiten wir konstruktiv 
und kritisch. 

Dazu Helga Wendland, eine 

der vier Sprecher_innen der 
Vereinigung: „Bis heute müssen 
wir aber auch feststellen, dass in 
der öffentlichen Bildungsdebat-
te immer noch alte Denkfiguren 
bemüht werden, die unserem An-
spruch an eine moderne Schule 
nicht gerecht werden. Noch kön-
nen wir nicht erkennen, dass nun 
die dringend gebotene breite De-
batte um Bildungsgerechtigkeit, 
um eine Schule der Zukunft, 
die sozial und inklusiv ist und 
die nicht ausgrenzt, erfolgt. Aus 
diesem Grund werden wir, die 
Vereinigung der Schulleiterinnen 
und Schulleiter der Hamburger 
Stadtteilschulen, gemeinsam mit 
der GGG und mit Bündnispart-
nern diese Debatte um ein in-
klusives Schulwesen öffentlich 
weiter führen.“ 

In den nächsten Wochen und 
Monaten führen wir aus diesem 
Grund öffentliche Foren zu zent-
ralen Fragen der Weiterentwick-
lung des Hamburger Schulwe-
sens durch.

HelGA WenDlAnD,
cARolA FicHtneR,

DoRotHee WoHleRs,
tHiMo WittinG

sprecher_innen der Vereinigung

Die Vereinigung der SchulleiterInnen der
Hamburger Stadtteilschulen in der GGG:

In der Vereinigung haben sich 45 der 58 Schulleiter_innen der 
Hamburger Stadtteilschulen zusammengeschlossen, um die Inte-
ressen der Stadtteilschulen zu vertreten und ihnen ein Sprachrohr 
zu geben. Ihr Anliegen ist es, Politik und Verwaltung in der Wei-
terentwicklung einer leistungsstarken Schulform „Stadtteilschu-
le“, der Schule für alle Kinder dieser Stadt, zu beraten und zu un-
terstützen und der Öffentlichkeit die notwendigen Informationen 
hierfür zur Verfügung zu stellen. 

Rahmen und Orientierung für diese Aufgaben ist das „Leitbild 
der Stadtteilschule“ in Hamburg, auf das sich alle Hamburger 
Stadtteilschulen verständigt haben und das den pädagogischen 
Ansatz dieser Schulform umreißt. 
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Schule 4.0
Die Digitalisierung schreitet auch an den schulen 
voran. Wie soll die GeW sich dazu verhalten? soll 
sie primär auf die chancen hoffen oder die Belas-
tungen und Risiken für die Beschäftigten in den 
Blick nehmen?

Die Vernetzung der 1990er 
Jahre und die kabellosen Netz-
werke gaben der Digitalisierung 
eine neue Richtung und weiteren 
Schwung. Diese Welle der Di-
gitalisierung verändert auch die 
Kommunikation an den Schulen, 
den Unterricht und die Erwar-
tungen an den Umgang mitein-
ander. Dabei sind die Chancen 
der Digitalisierung unbestritten: 
●  Der Arbeitsort kann viel freier 

bestimmt werden.
●  Die Arbeitsgegenstände sind 

als virtuelle Inhalte und mit-
tels Smartphones oder Tablets 

beweglich.
●  Neue Formen der Kommuni-

kation ermöglichen andere Zu-
sammenarbeitsformen.
So lange die Beschäftigten die 

Kontrolle über die Arbeitszu-
sammenhänge behalten und ihre 
Zeitsouveränität bewahrt wird, 
sind diese Chancen auch nutzbar. 

Leider weicht die Realität an 
den Schulen häufig vom Vorge-
nannten ab. An einigen Schulen 
werden eine sehr weitgehende 
Erreichbarkeit und die unmit-
telbare Bearbeitung von Ar-
beitsaufträgen bzw. Anfragen 

erwartet, ohne dass die erbrachte 
Arbeitszeit angerechnet wird. 
Die Erreichbarkeitszeiten wer-
den von einigen Schulleitungen 
festgelegt, ohne die Lehrerkon-
ferenz oder den Personalrat zu 
beteiligen. 

Doch es sind nicht immer 
nur die Schulleitungen. Auch 
Kolleginnen und Kollegen er-
warten Antworten zu den Zei-
ten, während derer sie arbeiten. 
Die ständige bzw. schnelle Ver-
fügbarkeit von Informationen, 
Medien und Waren im Internet 
ändert die Erwartungshaltung an 
Kommunikationspartner_innen. 
Digitale Plattformen werden 
zwar bereitgestellt, die Beschäf-
tigen müssen aber private Geräte 
nutzen, um darauf zuzugreifen. 
Sei es, weil es zu wenig schuli-
sche Computer gibt oder einige 
Arbeiten zu Hause stattfinden 
müssen. Dort gibt es (noch) kein 
dienstliches Gerät für die Ar-
beit. An den privaten Computern 
oder Smartphones müssen die 
Beschäftigten unterschiedliche 
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Voraussetzungen schaffen und 
Haftungsrisiken übernehmen. 
Die technischen und organisa-
torischen Voraussetzungen, der 
rechtliche Rahmen und die Haf-
tungsrisiken sind den Beschäf-
tigten kaum bekannt. Zu den 
Voraussetzungen gehören z.B. 
ein von der BSB vorgegebenes 
Passwortformat, die verschlüs-
selte Speicherung der Daten 
der Lernenden, ein installierter 
und aktiver Virenschutz, ein re-
gelmäßiges und verschlüsseltes 
Backup sowie der Verzicht auf 
bestimmte Betriebssystemfunk-
tionen. Wer diese Vorgaben nicht 
schafft bzw. andere Vorgaben 
nicht einhält, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit. Solche Ord-
nungswidrigkeiten können nach 
dem Hamburgischen Daten-
schutzgesetz (HmbDSG) mit bis 
zu 25.000,- Euro geahndet wer-
den (§ 33 HmbDSG). Es besteht 
eine Schieflage zu Lasten der 
Beschäftigten und diese ist nicht 
mehr hinzunehmen. 

Um diese Situation zu ver-
ändern, hat der Gewerkschafts-
tag der GEW Hamburg einen 
Antrag zur Ausgestaltung der 
Digitalisierung an den Schulen 
beschlossen. Dieser Antrag an 
den Bundesgewerkschaftstag 
heißt: „Digitale Kommunika-
tion und (Schul-)Verwaltung: 

Möglichkeiten nutzen – Risiken 
benennen und einschränken – 
Beschäftigte schützen“. In dem 
Antrag fordert die GEW Ham-
burg eine beschäftigtenorientier-
te, gesunderhaltende Gestaltung 
der digitalen Beziehungen in 

den Organisationsbereichen und 
der dort angewendeten digitalen 
Arbeitsabläufe bzw. -methoden. 
Die GEW wendet sich gegen die 
Entgrenzung der Arbeitszeit der 
Beschäftigten, die die zeitliche 
Selbstbestimmung der Beschäf-
tigten während der Vertrau-
ensarbeitszeit einschränkt oder 
aufhebt. (Vertrauensarbeitszeit 
ist die Arbeitszeit für Vor- und 
Nachbereitung, Korrekturen 
u.s.w. Es ist diejenige Arbeits-
zeit, die nicht an der Schule 
erbracht werden muss.) Die 
GEW setzt sich für Übernahme 
der Haftungsrisiken digitaler 
Kommunikation durch die BSB 
bzw. den Arbeitsgeber ein. Die 
GEW fordert die Umsetzung des 
Prinzips: dienstliche Tätigkeit – 
dienstliches Arbeitsmittel, d.h., 
sie fordert dienstliche Geräte für 
die Beschäftigten zur Erledigung 
ihrer Arbeit. Die GEW soll aber 
selbst Einiges leisten. Sie 
●  klärt ihre Mitglieder über den 

vielfältigen rechtlichen Rah-
men und die persönlichen 
Haftungsrisiken der digitalen 
Kommunikation und Daten-
weitergabe auf, insbesonde-
re bei der nicht erkennbaren 
Datenweitergabe einiger Ins-
tant-Messenger-Dienste wie 
WhatsApp;

●  macht ihren Mitgliedern deut-
lich, welche Auswirkungen 
eine dienstliche Nutzung pri-
vater Geräte auf die persön-
liche Nutzung und die Nut-
zungsmöglichkeiten hat, weil 
dienstliche Daten den privaten 
Bereich „infizierten“;

●  informiert ihre Mitglieder über 
die gesundheitlichen Risiken 
von ständiger Erreichbarkeit 
und der intensiven Nutzung 
von Smartphones, die Risiken 
zu kleiner Bildschirme (z.B. 
Tablets mit weniger als 10 Zoll 
Diagonale) sowie über die Ge-
fahren digitaler Kommunika-
tion ohne Trennung zwischen 
der privaten und der dienstli-
chen Sphäre; 

●  unterstützt Personal- und Be-
triebsräte beim Abschluss von 

regionalen Vereinbarungen so-
wie von Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen; 

●  nimmt direkt oder indirekt 
Einfluss auf die Gestaltung der 
staatlich betriebenen Lernpor-
tale und (Schul-)Verwaltungs-
systeme, die die Arbeitsabläu-
fe der Beschäftigten verändern 
und potentiell der Entgrenzung 
Vorschub leisten und

●  setzt sich für die Aufnahme 
neuer Schutzbestimmungen 
in das Arbeitszeitgesetz bzw. 
die Arbeitszeitverordnungen 
der Länder ein, insbesondere 
eine Nicht-Unterbrechung der 
Ruhezeiten durch dienstliche 
Kontaktaufnahmen.
Die Umsetzung der Forderun-

gen und die Aufklärung der Mit-
glieder ermöglicht es, die Chan-
cen der Digitalisierung bewusst 
zu nutzen und digitale Bildung 
an den Schulen umzusetzen. Für 
Hamburg sind bereits konkrete 
Schritte in der Planung.

RolAnD kAsPRzAk
Vorsitzender des Gesamtpersonalrats

Die GEW wendet sich 
gegen die Entgrenzung 

der Arbeitszeit 
der Beschäftigten, 

die die zeitliche 
Selbstbestimmung der 

Beschäftigten einschränkt 
oder aufhebt

„So lange die Beschäftigten 
die Kontrolle über die 
Arbeitszusammenhänge behalten 
und ihre Zeitsouveränität bewahrt 
wird, sind diese Chancen auch 
nutzbar.“ (Roland Kasprzak)

Fo
to

: h
lz



32 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2016

titel 2

Faustkeil statt Computer…
Wie die industrie ein lehrer_innenbild formt, das ihren interessen dient

Es vergeht kaum ein Tag, an 
dem ich als hlz-Redaktionsleiter 
nicht mit hoffnungsfrohen Bot-
schaften, die Digitalisierung des 
Unterrichts betreffend, überhäuft 
werde. Tenor: Es gebe immer 
noch viel zu viele Lehrer_innen, 
die noch nicht die Zeichen der 
Zeit erkannt hätten und Konse-
quenzen für ihren Arbeitsalltag 
daraus gezogen hätten. Kurzum: 
die schöne, neue Welt bliebe 
draußen. Deutschland internatio-
nal abgehängt, die Kinder medi-
ale Analphabet_innen. 

Diese Töne erinnern an die 
Argumentation ähnlicher Krei-
se, die in den 1990er Jahren das 
G8 und die Studienordnungen zu 

Bachelor-Master durchgesetzt 
haben. Immer wird die Angst 
geschürt, Deutschland werde das 
Schlusslicht internationaler Ent-
wicklungen sein, wenn ‚wir‘ uns 
dem Trend der Zeit widersetzten. 

Die Überschriften suggerieren 
meist, dass es um wirklich gute, 
ultimative Schritte auf dem Weg 
zu einer besseren Bildung und 
damit Zukunft ginge. Die Dik-
tion ist immer ähnlich, so dass 
man den Eindruck gewinnt, dass 
alle Öffentlichkeitsarbeiter_in-
nen an der selben Bildungsein-
richtung ihr Handwerk gelernt 
hätten. 

Ich scrolle dann immer schnell 
nach unten und i.d.R. geht da-

nach der Mauszeiger ebenso 
schnell ganz nach oben rechts, 
wo sich das Kreuz zum Aus-
blenden befindet. Denn in aller 
Regel sind es entweder direkt 
Firmen aus der IT-Branche oder 
von ihnen gegründete Institute, 
die vorgeben, dass rein wissen-
schaftliche Untersuchungen er-
geben hätten, dass Deutschland 
allen anderen hinterherhinke.

Die Flut dieser Mails war be-
sonders vor dem jüngst abge-
haltenen so genannten IT-Gipfel 
hoch. Der nachfolgende Artikel 
spürt die dahinterstehenden Inte-
ressen auf. 

JoAcHiM GeFFeRs

…oder Reibach statt Bildung
Beim nationalen IT-Gipfel, 

der am 16./17.11. in Saarbrücken 
stattfand, verständigt sich die 
Industrie, wie und was Schule 
künftig zu sein hat 

Am Tag bevor in Saarbrü-
cken der nationale IT-Gipfel 
mit Schwerpunkt »Digitale Bil-
dung« stieg, machte die »Initi-
ative D21« die Ergebnisse der 
Sonderstudie »Schule Digital« 
publik. Der Kernbefund der 
Onlineumfrage unter Lehrer_in-
nen und Schüler_innen lautet: 
Deutschlands Bildungsanstal-
ten sind nicht auf der Höhe der 
Zeit. Häufig käme statt White-
board, Laptop oder Smartphone 
der schnöde Overhead-Projek-
tor zum Einsatz. Bilanzierend 
heißt es: »Die Lebenswelt fast 
aller Schüler_innen und vieler 
Lehrkräfte ist eine digitale, und 
dennoch muss diese Realität an 
vielen Schultoren noch immer 
draußen bleiben.« 

Wer genau sich hier um 

Deutschlands Nachwuchs sorgt, 
offenbart die Liste der »Partner« 
und Unterstützer der Initiative. 
Mit Microsoft, Fujitsu, Telekom, 
Ericcson und Intel sind darun-
ter fünf global operierende IT-
Produzenten. Als »Förderer« mit 
dabei ist auch die Bundesregie-
rung, in Gestalt des Wirtschafts-
ministeriums. »Es liegt noch viel 
Arbeit vor uns«, äußert sich Res-
sortchef Sigmar Gabriel (SPD) 
in einem Grußwort zur Studie, 
denn Bildung mit Hilfe der digi-
talen Welt stehe für »eine bessere 
Vermittlung von Wissen und für 
flexiblere Formen des Lernens«. 
Der Minister muss es wissen, 
er hat selbst einmal Lehrer ge-
lernt. Allerdings sind noch nicht 
alle überzeugt, dass Kinder mit 
Smartphone und Tablet wirklich 
mehr und besser lernen. Im Ge-
genteil raten Neurologen und Pä-
diater dringend von dem Einsatz 
der neuen Medien im Unterricht 
ab. Je mehr und je früher der 

Gebrauch einsetze, desto größer 
sei die Wahrscheinlichkeit, »dass 
Kinder mit dem Leben und dann 
auch mit Medien nicht gut zu-
rechtkommen«, warnt etwa der 
Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte (BVKJ). 

Die Studienautoren kontern 
solche Einwände mit der Macht 
des Faktischen. »Ob digitale Bil-
dung sinnvoll ist, hat die deut-
sche Gesellschaft jedoch bereits 
beantwortet, indem sie zu 79 
Prozent online ist, die Altersklas-
sen von 14 bis 49 Jahren sind es 
sogar nahezu zu 100 Prozent.« 
Die Logik ist bestechend. Dass 
Kinder und Jugendliche nach 
neueren Untersuchungen täglich 
200mal und mehr ihr Smartpho-
ne nutzen, ist deshalb nicht zu 
hinterfragen. 

Vor einem Monat hat Bun-
desbildungsministerin Johanna 
Wanka (CDU) angekündigt, für 
die technische Ausstattung aller 
40.000 Schulen in Deutschland 
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mit Computern und WLAN-
Zugängen fünf Milliarden Euro 
bereitzustellen. Zum Auftakt des 
nationalen IT-Gipfels, der noch 
bis zum heutigen Donnerstag in 
der saarländischen Landeshaupt-
stadt tagt, nannte sie die Digita-
lisierung das »Top-Thema in Po-
litik, Wirtschaft, Forschung und 
Gesellschaft«. Digitale Bildung 
von der Schule bis hin zum le-
benslangen Lernen könne zu ei-
ner »Erfolgsgeschichte werden, 
wenn wir alle Kräfte und Res-

sourcen bündeln«. Die Tagung 
sei der »ideale Ausgangspunkt, 
um hier voranzukommen«. 

Markus Beckedahl von der 
Plattform Netzpolitik.org hat 
da seine Zweifel. »Politiker sit-
zen mit Industrievertretern und 
industrienahen Forschungsver-
tretern auf Panels. (…) Alles 
und alle Beteiligten sehen total 
modern und innovativ aus.« Der 
Netzaktivist hat sich das Konfe-
renzprogramm angeschaut und 
»genau drei Vertreter« gezählt, 

»die man als Zivilgesellschaft 
bezeichnen« könnte. Lediglich 
eine von über 20 Diskussions-
runden sei gleichberechtigt mit 
Industrie- und zivilgesellschaft-
lichen Vertretern besetzt. Becke-
dahls Fazit: »Der IT-Gipfel zeigt 
eindrucksvoll jedes Jahr, wie die 
Bundesregierung die Digitalisie-
rung sieht. Rein wirtschaftlich 
und ohne viel Gesellschaft.« 

RAlF WURzBAcHeR 
aus: Junge Welt vom 17.11.16 

Neben einer allgemeinen Einführung gibt es vier Themengruppen zu diesen Fragen:

𑠀 Ich möchte auf meinem privaten PC Daten von SchülerInnen verarbeiten.

𑠀 Ich möchte auf meinem privaten Tablet oder Smartphone Daten von Schüler-
Innen verarbeiten.

𑠀 Ich möchte mit SchülerInnen über einen Instant Messaging-Dienst (wie 
WhatsApp) kommunizieren.

𑠀 Ich möchte auf meinem privaten PC oder Tablet digitale Leistungsnachweise von 
SchülerInnen bearbeiten bzw. ausdrucken.
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Anmeldung unter Nennung der Themengruppe an: info@gew-hamburg.de oder 040 /414633-0

Verantwortlich: GEW Landesverband Hamburg, Dirk Mescher, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg

„save the date“
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GesellscHAFtsAnAlyse

Die Jugend als Hoffnungsträger?
Die shell- und sinus studien 2015/20161

Nicht nur die Brexit-Abstim-
mung hat gezeigt, dass die Ju-
gend in Europa überwiegend 
proeuropäisch eingestellt ist und 
die Freizügigkeit für die Entfal-
tung ihrer Individualität hoch 
schätzt. In den meisten europä-
ischen Metropolen ist die ethni-
sche Vielfalt gerade unter jungen 
Menschen nicht mehr in Frage 
gestellte Realität ihres Aufwach-
sens. Das gilt in besonderem 
Maße auch für Deutschland – 
jedenfalls in den meisten Teilen. 
Gerade unter der jungen und he-
ranwachsenden Generation führt 
der gestiegene Migrationsanteil 

zu selbstverständlichem Um-
gang miteinander. Anders als in 
der älteren Generation werden 
Konflikte und Spannungen nicht 
mehr mit dem Wunsch verbun-
den, zurück zur autochtonen Ge-
sellschaft zu kommen – dieses 
Gesellschaftsbild ist den jungen 
Generationen fremd.

Ein genauerer Blick auf die 
„Jugend“, wie sie die vorliegen-
den Studien vornehmen, ist unter 
dem besonderen Gesichtspunkt 
der Statuspassage von der Kind-
heit in das Erwachsenenalter 
aufschlussreich für die Analyse 
von Bewusstseinsformen an der 

Oberfläche dieser Gesellschaft. 
Vor allzu generalisierenden 
Schlussfolgerungen muss aller-
dings gewarnt werden: Zu ver-
schieden sind die Lebenslagen 
von 12-jährigen Schulkindern 
und 25-jährigen Berufstätigen, 
die mit eigenen Kindern in einer 
Familie leben. Die differenzierte 
Gruppe der Jugendlichen unter-
scheidet sich darüber hinaus in 
ihren Lebenslagen, Wertorientie-
rungen oder Einstellungen stark 
nach sozialer Lage (der Her-
kunftsfamilie), nach Geschlecht 
und danach, ob ein Migrations-
hintergrund vorliegt oder nicht. 
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Entgegen den oberflächlichen 
Verallgemeinerungen von Urtei-
len über „die“ Jugend in der Me-
dienrezeption der Jugendstudien 
legen sowohl die Shell als auch 
die Sinus-Studie großen Wert auf 
diese Unterschiede. 

Das Lebensweltenmodell der 
SINUS-Studien identifiziert an-
hand der Achsen der zentralen 
Grundorientierungen (traditio-
nell, modern, postmodern) und 
der (angestrebten) Bildungsab-
schlüsse (niedrig, mittel hoch) 
insgesamt sieben Lebenswelten 
von Jugendlichen, die sich nicht 
wesentlich von denen der frühe-
ren Untersuchungen unterschei-
den. 

Die Shell-Studien über die 
junge Generation in Deutschland 
(bis 1990 nur in der alten Bun-
desrepublik) gibt es inzwischen 
seit über 60 Jahren. Sie bieten 
dadurch einen guten Vergleich 
zwischen den jungen Genera-
tionen über die Jahrzehnte der 
Geschichte der Bundesrepublik 
hinweg und sind im Unterschied 
zur Sinus-Studie repräsentativ.

