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10.30 bis 12 Uhr
Vortrag von Professor Dr. Bernd Over-
wien (Universität Kassel): Aktuelle Fra-
gen der politischen Bildung in Hessen;
Aussprache

13.15 bis 15 Uhr: Arbeitsgruppen
AG 1: Lobbyismus an Schulen, Prof. Dr. 
Tim Engartner, Universität Frankfurt
AG 2: Politische Bildung von Anfang 
an, Prof. Dr. Charlotte Röhner, Bergi-
sche Universität Wuppertal

AG 3: Beratungsnetzwerk Hessen – Mo-
bile Intervention gegen Rechtsextre-
mismus, Prof. Dr. Benno Hafeneger
AG 4: Politische Bildung für die Demo-
kratie, Prof. Dr. Wolfgang Sander
•	 Anmeldung:	 lea	 bildungsgesellschaft,	
Zimmerweg	 12,	 60325	 Frankfurt,	 per	
Mail	 (anmeldung@lea-bildung.de)	 oder	
per	Fax	(069–97129397)
•	 Teilnahmebeitrag:	10	Euro,	für	GEW-
Mitglieder	5 Euro	(einschließlich	Tagungs-
getränken	und	Mittagessen)

Das Projekt „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ wird ab Ende 
September für alle hessischen Schu-
len durch die Bildungsstätte Anne 
Frank in Frankfurt koordiniert. Der 
neue Landeskoordinator Oliver	Fas-
sing	 lädt die hessischen Courage-
Schulen und alle außerschulischen 
Kooperationspartner zu einem Ver-
netzungstreffen nach Frankfurt ein. 
In Workshops, an Infoständen, bei ei-
ner Podiumsdiskussion und im Rah-

men einer Exkursion werden Wege 
aufgezeigt, wie Courage-Schulen 
konkret gegen Gewalt und Rassis-
mus aktiv werden können. 

Das erste Vernetzungstreffen für 
Hessen findet am 30. September von 
9 bis 16.30 Uhr im Haus am Dom in 
Frankfurt statt (Domplatz 3).
•	 Anmeldung	und	Kontakt:	OFassing@
bs-anne-frank.de,	 Tel.069-56000-243,	
Bildungsstätte	 Anne	 Frank,	 Hansaallee	
150,	60320	Frankfurt

Fachtagung der GEW Hessen

Politische Bildung  
in hessischen Schulen
Mittwoch, 7. September 2016, 10 bis 16 Uhr 
Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt

Schule ohne Rassismus –  
     Schule mit Courage
30. September: Vernetzungstreffen für Hessen
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Die	Ausbildung	der	Lehrerinnen	und	Lehrer	ist	re-
formbedürftig,	will	 sie	den	Anforderungen	an	eine	
sich	rasant	verändernde	Gesellschaft	und	Schule	ge-
recht	werden.	Diese	Einsicht	hat	die	Bildungspoliti-
kerinnen	und	Bildungspolitiker	in	einigen	Bundes-
ländern	zu	beachtlichen	Veränderungen	bewegt.	So	
kann	beispielsweise	in	Berlin	künftig	kein	separates	
Lehramt	für	Förderschulen,	sehr	wohl	aber	ein	För-
derschwerpunkt	neben	einem	Fach	studiert	werden.	
Ziel	ist	es,	die	angehenden	Lehrkräfte	sowohl	für	den	
Fachunterricht	als	auch	für	die	Förderung	der	Ler-
nenden	gleichermaßen	zu	qualifizieren.	Nordrhein-
Westfalen	hat	für	alle	Lehrämter	die	Studiendauer	
auf	 zehn	 Semester	 festgelegt,	 weil	 alle	 Lehrkräf-
te	gleichermaßen	fundiert	qualifiziert	sein	müssen.	

Die	GEW	hat	auf	ihrem	Gewerkschaftstag	2013	
die	 Einrichtung	 eines	 „Zukunftsforums	 Lehrer_In-
nenbildung“	beschlossen,	das	eine	Beschlussvorlage	
für	den	nächsten	Gewerkschaftstag	2017	in	Freiburg	
entwickelt.	Inzwischen	arbeiten	in	diesem	Zukunfts-
forum	GEW-Kolleginnen	und	GEW-Kollegen	an	ei-
nem	zukunftsträchtigen	Konzept	für	die	Ausbildung	
angehender	 Lehrkräfte	 und	 bringen	 in	 einem	 be-
fruchtenden	Prozess	die	Erfahrung	der	Defizite	und	
Reform	ansätze	ihrer	Bundesländer	ein.	

In	Hessen	steht	2017	die	Novellierung	des	Leh-
rerbildungsgesetzes	(HLbG)	und	der	Durchführungs-
verordnung	(HLbGDV)	an.	Diese	Gelegenheit	sollte	
genutzt	werden,	die	Lehrerbildung	auf	die	gegenwär-
tigen	und	zukünftigen	Herausforderungen	einer	in-
klusiven	 Schule	 in	 der	 Einwanderungsgesellschaft	
auszurichten.	Inhalte	wie	Deutsch	als	Fremdsprache,	
Deutsch	als	Zweitsprache,	sprachsensibler	Fachun-
terricht,	 interkulturelle,	 antirassistische	 und	 anti-
sexistische	Bildung	sowie	Medienpädagogik	müssen	
feste	 Bestandteile	 der	 Ausbildung	 der	 angehenden	
Lehrkräfte	werden.	Demokratiepädagogik	 und	Bil-
dung	 für	 nachhaltige	 Entwicklung	 sind	 ebenfalls	
notwendige	Inhalte,	wenn	die	Lehrkräfte	ihren	Er-
ziehungsauftrag	 nach	 dem	Hessischen	Schulgesetz	
qualifiziert	umsetzen	sollen.	Im	Vorbereitungsdienst	
sollte	die	in	acht	Halbjahresmodule	und	drei	Ausbil-

K O M M E N TA R

Lehrerbildung 
mit neuen Inhalten

dungsveranstaltungen	zergliederte	Ausbildung	durch	
eine	stärkere	Prozessorientierung	und	durch	bewer-
tungsfreie	 Räume	 ersetzt	werden,	 um	Erfahrungs-
spielräume	 zu	 erweitern.	 Das	 Erlernen	 der	multi-
professionellen	Teamarbeit	für	die	inklusive	Schule	
benötigt	Spielräume	für	die	Kooperation	der	Studi-
enseminare	miteinander	und	für	die	Zusammenar-
beit	mit	Schulen	und	Unterstützungssystemen.	Ab-
stimmung	und	Zusammenarbeit	zwischen	der	ersten	
und	zweiten	Phase	der	Lehrerausbildung	müssen	ver-
stärkt	werden.	Andere	Bundesländer	haben	diese	Ko-
operation	 bei	 der	Durchführung	 von	Praxisphasen	
oder	des	Praxissemesters	institutionalisiert.	In	Hes-
sen	dagegen	wird	trotz	aller	Kritik	das	Praxissemes-
ter	gegenwärtig	ohne	Beteiligung	der	Studiensemi-
nare	erprobt.	Etliche	Bundesländer	unterstützen	die	
jungen	Lehrkräfte	durch	Angebote	in	der	Berufsein-
gangsphase.	Auch	hier	hat	Hessen	Nachholbedarf.	
Eine	weitere	Herausforderung	ist	der	Aufbau	einer	
adressatenbezogenen	und	qualitätsgerechten	Fortbil-
dung	der	Lehrerinnen	und	Lehrer,	die	u.a.	Didaktik	
und	Methodik	inklusiven	Unterrichts	und	inklusive	
Schulentwicklung	zum	Gegenstand	hat.	

Die	Novellierung	bietet	also	Chancen	für	eine	zu-
kunftsorientierte	Lehrerbildung.	Wie	bisher	wird	sich	
die	GEW	in	den	Prozess	der	Novellierung	mit	diffe-
renzierter	Analyse	der	Defizite	und	mit	der	Entwick-
lung	von	Optionen	einbringen.	

Franziska Conrad
Referat Aus- und Fort-
bildung im GEW-Landes-
vorstand
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Kreative Pause
Wie berichtet gönnt sich unsere Ber-
liner Kollegin Gabriele Frydrych eine 
schöpferische Pause, um sich ganz ei-
nem anderen Buchprojekt widmen zu 
können. Die HLZ überbrückt diese Zeit 
mit einem „Best of Spot(t)light“, bis im 
Herbst neue Texte für die HLZ verspro-
chen sind! „Endlich Ferien“ erschien in 
der HLZ 7-8/2003.

Endlich Ferien! Aber warum mussten sie auch Kälte-
techniker oder schlecht bezahlte Schrei-
berlinge werden, anstatt wie ich und 
andere Lehrer ganz legal und hoch do-
tiert ihren sadistischen Neigungen im 
Klassenraum zu frönen?