Von der skeptischen Gene-
ration der 1950er Jahre zur 
Generation Y

In allen Studien seit den 50er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
wurden auch immer die politi-
sche Haltung und die politische 
Beteiligung Jugendlicher unter-
sucht. Plakative Zuschreibungen 
der jungen Generation waren 
stets Reflex politischer, sozio-
ökonomischer und kultureller 
Veränderungen der (bundes)
deutschen Nachkriegsgesell-
schaft.

Bei der „skeptischen Gene-
ration“ der 50er Jahre wurden 

Identifizierungsprobleme mit der 
Nachkriegsgesellschaft nach der 
NS-Sozialisation in den Fokus 
genommen. Mit der Integrati-
on in die neue Gesellschaft der 
60er Jahre angesichts von Wirt-
schaftswunder und Bildungsex-
pansion stiegen die Chancen der 
Jugend auf die Gestaltung der 
Gesellschaft und bessere Lebens- 
perspektiven.

In der Zeit des 68er Aufbruchs 
präsentierte sich der überwie-
gend höher gebildete Teil der 
Jugend als gesellschaftskritisch 
und politisiert. Kritik an der na-
tionalsozialistischen Vergangen-
heit der Väter und an den man-
gelnden Partizipationschancen 
in der neuen Demokratie waren 
für einen Teil dieser Generation 
Ausgangspunkt für den Wunsch 
nach gesellschaftlichen Verän-
derungen. Vor dem Hintergrund 
ökonomischer Krisenprozesse, 
weiterhin bestehender sozialer 
und bildungsmäßiger Ungleich-
gewichte nahm zu Beginn der 
80er Jahre die Verunsicherung 
unter den Jugendlichen massiv 
zu. Höhere Bildungsabschlüsse 
waren jetzt keine Garantie mehr 
für wachsenden Wohlstand und 
dauerhafte Beschäftigung. In-
dividualisierung erforderte in-
dividuelle Lösungen, Chancen 
müssen durch individuelle Leis-

tungen gegenüber Konkurrenten 
genutzt werden. Dieser Druck er-
höhte sich durch den Anschluss 
der DDR an die Bundesrepublik 
und die Osterweiterung der EU 
zu Beginn der 90er Jahre. Exklu-
sion, prekäre Erwerbsbiografien 
und wachsende Ungleichheit in 
der Gesellschaft prägen diese 
Zeit bis heute. 

Die Generation X war die 
Generation, die in saturierten 
Verhältnissen aufgewachsen ist, 
aber selbst nur geringe Chancen 
auf den Zugang zu verantwortli-
chen Positionen im Arbeitsleben 
und in der Gesellschaft hatten. 
/Shell 35/

Heute wird entsprechend von 
der Generation Y gesprochen:

„Die prägende Lebenssitua-
tion, die in Studien oft als Cha-
rakterisierung einer besonderen 
`Generationslagerung` heran-
gezogen wird, ist die Erfahrung 
von Unsicherheit im Blick auf 
die künftige politische Zukunft 
und die Ungewissheit im Blick 
auf die berufliche Perspektive. 
Die Angehörigen der Genera-
tion Y, die ja am Anfang eines 
neuen Jahrtausends groß gewor-
den sind,...,haben ihre formati-
ve Jugendzeit in der Phase der 
großen globalen Krisen ( begin-
nend mit dem Anschlag auf das 
World Trade Center in New York 

1  Marc Calmbach · Silke Borgstedt · Inga 
Borchard · Peter Martin · Thomas Berthold · 
Bodo Flaig: 
Wie ticken Jugendliche 2016?  
Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 
14 bis 17 Jahren in Deutschland, 2016, als 
Open Access Datei bei Springer Link verfügbar 
/zitiert als Sinus/ 
Matthias Albert, Klaus Hurrelmann, Gudrun 
Quenzel, TNS Infratest Sozialforschung: 
Jugend 2015, Frankfurt a.M. 2015, /zitiert 
als Shell/.
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2001), der Umweltkatastrophen 
(mit der Zuspitzung im Atomun-
glück von Fukushima im Jahr 
2011) und der Finanz- und Wirt-
schaftskrise seit 2007 durchlebt 
und nachhaltig gelernt: Nichts ist 
mehr sicher, aber es geht immer 
irgendwie weiter. Ihr Leben ist 
nicht wie bei ihren Eltern lang-
fristig planbar. Sie gehen gewis-
sermaßen ohne Masterplan durch 
ihr Leben und müssen auf Plan B 
und C zurückgreifen, wenn sich 
die Lebensbedingungen verän-
dern. Sie stricken sich auf diese 
Weise ihr eigenes Sicherheits-
netz. Sie kommen so erstaunlich 
gut mit den Ungewissheiten ih-
res Lebens zurecht.“ /Shell, 36/

Soziale Spaltung weiterhin 
bedeutsam für die Jugend 

Dies gilt allerdings nicht für 
alle Jugendlichen. Hohe per-
sönliche Kompetenzen sind 
für das Überwinden der „Un-
gewissheiten“ ihres Lebens 
notwendig. Diese – und nicht 
nur die Bildungszertifikate als 
Eintrittsbilletts in den Arbeits-
markt – machen ein erfolgrei-
ches Durchlaufen der Bildungs-
institutionen notwendig. Schon 
„das Erreichen des angestrebten 
Schulabschlusses, der Erhalt des 

gewünschten Ausbildungs- oder 
Studienplatzes und der erfolg-
reiche Berufseinstieg verlangen 
heute vielfach einen erheblichen 
Zeit- und Kraftaufwand und ein 
hohes Maß an Eigengestaltung.“/
Shell, 41/

Gerade diejenigen, die auf-
grund der objektiven Diskri-
minierungen auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt die 
schlechtesten Chancen haben, 
sind aber auch am wenigsten in 
der Lage, einen Plan B oder C für 
sich zu entwickeln.

Exklusion ist eine Erfahrung 
von Jugendlichen seit dem Ende 
der 70er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts und diese Erfahrungen 
prägen einen beträchtlichen Teil 
der jungen Generation.

Fazit: „Insgesamt geht die 
Schere zwischen privilegierten 
und unterprivilegierten Jugend-
lichen gegenüber früheren Er-
hebungen weiter auseinander.“/
Shell, 74/

Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist den Jugendlichen 
generell sehr wichtig. Mehr als 
90 Prozent ist das wichtig oder 
sehr wichtig. Kurzfristige Anpas-
sung der Arbeitszeit an die eige-
nen Bedürfnisse oder die der Fa-
milie finden 80 Prozent wichtig. 

Auch dabei sind die weiblichen 
Jugendlichen richtungweisend: 
„Es sind damit auch vor allem 
die jungen Frauen, die auf diese 
Weise eine Aufbruch- und Um-
bruchstimmung in das Berufsle-
ben hineintragen. Sie repräsen-
tieren noch deutlich stärker als 
die jungen Männer den für die 
junge Generation charakteristi-
schen Wunsch, Arbeit und Leben 
auf eine neue Weise miteinander 
zu verbinden.“/Shell, 84/

Politisches Interesse steigt
Nach dem Höhepunkt des po-

litischen Interesses der Jugend 
in Deutschland nach der Verei-
nigung von BRD und DDR zu 
Beginn der 1990er Jahre geht 
das Interesse an Politik kontinu-
ierlich und stark bis 2002 zurück. 
Seit diesem Zeitpunkt ist ein An-
steigen des politischen Interesses 
festzustellen, das sich auch 2015 
fortsetzt. Sind diese Befunde ein 
Zeichen dafür, dass Leistungs-
orientierung und die Suche nach 
individuellen Aufstiegsmög-
lichkeiten im Beruf und Bil-
dungssystem wieder stärker zu-
rückgedrängt werden zugunsten 
einer mehr auf gesellschaftliche 
Lösungen orientierenden jungen 
Generation? Die Autor_innen se-
hen Ansatzpunkte, die für diese 
Entwicklung sprechen. Zunächst 
fällt auf, dass das steigende po-
litische Interesse einher geht 
mit steigendem Vertrauen in die 
gesellschaftliche Zukunft. Das 
spricht dafür, dass die Jugend-
lichen die Gestaltbarkeit der 
gesellschaftlichen Verhältnisse 
für zunehmend aussichtsreicher 
halten.

Jugendliche, die aufgrund ih-
rer Bildungsvoraussetzungen 
und der sozioökonomischen 
Lage ihrer Eltern größere Zu-
kunftschancen wahrnehmen, ha- 
ben auch eine größere Selbst-
wirksamkeitserwartung. „Es sind 
nicht etwa erwartete oder bereits 
erfahrene (gesellschaftliche) Kri- 
senprozesse, sondern eher eine 
positive Zukunftssicht im Ver-
bund mit eigenen Handlungs- 
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und Gestaltungsmöglichkeiten, 
die das wieder angestiegene In-
teresse an Politik befördert ha-
ben.“/Shell, 167/

Politisches Interesse und En-
gagement erwachsen also nicht 
in erster Linie aus erfahrenen 
Ungerechtigkeiten und Miss-
ständen, sondern vor allem aus 
der Wahrnehmung, dass etwas 
verändert werden kann.

Jugend 2015 – Lichtblicke 
für eine auseinanderdriftende 
Generation?

Die Shell- und die Sinus- Ju-
gendstudien 2015 zeigen ein 
differenziertes Bild der jungen 
Generation, das vor allem riesige 
Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Lebenswelten oder 
Schichtzugehörigkeiten der Ju-
gendlichen zeigt. Längst ist bei 
der Untersuchung der Jugendli-
chen in Deutschland der Migra-
tionshintergrund ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal, denn 
junge Menschen mit Migrations-
hintergrund machen einen weiter 
wachsenden Anteil unter allen 
Jugendlichen im Lande aus. Mi-
lieu- und Schichtzugehörigkeit 
der Jugendlichen unterschei-
den das Leben junger Leute in 
Deutschland in großem Maß. 
Teilweise klaffen die Einstel-
lungen so massiv auseinander, 
dass kaum Anknüpfungspunk-
te zwischen den Milieus und 
Schichten erkennbar sind. Das 
gilt für die zuversichtliche bzw. 
sorgenvolle Zukunftssicht, das 
politische Interesse und die po-
litische Aktivität, aber auch für 
Wertvorstellungen, Vorurteile 

und Toleranz. Auch wenn aus der 
generell hohen Zustimmung zu 
der Aussage: „Stolz, Deutsche(r) 
zu sein“ nicht umstandslos von 
rechten Vorstellungen die Rede 
sein kann, weil sie gerade un-
ter Jugendlichen oft einher ge-
hen mit hohen Toleranzwerten 
und der Anerkennung anderer 
Kulturen und Nationen, ist das 
für eine relevante Minderheit 
insbesondere aus den unteren 
sozialen Milieus und Schichten 
verbunden mit massiven Vorur-
teilen und teilweise aggressiver 
Ablehnung ethnischer und kul-
tureller Minderheiten vor allem 
gegenüber arabischstämmigen 
und türkischstämmigen Jugend-
lichen.

Ob die höhere Toleranz in 
den höheren gesellschaftlichen 
Schichten und Milieus vor allem 
mit mehr Reflexionsvermögen 
qua höherer Bildung oder eher 
damit zu tun hat, dass die Kon-
kurrenz um Wohnraum, Arbeits- 
und Ausbildungsplätze und die 
räumliche Nähe zu diesen Ju-
gendlichen sehr nach Schicht- 
und Milieuzugehörigkeit diffe- 
riert, bleibt in den Untersuchun-
gen eine offene Frage.

Gerade die hohe Anerken-
nung sozialer Sicherungssys-
teme und die Angst vor ihrer 
weiteren Einschränkung geben 
Hinweise darauf, wie eine Po-
litik, die die Sicherung und den 
Ausbau wohlfahrtsstaatlicher 
Errungenschaften stärker in den 
Fokus rückt, gegen Verunsiche-
rung und Vorurteile angehen 
kann. Gerade diejenigen sozia-
len Schichten unter den jungen 

Leuten, die von Schulmisserfol-
gen, Ausbildungsplatzmangel 
und Arbeitslosigkeit besonders 
betroffen sind, brauchen neben 
besseren Bildungschancen und 
-perspektiven auch die Sicher-
heit, dass die sozialen Netze in 
unsicheren Zeiten auch halten, 
wenn besondere Anforderungen 
an sie gestellt werden, z.B. durch 
die Zuwanderung. Dazu ist eine 
grundlegend andere Politik nö-
tig.

Die Ergebnisse der Jugendstu-
dien zeigen, dass mehr Jugend-
liche als in den zurückliegenden 
Jahren ein politisches Engage-
ment für sinnvoll und wirksam 
halten. Diese Potenziale müssen 
von den zivilgesellschaftlichen 
und politischen Organisationen 
genutzt werden, um den zuneh-
menden Spaltungstendenzen in 
der Gesellschaft aber auch unter 
den Jugendlichen entgegenzu-
wirken. 

Die hoffnungsvollen Signale, 
die die Jugend 20015/16 durch 
steigendes politisches Interesse 
und Engagement, hohe Tole-
ranzwerte bei großen Teilen der 
Jugendlichen und besonders bei 
den jungen Mädchen und Frau-
en, die Selbstverständlichkeit 
des miteinander Lebens von Ju- 
gendlichen unterschiedlicher Her- 
kunft und Religion und den ge-
stiegenen Ansprüchen an die 
Vereinbarung von Privatleben 
und Arbeit bei Teilen der Jugend 
bietet, sollten nicht ungenutzt 
bleiben. 

klAUs BUllAn

Eine ungekürzte Fassung dieses Artikels ist 
erscheinen in : sozialismus 10/2016.
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konseRVAtisMUs

Gleichmacherei ist immer noch 
systembildend in der Schule
oben und Unten in der Gesellschaft sind keine natürliche Bestimmung. 
Warum bleibt diese Behauptung immer noch so wirksam?

Der Konservative denkt sich 
die Welt durch all die Zeiten sehr 
einfach. Er hat in der Geschichte 
immer erlebt, dass es in der Ge-
sellschaft „oben“ und „unten“ 
gibt. In den vorbürgerlichen 
Gesellschaften war das so und 
in der bürgerlichen Gesellschaft 
ist das im Grunde genauso. Da 
ist der Konservative sehr rea-
listisch. Das Spezifische ist: Es 
stört ihn nicht. Es ist vielmehr 
normal, es entspricht der Natur.

Schauen wir uns das aktuelle 
„Oben“ und „Unten“ an. Die Ab-
hängigkeit des Bildungserfolges 
von der sozialen Herkunft wird 
alljährlich diagnostiziert. Seit es 
die aufklärerische Behauptung 
gibt, alle Menschen seien von 
Natur aus gleich und seit es die 
Schulpflicht gibt, müsste einen 
dieser Umstand zwar irritieren, 
aber es gehört zum konservativen 
Weltbild, dass der, der „oben“ 
ist, dieses zurecht ist, weil er auf 
jeden Fall klüger ist, zumindest 
irgendwie mehr kann als der, der 
„unten“ steht. Die Behauptung 
im Mittelalter, dass der göttliche 
Wille das so geregelt habe, wur-
de ersetzt durch die Behauptung, 
dass diese Unterscheidung des 
gesellschaftlichen Erfolgs eine 
Folge unterschiedlicher natür-
licher Begabungsausstattungen 
sei. Und so sei es eben kein Zu-
fall, dass der Industriearbeiter 
Industriearbeiter, der Beamte 
Beamte und der Banker Banker 
ist. Man nimmt zwar einige ge-
sellschaftliche Spielräume, so-
gar Ausbrüche nach „oben“ und 
„unten“ an, aber im Grunde liegt 
in den stabilen Traditionen eine 
unverfügbare Bestimmung. 

Nun wissen wir aus unzähli-
gen Studien, dass „oben“ und 
„unten“ gesellschaftliche und 
keine natürlichen Bestimmungen 
sind. Es wurde oft wiederholt: 
Wenn zwei Kinder, ein Arbeiter-
kind und ein Arztkind, gleich be-
gabt sind, hat das Arztkind eine 
x-mal größere Chance Abitur 
zu machen als das Arbeiterkind. 
Mich interessiert nun die Frage, 
wie es die konservative Gesell-
schaft hinbekommt, dass diese 
falsche Behauptung natürlicher 
Bestimmungen gesellschaft-
lich wirksam bleibt. Was tut die 
Gesellschaft, genauer: das Bil-
dungssystem, damit das funkti-
oniert? Interessant könnte auch 
sein, warum es die demokrati-

sche Öffentlichkeit nicht wirk-
lich stört, dass dieser Befund all-
jährlich auf den Medientischen 
liegt. Wir wissen etwas, was die 
dominierende Ideologie kom-
plett infrage stellt, diese aber 
faktisch keineswegs erschüttert.

Es muss etwas am Werke sein, 
das sich durch Fakten nicht er-
schüttern lässt. Es ist ein Prinzip, 
das sich durch die Geschichte 
zieht, das Prinzip der Gleich-
macherei. Dieses konservative 
Prinzip ist immer noch system-
bildend in der Schule. Es werden 
gesellschaftliche Populationen 
erzeugt, die im konservativen 
Zugriff gleich behandelt werden 
können. Im anderen Vokabular 
spricht man von Homogenisie-
rung.

Wer dem Erwartungsdruck 
dieser Homogenität nicht ge-
wachsen ist, wird ausgeschlos-
sen. Es gibt immer eine Zentrale, 
die die Legitimation zu norma-
tiven Entscheidungen hat. Die 
Lehrkräfte werden zu Vollzugs-
organen dieser Zentralen de-
gradiert. Das über Jahrhunderte 
tradierte Instrument ist die Note. 
Wer noch „ausreichend“ ist, ist 
noch in der Norm. Wer „man-
gelhaft“ ist, muss mit Ausschluss 
rechnen. Er muss sich einer an-
deren Population anschließen, 
die traditionell ebenso im gleich-
macherischen Gestus behandelt 
wird. (Ich vernachlässige einmal 
das Hamburger Paradoxon, dass 
eine inklusive Schulform neben 
einer exklusiven existieren soll.) 
Von vielen Gymnasien gehen 
Ende des 6. Jahrgangs Schüler-
wanderungen aus. Wer es gewagt 
hat, sich der homogenisierenden 

Antonius Soest, langjähriger 
Leiter der Gebrüder-Humboldt-
Schule, einer staatlichen 
Gemeinschaftsschule in Wedel. In 
Hamburg lebend; Autor des 2016 
im Verlag 'ibidem' erschienenen 
Buches: Lernen heißt, aus seinem 
eigenen Schatten zu treten
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Empfehlung zu widersetzen, 
muss nun bezahlen. Ausschluss! 
Die Ausgeschlossenen haben 
es nicht geschafft, sich mit den 
anderen gleich zu machen. Wer 
von den gleichmacherischen 
Strategien nicht ergriffen wird, 
wird exkludiert. Exklusion ist 
das Gestaltungsprinzip eines 
Bildungsverständnisses, das auf 
Homogenität setzt.

Nun könnte man sagen, die 
Gesellschaft antworte nur ange-
messen auf die Missachtung der 
natürlichen Vorgaben in der un-
terschiedlichen Begabungsaus-
stattung der Kinder. So tut es die 
konservative Gesellschaft auch 
in der Tat.

Leider gibt es, sehr verehrte 
Konservative, zwei Einwände. 
Der erste ist bereits genannt: 
Im gleichmacherischen Gestus 
werden von der Zentrale ganz 
offenbar große Begabungen aus-
gemustert. Das muss nicht noch 
einmal aufgewärmt werden.

Der zweite verdient aber auch 
Beachtung. Wir sind in der Er-
kenntnis dessen, was Lernen 
ausmacht, schon sehr viel weiter. 
Man muss es einfach mal sagen: 
Da können wir nicht mehr kon-
servativ sein, wenn wir nicht 
ignorant sein wollen. Individua-
lisierung und gleichmacherische 
Praxis passen nicht zusammen. 
Nun kann man sagen, Indivi-
dualisierung und Lernen hätten 
nichts miteinander zu tun. Das 
wäre Ihre letzte Rettung.

Aber vielleicht lassen Sie sich 
ja doch irritieren von Richard 
Rorty, einem amerikanischen 
Philosophen. Er hält nämlich 
das Professionalitätsverständnis 
der Philosophie nach der Auf-
klärung, nach Darwin und in der 
Demokratie für problematisch. 
Nach diesen Zeitenwenden müs-
se man aufhören, „sich über die 
Reinheit unserer Disziplin Sor-
gen zu machen [...].“ „In dem 
Bestreben, die Unversehrtheit 
und Autonomie unserer Diszip-
lin durch die Beschränkung ihrer 
Reichweite zu bewahren“, sieht 
Rorty einen falschen „Drang zur 

Professionalisierung“. Und die-
ser Drang ist immer die Ausge-
burt eines zentralistischen Ver-
ständnisses. Rorty beruft sich auf 
Dewey, der nicht nur Philosoph, 
sondern auch Reformpädagoge 
war (wie so viele Philosophen). 
Er lehnt mit Dewey die Unter-
scheidung zwischen dem meta-
physischen Menschen (als phi-
losophischem Gegenstand) und 
dem empirischen Menschen (als 
wissenschaftlichem Gegenstand) 
ab. Mit dieser Unterscheidung 
wäre die Philosophie eigentlich 
nicht im demokratischen Zeital-
ter angekommen.

Hier wird etwas angespro-
chen, das in dramatischer Weise 
für die Pädagogik gilt. Sie ist in 
ihren zentralistischen Standard-
konstruktionen noch nicht in 
der Demokratie angekommen. 
Das Kind wird weitgehend noch 

immer als ahistorisches Wesen 
gesehen, an das ahistorisch An-
sprüche herangetragen werden. 
Insofern behandeln wir Lernen-
de immer noch als Kinder Got-
tes, als vom Himmel gefallen 
(selbst die Atheisten tun das) 
und nicht als Kinder der Evoluti-
on. Wir neigen noch immer dazu, 
Kinder auf der einen Seite heilig 
zu sprechen und auf der anderen 
Seite als empirische Wesen, als 
Mangelwesen mit ihren Wider-
sprüchen und in ihrem Scheitern 
eher gering zu schätzen. Kinder 
bringen als Lernende in Wirk-
lichkeit immer die Schwere ihres 
Körpers und Beschwernisse und 
Freuden ihrer Selbst-Konstrukti-
onen mit.

Die Erste-Person-Perspektive 
und die subjektiven Gründe für 
die Erzeugung von Aufmerk-
samkeit sind danach in einem 

Lernprozess niemals hintergeh-
bar. Kann es sein, dass Schule 
durch die Jahrhunderte unter 
dem Missverständnis gespal-
tener Wahrnehmungen leidet? 
Kann es sein, dass dieses Miss-
verständnis eine Quelle verbrei-
teten Unglücks ist? Was ist zu 
tun, damit Lernende sich partizi-
pierend und konstruktiv auf ihre 
Welt einlassen und sich aus einer 
radikalen Gegenwärtigkeit he-
raus selbstreflexiv in den Blick 
bekommen?

Die traditionelle Schule kon-
struiert sich immer noch eine_n 
ideale_n Schüler_in. Die em-
pirischen Schüler_innen unter-
scheiden sich im Grad der An-
näherung an das Ideal. Sie sind 
also im Prinzip immer defizitär. 
Das Ideal ist definiert durch die 
Summe der Erwartungen, wie sie 
in Lehrplänen und Bildungszie-
len ausgedrückt sind. Das ist die 
Falle gleichmacherischer Unter-
drückung von Kindern. Diese 
professionellen Grundannahmen 
müssen dringend überwunden 
werden. Wir müssen ausgehen 
von den empirischen Schülerin-
nen und Schülern, die allemal 
eine Sehnsucht nach Intensität, 
Engagement und Glück haben.

Wie wär es, wenn alle, bei 
denen das Herz irgendwie links 
schlägt, die einen Sinn für die 
Schwachen der Gesellschaft ha-
ben, sich fragen, was zu tun ist, 
damit die Schule das konservati-
ve gesellschaftliche Muster, also 
die Stabilisierung von „oben“ 
und „unten“, nicht bedient? Aber 
was sage ich: Denker, denen es 
auch um Gerechtigkeit ging, wie 
Rorty, Rawls oder Nussbaum, 
haben liberale politische Theori-
en entworfen. Wirkliche Liberale 
müssen einen Sinn für Schwache 
haben. Wie wär es, wenn wir ein 
Bildungssystem schaffen wür-
den, das die Lernfreude von Kin-
dern im Blick hat und nicht die 
Sicherung eines konservativen 
Gesellschaftsbildes?

AntoniUs soest

Wir behandeln Lernende 
immer noch als Kinder 

Gottes, als vom Himmel 
gefallen und nicht als 
Kinder der Evolution



40 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2016

eine scHUle FÜR Alle / VoR 150 JAHRen

Anton Rée – Vorkämpfer für 
einheitliche Schulbildung
Der lehrer, schulreformer und Politiker setzte sich seit Mitte des 
19. Jahrhunderts für die allgemeine Volksschule ein. seine Argumente 
sind noch heute aktuell

Anton Rée wurde am 
9.11.1815 in Hamburg geboren 
und stammte aus einer wohlha-
benden jüdischen Familie. Sein 
Vater war Kaufmann und Hof-
bankier des dänischen Königs. 
Als Kind erhielt er zunächst Un-
terricht durch einen Hauslehrer. 
Anschließend besuchte er die 
Gelehrtenschule des Johanne-
ums und das Akademische Gym-
nasium in Hamburg, um später 
an der Universität Kiel zum Dr. 
phil. zu promovieren. 

Als das Vermögen des Vaters 
durch „Unglücksfälle“ verloren 
ging, musste Rée seinen Lebens-
unterhalt selbst verdienen. Er 
entschloss sich 1838, als Lehrer 
der Israelitischen Freischule, 
der späteren Stiftungsschule von 
1815, zu arbeiten. Dies bedeu-
tete ein „mehr als bescheidenes 
Gehalt“ und die Loslösung von 
seinem bisherigen gesellschaftli-
chen Umfeld. Neben der Arbeit 
in dieser jüdischen Armenschule 
engagierte sich Rée für die Rech-
te der Juden in Hamburg, was für 
ihn auch hieß, dass die Juden 
sich nicht ihrerseits – etwa durch 
eine besondere jüdische Mundart 
– absondern sollten.

Eine Schule „mit dem Bettler 
neben dem Millionär“.

Die schulpolitische Büh-
ne Hamburgs betrat Rée erst-
mals während der Revolution 
von 1848/49. Damals gab es in 
Hamburg für Kinder aus ärme-
ren Schichten im wesentlichen 
Stiftungs- und Kirchenschulen 
sowie öffentliche Armenschulen, 
die den Schulbesuch ohne Schul-

geld ermöglichten. Öffentliche 
Volksschulen gab es nicht. Die 
höheren Klassen genossen ein 
Bildungsprivileg in exklusiven 
Privatschulen, durch Hausunter-
richt und in den öffentlichen hö-
heren Lehranstalten, namentlich 
der Gelehrtenschule des Johan-
neums und dem Akademischen 
Gymnasium.  Eine Schulpflicht 
– wie sie es in anderen deutschen 
Gebieten teilweise schon seit ca. 
250 Jahren gab – existierte in 
Hamburg noch nicht.

Die Revolution stellte einen 
großen Anstoß zur Schulreform 
dar. Rée wurde 1848 für das  Li-
berale Wahlkomitee in die ver-
fassungsgebende Versammlung 
(Konstituante) gewählt. Nach 
mehrmonatiger Diskussion in 
einem Ausschuss beschloss die 
Konstituante im Juli 1849 auf 
Basis eines Vorschlags von Rée 
und Prof. Wiebel vom Johan-
neum  die Verankerung der all-
gemeinen Volksschule in Art. 
156 der Verfassung: „Der Staat 
soll für die Bildung der Jugend 
durch öffentliche Lehranstalten, 
namentlich durch, allen Volks-
klassen gemeinsame, untere und 
obere Volksschulen genügend 
sorgen.“ 

Rée wollte eine Schule „mit 
dem Bettler neben dem Milli-
onär“. Er ging zwar davon aus, 
dass Kinder armer Eltern „unter 
vielfach hemmenden Einflüssen“ 
stünden, die Erfahrungen wür-
den aber keine unterschiedliche 
Bildungsfähigkeit bestätigen. 
Gerade durch den gemeinsamen 
Unterricht von Kindern aus ver-
schiedenen Volksklassen und mit 

unterschiedlichen Lernvoraus-
setzungen könnten Unterschiede 
verringert und insgesamt höhere 
Lernziele verfolgt werden. Zu-
rückgebliebene könnten eine 
Klasse wiederholen. Rée wollte 
so „möglichst vielen Kindern 
eine möglichst gute Bildung“ 
geben und ihnen dadurch eine 
„ungleich höhere Chance, sich 
heraufzuarbeiten“  verschaffen.

Rées Gegner in der Diskussi-
on zeigten sich überzeugt, dass 
Klassengegensätze in der Schule 
nicht ausgeglichen werden könn-
ten. Vor allem der Lehrer Theo-
dor Hoffmann trat dafür ein, dass 
es neben den Volksschulen mitt-
lere und höhere Schulen geben 
müsse, um eine Benachteiligung 
besonders Begabter zu vermei-
den. Es sei fraglich, ob Kinder 
aus den unteren Klassen die glei-
che Fähigkeit zur Entwicklung 
ihrer Anlagen hätten.  Zwar wies 
Hoffmann in der Konstituan-
te den Vorwurf Rées zurück, er 
wolle am System der Standes-
schulen festhalten. Später bestä-
tigte er Rée jedoch indirekt, als 
er erklärte, die Staatsschule habe 
„die Vermögensverhältnisse, d. 
h. in der Regel … die Bildungs-
verhältnisse der Familien durch 
eine Abstufung in den Schulen 
zu berücksichtigen“.

„Terrorismus der 
Hypothekenbücher“ 

Rée begründete seine Forde-
rung nach allgemeinen Volks-
schulen nicht nur mit pädago-
gischen Argumenten, sondern 
erklärte sie zu einer Frage der 
wahren Demokratie: Die Abge-
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ordneten müssten vor allem den 
Willen des Volkes berücksichti-
gen und dies verlange allgemei-
ne Volksschulen.

Als die Niederlage der Re-
volution durch den Einmarsch 
preußischer und bayerischer 
Truppen im August 1849 besie-
gelt war, konnte an die Umset-
zung der beschlossenen Schulre-
form nicht mehr gedacht werden. 
Anlässlich der Niederlage verur-
teilte Rée den „Terrorismus der 
Hypothekenbücher“. 

In dem folgenden „Jahrzehnt 
der Reaktion“ verstummte die 
Schulreformdiskussion in Ham-
burg, bis mit der neuen Verfas-
sung von 1860 das Schulgesetz 
wieder zum Thema wurde. 1864 
legte die Oberschulbehörde 
einen Gesetzentwurf vor, der 
vier nebeneinander bestehende 
Schultypen vorsah: Armenschu-
le, untere Volksschule und zwei 
höhere Schultypen. Während in 
linksliberalen Kreisen vor allem 
die geplante weitere Beteiligung 
von Geistlichen an der Schulver-
waltung thematisiert wurde, griff 
Rée insbesondere die sich aus 
dem Entwurf ergebende Erzie-

hung nach Klassenzugehörigkeit 
an. 

Rée, der seit 1859 der Bürger-
schaft angehörte, veröffentlichte 
1864 einen eigenen Gegenent-
wurf. Dieser sah eine allgemeine 
Volksschule vor, in der Elemen-
tar-, Mittel- und höhere Schule 
aufeinander aufbauen. Im Jahr 
1866 folgte „Die Allgemeine 
Volksschule, oder Standesschu-
len?“, worin Rée sich besonders 
ausführlich mit den Argumenten 
seiner Gegner auseinandersetzte 
(siehe Auszüge auf den folgen-
den Seiten dieser HLZ).

Bei den Neuwahlen zur Bür-
gerschaft im Jahre 1865 erreich-
te die Demokratische Allianz mit 
Rée große Erfolge. Die Allianz, 
die auch aus den Reihen des neu 
gegründeten Allgemeinen deut-
schen Arbeitervereins unterstützt 
wurde, hatte die Schulfrage in 
den Mittelpunkt gerückt. Da je-
doch nur die Hälfte der Bürger-
schaft neu gewählt worden war, 
reichte es nicht für eine Mehrheit 
zur Durchsetzung der allgemeine 
Volksschule. 

Das Schulgesetz wurde fast 
zwei Jahre lang  in einem Bür-

gerschaftsausschuss unter Betei-
ligung Rées beraten. Dessen An-
träge wurden knapp abgelehnt; 
im Unterrichtsgesetz von 1870 
kam es zu einem Kompromiss 
zwischen allgemeiner Volks-
schule und Standesschule.

Das Gesetz beinhaltete erst-
mals eine Unterrichtspflicht in 
Hamburg sowie die Einrichtung 
öffentlicher Volksschulen, un-
abhängig von der sozialen Her-
kunft. Die Armenschulen sollten 
schrittweise abgeschafft werden. 
Die Existenz der höheren Bür-
gerschulen neben den Volks-
schulen wurde jedoch weder 
verboten noch beschränkt. Rée 
verurteilte dies in der Bürger-
schaft, da es „Schulen für Leute 
ohne Geld einerseits und ande-
rerseits für solche, die bis 100 
Mark oder mehr noch bezahlen 
könnten“, gebe. Wohlhabende 
konnten ihre Kinder nicht nur 
auf die höheren Staatsschulen 
schicken, sondern auch weiter-
hin auf Privatschulen oder zum 
Hausunterricht.

Obwohl Rée seine Vorstellun-
gen von der allgemeinen Volks-
schule nicht durchsetzen konnte, 
waren seine Beiträge wichtige 
Impulse für die spätere Einheits-
schulbewegung , die im Jahr 
1920 die Einführung der Grund-
schule für alle erreichte.

Rée vertrat seine Positionen 
ab 1867 auch als Mitglied des 
Reichstages im Norddeutschen 
Bund sowie von 1881 bis 1884 
im deutschen Reichstag.

Die Stiftungsschule von 1815 
führte er bis zu seinem Lebens-
ende als Direktor und brachte so 
den Nachweis für die Verwirkli-
chung der von ihm geforderten 
Schule für alle.

Am 13.1.1891 starb Anton 
Rée. Die Stiftungsschule wur-
de 1920 verstaatlicht und als 
Anton-Rée-Realschule bis 1933 
fortgeführt. Seit 1985 gibt es in 
Hamburg-Allermöhe erneut eine 
Anton-Rée-Schule.

MAnni HeeDe

Anton Rée (*1815 †1891)
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eine scHUle FÜR Alle / VoR 150 JAHRen

Anton Rée über Einwendungen 
gegen die allgemeine Volksschule
Auszug aus „Die allgemeine Volksschule, oder standesschulen?“ von 1866

Der erste und bedeutendste Vorzug der allge-
meinen Volksschule bezieht sich auf den eigen-
sten Zweck der Schule, nämlich auf die Bildung, 
die sie schaffen wird. Schickt der Staat etwa 
8000 Kinder in seine Armen-, Volks-, mittlern und 
höhern Bürgerschulen, in die letzten etwa 300, 
so sind die übrigen 7700 Kinder in die Unmög-
lichkeit versetzt, das Lehrziel der höhern Bürger-
schule zu erreichen, während in der allgemeinen 
Volksschule sämmtlichen 8000 Kindern dieselbe 
Arena geöffnet ist. 

Daß nicht alle 8000 das höchste Ziel errei-
chen werden, versteht sich von selbst; das gilt 
aber auch eben so gut von den 300 Bevorzug-
ten; auch von denen werden einige in der Mitte 
stehen bleiben.Alle Kinder gleich weit bringen 
kann keine Schule. Die beste ist diejenige, durch 
welche möglichst vielen Kindern eine möglichst 
gute Bildung gegeben wird, und daß dies durch 
die allgemeine Volksschule in ungleich höherem 
Grade, als durch die Standesschulen erreicht 
werden kann, glaube ich mit fast mathemati-
scher Gewißheit bewiesen zu haben. [...]

 
Daß das Neue schon als solches Opposition 

hervorruft, wer wird sich darüber wundern? Daß 
es auch Gründe gegen die allgemeine Volksschu-
le giebt, versteht sich für uns von selbst, und Ein-
wendungen gegen dieselbe konnten nicht aus-
bleiben. Es fragt sich nur, ob sie richtig sind, und 
wenn dem so ist, ob sie eine solche Bedeutung 
haben, daß wir darum die immensen Vortheile 
aufgeben müßten.

Was bisher gegen die allgemeine Volksschu-
le vorgebracht wurde, reduzirt sich, so viel ich 
weiß, auf folgende vier Punkte: 
1)  Eine solche Schule ist überhaupt unausführ-

bar. 
2)  Kinder der Wohlhabenden können unmöglich 

auf derselben Schulbank mit solchen Kindern 
sitzen, die aus Mangel an geeigneter Kleidung 
nicht einmal äußerlich anständig erscheinen 
können. 

3)  Die Armen haben nicht dieselbe Bildungsfä-
higkeit, und in Folge davon werden die für sie 
gemachten größern Kosten doch vergeblich 
sein, während durch Rücksichtnahme auf sie 
die Wohlhabenden in ihrem Fortschreiten ge-

hemmt werden.
4)  Der sittliche Einfluß so verschiedenartiger Ele-

mente auf einander kann kein guter sein. 

Sehen wir uns diese Einwendungen im 
Einzelnen an!

1) Nachdem sich mit der Zeit immer mehr von 
unsern Gegnern überzeugt hatten, daß [in Zü-
rich] in der That die Kinder aller Volksklassen in 
dieselbe Staatsschule gehen, konnten sie nicht 
länger behaupten, daß die allgemeine Volksschu-
le absolut unmöglich sei. Aber man behielt doch 
die ursprüngliche Behauptung wenigstens theil-
weise fest. Die behauptete Unausführbarkeit be-
ziehe sich nur auf die Städte, und zwar so große, 
wie Hamburg. Wir führten namentlich New-York 
an als diejenige Stadt, die das ausgedehnteste 
öffentliche Volksschulwesen auf der ganzen Erde 
hat. Im Jahr 1863 [besuchten] von 201.124 Kin-
dern 189.814 die allen Volksklassen gemeinsamen 
Bezirksschulen der Stadt.

Aber unsre Gegner behaupteten nun, was an-
derwärts gehe, sei darum noch nicht für unser 
Hamburg bei seinen besondern Verhältnissen 
anwendbar. Da haben wir auf zwei einzelne Bei-
spiele in diesem vermeintlich eigenthümlichen 
Hamburg hingewiesen. Wir nannten die im Jahre 
1851 von Mitgliedern der deutsch-katholischen 
Gemeinde gegründete Schule [und] die hiesi-
ge israelitische Freischule, die ebenfalls Kinder 
aus Familien der allerverschiedensten Familien-
verhältnisse und Bildungsstufen auf denselben 
Schulbänken unterrichtet.

2) Auf anständige Kleidung muß unzweifel-
haft gehalten werden. Dazu braucht [man] nur 
mehr, als jetzt für die Bekleidung der Armen zu 
geschehen; und deshalb habe ich auf den sehr 
ansehnlichen Fonds hingewiesen, welcher aus 
frühern Ueberschüssen der Sparkasse von 1827 
entstand. Er ist durch die Sparpfennige größ-
tentheils unbemittelter Leute gebildet und vor-
läufig herrenloses Gut.

3) Der dritte Einwand gegen die allgemeine 
Volksschule geht von der Annahme einer gerin-
geren Bildungsfähigkeit der Armen aus. Daß die 
Armen unter vielfach hemmenden Einflüssen 
stehen, wer kann das läugnen? Aber nicht dar-
auf im Allgemeinen kommt es hier an, sondern 
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es frägt sich, ob durch diese hemmenden Einflüs-
se die Bildungsfähigkeit so weit durchschnittlich 
verringert wird, daß der gemeinsame Unterricht 
dadurch in seinen Erfolgen in einem nennenswer-
then Grade leidet. Eben die Erfahrung spricht 
aber überall gegen eine derartige Beeinträchti-
gung des Unterrichts in der gemeinsamen Schu-
le. Aus allen officiellen Berichten aus Amerika, 
von denen ich viele Bände durchgesehen habe, 
habe ich nirgends eine ähnliche Klage vernom-
men. An der Schule, an der ich wirke, ist im Ver-
hältniß von Arm und Wohlhabend zwischen der 
untersten und der obersten Klasse kein in die 
Augen fallender Unterschied.

Bestimmt leiden die Armen schon unter der 
schlechten Beköstigung; sie haben sehr oft 
kaum Raum und Muße zu ihren häuslichen Ar-
beiten; und ganz ohne Zweifel ist das richtig, 
daß ein armes Kind am Anfange seines schul-
pflichtigen Alters durchschnittlich weit hinter 
dem wohlhabenden in seinem Auffassungs- und 
Sprachvermögen zurücksteht. Daraus entsteht 
bei Laien sehr begreiflich die Vermuthung, daß 
das so bleiben werde, und daß darum ein ge-

meinsamer Unterricht für die beiden Kinder 
nicht gut möglich sei. Aber die Erfahrung hat 
die Vermuthung nicht bestätigt; der genannte 
Unterschied nimmt durch die Schulbildung sehr 
schnell ab, und in den obern Klassen ist er nicht 
mehr zu merken. Wenn es uns Lehrern gestattet 
und möglich wäre, die uns übergebenen Kinder 
ausschließlich nach ihrer größern oder geringern 
Begabung in zwei Gruppen von einander ge-
trennt zu unterrichten, dann würde natürlich die 
Klasse der Begabteren weit rascher gefördert 
werden können; aber die Standesschulen füh-
ren bekanntlich nicht zu einer solchen Trennung, 
sondern zu einer Sonderung aller klugen und 
dummen Kinder der Armen einerseits von allen 
klugen und dummen Kindern der Wohlhabenden 
andrerseits.

4) Auch sittlicher Schaden wird von der allge-
meinen Volksschule befürchtet, und in der That 
würde dieses Bedenken von der allergrößten Be-
deutung sein, – wenn es, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, nur begründet wäre. Wenn die 
Kinder der Wohlhabenden durch die Kinder der 
Aermern in der gemeinsamen Schule wirklich 
sittlich herabgedrückt würden, so würde man 
das von uns vertheidigte Schulsystem sowohl 
da, wo es sporadisch auftritt, wie in denjenigen 
Ländern, in denen es unter Millionen von Men-
schen das herrschende ist, längst wieder aufge-
geben haben. Wenigstens in sittlicher Hinsicht 
wird man doch für Hamburg keine besondern 
Verhältnisse geltend machen. Also auf der ei-
nen Seite stehen sichere Erfahrungen, auf der 
andern vage Behauptungen, was verdient mehr 
Glauben?