Daheim schiebe ich erst mal die 
ganzen Bücher, Hefte und Amtsblätter 
unters Bett. Kein Mensch wird jemals 
wieder danach fragen. Ich blättere pro 
forma im Fortbildungskatalog, den der 
Schulleiter mir noch vergrämt in die 
Hand gedrückt hat. Über Teamfähigkeit 
(TEAM = Toll, ein anderer macht’s!), 
Lerntagebücher, gestalttherapeutische 
Standbilder für den Literaturunterricht, 
bewegungsbetonte Laufdiktate und ma-
thematisches Zirkeltraining. Interessan-
ter sind da die Fortbildungen im Aus-
land, natürlich während der Schulzeit. 
Wann sonst? Diesmal gibt es einen reiz-
vollen Tauchlehrgang am Roten Meer. 
Den kann ich für meinen Russischun-
terricht nur sehr begrenzt verwenden. 
Aber vielleicht wird er doch geneh-
migt? Ich kaue am Bleistift und kritz-
le in den Antrag: „Die Symbolik des 
Meeres im russischen Roman der Ge-
genwart in ihrer besonderen Relevanz 
für den Unterricht in der Sekundarstu-
fe II“. Zufrieden lege ich den Fortbil-
dungskatalog unters Bett zum restli-
chen Schulkram. 

In die Ferien nehme ich immer ein 
Schulbuch mit, ich lese es zwar nie, 
aber es hat so etwas Professionelles. 
Diesmal packe ich „Die verkopfte Schu-
le“ ein. Die Autorin hat eine ganz zau-
berhafte Tanzfortbildung gemacht, und 
seither weiß sie, wie wichtig es ist, sich 
in der Schule mit seiner Gesamtpersön-
lichkeit einzubringen, besonders mit 
der Wirbelsäule, dem Zentralnerven-
system und den Füßen, die fest auf dem 
Boden der Tatsachen stehen und sie im 
Leben vorwärts tragen. 

Das Wichtigste darf ich vor der Ab-
reise auf keinen Fall vergessen: Ich 
muss mir die neuen Winterkataloge be-
sorgen. Bald sind Herbstferien. 

Gabriele Frydrych

Die letzte Woche vor den Ferien. Die 
lieben Kleinen quälen sich gerade mit 
einer extra schweren Klassenarbeit, 
die ich sowieso nicht mehr korrigie-
ren werde. Ich muss derweil die Lis-
te zusammenstellen, was ich alles in 
mein finnisches Ferienhaus mitzuneh-
men gedenke. Seit PISA ist Finnland 
der  Renner! Wir haben mit Mühe noch 
eine Nissenhütte mit Außenklo an der 
russischen Grenze anmieten können, 
alles andere war ausgebucht! Aber das 
wird ein preiswerter Alternativurlaub, 
man kann ja nicht immer nur ins eige-
ne Chalet im Wallis oder in die Toscana 
reisen. Das gesparte Geld werde ich in 
Tanker, Aktienfonds und Einkaufszen-
tren investieren, wie es mir Werbebro-
schüren so häufig empfehlen. Meinem 
Lebensabschnittsgefährten schicke ich 
per SMS einige Handlungsanweisun-
gen für den Urlaub (Route ausarbeiten, 
Kompass und Taschenlampen besor-
gen, Reiseapotheke zusammenstellen). 
Leider stören mich die Schüler ständig 
mit ihren Zwischenfragen. Im Compu-
terraum der Schule ersteigere ich im 
Internet noch schnell ein paar preis-
günstige Gummistiefel, zwei Moskito-
netze und einen Generator. Auch hier-
bei kann ich mich kaum konzentrieren, 
weil einige Kinder die literaturwissen-
schaftlichen Begriffe, die ich aus be-

schäftigungstherapeutischen Gründen 
zusammengestellt habe, angeblich in 
keiner Internet-Suchmaschine finden 
können. Die Unterrichtszeit zwischen 
den Schulferien ist wirklich lästig! 

Am letzten Tag verteile ich die Zeug-
nisse. Dank ausgefeilter Computerpro-
gramme habe ich damit nur noch we-
nig Arbeit. Die Zeugnisköpfe setze ich 
aus Versatzteilen zusammen, die No-
ten werden nach der Gauß’schen Nor-
malverteilungskurve ausgewürfelt, die 
Fehlzeiten schätze ich grob über den 
Daumen. Die Schüler küssen mir ge-
rührt die Hände und überreichen mir 
die Geschenke ihrer Eltern: Einkaufs-
gutscheine, Parfüm, Champagner, füh-
rende Bestseller, zwei Handys und eine 
Seidenbluse.

Nun können endlich die Ferien be-
ginnen! Wobei sich – ehrlich gesagt – 
für mich nicht sehr viel ändert. Mor-
gens muss ich nicht ganz so früh aus 
den Pfühlen, aber ansonsten schwel-
ge ich in Freizeit und Müßiggang wie 
sonst auch. Nicht nur Journalisten fra-
gen sich, wozu Lehrer extra ausgewie-
sene Ferien brauchen. Nach den akri-
bischen und bejubelten Berechnungen 
des Kabarettisten Volker Pispers „arbei-
ten“ Lehrer ohnehin kaum zehn Jah-
re ihres Lebens, wenn man die ver-
gnügsamen Studienjahre, die lustige 

Ausbildungszeit, die endlosen Fe-
rien, Wochenenden, Feiertage, 

Hitze- und Kältefreis, „Fort-
bildungen“ auf Teneriffa, Faul-

krankheiten (Burn-Out – wovon 
denn bitte???) und Frühpensionie-

rungsjahre mitrechnet. Aber jam-
mern tun die Pädagogen, was das Zeug 

hält. „Lerne kla-
gen, ohne zu lei-
den!“, sagt mein 
Nachbar immer 
hämisch, wenn 

er mir neue Zei-
tungsberichte von 

hochkompetenten Jour-
nalisten und abgehobenen Bil-
dungsexperten unter die Nase 
hält. Ich weiß, meinen Nach-
barn und diverse Journalis-
ten treibt die reine Miss-

gunst auf mein 
schönes Le-

ben . 



5 HLZ 7–8/2016 M E l d U N G E N

GEW und ver.di im Haupt-
 personalrat Verwaltung

Bei der Wahl des Hauptpersonalrats für 
die Beschäftigten der Bildungsverwal-
tung in den Schulämtern und im Hes-
sischen Kultusministerium konnte die 
gemeinsame Liste von GEW und ver.di 
mit sechs Sitzen (649 Stimmen) wieder 
eine deutliche Mehrheit erringen. Die 
Liste des Beamtenbunds kam auf drei 
Sitze (382 Stimmen). Die GEW entsen-
det Christiana	Bohn, ver.di ist mit Karl-
Heinz	Ernst,	Esther	Heck,	Claudia	Ja-
nise,	 Regina	 Pomp	und Gino	 Todisco 
vertreten. Der Erfolg ist auf die klaren 
Positionen zurückzuführen, die GEW 
und ver.di während der abgelaufenen 
Wahlperiode bezogen und vermittelt 
haben und im Wahlkampf glaubwür-
dig darstellen konnten.

Die GEW- und ver.di-Mitglieder im 
HPR werden weiterhin die enge Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen Perso-
nalvertretungen und den Gewerkschaf-
ten suchen. Gegenseitige Informationen 
und Anregungen stehen dabei im Mit-
telpunkt, um durch intensiven Infor-
mationsfluss die einzelnen Vertretungs-
ebenen zu stärken.

GIB Hessen: Filmpremiere 
 Unsere Vision Inklusion

Bei einer „Premierenfeier“ im Frank-
furter Dialogmuseum präsentierten die 
Gruppe	 InklusionsBeobachtung (GIB) 
und der Verein „Gemeinsam Leben“ den 
kurzen und einfühlsamen Videoclip 
„Unsere Vision Inklusion“, der an der 
Reformschule in Kassel gedreht wurde 
und für den Gedanken und die zentra-
len Inhalte schulischer Inklusion wer-
ben soll. Professor	 Dr.	 Georg	 Feuser	
referierte über „Inklusion als Spiegel 
gesellschaftlichen und pädagogischen 
Bewusstseins“. Vortrag und Film sind  
auf den Seiten der GEW (www.gew-
hessen.de) und der GIB (www.gib-hes-
sen.de) abzurufen. 

GEW Hanau: 
 Aktiv gegen Überlastung

Am 17. Mai machte der GEW-Kreis-
verband Hanau während einer Kund-
gebung vor dem Staatlichen Schulamt 
am Hessen-Homburg-Platz auf die ex-
treme Belastung der Lehrerinnen und 
Lehrer an hessischen Schulen aufmerk-
sam. Bereits Ende 2105 hatte der Kreis-
vorstand der GEW Hanau eine Befra-
gung der Lehrerinnen und Lehrer des 
Schulamtsbezirkes durchgeführt, an der 
sich knapp 500 Pädagogen beteiligten 
(HLZ 4/2016). Dabei gaben 50 % der Be-
fragten an, dass ihre Wochenenden sel-
ten oder nie frei von Arbeit seien und 
sie auch abends nicht abschalten und 
die Schule vergessen könnten.

Ingabritt	 Bossert (Foto: links) und 
Christiane	Östreich vom Kreisvorstand 
der GEW Hanau erläuterten die For-

0800-5894660: Hotline für 
 selbstständige Lehrkräfte

Die GEW-Landesverbände Hessen und 
Bayern starteten am 1. Juni 2016 eine 
Telefonhotline, die eine sozial- und 
arbeitsrechtliche Beratung für freibe-
ruflich in der Bildung Tätige anbietet. 
Auch Fragen rund um das Thema Ver-
sicherung werden beantwortet.