Die große Masse der kleinen Leute steht sitt-
lich durchaus nicht tiefer, als die übrige Bevölke-
rung. Es ist eine Anmaßung von reichen Leuten, 
wenn sie sich nicht damit begnügen wollen, mehr 
Geld zu haben, sondern noch obendrein sittlich 
besser zu sein behaupten. In Zeiten der Noth, öf-
fentlicher Gefahr pflegen sich gerade oft kleine 
Leute in überwiegender Zahl durch Dienstfertig-
keit, Aufopferungsfähigkeit, Muth, Festhalten 
am gegebenen Worte auszuzeichnen. Die der 
unsrigen entgegengesetzte Ansicht ist bei Vielen 
nur durch eine Verwechslung entstanden. Nicht 
in moralischer, sondern in ästhetischer Hinsicht 
werden die Aermeren von den Wohlhabende-
ren überragt, und das zeigt sich in der That auch 
schon bei den Kindern. Nur wollen wir damit 
nicht zugleich einer gewissen Zimperlichkeit das 
Wort geredet haben. Auch können wir die ästhe-
tischen Gefahren nicht für so bedeutend halten, 
wie es auf den ersten Blick scheinen könnte, da 
die feinern Sitten von den weniger geschliffenen 
Schülern respectirt und sehr gern nachgeahmt 
werden. Das würde nur dann vielleicht nicht der 

Anton Rée: Die allgemeine Volksschule, oder Standes-
schulen? Zur Schulfrage in Hamburg, zugleich als 
Abwehr der Angriffe von Th. Hoffmann, Hamburg 1866
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Fall sein, wenn die allgemeine Volksschule ganz 
überwiegend viele arme Schüler hätte im Ver-
gleich zu ihren wohlhabenden.

Daß in sittlicher Hinsicht Ausnahmefälle zu 
beachten sind, haben wir bereits erwähnt. Das 
sittliche Leben, dessen Wesen in bestimmten 
und festen Maßen besteht, gedeiht dieser sei-
ner Natur nach am leichtesten an den mittlern 
Schichten der Gesellschaft. Auf den beiden äu-
ßersten Sprossen der sozialen Leiter ist es am 
meisten bedroht; aber darauf hin eine generelle 
Verurtheilung auszusprechen, würde gerade-
zu scheuslich sein. Ob ein einzelnes Kind für die 
andern in der Schule so gefährlich ist, daß es 
zeitweilig oder dauernd aus derselben entfernt 
werden sollte, kann nur speciell nach vorliegen-
den Thatsachen beurtheilt werden, und zwar ist 
dabei weniger auf die Verwerflichkeit seines Be-

nehmens, als auf die Leichtigkeit der Ansteckung 
zu sehen; und in allen Klassen der Gesellschaft 
werden solche Fälle vorkommen. Jedenfalls han-
delt es sich hier nur um Ausnahmen, für die so 
oder so besondere Aushülfe geschafft werden 
muß, die in allen Arten von Schulen vorkommen, 
und die daher für die vorliegende Frage ohne Be-
deutung sind.

Fassen wir die Resultate dieses Abschnittes 
zusammen, so müssen wir sagen: die bisher vor-
gebrachten Einwendungen gegen die allgemei-
ne Volksschule sind entweder völlig unbegrün-
det, oder nicht entfernt von solcher Bedeutung, 
daß man darum auf die großen Vortheile der all-
gemeinen Volksschule verzichten sollte.

Anton RÉe
Text gekürzt, 
Rechtschreibung im Original beibehalten

GEW TERMINE – JANUAR/FEBRUAR 2017

Referat F

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

Referat B/C Bildungspolitik, -finanzierung In der Geschäftsstelle nachfragen

GEW Studies 16.01.2017, 16.30-20.00 Uhr, Raum C

Junge GEW 31.01.2017, 18.00-20.00 Uhr, Raum GBW

FG Grundschule/Vorschule  In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Stadtteilschulen 19.01.2017, 17.00-20.00 Uhr, Raum GBW
14.02.2017, 17.00-20.00 Uhr, Raum GBW

FG Berufliche Schulen 11.01.2017, 16.30-19.00 Uhr, GBW

FG Gymnasien In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

Bildung ohne Bundeswehr 24.01.2017, 19.30-21.00 Uhr, Raum B
28.02.2017, 19.30-21.00 Uhr, Raum GBW

FG Sonderpädagogik und Inklusion In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Hochschule u. Forschung 09.01.2017, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
06.02.2017, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik 17.01.2017, 16.00-18.00 Uhr, Raum C 
14.02.2017, 14.00-18.00 Uhr, GA-Zimmer

AG Flucht u. Bleiben 09.01.2017, 18.30-20.30 Uhr, Raum GBW 
06.02.2017, 18.30-21.00 Uhr, Raum GBW

Bleiberechtsausschuss 24.01.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum C
28.02.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum C

Fair Childhood In der Geschäftsstelle nachfragen

Friedensausschuß (AK Drohnen) 26.01.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum B

BG Ruheständler 11.01.2017, 10.00-13.00 Uhr, Raum A

Mittelamerikagruppe In der Geschäftsstelle nachfragen

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 12.01.2017, 17.00-19.00 Uhr, Raum A
02.02.2017, 17.00-19.00 Uhr, Raum A

AG Kindheitspädagogik 25.01.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum GBW
22.02.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 05.02.2017, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB  PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub 16.01.2017, 19.00-21.00 Uhr, GBW

Für aktuelle Termine bitte auch auf unsere website unter: https://www.gew-hamburg.de/
mitmachen/termine gucken und evtl. die Kontaktpersonen ansprechen.
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Übungsgruppe Gewaltfreie 
Kommunikation
Die Perspektive und Haltung 
der gewaltfreien Kommuni-
kation auf Beziehungen und 
Kommunikation ist auf den er-
sten Blick eingängig und leicht 
nachvollziehbar, im konkreten 
Arbeitsalltag jedoch nicht leicht 
anzuwenden. Immer wieder gibt 
es Situationen, in denen eine 
klare Ansage wichtiger scheint 
als eine gewaltfreie Kommuni-
kation. Die Übungsgruppe setzt 
voraus, dass die Komponenten 
der gewaltfreien Kommunika-
tion bekannt sind. Wir arbeiten 
anhand von arbeitsalltäglichen 
Beispielen der Teilnehmenden. 
jeweils donnerstags: 23.02., 
30.03., 27.04.2017, 16.30h-19h
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Sonja Nielbock
Kostenanteil: 20 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 60 €)

Tango und Klassenführung
Neu an der Schule oder im Refe-
rendariat – viel kommt auf euch 
zu! Über Unterrichtsvorberei-
tung habt ihr einiges gelernt, das 
Thema Klassenführung kommt 
selten im Studium oder Referen-
dariat vor. Gerade heute mit im-
mer herausforderndem Verhalten 
vieler Schüler_innen wird es 
jedoch zunehmend wichtig. Im 
Seminar bietet sich die Möglich-
keit, auf körperlicher Ebene zu 
erfahren, was gute Führung ist 
und was unzureichende Führung 
bewirkt. Eine Einführung in den 
Tango Argentino ermöglicht die-
se Erfahrungen. Wer also immer 
schon mal Tango lernen wollte, 
ist in diesem Seminar auch rich-
tig. In den Reflexionsphasen 
wird die Verbindung zwischen 

Führung im Tanz und in der 
Klasse gezogen.
Fr. 24.02.2017, 17h
Sa. 25.02.2017, 15h
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Christa Günther
Kostenanteil: 20 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 80 €)

Civil Powker –
ein systemisches Lernspiel
Täglich berichtet die Tagesschau 
von Krisen, Kriegen und Kon-
flikten in der Welt. Ein Mili-
täreinsatz zur Gewalteinhegung 
scheint hierzulande ein recht 
bekanntes Interventionsmittel zu 
sein. Weitaus weniger bekannt 
sind hingegen all die zivilen 
Mittel, die wir in Deutschland 
haben, um uns vor der eigenen 
Haustür gegen globale Gewalt-
eskalationen zu engagieren. Ein 
neu entwickeltes Lernspiel na-
mens Civil Powker soll junge 
Menschen nun dafür inspirieren. 
In der Einleitung beleuchten wir 
die Entstehung von Civil Powker 
und die Zielsetzung. Wir spielen 
das Spiel in seinen wichtigsten 
Phasen durch und reflektieren 
anschließend seine Wirkungen 
und Einbindungsmöglichkeiten 
und diskutieren über Erfah-
rungen in der Erprobung und 
Anwendung des Lernspiels.

Samstag, 25.02.2017, 10-17h
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Paul Metsch
Kostenanteil: 10 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 40 €)

Fair, partizipativ, tragfähig – 
Gruppenentscheidungen neu 
gedacht
Wenn es darum geht, in einer 
Gruppe gemeinsam tragfähige 
Lösungen zu finden, wird es oft 
schwierig: Die Verhandlungen 
dauern ewig. Aus Partner_innen 
werden Gegner_innen, es kommt 
zu Konkurrenz, Kampf und Ge-
klüngel. Seit wenigen Jahren 
gibt es nun ein neues Verfahren, 
welches all diesen frustrierenden 
Erfahrungen von Demokratie 
und „demokratischer Willensbil-
dung“ etwas entgegen zu setzen 
hat. Es arbeitet mit einfachen 
und verständlichen Regeln und 
Mechanismen und schlägt den 
Nachteilen der derzeit ange-
wandten Entscheidungsverfah-
ren in Gruppen ein Schnippchen.
Sa. 25.3.2017, 10 Uhr
So. 26.3.2017, 17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Adela Mahling,
Markus Castro.
Kostenanteil: 20 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 120 €)

gb@-seMinARe 2017

Tango especial
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Anmeldung 
bei Annette Meents (unter Angabe von Name, Adresse, Email) 
per Mail (meents@gew-hamburg.de), telef. (040-41 46 33 22), 
online (gew-hamburg.de/seminare), per Post (GEW Landesver-
band 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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RUHestänDleR_innen

Jahresbericht 2015-2016
Der Bericht wurde gekürzt in der Mitgliederversammlung im november 
präsentiert und erscheint hier in leicht aktualisierter Fassung

Wir können auf ein ereignis-
reiches Jahr zurückblicken! Die 
Planung und Organisation unse-
rer Arbeit findet in den für alle 
Mitglieder offenen „Vorstands-
sitzungen“ monatlich1 statt, im 
Berichtszeitraum waren es 10 
Sitzungen (… und viele weite-
re, z.B. zur Vorbereitung und 
Durchführung von Veranstaltun-
gen). Die Teilnahme ist erfreu-
lich, aber ausbaufähig; meistens 
sind etwa 20 Kolleg_innen an-
wesend. Geleitet werden sie ab-
wechselnd von einem Mitglied 
der „Leitung“: Jutta, Jürgen oder 
Holger. Neben den spezifischen 
Interessen der Gruppe der Ru-
heständler_innen und der allge-
meinen Mitwirkung in der GEW 
/ im DGB wollen wir mit den 
Sitzungen auch eine „Anlaufstel-
le“ / „Heimat“ bieten, Service-, 
Info- & Veranstaltungsangebote 
realisieren, die zum Mitglie-
dererhalt beitragen bzw. „neu-
alte“ Mitglieder binden können. 
Das gelingt auch erfreulich, die 
Mitgliederzahlen sind (primär 
natürlich aus demographischen 
Gründen) in den letzten Jahren 
deutlich um ca. 500 Mitglieder 
auf nunmehr gut 1700 gestiegen.

Stichwortartig die Themen, 
mit denen wir uns im vergange-
nen Jahr befassten:

„Flüchtlinge“: Als Reaktion 
auf die dramatischen Entwick-
lungen im letzten Jahr haben 
wir uns in mehreren Sitzungen 
mit dem Thema beschäftigt und 
darüber offene aber durchaus 
auch kontroverse Diskussionen 
geführt. Mit der Organisation 
der sehr gut besuchten letzten 
Mitglieder-Versammlung haben 
wir erfolgreich auf das offen-
1 I.d. R. am 1. Mittwoch des Monats von 10.15 - 
12.3o Uhr, außer in den Sommerferien.

sichtlich große Interesse vieler in 
der Flüchtlingsarbeit engagierten 
Kolleg_innen reagiert und darü-
ber hinaus zahlreiche „aktive“ 
Kolleg_innen und Menschen 
angesprochen. Es gab Informati-
onen zur Unterbringung, zu den 
BSB-Konzepten und Problemen 
der Beschulung. Außerdem die 
Vorstellung mehrerer Projekte 
in der Stadt, in denen GEW-Kol-
leg_innen mitwirken. Hilfreich 
und sehr konkret waren der ge-
genseitige Material- und Erfah-
rungsaustausch sowie die in der 
Veranstaltung genutzten Vernet-
zungsmöglichkeiten.

Der Schwerpunkt, der seit 
knapp einem Jahr in jeder Sit-
zung „abgearbeitet“ wurde, war 
die konzeptionelle Planung, in-
haltliche Ausgestaltung sowie 
die finanzielle und organisato-
rische Absicherung des ersten 
„Aktionstages der GEW-HH für 
die noch jungen Alten“. Eine Ar-
beitsgruppe hat in vielen Sitzun-
gen, Klärungsgesprächen, Pla-
nungstreffen „vor Ort“ und mit 
großer (nicht nur finanzieller) 
Unterstützung des Landesvor-
standes und der Geschäftsstelle 
etwas Gelungenes auf den Weg 
gebracht und laufend in unse-
ren monatlichen Sitzungen zur 
Diskussion und Abstimmung 
gestellt. Wir waren zuversicht-
lich, dass die Idee „ankommen“ 
würde. Die zahlreichen Anmel-
dungen (gut 200) haben selbst 
die optimistischen Prognosen 
übertroffen. Die positive Reso-
nanz, die wir an diesem Tag und 
danach erhalten haben, zeigt: 
Die Arbeit hat sich wirklich ge-
lohnt! Wir sind uns einig: Wenn 
sich genügend finden, die die 
umfangreichen Vorbereitungen 
auf sich nehmen, könnte es in 

zwei oder drei Jahren zu einer 
Wiederholung kommen.

Das Thema „Beihilfe“ bleibt, 
das zeigen die aktuellen Bearbei-
tungszeiten, ein Thema, dem wir 
uns weiterhin konsequent wid-
men müssen. Wir arbeiten dazu 
u.a. auch in einer beim DGB 
angesiedelten „AG“ mit. Neben 
der Organisation von zwei Info-
Veranstaltungen2 findet dort ein 
Austausch über gemeinsame 
(zusammen mit GdP und ver.di) 
Positionen zu geplanten Ände-
rungen der Beihilfeverordnung 
bzw. über Forderungen gegen-
über unserem Arbeitgeber (z.B. 
nach einer Beihilfekarte und 
einer Vereinfachung des Verfah-
rens) statt. 

Eine ganze Palette von aktu-
ellen politischen (z.B. eine kriti-
sche Diskussion und Beschluss-
fassung zur Olympiabewerbung, 
der Bericht über eine „Solida-
ritätsreise“ mit Kontakten zu 
den griechischen Gewerkschaf-
ten) oder historischen Themen 
(„Bombenkriege“ im 2. Welt-
krieg und deren Rechtfertigun-
gen, die zugleich Fragen an ak-
tuelle „Luftkriege“ provozieren; 
„Strafbataillon 999“) wird in un-
seren Sitzungen erörtert. Eben-
falls zur Palette gehören solche 
Themen, die einen unmittelbaren 
„Gebrauchswert“ versprechen: 
Informationen zum Thema „Vor-
sorge“, „Erben und Vererben“ 
oder Infos über das gut ange-
nommene Beratungsangebot des 
Kollegen G. Brauer zum Thema 
„Gesund in den Ruhestand“.

Wie in jedem Jahr wurden 
die Kolleg_innen, die 50 Jah-
re Mitglieder in der GEW sind 
2 Im April und Mai im Curiohaus, in Kooperati-
on mit dem Personalamt/ZPD, zuletzt mit dem 
Schwerpunkt „Krankenhausaufenthalte“
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und diejenigen, die 80 Jahre alt 
geworden sind, in einer Feier-
stunde von der Vorsitzenden der 
GEW-HH und uns geehrt. Die 
letzte Ehrenfeier war wieder sehr 
schön. Diese Ehrungen sehen 
wir auch als einen wesentlichen 
Beitrag zum Mitgliedererhalt an. 
Außerdem kommt es in den Eh-
renfeiern immer zu interessanten 
Beiträgen und Gesprächen zwi-
schen den „noch jungen“ und 
„schon etwas älteren“ Alten.

Zur Vorstandsarbeit selbst: 

Naturgemäß planen wir nach 
der jeweiligen MV die Termine 
und Schwerpunkte des kommen-
den Jahres. Sie werden politisch 
– neben der Unterstützung der 
von den aktiven Mitgliedern der 
GEW gesetzten Themen – bei 
uns sicher weiterhin im Bereich 
der Flüchtlinge und, zusammen 
mit der 2017 anstehenden Bun-
destagswahl, in der argumentati-
ven Auseinandersetzung mit den 
rechtspopulistischen Strömun-
gen liegen müssen. Regelmäßig 

unterziehen wir die Vorstandsar-
beit einer kritischen Würdigung: 
Wo und wie können wir uns 
besser aufstellen, einbringen und 
die Sitzungen so gestalten, dass 
sie auch neu Hinzukommende 
animieren, wieder zu kommen 
und mitzuarbeiten …? Zu diesen 
Klärungsprozessen gehört ge-
legentlich auch eine personelle 
Ergänzung bzw. Neuaufstellung. 
Nach Jürgens3 Ausstieg müssen 
wir das „Leitungsteam“ neu for-
mieren und die Arbeitsverteilung 
regeln: als 3er oder 4er-Team?

Alle interessierten Ruheständ-
ler_innen können gern an einer 
Sitzung der BGR teilnehmen 
(Termine in der HLZ und auf 
unserer Homepage). So könnt 
ihr die Arbeit mittragen und be-
einflussen. Erneuerung tut im-
mer gut. Die Vertretung unserer 
Interessen ist auch in der GEW-
HH kein „Selbstläufer“. Die De-
legiertenwahlen auf dem letzten 
Gewerkschaftstag haben dies 
deutlich gezeigt.

HolGeR RADtke
Für das leitungs-team der BGR:

3 Eine Würdigung der erfolgreichen Arbeit von 
Jürgens Walkskin stand in der HLZ 11/16 auf 
S. 38.

Fo
to
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Der geschrumpfte Vorstand: Jutta Martens-Hinzelin und Holger Radtke

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

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

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

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

Jeweils Dienstag, 20.12.2016, 24.01.2017, 21.02.2017, 28.03.2017 und 25.04.2017 bietet die 
GEW in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mitgliederverwaltung), eine ko-
stenlose 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) 
dienstags von 15 bis 17 Uhr in der GEW Geschäftsstelle

GeRHARD BRAUeR, ehrenamtlich tätiges GeW-Mitglied
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Rezension

„Weder für die 
Schule noch fürs 
Leben!“
Auch überarbeitet und erweitert – die kern-
these bleibt: Das staatliche Bildungswesen 
bedient marktwirtschaftliche interessen

Über das öffentliche Schulwe-
sen wird von allen Beteiligten 
fortwährend Klage geführt: Die 
Schüler_innen wegen Stofffül-
le, Mobbing, Versagensangst, 
Druck von zu Hause. „Schul-
konkurrenz macht krank“ (432) 
ist der Schluss des Verfassers. 
Mediziner versuchen mittels 
„chemischer Intervention zu 
korrigieren“, was Schule ange-
richtet hat. Die Eltern, weil die 
Schule ihrem Wunsch nach gu-
ten Abschlüssen für ihre Schutz-
befohlenen und damit einem ge-
wünschten Fortkommen zu den 
besser dotierten Plätzen in der 
Arbeitswelt durch mehr Bildung 
nicht entspricht. Die Lehrer_in-
nen sehen sich von der Politik 
vernachlässigt, ständig werden 
ihnen neue Aufgaben abverlangt, 
aktuell Inklusion. Nach Erhö-
hung des Deputats folgt „ver-
dichtete Arbeit“, Zunahme von 
schwierigeren Schüler_innen, 
als Folge Born-out und Früh-
pensionierungen etc. Die Haus-
haltspolitiker_innen, die die 
Forderungen der Lehrer_innen 
als `maßlos´ geißeln und sie von 
leitender Stelle als „faule Säcke“ 
beschimpften, die Kultusminis-
ter_innen, die ihr Schulwesen 
einer dauerhaften Reformierung 
zuführen, die nach PISA die ge-
hobene Wissensgesellschaft in 
Gefahr sah, da „die jugendlichen 
Nachfahren der Dichter und 
Denker“ (411) im Vergleich mit 
Ländern mit weniger oder ähn-

lich potenten Ökono-
mien auf den hinteren 
Rängen landeten. Dass 
nach 9-10 Schuljahren 
ca. 1/4 der Schüler_in-
nen als „funktionelle 
Analphabeten“ die 
Schule verlassen, die-
se schulisch produ-
zierte Dummheit wird 
beschwichtigend mit 
schwieriger Phase der 
Jugend und daraus re-
sultierender Integrationsverwei-
gerung heruntergespielt. 

Knapp 20 Jahre nach dem Er-
scheinen der ersten Ausgabe legt 
F. Huisken eine überarbeitete 
und erweiterte Ausgabe seiner 
Standardschrift vor. Ein Versa-
gen gegenüber pädagogischem 
Idealismus, Wünschen der El-
tern und Schüler_innen lässt er 
nicht gelten, vielmehr arbeitet er 
in seiner Untersuchung auf brei-
ter Materialbasis den Nutzen des 
staatlichen Bildungswesens für 
die marktwirtschaftlich organi-
sierte Gesellschaft, deren `Out-
put´ die Ressource Humanka-
pital für die Versorgung des 
nationalen Standorts ist heraus. 

Das Buch gliedert sich in Teil 
1 „Die Grundlügen der Pädago-
gik“ und Teil 2 „Die Leistungen 
des bürgerlichen Schulwesens“. 
Teil 1 befasst sich kritisch mit 
den Grundsätzen von Erziehung, 
gefolgt von den Bereichen: Zie-
le, pädagogische Soziologie 
und Psychologie, Sozialisation, 

Methoden... Was fast satirische 
Züge hat: das Erziehungsziel 
zum „mündigen Bürger“, der 
sich mit einer Vielzahl von geis-
tigen und praktischen „Tech-
niken“ in einer Gesellschaft 
zurechtfinden soll, in der die 
Mehrheit einem ständigen Le-
ben- bzw. Überlebenskampf 
unterworfen ist. Dann das Ver-
hältnis Theorie/Praxis, also die 
Bedeutung des Wissenschafts-
betriebs für das Schulwesen. Teil 
2 fühlt dem staatlich beaufsich-
tigten Volksbildungswesen „als 
Auslese und Ausschluss“ auf den 
Zahn mit seiner Leistungsbeur-
teilung, folgt kritisch dem Ka-
non der „Lerninhalte“ bei allge-
meiner und höherer Bildung und 
nimmt die „Schuldisziplin“ aufs 
Korn; dazu Berufsausbildung 
und Alternativschulen à la Wal-
dorf. Neu: die „Freilerner- und 
Schulverweigerer-Bewegung“ 
(448). Weitere neue Themen, die 
die Wissenschaft auf den Plan 
gerufen haben und deren prakti-

Freerk Huisken,
Erziehung im Kapitalismus
Überarbeitete und
erweiterte Neuausgabe
472 Seiten | 2016 | EUR 29.80

1	  
	  

Rezension	  
	  

„Weder	  für	  die	  Schule,	  noch	  fürs	  Leben!“	  
Über	  das	  öffentliche	  Schulwesen	  wird	  von	  allen	  Beteiligten	  fortwährend	  Klage	  geführt.	  Die	  SchülerInnen	  
wegen	  Stofffülle,	  „Mobbing“,	  	  „Versagensangst“	  („viele	  Grundschüler	  in	  Bayern	  nehmen	  Medikamente	  
zur	  Beruhigung	  und	  zur	  Leistungssteigerung“	  -‐	  
merkur.de	  v.	  26.02.13),	  Druck	  von	  zu	  Hause.	  
„Schulkonkurrenz	  macht	  krank“	  (432),	  der	  
Schluss	  des	  Verfassers,	  Mediziner	  versuchen	  
mittels	  „chemischer	  Intervention	  zu	  korrigie-‐
ren“,	  was	  Schule	  angerichtet	  hat.	  Die	  Eltern,	  
weil	  die	  Schule	  ihrem	  Wunsch	  nach	  guten	  Ab-‐
schlüssen	  für	  ihre	  Schutzbefohlenen	  und	  damit	  
einem	  gewünschten	  Fortkommen	  zu	  den	  bes-‐
ser	  dotierten	  Plätzen	  in	  der	  Arbeitswelt	  durch	  
mehr	  Bildung	  nicht	  entspricht.	  Die	  LehrerIn-‐
nen,	  sehen	  sich	  von	  der	  Politik	  vernachlässigt,	  
ständig	  werden	  neue	  Aufgaben	  ihnen	  abver-‐
langt,	  aktuell	  „Inklusion“	  (259),	  nach	  Erhöhung	  
des	  Deputats	  folgt	  „verdichtete	  Arbeit“,	  Zu-‐
nahme	  von	  schwierigeren	  SchülerInnen,	  als	  
Folge	  Born-‐out	  und	  Frühpensionierungen	  	  etc.	  
Die	  HaushaltspolitikerInnen,	  die	  die	  Forderun-‐
gen	  der	  LehrerInnen	  als	  `maßlos´	  geißeln	  und	  
sie	  von	  leitender	  Stelle	  als	  „faule	  Säcke“	  be-‐
schimpfte,	  die	  KultusministerInnen,	  die	  ihr	  
Schulwesen	  einer	  dauerhaften	  Reformierung	  
zuführen,	  die	  nach	  PISA	  die	  gehobene	  „Wis-‐
sensgesellschaft“	  in	  Gefahr	  sah,	  da	  „die	  ju-‐
gendlichen	  Nachfahren	  der	  Dichter	  und	  Den-‐
ker“	  (411)	  im	  Vergleich	  mit	  Ländern	  mit	  weni-‐
ger	  oder	  ähnlich	  potenten	  Ökonomien	  auf	  den	  
hinteren	  Rängen	  landete.	  Dass	  nach	  9	  -‐	  10	  
Schuljahren	  ca.	  1/4	  der	  SchülerInnen	  als	  „funk-‐
tionelle	  Analphabeten“	  	  die	  Schule	  verlassen,	  diese	  „schulisch	  produzierte	  Dummheit“	  wird	  beschwichti-‐
gend	  mit	  schwieriger	  Phase	  der	  Jugend	  und	  daraus	  resultierender	  Integrationsverweigerung	  herunterge-‐
spielt.	  	  
	  

Knapp	  20	  Jahre	  nach	  dem	  Erscheinen	  der	  ersten	  Ausgabe	  legt	  F.	  Huisken	  eine	  überarbeitete	  und	  erwei-‐
terte	  Ausgabe	  seiner	  Standardschrift	  vor.	  Ein	  Versagen	  gegenüber	  pädagogischem	  Idealismus,	  Wünschen	  
der	  Eltern	  und	  SchülerInnen	  lässt	  er	  nicht	  gelten,	  vielmehr	  erarbeitet	  er	  in	  seiner	  Untersuchung	  auf	  brei-‐
ter	  Materialbasis	  den	  Nutzen	  des	  staatlichen	  Bildungswesens	  für	  die	  marktwirtschaftlich	  organisierte	  Ge-‐
sellschaft,	  deren	  `Output´	  die	  Ressource	  Humankapital	  für	  die	  Versorgung	  des	  nationalen	  Standorts	  ist.	  	  
Das	  Buch	  gliedert	  sich	  in	  Teil	  1	  „Die	  Grundlügen	  der	  Pädagogik“	  und	  Teil	  2	  „Die	  Leistungen	  des	  bürgerli-‐
chen	  Schulwesens“.	  Teil	  1	  befasst	  sich	  kritisch	  mit	  den	  Grundsätzen	  von	  Erziehung,	  gefolgt	  von	  den	  Berei-‐
chen	  (Ziele,	  päd.	  Soziologie	  und	  Psychologie,	  Sozialisation,	  Methoden	  ...).	  Was	  fast	  satirische	  Züge	  hat,	  das	  
Erziehungsziel	  zum	  	  „mündigen	  Bürger“,	  der	  sich	  mit	  einer	  Vielzahl	  von	  geistigen	  und	  praktischen	  „Techni-‐
ken“	  in	  einer	  Gesellschaft	  zurechtfinden	  soll,	  bei	  der	  die	  Mehrheit	  einen	  ständigen	  Leben-‐	  bzw.	  Überle-‐
benskampf	  unterworfen	  ist.	  Dann	  das	  Verhältnis	  Theorie/Praxis,	  also	  die	  Bedeutung	  des	  Wissenschaftsbe-‐
triebs	  für	  das	  Schulwesen.	  Teil	  2	  fühlt	  dem	  staatlich	  beaufsichtigten	  Volksbildungswesen	  „als	  Auslese	  und	  
Ausschluss“	  auf	  den	  Zahn,	  mit	  seiner	  Leistungsbeurteilung,	  folgt	  kritisch	  dem	  Kanon	  der	  „Lerninhalte“	  bei	  
allgemeiner	  und	  höherer	  Bildung	  	  und	  nimmt	  die	  „Schuldisziplin“	  aufs	  Korn.	  Dazu	  Berufsausbildung	  und	  
Alternativschulen	  à	  la	  Waldorf,	  neu:	  die	  „Freilerner-‐	  und	  Schulverweigerer-‐Bewegung“	  (448).	  Weitere	  
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scher Nutznieß erörtert wird: das 
„Zweisäulenmodell“ als Folge 
des „PISA-Schocks“. Die Lern-
theorie wird um hirngerechtes 
Lernen der Hirnforscher kom-
plettiert; die zu erzielenden Tu-
genden der Schüler_innen wer-
den zu „Kompetenz-Erziehung“ 
(127), es soll nicht mehr auf 
abrufbares Wissen ankommen, 
vielmehr gehe es um Lebensbe-
wältigung wie die zukünftigen 
Herausforderungen im Alltag 
und Berufsleben; Arbeitslosig-
keit und Armut rufen z.B. nach 
der Kompetenz Haushaltsbuch-
führung: mit kargen Mitteln aus-
kommen zu lernen und nicht auf 
die `schiefe Bahn´ abgleiten. Bei 
den Erziehungszielen geht es um 
„Resilienz“ (49) und Frustrati-
onstoleranz, die den Schüler_in-
nen, deren Bildungskarriere mit 
der Hauptschule beendet ist und 
die damit wissen, dass sie die 
unteren Ränge der Berufs- und 
Einkommenshierarchie auffüllen 
oder gar gleich einkommens-
los bleiben, sich in der Schule 
mit so mancher unschönen bis 
gemeinen Sachen in Szene set-
zen (Schülergewalt). Dazu der 
Übergang der Pädagogik zur 
Medizin: für den `Zappelphil-
ipp´, der kein Einzelphänomen 
mehr ist, wird „AD(H)S“ (385) 
diagnostiziert und „macht für 
Disziplinlosigkeit eine Krank-
heit verantwortlich.“ Was be-
absichtigt die „Inklusion von 

Sonderschülern“ (259)? Bessere 
Möglichkeiten in der Konkur-
renzgesellschaft, auch mit Han-
dicap einen Job, mit dem eine 
selbstständige Lebensgestaltung 
möglich ist, zu finden oder eher 
ein Erziehungsprogramm für die 
sittliche Gesinnung bei denen 

herbeizuführen, die diese Men-
schen sonst mit Häme, Spott 
und Verachtung überziehen? Das 
neue „Schulfach Glück“ (369) 
geißelt Huisken als „sinnstiften-
den Selbstbetrug“. Der seit Pisa 
wieder aufgefrischten Debatte 
um „Chancengleichheit“ (427) 
– nach der sich Deutschland, 
der „ökonomische Riese“, der 
mittlerweile kein „politischer 
Zwerg“ mehr ist, beim Nationen-
vergleich um gleiche Chancen 
als Schlusslicht wiederfand – 
wird eine Abfuhr erteilt. Wer das 
Lernen als Leistungskonkurrenz 

mit dem Zweck der Sortierung 
auf verschiedene Bildungswe-
ge nicht kritisieren will, möge 
nicht mit dem Ruf nach Chan-
cengleichheit kommen. Wie eh 
und je führten etliche Reformen 
zu bundesweiten Protesten von 
Schüler_innen. Huisken unter-
sucht den Forderungskatalog, 
der mit radikalen Protestformen 
durchgesetzt werden sollte. Dass 
„Bildungspolitik auf Standardi-
sierung und Konkurrenz auch 
unter Lehrern und Schulen setzt“ 
(418) ist Thema. 

Zu hoffen ist, dass sich an dem 
gerade erschienenen Buch nicht 
nur bei den Theoretikern aus den 
Universitäten, die die Vorgänger 
dieses Buches fast total ignorier-
ten, sondern auch bei den Prak-
tikern, die vergebens Tipps für 
die Bewältigung ihrer Tätigkeit 
suchen, eine Debatte (info@
fhuisken.de) entzündet. In der 
Hand der Studierenden, die sich 
auf den Weg machen, den Nach-
wuchs zu `unterweisen´, sollte 
diese Gesamtschau über all die 
Themen von Theorie und Praxis 
der „Erziehung im Kapitalis-
mus“ mit ihrer fundierten Kritik 
nicht fehlen.

F. BeRnHARDt
R. GosPoDARek

Wer das „Lernen als 
Leistungskonkurrenz“ 

mit dem Zweck 
der „Sortierung 

auf verschiedene 
Bildungswege“ nicht 
kritisieren will, möge 

nicht mit den Ruf nach 
„Chancengleichheit“ 

kommen

Sprechstunde zur Arbeitszeit
Die GEW (Hans Voß, GBW-Referent) bietet 

zum Thema KSP (Kapazitäts- und Struktur-
planung) / Lehrerarbeitszeit (Wochenstunden-
Bilanz) auch eine Sprechstunde an.

In der KSP-Sprechstunde soll den GEW-Mit-
gliedern in den Personalräten die Möglichkeit 
geboten werden, die aus der jeweiligen Schule 
vorliegenden KSP-Unterlagen (Bilanz der Wo-
chenarbeitszeit) zu analysieren, zu erläutern 
und Fragen zu klären bzw. zu formulieren.

Da die Analyse einzelner KSPs u. U. zeitin-
tensiv sein kann und um längere Wartezeiten zu 
vermeiden, bitten wir um eine Email-Anmel-
dung zu einem Gesprächstermin.

Anmeldung unter ksp@gew-hamburg.de
Bringt bitte die euch vorliegenden KSP-Un-

terlagen mit.
Der nächste Termin ist: 10.1.2017, 14.00-

17.00 Uhr. Weitere Infos zum download: http://
www.gew-hamburg.de/mitmachen/termine
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scHUle UnteRM HAkenkReUz / nAziBioGRAPHien (33)

„In dieser großen Zeit nicht 
tatenlos zusehen.“(Wolfgang Meyer)
er war ein für den Bereich der höheren schulen in Hamburg durchaus 
typischer und gleichermaßen sehr erfolgreicher Repräsentant während der 
Weimarer Republik: Prof. Dr. Wolfgang Meyer, schulleiter, oberschulrat, 
kurze zeit auch landesschulrat und Gauführer der deutschen turnerschaft. 
seine karriere im Hamburger schulwesen endete eigentlich mit ende der 
Weimarer Republik. Aber er zeigte sich durchaus anfällig für das Werben 
der nationalsozialisten.

Als Friedrich Wolfgang Oscar 
Meyer am 31.5.1867 in Ham-
burg als Sohn „des Inspectors der 
Kunsthalle“ geboren, besuchte er 
die Vorschule von Siemssen und 
anschließend die Gelehrtenschu-
le des Johanneums, an der er 
1885 die Reifeprüfung ablegte. 
Nach dem Studium der klassi-
schen und deutschen Philologie 
in Tübingen und Leipzig wurde 
er 1890 in Leipzig promoviert 
und bestand dort am 19.6.1891 
die Staatsprüfung für die Ober-
klassen in Latein, Geschichte 
und Deutsch. Das Probejahr ab-
solvierte Wolfgang Meyer am 
Johanneum,1893 wurde er dort 

als Oberlehrer fest angestellt.
Ab 1910 leitete Wolfgang 

Meyer als Direktor die Realschu-
le St. Pauli, 1912 als Direktor 
das Wilhelm-Gymnasium, 1914 
wurde er Schulrat für das höhere 
Schulwesen, 1919 Oberschulrat. 

Zwischendurch war Wolf-
gang Meyer im Kriegsdienst. 
Am 26.8.1914 meldete er sich 
freiwillig, wurde Oberleutnant 
und Kompanieführer. Als Haupt-
mann und Bataillonsführer rief 
ihn Senator Werner von Melle 
am 3.5.1917 zurück in die Auf-
sicht im höheren Schuldienst 
und reklamierte ihn als unab-
kömmlich. 

Meyer war vor und neben sei-
ner Schultätigkeit vielseitig aktiv 
– so im Verein der Oberlehrer, im 
Philologenverein und im VDA. 
Insbesondere lag sein Interesse 
aber auch im Bereich der För-
derung der Leibesübungen und 
der organisierten Turnerschaft, 
worauf noch näher eingegangen 
wird.

Im Fragebogen zur Durchfüh-
rung des Gesetzes zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamten-
tums vom 7.4.1933 vermerkte 
Wolfgang Meyer auch die Mit-
gliedschaft in der DVP, „von der 
Gründung bis 1931“.

Wertschätzung fand OSR 
Meyer vom sozialdemokrati-
schen Schulsenator Emil Krau-
se, der am 4.9.1931 begründete, 

warum das gerade verabschie-
dete Gesetz zur Herabsetzung 
der Altersgrenze vom 28.8.1931 
für den 64-jährigen Wolfgang 
Meyer nicht gelten sollte: „Herr 
Oberschulrat Meyer ist jedoch 
als Personaldezernent für das 
höhere Schulwesen bei der 
Schulbehörde bis Ostern 1932 
unentbehrlich, weil durch die 
Sparmaßnahmen ganz außerge-
wöhnliche Verschiebungen im 
Personalbestand notwendig wer-
den, die ohne genaue Kenntnis 
der einschlägigen Personalfra-
gen und Verhältnisse gar nicht 
durchführbar sind. Ich beantrage 
deshalb ergebenst, Herrn Ober-
schulrat Prof. Dr. Meyer, der 
damit einverstanden ist, bis zum 
Ablauf des 31. März 1932 in sei-
nem Amte zu belassen.“ 

Dies wurde vom Hamburger 
Senat genehmigt und dann so-
gar auf Antrag von Emil Krause 
noch einmal bis zum 31.3.1933 
verlängert.

Zu diesem Zeitpunkt wäre 
Wolfgang Meyer fast 66 Jahre 
alt gewesen, es hätte eine Chan-

Oberschulrat, Schulleiter 
Professor Dr. Wolfgang Meyer

Zu diesem Zeitpunkt 
hätte es eine Chance für 
Meyer bedeutet, nicht in 
den Nationalsozialismus 

verstrickt zu werden.
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ce für ihn bedeutet, nicht in den 
Nationalsozialismus verstrickt 
zu werden.

Noch fehlte den neuen Macht-
habern das überzeugende und 
erfahrene Personal in der Ver-
waltung des Hamburger Bil-
dungswesens (Dies habe ich im 
ersten Band „Täterprofile“ aus-
führlich dargestellt; deLo.).

Wolfgang Meyer, obwohl 
nicht Mitglied der NSDAP, stand 
der neuen Ausrichtung der Ham-
burger Schulpolitik nicht so weit 
fern, um nicht bereitwillig die 
Aufgabe des kommissarischen 
Landesschulrates zu überneh-
men und dem neuen Schulsena-
tor Karl Witt zur Verfügung zu 
stehen, um ihm das erste halbe 
Amtsjahr zu erleichtern. Hil-
degard Milberg charakterisiert 
Wolfgang Meyer folgenderma-
ßen: „Als Verfasser einer Biogra-
fie Friedrich Ludwig Jahns und 
als stiller Förderer deutschnatio-
naler völkischer Staatserziehung 
an den höheren Schulen während 
der Weimarer Zeit erschien er 
offenbar besonders geeignet, die 
nationalsozialistische Neuord-
nung des Hamburgischen Schul-
wesens einzuleiten.“ 

Witt begründete seine Wert-
schätzung für Wolfgang Meyer 
nach dem halben Jahr der Zu-
sammenarbeit: „Ihre echt va-
terländische Gesinnung, die in 
allen zurückliegenden Jahren 
unverändert geblieben und stets 
offen von Ihnen zur Schau ge-
tragen ist, Ihr starkes Pflichtbe-
wußtsein, Ihre wohlwollende 
Haltung gegen die Ihnen unter-
stellte Lehrerschaft und Ihr si-
cheres Empfinden für gerechte 
Entscheidung in allen Fragen ha-
ben Ihnen das uneingeschränkte 
Vertrauen Ihrer Untergebenen, 
die Achtung Ihrer Mitarbeiter 
und die Anerkennung Ihrer Vor-
gesetzten eingetragen.“ 

Und weiter sagte Karl Witt: 
„Ich persönlich fühle mich Ihnen 
zu besonderem Dank verpflich-
tet, weil Sie, als ich mein Amt als 
Leiter der Hamburger Verwal-
tung antrat, auf meine Bitte, auch 

nach Überschreitung der Alters-
grenze weiter im Amt zu bleiben 
und die verantwortungsvollen 
Aufgaben des Landesschulrats 
zu übernehmen sich sofort be-
reit erklärt und mir dadurch die 
Überleitung der Verwaltung in 
die neuen Zeitverhältnisse au-
ßerordentlich erleichtert haben. 
Ihr reiches Wissen, Ihre um-
fangreichen Erfahrungen und 
Ihr ausgeglichener Sinn haben 
Sie befähigt, mir in dieser Zeit 
wertvollste Dienste zu leisten, 
an die ich mich immer gern er-
innern werde. Es ist meine Hoff-
nung und Zuversicht, daß Sie Ihr 
starkes und lebendiges Interesse 
unserer hamburgischen Schule 
auch nach Ihrem Ausscheiden 
aus dem aktiven Schuldienst be-
wahren werden.“ 

Auch die besonderen Leistun-
gen im deutschen Turnerbund 
skizzierte Karl Witt: „Ihre be-
sondere Liebe galt der Pflege der 
Leibesübungen und der Musik 
in der Schule. Wenn Hambur-

ger Jungen und Mädchen auf 
diesen beiden Fachgebieten an-
erkannt Gutes, im Schwimmen 
sogar Vorbildliches geleistet ha-
ben und noch leisten, so ist die-
ses erfreuliche Ergebnis Ihrem 
kraftvollen Eintreten und Ihrer 
nachdrücklichen Förderung zu 
verdanken. In einer Zeit, in der 
nach dem Zusammenbruch un-
seres Volkes es als eine der vor-
dringlichsten Aufgaben erschien, 
in der heranwachsenden Jugend 
die Freude an Stärkung und 
Stählung des Körpers zu wecken 
und zu pflegen, haben Sie es ver-
standen, der Pflege der Leibes-
übungen und des Wanderns, die 
in früheren Zeiten leider nicht 
immer die nötige Beachtung in 
der Schularbeit gefunden haben, 
die Bedeutung zu erobern und 
zu sichern, die im Interesse der 
Heranbildung eines gesunden 
Geschlechts geboten ist. Eine 
systematische Neuordnung des 
Turnunterrichts und der Pflege 
von Spiel und Sport in der Schu-

Senator Landahl dankte am 28.5.1952 Prof. Wolfgang Meyer für 
dessen "vorbildliches Wirken". –  Vorbild für wen?
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le ist im Wesentlichen Ihr Werk 
gewesen.“

Bezeichnend ist auch, welches 
Zeugnis der ehemalige Schullei-
ter des Johanneums, Prof. Ed-
mund Kelter, dem scheidenden 
kommissarischen Landesschul-
rat Wolfgang Meyer bei seiner 
Pensionierung ausstellte. Nach 
dessen halbjähriger Tätigkeit 
für die nationalsozialistische 
Schulverwaltung beschreibt 
Kelter die innere Verfassung des 
Oberschulrates für das höhere 
Schulwesen, Wolfgang Meyer, 
während seiner Tätigkeit in der 
Weimarer Republik: „Schwerer 
aber fast als das Ausharren vor 
dem Feind (im Weltkrieg; deLo.), 
wurde dann durch vierzehn Jah-
re die entsagungsvolle Arbeit 
unter einer Behörde und einer 
Regierung, die Dir innerlich im-
mer fremd geblieben sind. Doch 
auch hier hast Du ausgleichend 
gewirkt und zu mal unserem Jo-
hanneum volle Bewegungsfrei-
heit im vaterländischen Sinne, 
Betonung lebendiger Tradition, 
Verehrung der großen Führer 
unseres Volkes, der Geistesge-
waltigen aller Zeiten ermöglicht 
und uns niemals beengt, wenn 
es galt, der großen Tage unse-
rer Geschichte zu bedenken, der 
Jugend zum Ansporn und zur 
Nacheiferung.“ 

Die gleichgeschaltete Ham-
burger Presse feierte Wolfgang 
Meyer, als er in den Ruhestand 
trat. Erwähnt wurde besonders, 
dass Meyer, obwohl der alte 
Senat ihn schon zum 31.3.1933 
in den Ruhestand versetzt hatte, 
vom neuen Senat „nach der na-
tionalen Staatsumwälzung“ als 
Landesschulrat im Amt belassen 
und beauftragt wurde. Besonde-
re Erwähnung fand auch, dass 
Meyer 20 Jahre Gauführer der 
deutschen Turnerschaft gewesen 
sei.