Die wachsende Gruppe von Freibe-
ruflern reicht von Dozenten in der Fort- 
und Weiterbildung über Lehrbeauftrag-
te an Hochschulen bis zu Lehrkräften 
in Integrationskursen, die insbesondere 
durch gestiegene Flüchtlingszahlen ei-
nen regelrechten „Boom“ erfahren ha-
ben. GEW-Vorsitzende Birgit	Koch	ver-
wies auf die Tatsache, dass allein in 
Hessen „über 5.600 Lehrbeauftragte an 
Hochschulen tätig sind, deren Proble-
me von schlechter Bezahlung oft unter 
dem Mindestlohn über eingeschränkte 
Rechte bei Krankheit bis hin zu fehlen-
den Arbeitsplätzen an den Hochschulen 
reichen“. Die Kehrseite der Selbststän-
digkeit seien „allgemeine Unsicherheit, 
oft schlechte Bezahlung und ein nahe-
zu entrechtetes Verhältnis als Freiwild“.

Die GEW will so ihr Angebot für 
diese Gruppe durch ein passgenaues In-
formationsangebot ausbauen und einen 
Beitrag zur Verbesserung der prekären 
Arbeitsbedingungen leisten.
•	 Die	Hotline	ist	ständig	unter	der	Num-
mer	0800-5894660	erreichbar.	Eine	un-
mittelbare	persönliche	Beratung	ist	mitt-
wochs	von	16	bis	18	Uhr	und	freitags	von	
10	bis	12	Uhr	möglich.

GEW und Eltern in Kassel 
 gegen Stellenkürzungen 

Ende Mai trafen sich Elternbeiräte aus 
Kassel und der GEW-Kreisvorstand Kas-
sel-Land, um mit einer Luftballonak tion 
gegen die bereits vollzogenen Stellen-
kürzungen im Bereich Grundschulen 
und Gymnasien zu protestieren. Wie 
berichtet wurden die Kürzungen im Be-
reich der gymnasialen Oberstufen durch 
den Kultusminister nach massiven Pro-
testen mittlerweile gestoppt, die bereits 
vollzogenen Kürzungen wurden jedoch 
nicht zurückgenommen. 

Fünfhundert rote Luftballons stiegen 
mit den Wunschzetteln der Elternbeiräte 
vom Dach der Grimmwelt in Kassel auf.

Sommerferien im Zimmerweg
Die Landesgeschäftsstelle der GEW 
Hessen (Zimmerweg 13, 60325 Frank-
furt) ist in der Mitte der hessischen 
Sommerferien vom 1. bis 12. August 
2016 geschlossen. Ab 15. August 2016 
sind die Beschäftigten der Landesge-
schäftsstelle wieder erreichbar. 

Auch die Landesrechtsstelle ist 
in dieser Zeit nicht besetzt. In frist-
gebundenen oder dringenden Fällen 
wenden Sie sich in dieser Zeit als Mit-
glied bitte direkt an die Büros der DGB 
Rechtsschutz GmbH. 
•	 Die Adressen der einzelnen Büros 
finden sich unter www.gew-hessen.
de > Recht > DGB Rechtsschutz GmbH 
> Büros.

derungen der Demonstranten. Einen 
ausführlichen Bericht findet man un-
ter www.gew-hanau.de (> Aktion Über-
lastung) und in der nächsten Ausga-
be der HLZ. 

http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
http://www.gib-hessen.de
http://www.gib-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hanau.de
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Eine provokative Fortsetzung des Besoldungsdiktats

Schwarz-grünes Besoldungsgesetz

Am 10. Mai legten die Fraktionen von 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen – wie 
berichtet – ihren „Entwurf für ein Ge-
setz über die Anpassung der Besoldung 
und Versorgung in Hessen 2016“ (HBes-
VAnpG 2016) vor, der diesen Namen 
nicht verdient, sondern die Politik der 
systematischen Abwertung der Berufe 
von Beamtinnen und Beamten in Hes-
sen weiter fortsetzen soll. Statt die Be-
soldung an die Tarifverträge für die 
Tarifbeschäftigten in Hessen anzupas-
sen, legt Schwarz-Grün ein Gesetz zur 
Verweigerung einer Besoldungsanpas-
sung vor.

Nach der achtzehnmonatigen Null-
runde sollen hessische Beamtinnen und 
Beamte ab dem 1.7. 2016 mit einer Er-
höhung ihrer Bezüge und Pensionen 
von 1,0 Prozent abgespeist werden. 

Zur Erinnerung: Die Tarifbeschäf-
tigten verzeichneten in Hessen und in 
den anderen Bundesländern für 2015 
und 2016 Einkommenserhöhungen von 
insgesamt 4,4 Prozent. Schwarz-Grün 
steht damit aber auch besoldungspoli-
tisch in die Schmuddelecke: Alle an-
deren Bundesländer haben die lineare 
Erhöhung in den beiden Jahren in der 
Summe auf die Besoldung ihrer Beam-
tinnen und Beamten übertragen, zum 
Teil unter Abzug der Versorgungsrück-
lage (insgesamt 0,4 Prozent) und zum 
Teil zeitversetzt. Berlin und Niedersach-
sen gaben sogar mehr. Für alle Beam-
tinnen und Beamten in den anderen 
Bundesländern wurden somit die Ta-
bellenwerte von Anfang 2015 bis Ende 
2016 mindestens um 4 Prozent erhöht!

Die hessischen Beamtinnen und Be-
amten sollen also um 3,4 Prozent ge-
prellt werden. Je nach Besoldungsgrup-
pe, Besoldungsstufe und Familienstand 
sind das zwischen 1.500 und 3.000 Euro 
jährlich, über die Dauer des Erwerbsle-
bens gerechnet zwischen 60.000 und 
knapp 120.000 Euro. Nicht eingerech-
net sind alle vorangegangenen Kür-
zungen, die Kürzungen der Pensionen 
und die Wochenarbeitszeit, die 5 Pro-
zent über der seit 2010 tarifvertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit liegt und mit 
der Hessen ebenfalls den traurigen letz-
ten Platz unter allen Bundesländern 
einnimmt. 

Abwertung verhindern! 
Vergleicht man die Entwicklung der 
hessischen Besoldung mit der Tarifent-
wicklung in der gesamten Wirtschaft, 
so tut sich eine noch deutlich größe-
re Lücke auf. Von 2001 bis 2015 stieg 
der Tarifindex um 38,5 Prozent und 
bis Ende 2016 auf voraussichtlich 42,3 
Prozent. Hätten Hessens Beamtinnen 
und Beamte dieselben Steigerungsra-
ten zu verzeichnen gehabt, läge ihr Ein-
kommen heute um 14,6 Prozent höher 
als nach den Plänen der Wiesbadener 
Koalition.

Seit 2001 haben Bundes- und Lan-
desregierungen die pädagogische Tä-
tigkeit in den Schulen und andernorts 
massiv abgewertet. CDU und Grüne ar-
beiten nun offenbar nach Kräften wei-
terhin an diesem Projekt. Und das hat 
auch etwas mit dem kontinuierlich an-
steigenden Frauenanteil in der Lehrer-
schaft zu tun! CDU und Grüne igno-
rieren das einmal mehr, wenn sie die 
obligatorische Frage nach den „un-
mittelbaren oder mittelbaren Auswir-
kungen auf die Chancengleichheit von 
Frauen und Männern“ mit „Keine“ be-
antworten – sei es aus Ignoranz oder 
auch als bewusste Lüge. Auch von den 
gestiegenen Anforderungen, die sich in 
zahlreichen Überlastungsanzeigen aus-
drücken, ist keine Rede.

Eiertänze und Taschenspieler
Der Gesetzentwurf umfasst drei Seiten, 
die Begründung samt Präambel und 
zahlreicher Tabellen und Schaubilder 
16 Seiten. Sie sollen uns weismachen, 
dass die Nichtanpassung der Besol-
dung den „vom Bundesverfassungsge-
richt in seinen Entscheidungen vom 
5. Mai 2015 und 17. November 2015 
zur Bemessung einer amtsangemesse-
nen Alimentation entwickelten Parame-
tern“ entspricht.

Ähnliche Eiertänze absolvierten 
Holger	Bellino (CDU) und Mathias	Wag-
ner (Grüne) bei der Pressekonferenz, um 
nachzuweisen, dass ihr Gesetzentwurf 
die durchaus löchrigen Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts nicht ver-
letzt. Die hessische Besoldung bewege 

sich „in allen Besoldungsgruppen mit 
deutlichem Abstand oberhalb der Min-
destalimentation“ und sei deshalb „ver-
fassungskonform“. 

Der schwarz-grünen Koalition reicht 
es also aus, dass die Besoldung der Be-
amtinnen und Beamten in einem der 
reichsten Bundesländer mit den höchs-
ten Lebenshaltungskosten „die verfas-
sungsrechtlich vorgegebene Mindest-
alimentation“ übersteigt. 

Die ausgiebige, ja weitschweifende 
Erörterung des Themas in der Gesetzes-
begründung vermittelt den Eindruck, 
dass die Mindestalimentation zum 
Maßstab der Besoldungspolitik wird. 

Der Abstand zur „Mindestalimen-
tation“ sei, so die Koalitionäre, so-
gar „deutlich“, denn die Erhöhung der 
Einkommen um 1,0 Prozent vollziehe 
sich „vor dem Hintergrund der anhal-
tend stabilen bis rückläufigen Verbrau-
cherpreise“. Die Differenz zwischen Ta-
rif- und Besoldungsentwicklung, so las 
man in der Presse, betrage in den letz-
ten eineinhalb Jahrzehnten doch „nur 
ein Prozent“. Hier zeigt sich, dass die 
Begründung des Entwurfs mit etlichen 
Taschenspielertricks arbeitet:
•	 Der erste Trick besteht darin, dass 
das Jahr 2016 überhaupt nicht betrach-
tet wird. Die geplante Besoldungserhö-
hung von 1,0 % zum 1.7.2016 und die 
Tariferhöhung von 2,4 % zum 1. März 
2016 bleiben außen vor. Tatsächlich hat 
die Rechtsprechung bisher immer nur 
rückblickende Betrachtungen angestellt 
und insofern können sich die Autorin-
nen und Autoren des Gesetzentwurfs 
darauf berufen. Es wäre aber durchaus 
möglich gewesen, Prognosen für die 
Entwicklung einzelner Vergleichskenn-
ziffern im laufenden Jahr zu machen.
•	 Der zweite Trick: Eine Besoldungs-
erhöhung zum 1.1.2001, also zum ers-
ten Tag des Betrachtungszeitraumes, 
wird mitgezählt. Das ist angesichts 
der Argumentation des Bundesverfas-
sungsgerichtes juristisch sehr zweifel-
haft, da es sich um die zeitverzögerte 
Übertragung eines Tarifergebnisses aus 
dem Vorjahr handelte. Insofern werden 
Äpfel mit Birnen verglichen.
•	 Auch die dritte Schummelei ist un-
geniert. Bei der Besoldungsentwick-
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lung wird die Kürzung der Sonder-
zahlungen im Rahmen der „Operation 
düstere Zukunft“ von 2003 einfach 
unterschlagen, obwohl diese nach der 
Rechtsprechung des Verfassungsge-
richts einzubeziehen sind. Die Argu-
mentation der Koalition, vergleichbare 
Kürzungen habe es auch im Tarifbe-
reich gegeben, mag für den gehobe-
nen und höheren Dienst noch halbwegs 
nachvollziehbar sein, stimmt aber nicht 
für den mittleren Dienst. Ganz schräg 
wird es aber, wenn die so berechnete 
und dargestellte Besoldungsentwick-
lung, die die Kürzung der Sonderzah-
lungen ausschließt, mit der Entwick-
lung der Nominallöhne und der Preise 
verglichen wird.

Von einem „deutlichen Abstand“ 
zur Mindestbesoldung kann daher nach 
unserer Überzeugung keine Rede sein. 
Trotzdem ist gegenwärtig durchaus in 
Zweifel zu ziehen, ob wir rechtlich mit 
guten und erfolgversprechenden Ar-
gumenten gegen das hessische Besol-
dungsgesetz vorgehen können. Hier 
ist die Beratung im parlamentarischen 
Verfahren abzuwarten, die bei Redak-
tionsschluss der HLZ noch nicht abge-
schlossen war. 

Entscheidend ist: Schwarz-Grün 
robbt sich an die Grenze zur Unterali-
mentation heran. 

Für die nächsten Auseinanderset-
zungen sollten wir nicht außer acht 
lassen, dass die vom Verfassungsge-
richt definierte Grenze zu einem ver-
fassungswidrigen Besoldungsniveau 
nicht starr ist. Wenn immer ein Zeit-
raum von 15 Jahren zugrunde gelegt 
wird, werden die Nullrunden und Kür-
zungen unter Ministerpräsident Koch 
im Jahr 2004 ab 2020 aus den Verglei-
chen herausfallen. Weitere Einschnitte 
bei der Besoldung wären dann wieder 
möglich. Mit anderen Worten: Das Ver-
fassungsgericht hat keine feste Schran-
ke zur rechtswidrigen Mindestalimen-
tation festgelegt, sondern lediglich die 
Geschwindigkeit begrenzt, mit der die 

Beamtinnen und Beamten von der Ta-
rif- und Nominallohnentwicklung ab-
gehängt werden dürfen.

Dass in den Augen der Koalition der 
vorgelegte Gesetzentwurf nicht gegen 
die Maßstäbe der Mindestalimentati-
on verstößt, enthebt diese allerdings 
noch nicht von der Notwendigkeit, zu 
begründen, warum die Besoldungser-
höhung nicht höher ausfällt. Deshalb 
findet man auch in dem Gesetzentwurf 
erneut das schwarz-grüne Mantra ei-
ner „an der Schuldenbremse ausge-
richteten Konsolidierungspolitik“, die 
verhindere, der „nachwachsenden Ge-
neration eine allzu schwere Hypothek 
aufzubürden“. Tatsächlich wird die jun-
ge Generation, die heute in den Schu-
len ist, durch die schwarz-grüne Poli-
tik der systematischen Abwertung von 
Bildungsarbeit aber nachhaltig geschä-
digt. 

Jochen Nagel (Landesvorsitzender) und 
Rüdiger Bröhling (Referent für Tarif 
und Besoldung)

Die	Verlängerung	 der	Arbeitszeit	 und	 die	
Streichung	von	Stellen	haben	zu	weiteren	
Verdichtungen	der	Arbeit	geführt.	Die	Be-
amtenbesoldung	wurde	2015	gar	nicht	er-
höht	und	soll	ab	2016	nur	um	ein	Prozent	
angehoben	werden.	Statt	weiterer	Kürzun-
gen	 fordern	wir	die	zeit-	und	 inhaltsglei-
che	 Übertragung	 der	 Tarifergebnisse	 auf	
die	Beamtinnen	und	Beamten.	Schlechtere	

Arbeitsbedingungen	für	die	Beamtinnen	und	
Beamten	 verschlechtern	 auch	 immer	 die	
Leistungen	für	alle	Menschen!
Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,	unterstützen	
Sie	uns,	damit	wir	für	Sie	auch	in	Zukunft	
100	Prozent	geben	können!	Schicken	Sie	diese	
Postkarte	oder	eine	E-Mail	bis	14.	Juli	2016	
an	 die	 Landesregierung,	 die	 Landtagsfrak-
tionen	oder	an	Ihre	Wahlkreisabgeordneten.

Am 12. Juli debattiert der Landtag 
in zweiter Lesung über das Gesetz 
zur Verweigerung der Besoldungs-
anpassung. Die DGB-Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes werden 
diese Sitzung des Landtags demons-
trativ begleiten. Aktuelle Informatio-
nen über die geplanten Aktionen fin-
det man unter www.gew-hessen.de.

Landtagsdebatte am 12. Juli

Die	GEW	Hessen	wird	gemeinsam	mit	den	
anderen	Gewerkschaften	des	öffentlichen	
Dienstes	 die	 Anhörung	 und	 die	 Lesun-
gen	des	Gesetzes	im	Landtag	kritisch	und	
lautstark	begleiten.	Zur	Unterstützung	der	
Forderungen	führen	alle	Gewerkschaften	
des	öffentlichen	Dienstes	unter	dem	Motto	
„Wir	geben	100	Prozent	–	sie	geben	uns	
1	Prozent“	 eine	 Postkartenaktion	 durch.	
Die	 Postkarten	 sind	 den	 GEW-Vertrau-
ensleuten	an	allen	Schulen	per	Post	zu-
gegangen.	Die	Aktion	 läuft	bis	zum	Tag	
der	dritten	Lesung	am	14.Juli.
•	 Die	Post-	und	Mailadressen	findet	man	
unter	 www.hessischer-landtag.de	 >	 Ohne	
Umweg	>	Abgeordnete	A-Z.	Die	Landtags-
abgeordneten	 erreicht	 man	 auch	 mit	 der	
Postadresse	 des	 Landtags	 (Schlossplatz	
1-3,	65183	Wiesbaden).	Die	Mailadressen	
bestehen	 aus	 dem	 ersten	 Buchstaben	 des	
Vornamens	 und	 dem	 Nachnamen	 (@ltg-
hessen.de).	Auch	Ministerpräsident	Bouffier	
(v.bouffier@ltg.hessen.de)	und	sein	Stellver-
treter	Al-Wazir	(t.al-wazir@ltg.hessen.de)	
sind	auf	diesen	Wegen	zu	erreichen.	

Bis zum 14. Juli: Postkarten
und Protestmails verschicken! 

http://www.gew-hessen.de
http://www.hessischer-landtag.de
mailto:v.bouffier@ltg.hessen.de
mailto:t.al-wazir@ltg.hessen.de
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Die Chancen nutzen
die GEW diskutiert über Novellierung des lehrerbildungsgesetzes

Die GEW hat die gegenwärtig praktizierte Lehrerinnenbil-
dung in ihren Beschlüssen stets differenziert analysiert und 
die Schwachpunkte aufgedeckt. Im Hinblick auf die im nächs-
ten Jahr anstehende Novellierung des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (HLbG) und der Durchführungsverordnung 
(HLbGDV) diskutierte der GEW-Landesvorstand am 19. Mai 
intensiv über eine umfassende Beschlussvorlage des Refe-
rats Aus- und Fortbildung und erzielte in zentralen Punkten 
Einigkeit. Die Diskussion um die Position der GEW ist noch 
nicht in allen Punkten abgeschlossen. Nach Abschluss der 
Diskussion in der GEW wird der Beschluss des Landesvor-
standes veröffentlicht. Die wesentlichen Punkte werden im 
Folgenden dargestellt. 