Als Wolfgang Meyer am 
31.5.1942 seinen 75. Geburtstag 
feierte, würdigte ihn das Ham-
burger Fremdenblatt mit Hin-
weis darauf, dass er „nach der 
Machtergreifung tatkräftig an 

der Neuordnung des Schulwe-
sens mitgearbeitet hatte.“ 

In seiner Personalakte ist noch 
ein Schreiben zu finden, aus dem 
hervorgeht, dass Meyer der NS-
Schulverwaltung unmittelbar vor 
Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges erneut seine Dienste anbot. 
Am 27.8.1939 schreibt Meyer 
an Karl Witt, den „hochverehr-
ten Herrn Senator“: „Von dem 
Grundsatz ausgehend, daß in 
kritischen Zeiten jeder arbeitsfä-
hige Mann dem Vaterland seine 
Arbeitskraft zur Verfügung stel-

len muß, erlaube ich mir, Ihnen 
meine Dienste anzubieten, falls 
Sie auf einem mir angemessenen 
Arbeitsgebiete durch die vielen 
Kriegsbeorderungen in Verle-
genheit gekommen sein sollten. 
Wenn ich als 50-jähriger in der 
Front gestanden habe, glaube ich 
auch jetzt noch die körperliche 
und geistige Kraft zu besitzen, 
in der Heimat einen Dienst zu 
erfüllen. Nichts ist mir unerträg-
licher, als tatenlos zuzusehen, 
wie in dieser großen Zeit andere 
das Äußerste an Kraft und Op-
ferwillen aufbringen, während 
ich vielleicht auch noch einen 
bescheidenen Beitrag leisten 
könnte. In diesem Sinne bitte 
ich um freundliche Prüfung. Mit 
Heil Hitler, Ihr in Hochachtung 

ergebener Prof. Dr. Wolfgang 
Meyer“. 

Wolfgang Meyer war mitt-
lerweile schon 72 Jahre alt und 
hatte die nationalsozialistische 
Politik seit über sechs Jahren 
durchaus verfolgen können. 
Meyer erneuerte seine Bereit-
schaft, ein Rädchen im national-
sozialistischen Getriebe zu sein. 

Nach dem Krieg ist Meyer 
höchstwahrscheinlich um ein 
Entnazifizierungsverfahren her-
umgekommen. Es gibt jedenfalls 
keine Entnazifizierungsakte von 
ihm – vielleicht weil er vor der 
NS-Zeit offiziell im Ruhestand 
war. 1947 stiftete die Schulbe-
hörde dann zu Meyers 80. Ge-
burtstag den „Wolfgang-Meyer-
Wanderpreis“, der alljährlich 
unter den höheren Schulen Ham-
burgs ausgetragen werden sollte. 
In Stellingen wurde ein Sport-
platz nach Wolfgang Meyer be-
nannt. Und am 20.12.1951 gra-
tulierte Senator Landahl Meyer 
und seiner Frau Helma zur gol-
denen Hochzeit.

Wolfgang Meyer wurde 90 
Jahre alt, war aber die letzten 
Jahre gesundheitlich stark ein-
geschränkt. Als er am 1.12.1957 
starb, würdigte Senator Hans 
Wenke sein „segensreiches Wir-
ken“ und nannte ihn einen „be-
deutenden Schulmann.“ 

HAns-PeteR De loRent

siehe auch:
HAns-PeteR De loRent 

täterprofile Band 1, Hamburg 2016
bei der landeszentrale für politische

Bildung erschienen

„Nichts ist mir 
unerträglicher, als in dieser 

großen Zeit tatenlos 
zuzusehen.“

Brot und Wein…
...aber das war es nicht allein! Wir bedanken uns für die vie-

len positiven Rückmeldungen zu dem von uns initiierten Salon 
zum Thema 'Nazi-Täter im Hamburger Schuldienst' im Zusam-
menhang mit der Veröffetnlichung des Buches von Hans-Peter de 
Lorent: Täterprofile – Die Verantwortlichen unterm Hakenkreuz 
im Hamburger Bildungswesen, Hamburg 2016, (erhältlich gegen 
eine Schutzgebühr von drei Euro in der GEW-Geschäftsstelle 
oder in der Landeszentrale für politische Bildung. (Gehört in den 
Bücherschrank aller Beschäftigten im Hamburger Schuldienst)

JUttA MARtens-Hinzelin,
JoAcHiM GeFFeRs, JoHn stöteRAU
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DeUtscH-isRAeliscHes seMinAR

Kein Erinnern 
ohne Zukunft 
Wie kann es gelingen, jungen Menschen das 
„sperrige“ thema Holocaust nahe zu bringen? 
Darum geht es beim Deutsch-israelischen 
Gewerkschaftsseminar

Die Ausgangslage im Um-
gang mit dem Holocaust ist in 
Deutschland und Israel grund-
verschieden. Umso wichtiger 
ist es, den Anderen zu verste-
hen und zu akzeptieren. Seit 
fünf Jahrzehnten organisieren 
die GEW und ihre israelischen 
Partnergewerkschaft Histadrut 
Hamorim gemeinsam Semina-
re zur Konfrontation mit der 
Shoah im Unterricht und in der 
Jugendarbeit. Im Zentrum steht 
die pädagogische Auseinander-
setzung mit dem Holocaust und 
damit verbunden die Erziehung 
zur Toleranz und zur Akzeptanz 
des Anderen sowie aktuelle bil-
dungs- und gesellschaftspoliti-
sche Themen. Daneben besuchen 
wir in Berlin Schulen und Orte 
der außerschulischen Jugendar-
beit, sprechen mit Aktivist_in-
nen, die für ein friedvolles Mit-
einander einstehen und gehen in 

Berlin historischen Spuren nach.

Aktives Mitmachen
erwünscht

Zielgruppe sind GEW-Mit-
glieder, die pädagogisch tätig 
sind. Das Seminar lebt vom ak-
tiven Mitmachen, vom Lernen- 
und Sich-Einlassen-Wollen der 
jeweils etwa fünfzehn Kolleg_in-
nen aus Israel und Deutschland. 
Von den Teilnehmer_innen wird 
erwartet, dass sie eigene Beiträ-
ge aus ihrer pädagogischen Pra-
xis für das Seminar vorbereiten 
oder einen Programmpunkt in 
Berlin mitorganisieren, sei es zur 
lokalen Spurensuche, zum No-
vemberpogrom, zur Geschichte 

der eigenen Schule, sei es über 
Kunst, Musik, Poesie oder die 
Begegnung mit Zeitzeugen bis 
hin zu eigenen Recherchen zu jü-
dischem Leben und der Arbeit in 
Gedenkstätten und auf Friedhö-
fen oder dem Mitmachen in The-
ater- und Ausstellungsprojekten. 
Willkommen sind Lehrkräfte al-
ler Unterrichtsfächer, aber auch 
Hochschullehrer_innen und Stu-
dent_innen sowie Kolleg_innen 
aus der Lehrerbildung, aus so-
zialpädagogischen Berufen und 
der Fort- und Weiterbildung.

Deutsch-Israelische Leitung
Die gemeinsame Leitung des 

Seminars liegt bei Avraham Ro-
cheli für die Histadrut Hamorim 
und Katharina Kaminiski für 
die GEW. Während der Ple-
numssitzungen steht eine pro-
fessionelle deutsch-hebräische 
Übersetzung zur Verfügung. Die 
Arbeitsgruppen werden teilwei-
se auch in englischer Sprache 
stattfinden. Neben der gemein-
samen Freizeitgestaltung der Se-
minarteilnehmenden wird eine 
Gedenkstättenfahrt mit Kranz-
niederlegung organisiert. Die 
Teilnehmer_innen verpflichten 
sich, an zwei aufeinander fol-
genden Seminaren mitzuwirken, 
die im zweijährigen Rhyth-
mus alternierend in Israel und 
Deutschland stattfinden. Die 
Zahl der Teilnehmer_innen aus 
Deutschland ist auf 15 Personen 
begrenzt. Die Reisekosten nach 
und von Berlin werden nicht er-
stattet. Das Seminar findet vom 
16.-21. Juni 2017 statt; die An-
meldung erfolgt online. 

Teilnahmegebühr: 120,- Euro
Anmeldeschluss: 15. Februar 2017

www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/
kein-erinnern-ohne-zukunft/ 

Ob Hebräisch, Deutsch oder Englisch: die Sprache ist kein 
Verständigungshindernis

Fo
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: D
G
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Über historische Verantwortung
im zusammenhang mit der Veröffentlichung eines Buches des Frankfurter 
Pädagogikprofessors Benjamin ortmeyer und der Doktorrandin saskia Mül-
ler, bei denen es primär darum geht zu hinterfragen, ob und inwieweit die 
GeW die entnazifizierung von täter_innen unterstützt und begünstigt haben 
könnte, war ganz besonders auch der landesverband Hamburg angespro-
chen. einer der ersten Vorsitzenden unseres landesverbands nach dem 
krieg, Max traeger, namensgeber einer stiftung der GeW, geriet dabei in 
den Fokus als jemand, der – so die these ortmeyers – widerrechtlich dafür 
gesorgt hatte, dass die immobilie Ro19 nach dem krieg eigentum der GeW 
wurde. Vor diesem Hintergrund verwies ortmeyer auf die inbesitznahme 
des Hauses Ro19 im Frühjahr 1938 durch den nslB (nationalsozialistischen 
lehrerbund). Dies hatte bekanntlich eine langjährige innergewerkschaftliche 
Auseinandersetzung um die Frage ausgelöst, ob es sich dabei um Arisierung 
gehandelt habe. Dass das Haus bereits 2013 an eine jüdische organisation 
verkauft und vom erlös ein nicht unbeträchtlicher teil an die jüdische Ge-
meinde gestiftet worden war, fand in diesem in der Mitte des Jahres 2016 
veröffentlichten Buch keine erwähnung. Durch diese Weglassung hatten 
verschiedene Medien bundesweit skandalisierend darüber berichtet. späte-
stens zu diesem zeitpunkt war die GeW-Bund, aber auch unser landesver-
band aufgefordert, sich zu erklären; zum einen gegenüber der öffentlichkeit, 
zum anderen auch gegenüber dem BAss (Bundesausschuss der studenten 
und student_innen innerhalb der GeW), der die Veröffentlichung zum Anlass 
genommen hatte, eine Unterschriftenkampagne zu initiieren, um einmal licht 
in das Dunkel zu bringen und darüber hinaus mit ihr die Forderung zu ver-
knüpfen, die Max-traeger-stifung umzubenennen. 
im Folgenden dokumentieren wir die stellungnahmen unseres landesver-
bands und die der GeW-Bund. im Anschluss daran findet sich eine ausführ-
liche Rezension des Buches. JG

Erste Stellungnahme der GEW Hamburg 
vom 10.10.2016

Die Veröffentlichung erweckt den Eindruck, die 
GEW Hamburg habe Ro 19 nicht verkauft. „Auf-
arbeitung ja, aber auf Grund vollständiger Recher-
chen“

In der Buchveröffentlichung „Die ideologische 
Ausrichtung der Lehrkräfte 1933–1945“ von Ben-
jamin Ortmeyer wird der Eindruck erweckt, dass 
das Gebäude Rothenbaumchaussee 19, das 1935 
von jüdischen Vorbesitzern von der GEW gekauft 
wurde, sich weiterhin in Besitz der GEW Hamburg 
befindet. Diese Behauptung ist unrichtig.

Bereits im Januar 2013 hat die GEW Hamburg 

das Gebäude Rothenbaumchaussee 19 an das Jüdi-
sche Bildungszentrum Chabad e.V. verkauft, wie in 
einer Pressemitteilung vom 25.2.2013 auch öffent-
lich gemacht wurde. Dabei wurde einerseits Cha-
bad e.V. durch einen günstigen Kaufpreis von 2,5 
Mio. Euro der Erwerb von Ro 19 und dem Hinter-
gebäude 19a ermöglicht. Zudem wurde durch eine 
Spende von 400.000 Euro an die Jüdische Gemein-
de in Hamburg auch besonders die Bildungsarbeit 
der Gemeinde unterstützt. Ebenso hat die GEW 
Hamburg beschlossen, aus ihrem Haushalt 10.000 
Euro pro Jahr für einen Fonds zur Verfügung zu 
stellen, der sich gegen rassistische oder fremden-
feindliche Aktivitäten und für ein gleichberechtig-
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tes, friedliches Miteinander der Menschen in Ham-
burg einsetzt.

„Als GEW Hamburg stehen wir der Aufarbei-
tung auch der dunklen Kapitel  der GEW und sei-
ner Vorläuferorganisationen offen gegenüber, wie 
die jahrelangen Diskussionen um das Haus Ro 
19 gezeigt haben, die in einen Verkauf mündeten. 
Historische Aufarbeitung sollte auf Grund einer 
vollständigen Recherche passieren, nicht durch das 
Weglassen entscheidender Tatsachen,“ so Fredrik 
Dehnerdt, stellvertretender Vorsitzender der GEW 
Hamburg.

***
Beschlussvorlage für den Landesvorstand

Es sind noch viele Themen und Fragen aus der 
Gründungszeit der GEW und zu den Vorläuferor-
ganisationen wissenschaftlich aufzuarbeiten. 

Die GEW Hamburg will in Zusammenarbeit mit 
dem HV ein wissenschaftliches Forschungsprojekt 
zur Geschichte der GEW Hamburg initiieren und 
bereitet das jetzt vor. Im Rahmen dieses Projekts 
wird insbesondere beforscht, inwieweit NS-Aktive 
die GEW Hamburg mitprägten. Die Forschungs-
resultate werden wir in Ruhe und ergebnisoffen 
diskutieren und bewerten.Die GEW stellt sich ih-
rer Vergangenheit und ist bereit, Konsequenzen zu 
ziehen.

Der Landesvorstand hat auf seiner Sitzung am 
8.11.2016 dem Antrag zugestimmt.

***
GEW arbeitet ihre Geschichte auf
Frankfurt, 15.11.2016

Nach Sichtung bisheriger Veröffentlichungen: 
Die Bildungsgewerkschaft will renommierte, un-
abhängige Historiker*innen für Forschungsvorha-
ben gewinnen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
arbeitet ihre Geschichte auf. Nach Sichtung bishe-
riger Veröffentlichungen durch den Historiker Jan 
Kellershohn will die GEW in Zusammenarbeit mit 
der GEW Hamburg jetzt renommierte, unabhän-
gige Historiker*innen insbesondere für die Erfor-
schung der Gründungsgeschichte der GEW und der 
folgenden Jahre gewinnen.

"Die Literaturrecherche zeigt, dass sich die 
GEW seit vielen Jahren und an ganz unterschied-
lichen Stellen mit ihrer Geschichte auseinanderge-
setzt hat – rund 30 Seiten Literaturliste zeugen von 
der Intensität der Diskussion. Die Übersicht macht 
aber auch deutlich, dass die Geschichte der GEW 
bis heute nicht systematisch aufgearbeitet worden 
ist. Wir haben die Hinweise des Erziehungswissen-
schaftler Benjamin Ortmeyer aufgenommen, der 
der GEW-Spitze in einem persönlichen Gespräch 
interessante Informationen und einen Impuls ge-
geben hat, diese große und wichtige Aufgabe an-
zugehen", sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe am 

Dienstag in Frankfurt a. M.
"Die GEW will sich ihrer Vergangenheit stellen 

und ist bereit, Konsequenzen zu ziehen. Deshalb 
werden wir die Forschungsresultate ergebnisoffen 
diskutieren und bewerten. Im Rahmen dieses Pro-
jekts soll auch zur Vita des ersten GEW-Vorsitzen-
den Max Traeger geforscht werden."

***
Position der GEW Bund zum Offenen Brief 
des BASS

Der Bundesausschuss der Studierenden in der 
GEW (BASS) hat seine Mitglieder darüber infor-
miert, dass der Hauptvorstand (HV) dem Antrag 
des BASS, den Offenen Brief "Max Traeger – kein 
Vorbild" auf der GEW-Website zu veröffentlichen, 
mit überwiegender Mehrheit nicht zugestimmt hat.

Wir möchte euch über die Gründe informieren, 
die gegen die Veröffentlichung vorgetragen wur-
den. Zum einen hat der BASS die –notwendige– 
Ausein-andersetzung mit der Geschichte der GEW 
und Vita Max Traegers mit einem Offenen Brief 
gestartet, ohne zuvor das Gespräch mit dem GV, 
HV oder anderen GEW-Gremien zu suchen. Wir 
hatten nicht einmal eine "logische Sekunde" Zeit, 
zur Kritik und den Forderungen des BASS Stellung 
zu nehmen. Der BASS ist selbst im HV und damit 
im Kuratorium der Max-Traeger-Stiftung vertreten 
und schreibt diesem nun einen Offenen Brief mit 
schweren Vorwürfen an die GEW, ohne das im Of-
fenen Brief enthaltene Anliegen dort jemals vorge-
tragen zu haben.

Zum anderen enthalten der Offene Brief und 
der diesem Anhang beigefügte Text von Benja-
min Ortmeyer und Saskia Müller eine Reihe von 
Tatsachenbehauptungen, die entweder falsch oder 
nicht belegt sind. Falsch ist etwa die Behaup-
tung, die Geschäftsstelle der GEW in Frankfurt 
am Main heiße Max-Traeger-Haus (wurde in ei-
ner überarbeiteten Version des Textes teilweise 
korrigiert). Nicht belegt ist etwa die Aussage, die 
GEW habe sich "massenhaft" daran beteiligt, "be-
rechtigte Sanktionen gegen NS-Lehrer_innen mit 
ihrem Rechtsschutz wieder rückgängig zu machen" 
(Offener Brief des BASS – Ortmeyer und Müller 
sprechen hierbei lediglich von einer "Hypothese"). 
Gänzlich unerwähnt bleibt, dass die GEW Ham-
burg die Geschichte des Gebäudes Rothenbaum-
chausee 19 aufgearbeitet hat und 2013 zu einem 
günstigen Preis an das Jüdische Bildungszentrum 
Chabad e.V. verkauft und 400.000 Euro an die Jü-
dische Gemeinde in Hamburg gespendet hat. Zu-
sätzlich hat der Landesverband Hamburg beschlos-
sen, den BERTINI-Preis mit jährlich 2.500 Euro zu 
unterstützen und in die Jury zu gehen sowie einen 
Fonds gegen Rassismus einzurichten, der jährlich 
10.000 Euro für Projekte zur Antirassismus-Arbeit 
bereitstellt.
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Der BASS ist den Weg gegangen, die Auseinan-
dersetzung über die Geschichte der GEW ohne die 
GEW und außerhalb der GEW zu führen – das hat 
der HV so zur Kenntnis genommen und entschie-
den, den bereits veröffentlichten Brief im Nachhi-
nein nicht auch noch auf der GEW-Homepage zu 
veröffentlichen.