Die Erste Phase an der Hochschule
Das universitäre Staatsexamen für das Lehramt an allge-
meinbildenden Schulen soll nach den Vorstellungen der GEW 
beibehalten werden, um eine staatlich verantwortete Lehre-
rinnen- und Lehrerausbildung zu garantieren. Die Zahl der 
Lehramtsstudiengänge soll auf vier Typen reduziert werden:
•	 das Lehramt für die Grundschulen (Klassen 1 bis 6) 
•	 das Lehramt für Sekundarschulen (Klassen 5 bis 13) 
•	 das Lehramt an Förderschulen
•	 das Lehramt an Berufsbildenden Schulen
Mit der Schaffung eines einheitlichen Lehramts für Sekun-
darschulen soll sichergestellt werden, dass alle Studierenden 
hinreichende Kenntnisse in den Fachwissenschaften, Fach-
didaktiken und Bildungswissenschaften erwerben, um alle 
Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern und sie auf 
den bestmöglichsten Bildungsabschluss vorzubereiten. Um 
die Verzahnung des Lehramtes für Grundschulen und für Se-
kundarschulen herzustellen, überlappen sich die Studiengän-
ge im Hinblick auf die als Orientierungsstufe begriffene Klas-
senstufe 5/6. Für ein Fach soll das Lehramt an Grundschulen 
die Lehrbefähigung bis Klasse 10 einschließen.
•	 Die Studiendauer für alle vier Lehrämter soll zehn Se-
mester Mindeststudienzeit betragen, da die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Kenntnisse in allen Lehrämtern gleich um-
fangreich sind. Alle Lehrämter müssen mit der Eingangsstu-
fe A 13 besoldet werden. 
•	 Die Entscheidung zur Einführung und Ausgestaltung ei-
nes Praxissemesters im Hauptstudium des Lehramtsstudi-
ums soll an die Ergebnisse der Evaluationen der Erprobung 
des Praxissemesters an den Universitäten Gießen, Frankfurt 
und Kassel sowie der Praxismodule an der Universität Mar-
burg (HLZ S.24–25) gekoppelt werden. Im Zweifelsfall soll 
die Struktur der Schulpraktischen Studien beibehalten wer-
den. Die Einführung eines Praxissemesters soll keinesfalls be-
reits in der Gesetzesnovellierung von 2017 festgelegt werden.
•	 Inklusive Pädagogik, antisexistische und antirassistische 
Pädagogik sowie Umgang mit Heterogenität und Diversity 
sind als Querschnittsthemen in das Lehramtsstudium zu inte-
grieren. Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Deutsch als Fremd-
sprache (DaF), Literalität im Mehrsprachigkeitskontext so-

wie Sprachförderung im Fachunterricht sind ebenfalls in alle 
Lehramtsstudiengänge zu integrieren.
•	 Für das Lehramt für Sekundarschulen und für Berufsbil-
dende Schulen ist DaZ /DaF als Unterrichtsfach in die Zahl 
der Unterrichtsfächer aufzunehmen. 
•	 Demokratiepädagogik und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) sind in alle Lehramtsstudiengänge zu inte-
grieren.
•	 Für das Lehramtsstudium für die Sekundarschule ist das 
Fach „Arbeitslehre“ in den Fächerkanon für das Lehramt an 
Sekundarschulen aufzunehmen.
•	 Die Möglichkeiten der Selbsterkundung im Hinblick auf 
Motivation und Eignung für den Lehrerberuf sowie die Be-
ratung der Studierenden sollen ausgebaut werden.

Die in § 6 HLbG festgelegte Kooperation der Träger der 
verschiedenen Phasen der Lehrerbildung ist zu konkretisie-
ren, z.B. im Hinblick auf die gemeinsame Planung, Durch-
führung und Auswertung der schulpraktischen Studien bzw. 
des Praxissemesters. Koordinationsinstanz für das Lehramts-
studium und die Kooperation mit den übrigen Phasen der 
Lehrerbildung sind die „Zentren für Lehrerbildung“ an den 
Universitäten. An diesen Zentren für Lehrerbildung sind Ko-
operationsräte einzurichten, an denen alle an der Lehrerbil-
dung beteiligten Institutionen (Universitäten, Studiensemina-
re und Schulen) kooperieren. Die Zentren für Lehrerbildung 
und die Hessische Lehrkräfteakademie entwickeln gemein-
sam ein Spiralcurriculum, das die drei Phasen der Lehrerbil-
dung inhaltlich vernetzt. 

Die Zweite Phase: Das Referendariat
Die Dauer des Vorbereitungsdiensts von 21 Monaten soll bei-
behalten werden. Die modularisierte Struktur soll durch vier 
Stränge ersetzt werden, die die gesamte Ausbildung durch-
ziehen: zwei fachdidaktische Stränge, einen allgemeinpäd-
agogischen Strang sowie einen bewertungsfreien, auf Bera-
tung und Reflexion der Berufsrolle zielenden Strang. In den 
beiden fachdidaktische Strängen und im allgemeinpädago-
gischen Strang finden in der ersten Hälfte der Ausbildung 
je zwei bewertungsfreie Unterrichtsbesuche statt. Der bera-
tende Ausbilder oder die beratende Ausbilderin soll an drei 
dieser Besuche teilnehmen.
•	 Es ist sicherzustellen, dass die beratenden Ausbilderinnen 
und Ausbilder eine Fortbildung in Coaching und Beratung 
erhalten, so wie es in Nordrhein-Westfalen im Zuge der No-
vellierung der Lehrerausbildung erfolgt ist. 
•	 Arbeitsfelder wie Diagnostik, individuelle Förderung, in-
klusive Pädagogik, sprachsensibler Unterricht, Lebens-, Ar-
beitswelt- und Studienorientierung, Demokratiepädagogik 
sowie interkulturelle und antirassistische und antisexisti-
sche sowie gendergerechte Bildung sind in die fachdidakti-
sche und allgemeinpädagogische Ausbildung zu integrieren. 
•	 Im Vorbereitungsdienst muss Raum geschaffen werden 
für den Erwerb von Kompetenzen in multiprofessioneller 
Kooperation. 
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•	 Die Hessische Lehrkräfteakademie (LA) als Ausbildungs-
behörde entwickelt unter Beteiligung der Seminarleiterinnen, 
Seminarleiter, Ausbilderinnen und Ausbilder ein Kerncurricu-
lum für den Vorbereitungsdienst, das gleiche Qualitätsmaß-
stäbe für die Ausbildung an allen Studienseminaren garan-
tiert. Dieses Kerncurriculum baut auf den in der ersten Phase 
erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen auf und zielt auf 
deren Weiterentwicklung im Hinblick auf Handlungsfähig-
keit im Berufsfeld Schule. 
•	 Der Prozesscharakter der Ausbildung soll gestärkt wer-
den; eine Bewertung der praktischen Unterrichtstätigkeit und 
der sonstigen Leistungen soll erst ab der zweiten Hälfte der 
Ausbildung stattfinden.
•	 Nach der ersten Hälfte der Ausbildung soll eine Bera-
tungskonferenz stattfinden, an welcher die drei zuständigen 
Ausbilderinnen und Ausbilder für die beiden Unterrichtsfä-
cher und die allgemeinpädagogische Ausbildung teilnehmen: 
die beratenden, nicht bewertenden Ausbilderinnen und Aus-
bilder, ein Mitglied der Schulleitung und ein Mitglied der Se-
minarleitung. Mentorinnen und Mentoren sollen ebenfalls an 
dieser Beratungskonferenz teilnehmen. 
•	 Nach der zweiten Hälfte der Ausbildung werden die prak-
tische Unterrichtstätigkeit und die schriftlichen, mündlichen 
und sonstigen Leistungen in den beiden Fachdidaktiken und 
der Allgemeinpädagogik bewertet. 
•	 Grundlage der Bewertung sind je zwei Unterrichtsbesuche 
in den beiden Fachdidaktiken und zwei im allgemeinpädago-
gischen Bereich im 2. Hauptsemester sowie je ein Unterrichts-
besuch in jedem der drei Stränge im Prüfungssemester. Die 
Unterrichtsbesuche können jeweils auch gekoppelt werden.
•	 Während des Vorbereitungsdiensts finden keine Prüfun-
gen statt, die bei Nichtbestehen zur Entlassung aus dem Vor-
bereitungsdienst führen. 
•	 In der Zweiten Staatsprüfung ist die Lehrkraft des Ver-
trauens Mitglied des Prüfungsausschusses und damit stimm-
berechtigt. 
•	 Studierende mit dem Lehramt für Sekundarschulen er-
halten die Möglichkeit, ihren Vorbereitungsdienst am Stu-
dienseminar für Berufsbildende Schulen zu absolvieren. 
Wenn sie an einer Berufsbildenden Schule und an ei-
nem Studienseminar für Berufsbildende Schulen ausge-
bildet werden, erwerben sie das Lehramt für Berufsbilden-
de Schulen. 

Die Berufseingangsphase
Viele Lehrkräfte sind nach ihrer Einstellung sehr hohen 
Belastungen ausgesetzt. Sie müssen neben der vollen Un-
terrichtsverpflichtung auch die gesamten Aufgaben einer 
Lehrkraft übernehmen (Klassenleitung, Arbeit in den schu-
lischen Gremien, Mitarbeit an der Entwicklung der Schu-
le) und sich in Kollegial- und Arbeitsstrukturen der Schule 
einarbeiten. Forschungen zur Entwicklung der Professiona-
lität von Lehrerinnen und Lehrern haben festgestellt, dass 
die in der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung 
erworbenen Qualifikationen unter dem Druck der Arbeits-
belastung in den ersten Berufsjahren teilweise wieder ver-
loren gehen und nicht gezielt vertieft werden (können). Das 
geltende Lehrerbildungsgesetz erhebt in § 63 für das Lehr-
amt an allgemeinbildenden Schulen den Anspruch, dass 
die Fortbildung in den ersten beiden Berufsjahren eine sol-
che Vertiefung der erworbenen Qualifikation sicherstellen 
soll. Daher fordert die GEW die Einführung einer zweijäh-
rigen Berufseinstiegsphase, in der die Berufseinsteiger ihre 
in der Lehrerbildung erworbene Qualifikation vertiefen und 
ergänzen können. 

Wegen der Beanspruchung in der Berufseingangsphase 
und der Teilnahme an den oben genannten Fortbildungs-
veranstaltungen muss die Stundenverpflichtung in den ers-
ten beiden Jahren gesenkt werden. 

Forderungen zu Fortbildung
Der Staat hat die Verpflichtung, Fortbildung anzubie-
ten, die sowohl der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
als auch der Weiterentwicklung der beruflichen Quali-
fikation der Lehrkräfte mit allen ihren Facetten und un-
ter Einbeziehung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
dient. Finanzielle Mittel sind dafür bereitzustellen. Daher 
fordert die GEW, dass die Hessische Lehrkräfteakademie 
ein Programm entwickelt, das neben den – bisher fehlen-
den – didaktischen, fachdidaktischen und unterrichtsprak-
tischen Themen auch Möglichkeiten bietet, sich mit den 
Entwicklungen im Bildungswesen, in der Gesellschaft ins-
gesamt und in der Erziehungswissenschaft kritisch aus-
einanderzusetzen und Schulentwicklung in diesem Kon-
text zu analysieren.
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•	 Wichtige Schwerpunkte künftiger Fortbildung müssen die 
Didaktik und Methodik inklusiven Unterrichts in multipro-
fessionellen Teams, inklusive Schulentwicklung, interkultu-
relle und antirassistische Pädagogik sowie sprachsensibler 
Unterricht darstellen. 
•	 Fortbildungen müssen kostenfrei sein und können nicht 
neben oder nach dem Unterricht zusätzlich stattfinden.
•	 Lehrerinnen und Lehrer müssen bei der Programment-
wicklung der Lehrkräfteakademie beteiligt werden, denn nur 
so können ihre Professionalisierungsbedürfnisse angemessen 
berücksichtigt werden. 
•	 Die Fortbildung braucht eine regionale Ebene, die sowohl 
Fortbildungsangebote organisiert als auch nach dem Bedarf 
von Lehrkräften, sozialpädagogischen Fachkräften und Schu-
len Unterstützungsangebote bereitstellt. Zudem müssen Fort-
bildungsstätten wie die Reinhardswaldschule wieder stärker 
für die Lehrkräftefortbildung genutzt werden können.

Auf dem Hintergrund dieser Forderungen sollte das Leh-
rerbildungsgesetz in folgenden Punkten geändert werden:
•	 In § 3 Abs. 2 muss neben der Pflicht der Lehrkräfte zur 
Fortbildung auch das Recht auf Fortbildung verankert wer-
den.
•	 § 4 erwähnt die Staatlichen Schulämter nicht mehr aus-
drücklich als Trägereinrichtungen der Lehrerbildung. Dies 
sollte revidiert werden, so dass sie in ihrem Zuständigkeits-
bereich den Fortbildungsbedarf von Schulen und Lehrkräften 
erheben, in ihren Regionen Fortbildungsmaßnahmen anbie-
ten und der Lehrkräfteakademie landesweite Fortbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen vorschlagen. Ansonsten 
müssten an ihrer Stelle andere regionale Institutionen ge-
schaffen werden (Regionalstellen, „Kompetenzzentren“), die 
für die regionale Fortbildung verantwortlich sind. 
•	 Die Schulleitungen beziehen nach § 4 Abs.4 HLbG „die 
schulischen Fortbildungspläne und die individuellen Fort- 

und Weiterbildungswünsche sowie die Portfolios der Leh-
rerinnen und Lehrer (…) in die Jahresgespräche ein und 
schließen mit ihnen Zielvereinbarungen über die Teilnah-
me an Qualifizierungsmaßnahmen oder die Schwerpunkt-
setzungen für Fortbildung ab“. Da es im Schulbereich keine 
verpflichtenden Jahresgespräche gibt, ist diese Vorschrift zu 
streichen. Stattdessen muss ergänzt werden, dass die Schul-
leitungen die Wünsche der Fachschaften und die individu-
ellen Fort- und Weiterbildungswünsche der Lehrkräfte in die 
schulischen Fortbildungspläne einbeziehen. 

Forderungen zur Weiterbildung
§ 3 Abs. 3 HLbG und § 77 Abs.  1 HLbGDV bieten die Mög-
lichkeit der Weiterbildung mit dem Ziel des Erwerbs der 
Lehrbefähigung in einem weiteren Fach oder des Erwerbs 
eines zusätzlichen Lehramts, aber auch der Qualifizie-
rung für besondere Berufsgruppen ohne Befähigung für 
ein Lehramt. 

Die Möglichkeit zum Erwerb eines zusätzlichen Lehramts 
ist auf den Erwerb der Lehrbefähigung für das Lehramt an 
Gymnasien auszuweiten, solange es noch kein Sekundar-
schullehramt gibt. Des Weiteren muss die in § 77 Abs.1 Nr. 4 
eröffnete Möglichkeit, Berufsgruppen ohne Befähigung für 
das Lehramt zu qualifizieren, besonders für die an den Be-
rufsbildenden Schulen unterrichtenden Kolleginnen und Kol-
legen ohne Lehramtsabschluss eröffnet werden. 

Lehrerbildung braucht Ressourcen
Eine qualifizierte Lehrerbildung benötigt Ressourcen. Auch 
wenn diese nicht im Gesetz festgeschrieben werden, wie-
derholt die GEW ihre aktuelle Forderung nach auskömmli-
chen Ressourcen:
•	 auskömmliche Ausstattung während der ersten und zwei-
ten Phase der Lehrerausbildung
•	 Anrechnungsstunden für Mentorinnen und Mentoren zur 
Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen und für ihre Aus-
bildungsarbeit in der ersten und zweiten Phase 
•	 Reduzierung der Zahl der Anrechnungsstunden der Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst an den Schulen, um mehr Aus-
bildungsunterricht statt bedarfsdeckendem Unterricht zu er-
möglichen
•	 Anrechnungsstunden für die Teilnahme an Veranstaltun-
gen der Berufseingangsphase
•	 Ressourcen für die Hessische Lehrkräfteakademie zum 
Aufbau eines breiten Angebots an Lehrerfort- und -weiter-
bildung 
•	 Erweiterung des Angebots der Weiterbildung, z.B. zum 
Erwerb sonderpädagogischer Befähigung oder für an Be-
rufsbildenden Schulen tätige Kolleginnen und Kollegen mit 
Hochschulabschluss zum Erwerb des Lehramts für Berufs-
bildende Schulen.
•	 finanzielle Ressourcen für den Ausbau der Fortbildung 
für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte 
•	 deutliche Erhöhung des Fortbildungsbudgets der Schulen 
nach vielen Jahren der Stagnation

Franziska Conrad

Franziska Conrad leitet zusammen mit Heike Lühmann und Andrea 
Gergen das Referat Aus- und Fortbildung im GEW-Landesvorstand. 
Franziska Conrad vertritt die GEW Hessen im „Zukunftsforum Leh-
rerbildung“ der GEW, in dem die Erfahrungen und Veränderungs-
prozesse in den Bundesländern vorgestellt und diskutiert werden.

26. und 27.9.2016 in Frankfurt

Bundeskongress „Eine für alle“

Die GEW organisiert und verantwortet den Kongress über 
„Die inklusive Schule für die Demokratie“ gemeinsam 
mit der Aktion Humane Schule, der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft Gesamtschule, dem Grundschulverband, dem 
NRW-Bündnis „Eine Schule für alle“, der „Koalition für 
Integration und Inklusion“ und dem Fachbereich Erzie-
hungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt.

Der Kongress beginnt am Montag, dem 26. Septem-
ber um 13 Uhr und endet am Dienstag, dem 27. Septem-
ber um 13 Uhr. Veranstaltungsort ist der Campus Westend 
der Uni Frankfurt.