Die hlz-Redaktion schließt sich der Meinung der 
GEW-Bund an und druckt die Stellungnahme des 
BASS deswegen ebenfalls nicht ab. Unter dem Link 
https://keinvorbild.wordpress.com/ ist diese einzu-
sehen.

Rezension

Der Mantel des Verdrängens 
und Verschweigens wird 
(wieder) angehoben
nslB-Mitgliedschaft war keine Pflichtveranstaltung

Der Mantel des Verdrängens 
und Verschweigens wird (wie-
der) angehoben

An der Forschungsstelle 
NS-Pädagogik der Universität 
Frankfurt/M haben die Dokto-
randin Saskia Müller und der 
Erziehungswissenschaftler Pro-
fessor Benjamin Ortmeyer ein 
lesenswertes Buch veröffentlicht 
– mit erheblicher Sprengkraft: 
„Die ideologische Ausrichtung 
der Lehrkräfte 1933-1945. Her-
renmenschentum, Rassismus 
und Judenfeindschaft des Na-
tionalsozialistischen Lehrer-
bundes. Eine dokumentarische 
Analyse des Zentralorgans des 
NSLB“ 

Die vorgelegte Veröffentli-
chung ist in Teilen eine Streit-
schrift. Zwar ist die Basis der 
Untersuchung von Müller/Ort-
meyer zur ideologischen Aus-
richtung der Lehrkräfte durch 
die Nazis relativ schmal, es wird 
im Wesentlichen – wie im Unter-
titel angegeben – das Zentralor-
gan des NSLB herangezogen. Es 
handelt sich um einen Teil einer 
DFG Forschungsarbeit, in der 
insgesamt zehn pädagogische 
Zeitschriften aus der NS Zeit 
untersucht werden. Sieben For-
schungsberichte liegen bereits 
vor, drei (zu den Sonderschulen, 

den Volksschulen und den Hö-
heren Schulen) folgen noch. In 
jedem Fall ist das Ziel der vorlie-
genden Untersuchung notwen-
dig und überfällig. Wenn dieser 
schmale Band Anlass für junge 
Historiker_innen ist weiter zu 
forschen, ist viel gewonnen. 

Denn Müller/Ortmeyer ge-
ben einen neuen Anstoß für die 
weitere Aufarbeitung der nazisti-
schen Vergangenheit des Berufs-
standes der Pädagoginnen und 

Pädagogen und ihrer Organisa-
tionen. Vor allem in den 1980er 
Jahren gab es hierzu bereits fun-
dierte Veröffentlichungen. Jetzt 
steht die Frage im Mittelpunkt, 
ob es nach 1945 einen Bruch mit 
vorhandenen Traditionen gab 
oder ob sie sich nicht vielmehr 

in gewisser unheilvoller Weise 
fortsetzten. Man mag streiten, ob 
der von den Autoren verwendete 
Begriff „Renazifizierung“ ange-
messen ist. Untersucht werden 
müsste dies in jedem Falle. Zu-
letzt hatte das Bundesministeri-
um für Justiz für seinen Bereich 
eine entsprechende Forschungs-
arbeit zum Umgang mit der 
NS-Vergangenheit in der entste-
henden BRD („Die Akte Rosen-
burg“) vorgelegt.

Müller/Ortmeyer fragen, wel-
che Bedeutung die Mitglied-
schaft im Nationalsozialistischen 
Lehrerbund (NSLB) auf das 
Bewusstsein und das Verhalten 
der in der NS-Zeit tätigen Päd-
agoginnen und Pädagogen und 
darüber hinaus nach 1945 gehabt 
hatte. Warum ließen sich so viele 
schnell in die NS-Organisation 
integrieren? Inwieweit dienten 
die im Zentralorgan des NSLB 
veröffentlichten Beiträge der In-
doktrination? Wurden sie bejaht, 
übernommen und umgesetzt? 
Die Autorin/der Autor akzeptie-
ren nicht, dass die Mitgliedschaft 
im NSLB eine Bagatelle gewe-
sen sei, wie es nach 1945 häufig 
dargestellt wurde. Der NSLB 
sei nicht nur eine Pflichtorgani-
sation gewesen. Und zu Recht 
verweisen sie darauf, dass der 

„Gesetz zur 
Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ 

vom 7.4.1933. Aufgrund 
dieses Gesetzes wurden 
tausende Pädagoginnen 

und Pädagogen entlassen, 
weil sie antinazistisch 

eingestellt waren oder als 
Juden galten
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NSLB – ebenso wie die NSDAP 
bzw. andere nazistische Berufs-
verbände – eine verbrecherische 
Organisation war. Im Alliierten 
Kontrollratsgesetz Nr. 2 vom 
10.10.1945 wurde ausdrücklich 
die Auflösung solcherart nazisti-
scher Organisationen festgelegt. 
Eine Neugründung wurde un-
tersagt. Gleichzeitig wurde das 
gesamte Eigentum der NS-Or-
ganisationen beschlagnahmt und 
zunächst unter alliierte Kontrolle 
gestellt. 

1933 traf der NSLB bei den 
anderen pädagogischen Verbän-
den auf wenig Ablehnung, viel-
mehr gab es eine große Zustim-
mung, bspw. beim Deutschen 
Lehrerverein, zum Zusammen-
schluss bzw. zur Eingliederung 
in den nazistischen Verband. Im 
Gegensatz zu den Gewerkschaf-
ten bedurfte es keiner Zerschla-
gung der Berufsorganisationen 
der Pädagoginnen und Pädago-
gen. Innerhalb weniger Monate 
vertausendfachte der NSLB sei-
ne anfängliche Mitgliederzahl 
von 200. Die Presse der alten 
Verbände wurde übernommen, 
viele Zeitschriften von ihnen 
zunächst unter nazistischer Lei-
tung fortgeführt. Diese schnelle 
Integration in den NS-Apparat 
bedarf einer differenzierten und 
umfänglichen Betrachtung, um 
nachvollziehen zu können, wa-
rum alles so schnell und glatt 
verlief. Gab es nur wenige, 
die protestierten? Gab es mehr 
Übereinstimmung mit dem NS, 
als man 1945 wahrhaben woll-
te? Hier fehlen Hinweise auf 
bereits vorhandene Regional-
studien wie die sehr lesenswerte 
von Uwe Schmidt zu den Ham-
burger Verhältnissen (Lehrer im 
Gleichschritt. Der Nationalsozi-
alistische Lehrerbund Hamburg, 
Hamburg 2006) oder die Veröf-
fentlichungen von Hans-Peter de 
Lorent (zuletzt: Täterprofile. Die 
Verantwortlichen im Hamburger 
Bildungswesen unterm Haken-
kreuz, Hamburg 2016).

Die Hamburger „Gesellschaft 
der Freunde des vaterländischen 

Erziehungs- und Bildungswe-
sens“, eine der Vorgängerorga-
nisationen der heutigen Ham-
burger GEW, stimmte am 27. 
April 1933 mit überwältigender 
Mehrheit auf ihrer stark besuch-
ten außerordentlichen Hauptver-
sammlung ab, sich kampflos den 
Nazis in die Arme zu werfen. 
Das war, und auch Müller/ Ort-
meyer betonen es ausdrücklich, 
bevor die Hamburger Industrie-
gewerkschaften am 2. Mai 1933 
gewalttätig zerschlagen wurden. 
„Brausender, nicht endend wol-
lender Beifall“, so die damalige 
Hamburger Lehrerzeitung, be-
gleitete die freiwillige Kapitula-
tion. Nur sieben Delegierte hat-
ten den Mut zu protestieren. Nur 
der kleine „Allgemeine deutsche 
Lehrerinnenverein“ (ADLV) 
wandte sich am 7. Mai 1933 de-
zidiert gegen den von den neu-
en Machthabern eingeführten 
»Arierparagraphen« im „Gesetz 
zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums“ vom 7.4.1933 
und löste sich lieber selbst auf 
als sich den Nazis unterzuord-
nen. Aufgrund dieses Gesetzes 
wurden tausende Pädagoginnen 
und Pädagogen entlassen, weil 
sie antinazistisch eingestellt wa-

ren oder als Juden galten.
Ein besonderes Anliegen von 

Müller/Ortmeyer ist es, Max 
Traeger zu „entzaubern“. Er war 
vor 1933 einige Jahre Vorsitzen-
der der „Gesellschaft der Freun-
de“ und saß für die Deutsche 
Staatspartei in der Bürgerschaft. 
Müller/ Ortmeyer entdeckten 
ein belastendes Dokument im 
Hamburger Staatsarchiv. Am 
28. August 1933 sollte eine 
weitere Hauptversammlung der 
„Gesellschaft der Freunde des 
vaterländischen Erziehungs- 
und Bildungswesens“ stattfin-

den. Der neue Vorstand, der in 
seiner Mehrheit aus Nazis des 
NSLB bestand, beantragte im 
Vorfeld: „Die Gesellschaft löst 
sich auf. Die Liquidation wird 
durchgeführt mit der Maßga-
be, dass alle Einrichtungen und 
Vermögenswerte an den N.S.L.B. 
übergehen.“ Als einer der »Li-
quidatoren« (!) wurde Max Trae-
ger bestimmt! Stellte er sich zur 
Verfügung? Zwar gelang es dem 
NSLB erst am 14. März 1934 
anlässlich der sog. „Auflösungs-
versammlung“, mit Zweidrittel-
mehrheit die „Gesellschaft“ di-
rekt in den NSLB zu überführen 
und die Übernahme der Kassen 
und Vermögenswerte auch ju-
ristisch abzusichern. Aber Max 
Traeger hatte sozusagen den Ju-
das gegeben, er hatte sich für die 
Abwicklung des Vermögens sei-
ner eigenen Lehrerorganisation 
zur Verfügung gestellt, obwohl 
er wusste, dass noch im Frühjahr 
1933 Heinrich Lieth, der NS-
Gleichschaltungskommissar und 
Gauobmann des NSLB Ham-
burg, der „Gesellschaft“ bei den 
Gleichschaltungsverhandlungen 
vertraglich zugesichert hatte, 

Ein besonderes Anliegen 
von Müller/ Ortmeyer 
ist es, Max Traeger zu 

„entzaubern“
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dass die Vermögenswerte der 
„Gesellschaft“ dem damaligen 
Mitgliedsbestande der „Gesell-
schaft“ als Eigentum erhalten 
bleiben würden! Max Traeger 
war kein Nazi, aber er funktio-
nierte und ordnete sich schnell 
unter. Am 1. Mai 1933 war er 
bereits in den NSLB eingetreten. 

Nicht vergessen werden darf 
in diesem Zusammenhang – und 
auch darauf weisen Müller/ Ort-
meyer am Ende ihres Buches in 
einem streitbaren Ausblick hin –, 
dass Max Traeger ohne jegliches 
Unrechtsbewusstsein mit Hilfe 
ehemaliger hochrangiger NS-
Funktionäre dafür sorgte, dass 
das arisierte Hamburger Haus Ro 
19 (Rothenbaumchaussee 19, di-
rekt neben dem Curio Haus), das 
er in der damals üblichen Diktion 
als „Judengrundstück“ bezeich-
nete, Eigentum der neu gegrün-
deten GEW Hamburg wurde und 
nicht an die jüdischen Vorbesit-
zer bzw. deren Erben ging. Max 
Traeger war nach 1945 Gründer 
der Hamburger GEW und erster 
Vorsitzender der Bundesorgani-
sation. Er führte die neu gegrün-
deten Lehrervereine als GEW in 
den DGB. Nach ihm ist die Bun-
desstiftung der GEW benannt. 

Darf trotz all dieser organisa-
torischen Verdienste Max Trae-
gers die GEW weiterhin einen 
Mitläufer in Ehren halten, fragen 
und Autor und Autorin? Es sei 
an der Zeit, „die Max-Traeger-
Stiftung umzubenennen“. An 
seine Stelle müsse ein neuer 

Namenspatron treten: Heinrich 
Rodenstein. Rodenstein emigier-
te als politisch Verfolgter bereits 
1933. Wir ergänzen an dieser 
Stelle, dass Max Traeger auch 
Namensgeber einer Hamburger 
Grundschule ist. 

Müller/ Ortmeyer zeigen, wie 
die Lehrkräfte in der NS-Zeit 
ideologisch beeinflusst wurden. 
Mit der Gleichschaltung der pä-
dagogischen Berufsorganisati-
onen nach der Machtergreifung 
gelang den Nazis die einheitliche 
Ausrichtung aller im Bereich 
Erziehung Tätigen vom Kinder-
garten bis zur Hochschule nach 
nazistischen Grundsätzen. Die 
Lehrpläne wurden geändert. 
Sämtliche Lehrbücher wurden 
nach NS-Kriterien vorbestimmt. 
Die Schulbüchereien wurden 
schon früh analog zu den Bü-
cherverbrennungen von demo-
kratischen Inhalten »gesäubert«. 

Die Autoren gehen davon aus, 
dass die Mitglieder des NSLB, 
1937 immerhin 97 Prozent (!) 
aller tätigen Pädagoginnen und 
Pädagogen, „sich wissentlich 
und bewusst an der Unterstüt-
zung des NS-Regimes beteiligt“ 
haben.

Das Zentralorgan des NSLB, 
das von 1929 bis Mitte 1933 
„Nationalsozialistische Leh-
rerzeitung (NSLZ), bis 1938 
„Reichszeitung der Deutschen 
Erzieher“ (RZDE) und da-
nach „Der Deutsche Erzieher“ 
(DDE) hieß, war im Wesent-
lichen eine Mitgliederzeitung. 
Müller/ Ortmeyer zeigen auf, 
dass der NSLB unmittelbar nach 
Übernahme der alten Verbände 
und ihrer Presse eine antide-
mokratische, rassistische und 
antisemitische Ausrichtung um-
setzte. „Das Zentralorgan des 
NSLB war in allen Phasen des 
NS-Regimes eine zutiefst juden-
feindliche Zeitschrift“. Teilweise 
werden hier die Themenbereiche 
nur sehr kurz angeschlagen, sie 
harren weiterer und intensiverer 
Forschung. Müller/ Ortmeyer 
verweisen darauf, dass schon vor 
1933 klar die Ausrichtung des 

NSLB zu erkennen war. Als ein 
frühes Beispiel hierfür wird die 
Hetze gegen die Kinderfreun-
debewegung und dessen Vorsit-
zenden Kurt Löwenstein (SPD), 
Stadtrat für das Volksbildungs-
wesen in Berlin-Neukölln, doku-
mentiert. 

Müller/Ortmeyer setzen ihren 
Schwerpunkt auf die Kernberei-
che der NS-Ideologie, wie sie 
sich im Zentralorgan des NSLB 
widerspiegeln: Rassismus, Her-
renmenschentum, Eugenik, Ju-
denfeindschaft.

Von besonderer Aktualität ist 
das abschließende Kapitel über 
den Zeitraum nach 1945. War 
das Fachwissen der Lehrkräfte 
tatsächlich so wichtig für den 
Aufbau des bundesrepublikani-
schen Schulwesens, dass deren 
vorherige Tätigkeit im NS be-
wusst ausgeblendet wurde? 

Müller/Ortmeyer gehen davon 
aus, dass sich Lehrerinnen und 
Lehrer aktiv an der rassistischen 
Verfolgung nicht nur der Juden 
sondern auch der sogenannten 

„Erbkranken“ beteiligten; bspw. 
fertigten sie Anzeigen über ihre 
Schüler nach dem „Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nach-
wuchses“ an, was in der Regel 
zur Zwangssterilisation der An-
gezeigten führte. Zudem zeigen 
die Beiden auf, dass der Euge-
nikunterricht an den Schulen der 
ideologischen Vorbereitung der 
späteren „Euthanasie“morde und 
schließlich des Holocausts dien-
te. Die Autorin/der Autor weisen 
auch auf die Maßnahmen gegen 
sogenannte „Gemeinschafts-
fremde“ hin, an der auch Päda-

Müller/Ortmeyer gehen 
davon aus, dass die 

Mitglieder des NSLB, 
1937 immerhin 97 Prozent 
aller tätigen Pädagoginnen 

und Pädagogen, „sich 
wissentlich und bewusst 
an der Unterstützung des 

NS-Regimes beteiligt“ 
haben

Zudem zeigen Müller/
Ortmeyer auf, dass der 

Eugenikunterricht an den 
Schulen der ideologischen 
Vorbereitung der späteren 
„Euthanasie“morde und 

schließlich des Holocausts 
diente
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goginnen und Pädagogen ihren 
Anteil hatten. 

Das Buch hat schon jetzt eine 
besondere Wirkung entfaltet. 
Am 15. November 2016 erklär-
te die GEW-Bundesvorsitzende 
Marlis Tepe, man habe die Hin-
weise von Benjamin Ortmeyer 
aufgenommen. Dieser hatte bun-
desweit in öffentli-
chen Erklärungen 
und Interviews ver-
langt, die Geschichte 
der GEW einer kri-
tischen Betrachtung 
zu unterziehen, dazu 
würde insbesondere 
die Rolle des ersten 
Bundesvorsi tzen-
den der GEW, Max 
Träger, gehören. 
Man werde, so be-
stätigte jetzt Tepe, 
zusammen mit der 
GEW Hamburg re-
nommierte, unab-
hängige Historiker 
für die Erforschung 
der Gründungsge-
schichte der GEW 
und der folgenden 
Jahre gewinnen. 
„Die GEW will sich 
ihrer Vergangenheit 
stellen und ist bereit, 
Konsequenzen zu 
ziehen.“ Man werde 
die Forschungsre-
sultate ergebnisof-
fen diskutieren und 
bewerten. Auch zur Vita von 
Max Traeger solle umfänglich 
geforscht werden. 

Anzuregen ist, die Forschung 
in einen größeren Zusammen-
hang zu stellen. In allen gesell-
schaftlichen Bereichen gab es 
nach 1945 das Bestreben, die 
Verbrechen des NS zu verklei-
nern. Die eigene Beteiligung 
wurde heruntergespielt. Trotz 
Mitgliedschaft in NS-Verbänden 
war man angeblich zum »inne-
ren Gegner« geworden. Auch 
in den Veröffentlichungen der 
GEW aus den Anfangsjahren 
der Bundesrepublik findet sich 
wenig zu der Beteiligung von 

Pädagoginnen und Pädagogen 
am Aufstieg des Nationalsozia-
lismus. NS-Geschädigte, die in 
der NS-Zeit widerstanden, die 
verfolgt wurden, die in die Emi-
gration gingen, wurden mit den 
sogenannten Entnazifizierungs-
geschädigten gleichgesetzt! Statt 
beim Rechtsschutz den Schwer-

punkt auf die in der NS-Zeit ver-
folgten Pädagoginnen und Päda-
gogen zu legen, wurden die 1945 
entlassenen Lehrkräfte gefördert 
und unterstützt. Die Anträge auf 
Rechtsberatung zeigen ein ein-
deutiges Bild. NS-Belastete bil-
deten die Mehrheit. Wer im Ent-
nazifierungsverfahren nicht als 
Hauptschuldiger oder Belasteter 
eingestuft wurde, wurde nach 
dem sogenannten 131-Gesetz 
wieder eingestellt. Es fehlt eine 
Aufarbeitung der Geschichte 
der Mitläufer_innen und Mittä-
ter_innen des Naziregimes. Gab 
es eine selbstkritische Distanz? 
Warum wird immer wieder bis 

in die heutigen Tage gefordert, 
einen Schlussstrich zu ziehen 
unter die Aufarbeitung der NS-
Zeit? Warum wandten sich Päd-
agog_innen so vehement gegen 
die Re-Education-Politik der 
Alliierten? 

Müller/Ortmeyer ist zuzustim-
men, dass es noch gewaltiger 

Forschungsanstren-
gungen zentral und 
lokal bedarf, um 
Kontinuitäten erken-
nen und darstellen zu 
können.

Es blieb nicht aus, 
dass auch und vor al-
lem in Hamburg die 
Wellen der Empö-
rung hochschlugen. 
Kein Wunder, denn 
das Buch von Mül-
ler/Ortmeyer bezog 
sich im letzten Ka-
pitel auch auf den 
Konflikt innerhalb 
der GEW Hamburg, 
ein Streit, der längst 
vergessen schien: die 
Auseinandersetzung 
um die Villa an der 
Rothenbaumchaus-
see 19 („Ro 19“), das 
„Arisierungs“erbe 
der GEW. Wir, die 
Verfasser dieser 
Rezension, stan-
den – gewollt oder 
nicht – damals im 
Mittelpunkt der 

Kontroverse, hatten wir doch die 
Vergangenheit des Hauses und 
seiner jüdischen Voreigentümer 
erforscht und veröffentlicht. Wir 
hatten der GEW Hamburg vor-
geschlagen, Ro 19 an die Stadt 
Hamburg zu verkaufen, um dort 
ein Jüdisches Museum einzu-
richten. Die Auseinandersetzun-
gen endeten schließlich damit, 
dass Ro 19 etwas später an die 
jüdische Organisation Chabad 
Lubawitsch verkauft wurde. Die 
GEW Hamburg spendete der 
Jüdischen Gemeinde Hamburg 
einen Teil der Kaufsumme. Zu-
dem wurde der Anti-Rassismus-
Fonds mit jährlich 10.000 € För-

Derzeit angebrachte Gedenktafel am Curio-Haus: Mindestens 
beim Wort 'zwangsweise' sind Zweifel angebracht
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dergeldern eingerichtet. Dieser 
letzte Teil der Geschichte von 
Ro 19 fehlt im vorliegenden 

Buch. Letztlich hatte die GEW 
Hamburg sich ihrer Verantwor-
tung gestellt und damit auch 
unsere Forschungsergebnisse zu 
Ro 19 und unsere Interpretation 

der historischen Vorgänge ak-
zeptiert. 

Darauf kann jetzt aufgebaut 
werden, wenn Müllers und Ort-
meyers Anliegen umgesetzt 
wird. Zu Recht stellen sie am 
Beispiel Max Traegers die Fra-
ge: Seit wann sind für die GEW 
‚kleine Nazis‘ oder Mitläu-
fer_innen ein Vorbild? Dass die 
GEW hierüber forschen lassen 
will, so jedenfalls verstehen wir 
die Stellungnahme der Bundes-
vorsitzenden der GEW, ist ein 
Ergebnis der Veröffentlichung 
von Müller/ Ortmeyer. 

Mag das Buch von Saskia 
Müller und Benjamin Ortmeyer 
auch seine Lücken haben, mag 
es Ungenauigkeiten aufwei-

sen, mag das zugrunde liegende 
schmale Quellenstudium nicht 
ansatzweise den Umfang der 
36seitigen Bibliographie von Jan 
Kellershohn erreichen, der sie 
jetzt im Auftrag der GEW unter 
dem Titel „NS-Kontinuitäten 
und Aufarbeitung der GEW nach 
1945“ zusammenstellte (wobei 
er damit allerdings einen großen 
Teil des DFG Forschungsprojek-
tes insgesamt abdeckte), – es war 
gut, dass der/die Pädagogikwis-
senschaftler_in mit ihrem streit-
baren Buch den entscheidenden 
Anstoß gaben. Die GEW fängt 
an, ihre Geschichte nach 1945 
aufzuarbeiten. 
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Die hlz erscheint sieben Mal im Jahr. Die in der hlz veröffentlichten Artikel 
geben die Auffassung der Autor_innen wieder. Stellungnahmen der GEW sind 
ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Für unverlangt eingesandte Manu-
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Red.-Schluss hlz 1-2/2017: 1.2.2017

Wer im 
Entnazifierungsverfahren 
nicht als Hauptschuldiger 
oder Belasteter eingestuft 
wurde, wurde nach dem 
sogenannten 131-Gesetz 

wieder eingestellt

Die Rezension hat in der Redaktion eine intensive Diskussion ausgelöst. Wenn 
die Autoren davon sprechen: „letztlich hatte die GeW Hamburg sich (durch den 
Verkauf von Ro19, die Redaktion) ihrer Verantwortung gestellt und damit auch 
unsere Forschungsergebnisse zu Ro 19 und unsere interpretation der historischen 
Vorgänge akzeptiert“, steht dies nach Auffassung der Redaktion im Widerspruch zu 
den Beschlüssen der lVVn zu diesem thema. Der Verkauf war unserer Auffassung 
nach ein zugeständnis an die Vielen, die sich der Meinung der Rezensenten ange-
schlossen hatten, aber eben kein eingeständnis der Mehrheit der Delegierten auf 
den Gewerkschaftstagen/lVVn, dass es sich bei der inbesitznahme des Hauses 
Ro19 um Arisisierung gehandelt hat.
Wir hoffen, dass es gelingt, die neuerliche Herausforderung mit unserer Geschich-
te in dem Geist zu führen, wie es der Beschluss des Gewerkschaftstages vom 
15.5.2013 nahelegt: er "appelliert an alle, Diskussionen und Veröffentlichungen .. 
ohne persönliche Beleidigungen zu führen. Diskussionen sollten zudem in einem 
Rahmen stattfinden, der die Darstellung kontroverser Positionen und die aus-
führliche Würdigung verlegter Materialien ermöglicht." Wir als Redaktion fühlen 
uns diesem Auftrag verpflichtet und werden unseren teil dazu beitragen, diesem 
Anspruch gerecht zu werden.

Die ReDAktion
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… ist die Bodega Nagel am Hauptbahnhof. 
Diese seit 1848 existierende Hamburger 
Traditionskneipe war vor einer Bürger-
schaftswahl Ort einer zentralen Wahl-
kampfveranstaltung der PARTEI mit ihrem 
Spitzenkandidaten Heinz Strunk. 
Die Lösung wusste auch unser Gewinner 
Manfred Klingele. Er bekommt die sieben 
Halbe (oder anderes) bei Nagel.
Herzlichen Glückwunsch!

MH/Mk 

Coole Weihnachtsbräuche
Nicht nur Glühwein und Punsch stehen 
zurzeit hoch im Kurs. Auch  andere 
traditionelle Weihnachtsrituale erfreuen 
sich großen Zuspruchs.

Welcher Weihnachtsbrauch 
stammt aus Hamburg?
A) Weihnachtsmarkt
B) Küssen unter Mistelzweigen
C) Wichteln (Julklapp) 
D) Adventskranz
E) Adventskalender

Einsendungen bitte mit Postanschrift bis zum 31.1.2017 an die hlz, am besten an 
hlz@gew-hamburg.de. Als Gewinn winkt – passend zur Jahreszeit – das beliebte 
extragroße hlz-Saunatuch. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nagel – zentral gelegene Kneipe mit eigenem Bier
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Aus der Krämerseele ...
So manchem/r mag es nicht 

entgangen sein, dass wir seit ge-
raumer Zeit ein deutlich höheres 
Anzeigenaufkommen haben, als 
wir es für lange Zeit gewohnt 
waren. Das freut unseren Schatz-
meister Jens Kastner, aber nicht 
unbedingt alle anderen. U.a. 
auch Menschen im 
Umfeld der Re-
daktion. „Mach‘ 
bloß nicht die hlz 
zu einem Anzei-
genblättchen“, so 
lautet konkret der 
Vorwurf. Dann hol' 
ich erst mal weit 
aus und erzähle, 
wie sich das Ganze 
entwickelt hat. 

Wir haben über 
einen langen Zeit-
raum mit einem 
Menschen zusam-
mengearbeitet, der 
uns zwar Business-
Pläne, kurz-, mit-
tel- und langfristi-
ger Art vorgestellt 
hatte, dem es aber 
nicht vergönnt war, 
je einen dieser Plä-
ne umzusetzen. Auf 
unsere Nachfragen 
hin erhielten wir 
immer nur eloquen-
te Ausführungen 
darüber, wieso, weshalb und wa-
rum dies alles so ein schwieriges 
Geschäft sei. Und so wurden wir 
von Ausgabe zu Ausgabe ver-
tröstet. Als der ohnehin nie zum 
Strom angewachsene Umfang 
des Anzeigenvolumens gänzlich 
zu versiegen drohte, kündigten 
wir den Vertrag. Einer unserer 
Redaktionsassistenten wollte 
sich an der Sache erproben. Lei-
der war es auch ihm nicht ver-
gönnt, die Hürden zu überwin-
den, die so ein Akquisegeschäft 
mit sich bringt. 

Der Zufall wollte es, dass sich 
bei uns eine Verlagsvertreterin 

meldete, die anfragte oder bes-
ser, die behauptete, das Anzei-
genvolumen deutlich steigern 
zu können. Man nennt das wohl 
auch Initiativbewerbung. Also 
luden wir sie zum Gespräch ein. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Es 
kam zum Vertrag. Ich gestehe, 

ich war sehr skeptisch, womit 
ich nicht allein stand. Aber ent-
gegen unserer aller Erwartung, 
lief das Geschäft an und es wur-
de von Ausgabe zu Ausgabe 
mehr. Ich musste gar ein Limit 
setzen, das dann allerdings, weil 
die Geschichte so gut in Fahrt 
geraten war, leicht überschritten 
wurde. Ausbremsen geht dann 
schlecht, weil ja Verträge, wie 
wir seit dem Römern wissen, 
eingehalten werden müssen. 
Und so haben wir es in der Spitze 
bis zu knapp neun Seiten Anzei-
gen gebracht. Anzeigen, die bis 
auf zwei – von wenigen Ausnah-

men abgesehen – alle am Ende 
des Heftes geblockt erschienen. 
Im redaktionellen Teil haben wir 
nur zwei ganzseitige Anzeigen 
gehabt und das auch nur im hin-
teren Teil. Und auch, wenn man 
mir unterstellt, ich würde jetzt 
ein Zweckargument vorschie-

ben, muss ich es 
nennen: Diese An-
zeigen sind in der 
Tat ein Geschenk, 
weil es mit ihnen 
gelingt, die Seiten-
umbrüche elegan-
ter hinzukriegen. 
Dahinter steckt 
das Problem, dass 
wir einen 2-Seiten-
Artikel natürlich 
auf gegenüberlie-
genden Seiten po-
sitionieren wollen. 
Wenn jetzt aber 
davor ein Artikel 
mit einer ungeraden 
Seitenzahl gesetzt 
ist, verbaut uns dies 
diese Möglichkeit. 
Wir brauchen also 
immer wieder nicht 
einseitige Artikel, 
aber Artikel oder 
in diesem Fall An-
zeigen, die auf eine 
Seite passen.

Das zum Prakti-
schen. Über das Inhaltliche der 
Anzeigen kann man im Ein-
zelnen sicherlich streiten. Wer 
aber etwas genauer guckt, wird 
feststellen, dass die allermeisten 
der Anzeigen doch einen echten 
Informationswert für Kolleg_in-
nen haben – eigentlich trivial zu 
sagen, weil andernfalls die In-
serenten wohl kaum Geld dafür 
ausgeben würden – und bspw. 
bei der Wahl einer Klassen- oder 
Sprachreise hilfreich sein kön-
nen. Ob wir nun eine spezielle 
Bank brauchen, die uns Kredite 
hinterherschmeißen will oder 
unser Konto dank Zinsen an-

Was man hat, das hat man
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CJD MALENTE -BILDUNGSZENTRUM-

Erlebnis-Klassenfahrten nach Malente / Holsteinische Schweiz
 Teamentwicklung für Schulklassen:
 • Selbstvertrauen und Körperbeherrschung
 • Training im Hochseilgarten Malente
 • Ein Tag im Outdoor-Camp / GPS-Rallye

Infos, Flyer und Godenbergstr, 7b, 23714 Malente www.cjd-malente.de
Präsentationshilfen:  Fon 04523/9916-0, Fax 19916-16 info@cjd-malente.de

die-chancengeber.de

 
 
  

Institut für Weiterbildung - Lerntherapie 
Ehrenbergstr. 25 | 22767 Hamburg 
 040 - 38 61 23 71 |  fortbildung@kreislhh.de 

 

So kann Inklusion gelingen! 
 

Lehrkräfte machen guten Unterricht und beobachten, dass ca.15% einer Klasse große Schwierigkeiten haben, 
Lesen, Schreiben, Rechnen zu lernen. Nutzen Sie lerntherapeutisches Handwerkszeug für das Lernen in der Schule! 

Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie (1 Jahr berufsbegleitend) 
Start in Hamburg: 20. Jan 2017 | 7. April 2017 | Sept. 2017   
 

 Weiterbildung Mehr als DaZ – Integration inklusive 
 

      Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de 

 

Erlebnis-
pädagogische

Klassen-
Trainings

schnurstracks Kletterpark Hamburg-Sachsenwald
www.schnurstracks-kletterparks.de

Spaß, Bewegung, gemeinsam
Hindernisse meistern!

Sonderkonditionen für Schulen
info@schnurstracks-kletterparks.de
Tel. 04104 - 907 15 11

Mit der Klasse
in die Bäume!

Spaß, Bewegung, gemeinsam
Hindernisse meistern!

Sonderkonditionen für Schulen
info@schnurstracks-kletterparks.de
Tel. 04104 - 907 15 11

Mit der Klasse 
in die Bäume!

ANZEIGEN N  ANZEIGEN N

schwellen lassen möchte, sei mal 
dahin gestellt.

Aber spätestens an dieser Stel-
le spüre ich die zwei Seelen in 
meiner Brust, von der die eine 
jenen krämerhaften Charak-
ter besitzt, über den literarisch 
schon so viel geschrieben wurde. 
Aber in diesem Fall ist Krämer 
nicht gleich Krämer. Während 
der eigentlich Angesprochene 
gleichgesetzt wird mit jenem 
Pfennigfuchser, der durch Kon-
sum- und wahrscheinlich auch 
noch Triebverzicht versucht, 
die ursprüngliche Akkumulation 
seines Geschäfts voranzutreiben, 
um irgendwann im Konkur-
renzkampf – so seine Phanta-
sie – selbst Aldi aus dem Weg 
zu räumen, empfinde ich unser 
‚Geschäft‘ als lauterer. Jeder 
Euro, der durch die Anzeigen 
reinkommt, geht ja in unseren 
Gesamthaushalt. Und wenn der 
wächst, können wir auch ge-
neröser mit unseren Ausgaben 
verfahren. Und wer wird etwas 
dagegen sagen wollen, wenn 
wir mehr Geld für Flüchtlings-
arbeit, Antifa-Kampagnen oder 
Initiativen wie ‚fair-childhood‘ 
ausgeben können? Auf diesem 
Unterschied bestehe ich und 
sage deshalb, dass wir so weiter 
verfahren werden. 

Nicht, weil wir so viel Geld 
durch Anzeigen eingenommen 
haben, sondern weil wir denken, 
dass es uns gelungen ist, euch 
sieben gute Ausgaben eurer hlz 
geliefert zu haben, lassen wir 
den Champagner im Regal beim 
Krämer und stoßen mit ordinä-
rem Sekt auf euch als treue Le-
ser_innen an, ganz in der Hoff-
nung, dass ihr der GEW und 
damit auch uns im nächsten Jahr 
treu bleibt.

Schlussendlich möchten wir 
uns an dieser Stelle bei allen 
Auto_innen und Interviewpart-
ner_innen bedanken.

JoAcHiM GeFFeRs
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Nahe am Burnout?
LEHRER: SCHWERSTARBEITER IM 

KLASSENZIMMER

Individuelles Coaching und 
Supervisionsgruppen

Rainer Kudziela • rk@psychotherapie-kudziela.de
Tel. 040-827336

Praxis für Psychotherapie
Emilienstraße 78 • HH-Eimsbüttel
www.psychotherapie-kudziela.de

ANZEIGEN N  ANZEIGEN N  ANZEIGEN N

Schul-Organisation

www.schulorganisation.com

Elterngespräche besser 
dokumentiert 
entweder 
klassenweise 
im Heft oder im 
Einzelprotokoll 
mit Durchschrift.

Bei uns 
erhältlich!

ENGLAND KLASSENFAHRTEN
mit Jürgen Matthes. Seit 1982 Zweigbüro
in Eastbourne. Sofort-Angebot online:
www.klassenfahrten-matthes.de
25524 Itzehoe · Tel. 04821-680140

Klassen_45_13:Layout 1  20.01.2009  11:51  Se

Das Kinderforum Winterhude 
ist ein privater Träger im Ganz-

tagesbereich und sucht pensionierte 
Lehrkräfte, die Lust haben sich im 

Nachmittagsangebot einzubringen. 
Entweder stundenweise beispiels-
weise im kreativen Bereichen oder 

täglich in der regelhaften Betreuung 
von Kindern im Ganztagesbereich.

Über einen Anruf
würden wir uns sehr freuen.

Toni Kempa 0151-16938007

Sonnige gemütliche 2-Zimmer Wohnung in London 

von GEW-Kollegen aus SH privat zu vermieten (Zentrum von 
Surbiton, Kingston an der Themse). Gute und schnelle Bahnverbin-
dung ins Londoner Zentrum, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants 
und Pubs in nächster Nähe. Ab 60 GBP pro Nacht. 
Eva und Werner Riesch 

e.rieschvielhauer@gmx            Tel.: 04351 470 314
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           5 Tage und 4 Nächte                   für nur 
 mit Vollverpflegung (4 Mahlzeiten inkl. Getränken), Kinderland-Aktionsangeboten☆ und  
                                                                2 Tagesfahrten  
 
 

☆ Schnupperreiten auf hauseigenen Pferden  
☆ Kistenklettern und Bogenschießen  
☆ Nachtwanderung, Lagerfeuer, Discoabend 
 

 

·Alte Dorfstraße 7 · 23996 Gallentin ·  
☎ 038423-365 · ✉ info@ulis-kinderland.de 

www.ulis-kinderland.de 
 

Tagesfahrten 
nach Wismar und 

Schwerin 
inkl. Schlossbesuch 

Wenn Sie jetzt für März oder April 2017 buchen,  
erhalten Sie jeweils für 10 Teilnehmer/innen

1 Lehrer-Freiplatz  
 
 

 

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Von hier  an geht es  aufwärts
Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
freundliche Rahmen für unser Therapieangebot in privater At-
mosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Burn-Out, Ängste und Panik,
Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen, Zwänge
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe
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Info-Telefon: 07221/39 39 30

Qualitativ guter Zahnersatz 
muss nicht teuer sein!

Ich biete nach langjähriger Praxiserfahrung eine 
individuelle Beratung für Sie an. Für viele Patienten sind 

viele Fragen offen, das muss nicht sein.
Sie können sich gerne dafür einen Termin 

reservieren lassen.
 ZAHNÄRZTIN ANNETTE SCHMID
 MAIENWEG 316, 22335 HAMBURG
 Tel: 040/5000044 bitte die 2 drücken!
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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) 

Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

www.schlossklinik.de • E-Mail: info@schlossklinik.de

Wir bieten in heilungsförderlichem Ambiente einen erfolgreichen psy-
chotherapeutischen Ansatz zur Behandlung psychischer Konflikte
und Erkrankungen, individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt.
Indikationen: Depressionen, Angst und Panik, Essstörungen, Er-

schöpfungssyndrom („Burn-Out“),  Tinnitus, Zwänge, Belastungsre-

aktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000
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Hier könnte

Ihre
private oder
gewerbliche

Anzeige
stehen!

Verlagsvertretung 
Hirsch@web.de
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Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 

GEW Salon 

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr 
kostenlos für GEW‐Mitglieder, 5€ für Nicht‐Mitglieder 
Hamburg, GEW‐Geschä�sstelle, Rothenbaumchaussee 15 

Infos zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  
Frank Hasenbein, Referent für gewerkscha�liche Bildungsarbeit 
Tel. 040 ‐ 41463319, E‐Mail: hasenbein@gew‐hamburg.de 
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Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 

Sie folgten ihren Eltern aus den Dörfern 
Anatoliens, Südeuropas und des Balkans 
nach Deutschland oder kamen in einem  
Arbeiterviertel der Bundesrepublik zur 
Welt. Ihre Väter und Mü�er sollten in 
Deutschland als »Gastarbeiter« den  
Wirtscha�saufschwung beügeln. Die 
»Daughters and Sons of Gastarbeiters«, 
eine Gruppe von Autorinnen und Autoren 

aus unterschiedlichen Städten Deutschlands, haben sich zusammengefunden, um 
diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte sichtbar zu machen. Sie  
erzählen persönliche Geschichten und leisten damit  einen Beitrag zur deutschen 
Erinnerungskultur.  
In einer Zeit, in der die Öffentlichkeit permanent auf ethnische und religiöse  
Hintergründe hingelenkt wird, erscheint es umso wich�ger, die Deba�e auf die 
konkrete Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migra�onserfahrung zu lenken, 
um sich damit den gängigen Überfremdungsrhetoriken und Ausgrenzungs‐
mechanismen zu stellen.  
Es lesen: Eva Andrades, Çiçek Back, Serkan Deniz, Nilüfer Şahin, Zoran Terzić und 
Miguel Zamorano. Mehr Informa�onen zu den »Daughters and Sons of Gastarbei‐
ters« unter www.gastarbeiters.de 

GEW Salon 

Freitag 26. Februar 2016, 19.30 Uhr 
kostenlos für GEW‐Mitglieder, 5€ für Nicht‐Mitglieder 
Hamburg, GEW‐Geschä�sstelle, Rothenbaumchaussee 15 

Infos zu inhaltlichen Fragen und weiteren Angeboten:  
Frank Hasenbein, Referent für gewerkscha�liche Bildungsarbeit 
Tel. 040 ‐ 41463319, E‐Mail: hasenbein@gew‐hamburg.de 
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Dirk Mescher (V.i.S.d.P.),  
GEW Hamburg , 
Rothenbaumchaussee 15,     
20148 Hamburg 

Das Theaterstück erzählt vom Alltag zweier Hamburger Sinti, einem Schüler und angehenden 
Musiker und einem Erwachsenen, der sich als Bildungsberater und ehrenamtlicher Boxtrainer 
täglich für seine Leute engagiert. Es bietet einen intensiven, aufrüttelnden Einblick in die nur sehr 
allmählich kleiner werdenden Traumatisierungen durch die kollektive Verfolgung und Ermordung 
deutscher Sinti durch die Nazis. SPIEL ZIGEUNISTAN basiert auf Gesprächen mit zwei Mitgliedern 
der Wilhelmsburger Familie Weiss.
Christiane Richers, die Autorin des Stücks und der Jazz-Saxophonist Kako Weiss haben sich nun 
zusammen getan, um den Stücktext gemeinsam in besonderer Form zu präsentieren: Zu der Le-
sung des Textes durch Christiane Richers spielt Kako Weiss auf seine einmalige Art bekannte und 
neue Saxophonstücke. Text und Musik erzählen gemeinsam das Stück.

Autorenlesung mit Musik
Mit Christiane Richers (Text) und Kako Weiss (Saxophon)
Moderation Joachim Geffers

Freitag, 27. Januar um 20.30 Uhr
am Tag der Befreiung von Auschwitz

kostenlos für GEW-Mitglieder, 10 EURO für Nicht-Mitglieder

Curio-Haus
Rothenbaumchaussee 15

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

GEW-Salon