Verantwortliche aus Wissenschaft, Praxis und Politik 
diskutieren mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
welche Barrieren einer Entwicklung hin zu einem inklu-
siven und demokratischen Bildungswesen entgegenstehen 
und welche Transformationsschritte erforderlich und mög-
lich sind. Den Auftakt bildet um 15.15 Uhr eine Podiums-
diskussion unter anderem mit Professor	 Vernor	Muñoz, 
dem ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für das Recht 
auf Bildung,	Dr.	Sandra	Reitz,	Leiterin der Abteilung Men-
schenrechtsbildung des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte, und Professor	Micha	Brumlik.
•	 Programm	und	Anmeldung:	www.eine-fuer-alle.schule/	

http://www.eine-fuer-alle.schule
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Eine inklusive Schule erfordert eine inklusive Lehrerausbil-
dung. Zu diesem Zweck haben Ausbilderinnen und Ausbilder  
aller Schulformen Handreichungen erarbeitet. Seit Beginn 
des Jahres können diese Handreichungen  von Studiense-
minaren, Schulen und Lehrkräften bei Fragen zur Ausbil-
dung für eine inklusive Bildung genutzt werden (1). Absicht 
der Autorinnen und Autoren ist, Hilfen und Empfehlungen 
zu geben, die sich aus den veränderten Bedingungen für die 
Ausbildung ergeben. Dabei geht die Redaktionsgruppe da-
von aus, dass die Umsetzung von Inklusion alle Lehrämter 
betrifft und alle Lehrkräfte verantwortlich für alle Schüle-
rinnen und Schüler mit ihren individuellen Voraussetzun-
gen und Bedarfen sind.

Ein wichtiger Schwerpunkt ist deshalb das Thema Ko-
operation. Zum einen wird angestrebt, dass die Lehrkräfte 
im Vorbereitungsdienst der unterschiedlichen Schulformen 
gemeinsam ausgebildet werden sowie verstärkt miteinander 
kooperieren, zum anderen, dass die verschiedenen Studiense-
minare ihr Vorgehen koordinieren sowie auch eine Koope-
ration mit anderen regionalen Institutionen wie den Staatli-
chen Schulämtern verstärken.

Zusammenarbeit und Teamarbeit sind wesentliche Ansät-
ze und werden in der Ausbildungsarbeit eine wichtige Rol-
le spielen. Das Unterrichten im Team soll angeregt, begleitet 
und unterstützt werden. Unterrichtshospitationen und Prü-
fungsstunden können im Team geleistet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das veränderte Berufsbild 
der Förderschullehrkräfte. Die Ausbildung muss daher die 
Aufgaben und Inhalte der BFZ-Arbeit (Beratungs- und För-
derzentrum) gezielt in den Blick nehmen. Das heißt, dass 
die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) der Förderschule 
auch im inklusiven Unterricht an der Regelschule ausgebil-
det werden. Dies verlangt Absprachen zwischen dem Studi-
enseminar, den beteiligten Ausbildungsschulen sowie Mento-
rinnen und Mentoren der verschiedenen Schulformen sowie 
Teamarbeit im inklusiven Setting.

In allen Modulen wird der Umgang mit Heterogenität 
und Vielfalt eine größere Rolle spielen. Themen wie indi-
viduelles und kooperatives Lernen, interkulturelle Sensibi-
lisierung, Sprachbildung, Elementarisierung von Bildungs-
inhalten, Pädagogische Diagnostik, Beratung und inklusive 
Schulentwicklung werden mehr Gewicht erhalten. Folgender 
Leitgedanke liegt den Empfehlungen zugrunde:
„Haltungen	 und	 Einstellungen	 verändern	 sich	 durch	 den	 Er-
werb	professionellen	Handlungswissens,	der	Bewusstmachung	
der	eigenen	subjektiven	Theorien,	durch	reflexive	Praxiserfah-
rungen	sowie	durch	Erweiterung	des	eigenen	Handlungsreper-
toires.	Dabei	kommt	Hospitationen,	Formen	kollegialer	und	ko-
operativer	Zusammenarbeit	 in	Verbindung	mit	Reflexion	 eine	
besondere	Bedeutung	zu.“

Die Empfehlungen sowie die Praxisbeispiele aus den Stu-
dienseminaren werden fortwährend aktualisiert. Jährlich fin-

Inklusion
in der Lehrerausbildung
Handreichungen zum Referendariat

det eine Netzwerkkonferenz statt, auf der sich Ausbilden-
de aus allen Schulformen und allen Studienseminaren über 
anstehende Themen und notwendige Veränderungen aus-
tauschen.

Für die Ausbildung und Professionalisierung von Fach-
kräften für inklusive Bildung benötigen die Studienseminare 
und Ausbildungsschulen aber auch ausreichend Ressourcen 
und Fortbildungsangebote, um dem Anspruch der Empfeh-
lungen gerecht werden zu können. Eine Ausbildung, die Ko-
operation der LiV in multiprofessionellen Teams praktiziert, 
ist „teurer“ als eine Ausbildung zur Einzelkämpferin. Aber 
diese Kosten sollten es dem HKM wert sein, wenn Lehrkräf-
te für eine inklusive Schule ausgebildet werden. 

Rosemarie Heußner-Kahnt

Die Autorin ist Mitglied der Redaktionsgruppe und Ausbil-
derin am Studienseminar GHRF Heppenheim.

(1) http://lakk.sts-ghrf-kassel.bildung.hessen.de/service/inklusion/
entwurf_handr_final_290116.pdf

http://lakk.sts-ghrf-kassel.bildung.hessen.de/service/inklusion/entwurf_handr_final_290116.pdf
http://lakk.sts-ghrf-kassel.bildung.hessen.de/service/inklusion/entwurf_handr_final_290116.pdf
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Erfahrungen und Visionen
Wünsche für ein neues lehrerbildungsgesetz

Lehrerbildung sollte ein Spiegelbild pädagogischen Han-
dels sein. Wenn also Studierende und Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst (LiV) lernen sollen, individuelle Lernentwick-
lungen in der Bewertung zu berücksichtigen, längerfristige 
Lernprozesse anzuleiten und kreatives und individuelles Ler-
nen zu ermöglichen, dann sollte ihre eigene Ausbildung dies 
ebenso abbilden und systemisch strukturell ermöglichen. 

Meine eigene Ausbildung fand noch unter den Bedingun-
gen der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (APVO) statt. 
Zwei Drittel der Ausbildung fand in den beiden Fächern und 
ein Drittel im erziehungs- und gesellschaftswissenschaftli-
chen Seminar statt. Bewertet wurde nur in der zweiten Hälf-
te der Ausbildung. In der „Halbzeit“ gab es eine Beratungs-
konferenz, in der sich alle an der Ausbildung Beteiligten an 
einen Tisch setzten und die Leistungen der LiV würdigten. 
Kritisch sah man damals die persönliche Abhängigkeit von 
einem Ausbilder oder einer Ausbilderin und das zu große 
Gewicht des Prüfungstags. Außerdem wusste man erst nach 
eineinhalb Jahren, in welchem Bewertungsbereich sich die 
bisherige Leistung bewegt hatte.

Die seit 2005 schrittweise auf den Weg gebrachte Mo-
dularisierung sollte die Ausbildung effektiver und einheit-
licher machen. Prüfungen durch „fremde“ Ausbilderinnen 
und Ausbilder, die die LiV nicht kennen, sollten Vergleich-
barkeit herstellen, führten aber in der Realität zu merkwür-
digen Diskrepanzen. Die Anzahl der Besuche war zu hoch 
und die Bewertungskriterien waren sehr heterogen. In vie-
len Modulen waren wie in der Universität Referate die Be-
wertungsgrundlage und der praktische Anteil war zu gering. 
Der Einfluss der Schulleitung auf die Bewertung beschränk-
te sich auf das Modul „Schule mitgestalten und entwickeln“. 
Die Fachausbildung verkürzte sich von einem Drittel auf ein 
Sechstel der Ausbildung und fand im Prüfungssemester (zu-
mindest im GHRF-Bereich) und an vielen Seminaren auch in 
der Einführungsphase überhaupt nicht mehr statt. 

Die Erfahrungen
Im Zuge der erneuten Novellierung des Hessischen Lehrer-
bildungsgesetzes (HLbG) wurde die Ausbildung in der zwei-
ten Phase 2011 von 24 auf 21 Monate verkürzt. Die Absicht, 
die so eingesparten Mittel zur Entlastung der Mentorinnen 
und Mentoren zu verwenden, wurde aber nicht umgesetzt. 
Die Zahl der bewerteten Module reduzierte sich von 12 auf 8, 
deren Bewertung sich wieder auf Unterrichtspraxis konzen-
trierte. Die „Pädagogische Facharbeit“ ist seither nicht mehr 
zulassungsrelevant und die Schulleitungen wurden wieder 
stärker in die Bewertung einbezogen. Die Novellierung von 
2011 stellte sicher eine Verbesserung dar, dennoch bestehen 
weiterhin große Schwächen in der modularisierten Ausbil-
dungsstruktur. 

Wenn die zweite Phase der Lehrerbildung nun 2017 er-
neut novelliert werden soll, so stellt sich die Frage, wie ein 
System aussehen müsste, mit dem alle Beteiligten eine grö-
ßere Zufriedenheit verbinden würden. Schaut man sich die 

Rückmeldungen der an der Ausbildung Beteiligten an, so 
häufen sich folgende Aussagen zur aktuellen Ausbildungs-
struktur: 
•	 Viele LiV äußern am Ende ihrer Ausbildung: „Für mei-
nen Lernprozess am wichtigsten war die Fachausbildung.“ 
•	 Die LiV schildern häufig, dass ihrem persönlichen Lernen 
oft die Zergliederung der Ausbildung im Wege steht. So lautet 
die häufigste Frage oft: „Wie soll ich das für DFB/EBB/DLL/ 
MLL machen?“ Oder: „Wie soll ich dies für Sie machen?“ Die 
angedachte Verzahnung fachdidaktischer, fachwissenschaft-
licher und allgemeinpädagogischer Aspekte erschließt sich im 
bisherigen System den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 
oft nicht in der gewünschten Weise und die aktuell prakti-
zierte Struktur wird oft als „Häppchen-Ausbildung“ emp-
funden. Die angedachte Ganzheitlichkeit erschließt sich oft 
nicht in der Praxis. 
•	 Die LiV empfinden die acht Unterrichtsbesuche im ersten 
Hauptsemester zu Beginn ihres eigenverantwortlichen Un-
terrichts insbesondere in kurzen Semestern mit 16 Wochen 
als einen erheblichen Stressfaktor, zumal die LiV zunächst 
einmal ihre Klassen kennenlernen und sich in der Schule als 
Unterrichtende orientieren müssen. 
•	 Der ständige Bewertungsdruck ist allgegenwärtig und be-
hindert innovatives Ausprobieren und Experimentieren im 
Unterricht, weil man als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
unter dem Druck der Bewertung gerne und verständlicher-
weise eine „ganz sichere“ Stunde zeigen möchte. 

Meine Visionen
1.) Die erste Phase des Referendariates mit der Einführungs-
phase und dem ersten Hauptsemester enthält keine Bewer-
tung, sondern nur Beratung.
Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erhalten bei Unter-
richtsbesuchen im ersten Hauptsemester nur Beratung, kei-
ne Bewertung. Lernprozessorientierung bedeutet auch in der 
Lehrerbildung, sich ausprobieren zu dürfen, zu experimen-
tieren, Fehler zu machen, diese zu analysieren und zu be-
arbeiten, sich in ihrer Lehrerprofessionalität entwickeln und 
finden zu dürfen ohne den Stressfaktor, dies ab dem ersten 
Unterrichtsversuch als bewertenden Anteil des Examens ge-
wertet zu bekommen. Bewertung findet im zweiten Haupt-
semester, im Prüfungssemester und in der Prüfung statt. Das 
erste halbe Jahr des eigenverantwortlichen Unterrichtens aber 
bleibt bewertungsfrei. 

2.) Die Lehrerbildung wird ganzheitlicher strukturiert. 
Die zweite Phase der Lehrerbildung teilt sich in die Ausbil-
dung in den beiden Fächern und in einen allgemeinpäda-
gogischen Strang, der die bisherigen „Allgemeinen Modu-
le“ integriert, aber personell jeweils in einer Hand ist. In die 
Fachmodule und in die Allgemeinpädagogik ist der Strang 
DFB integriert, denn für eine pädagogische Diagnostik im 
Fach benötigt man zwingend Fachwissen sowie fachdidak-
tische Erfahrung. Andererseits gibt es auch nichtfachliche, 
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das Lernen behindernde Faktoren, die im allgemeinpädago-
gischen Modul reflektiert werden. 

Daneben gibt es einen unbewerteten Strang über die ge-
samte Dauer der Ausbildung, dessen Augenmerk sich auf 
die Reflexion der eigenen Berufsrolle richtet und der auch 
„Coaching“-Elemente aufgreift, wobei die Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst auch die Möglichkeit haben, ihre Sorgen in 
einem nicht bewerteten Raum zu schildern. Die Begleitung 
der LiV durch vier Personen über die gesamte Dauer der Aus-
bildung stellt eine gewisse Kontinuität her, die eine Lernbe-
ziehung zwischen Ausbilderinnen und Ausbildern und LiV 
ermöglicht. 

3.) Die Lehrerbildung wird mit ausreichenden Ressourcen aus-
gestattet. 
Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst werden nur zu einem 
geringen Teil den Schulen angerechnet. Dies ermöglicht die 
Doppelsteckung mit Mentorinnen und Mentoren und erhöht 
die Ausbildungsbereitschaft der Schulen.

Auch müsste die qualitative und quantitative Mehrarbeit 
der engagierten Mentorinnen und Mentoren ihren Nieder-
schlag in einer Würdigung über eine Deputatsstunde finden. 

Ausbildung kann im besten Fall innovative, neue Ansätze 
in die Schule integrieren, und hierbei sind Mentorinnen und 
Mentoren Multiplikatoren, deren Arbeit es zu würdigen gilt. 

Neue gesellschaftliche Aspekte wie die Beschulung von 
Flüchtlingen, die Inklusion und sprachsensibler Unterricht 
müssen im Sinne von Innovation, Chancengleichheit und 
Individualisierung in die Ausbildung integriert werden. In-
novation in der Lehrerbildung lässt sich nur über die Verga-
be von zusätzlichen Ressourcen bewerkstelligen, da inten-
sivere Teamarbeit und Kooperationen mit außerschulischen 
Trägern Zeit und Arbeitsaufwand erhöhen. 

4.) Es gibt zwischen den einzelnen Studienseminaren verbind-
liche Absprachen und klare übergeordnete Kriterien.
Ausbildung an Studienseminaren ist aktuell vielfältiger als 
in vergangenen Systemen zuvor. Dies betrifft die Bereiche 
Modulausgestaltung, aber auch die „Anforderungen an die 
schriftliche Unterrichtsvorbereitung“, wenn eine LiV in einem 
anderen Seminar die Fachausbildung besuchen muss, oder 
auch die unterschiedlichen Blickweisen von Ausbilderin-
nen und Ausbildern verschiedener Seminare auf Prüfungen. 

5.) Es gibt ein ganzheitliches Konzept über die gesamten drei 
Phasen der Lehrerbildung.
Schaut man auf die Realität der hessischen Lehrerbildung in 
allen Phasen der Ausbildung, so stellt man fest, dass die erste 
Phase – je nach hessischem Studienort – in ihrer Ausgestal-
tung ausgesprochen vielfältig ist, die zweite Phase im Vor-
hinein ausführlicher beschrieben und die dritte Phase wenig 
strukturiert erscheint. 

In anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen gibt es Lehrerbildungszentren, die alle 
drei Phasen der Lehrerbildung integrieren und verzahnen 
und nicht jede Phase isoliert ansehen. Dies kann im hohen 
Maße befruchtend und innovativ sein im Sinne einer ganz-
heitlichen Betrachtung eines lebenslangen Lernens. Gegen 
die verstärkte Verschulung der ersten Phase sollten dort auch 
neigungsbezogene Ansätze zugelassen werden. Ich habe in 
meinem Studium auch Veranstaltungen besuchen dürfen, die 
zwar nicht in erster Linie zu meinem Unterrichten beigetra-
gen haben, die aber meine Persönlichkeitsentwicklung und 

die Entwicklung meiner Lehrerprofession im umfassenden 
Sinne positiv beeinflusst haben. Ein Zentrum für Lehrerbil-
dung, in dem Beteiligte aus allen drei Phasen mitarbeiten, 
könnte hier wichtige neue Impulse setzen. 

6.) Ausbildung braucht Partizipation und Teilhabe. 
Die Lehrerbildung bietet nach den Grundsätzen der Erwach-
senenbildung die Möglichkeit zur Partizipation. Studierende 
und LiV sollten ihre Bedürfnisse und Interessen und Ideen 
zur Veränderung einbringen können und so wichtige Impul-
se für eine Qualitätsentwicklung setzen. 

Aber auch innersystemisch können die Kompetenzen der 
Beteiligten stärker eingebunden werden. So wäre es wün-
schenswert, wenn der Seminarrat eines Studienseminares als 
verbindliches Beschlussgremium fungieren würde und nicht 
nur über „Empfehlungen“ an die Seminarleitung beschließt 
und dass das Arbeitsprogramm eines Seminares mit den Gre-
mien der Vollversammlungen und dem Seminarrat erörtert 
und abgestimmt wird. Hier ist mehr Vertrauen in die Kom-
petenzen der an der Basis Arbeitenden notwendig. 

Insgesamt ist die erneute Novellierung als eine Chance zu 
begreifen, größere strukturelle und inhaltliche Überarbeitun-
gen vorzunehmen zum Wohle aller an der Ausbildung Betei-
ligten und zur Verbesserung der Qualität der Lehrerbildung 
in Hessen. Hoffentlich wird diese Chance genutzt. 

Christina Nickel

Christina Nickel ist Ausbilderin am Studienseminar für Grund-, 
Haupt-, Real- und Förderschulen Wiesbaden und unterrichtet an 
der Gutenbergschule in Eltville. Seit Mai 2016 ist sie Mitglied im 
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer.
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Rassismuskritik
Eine Perspektive für die lehrerausbildung

„Winter.	Ein	Freund	will	sich	kurz	meine	Handschuhe	auslei-
hen.	Lehrer:	Nein,	die	braucht	sie	selbst,	hier	ist’s	kälter	als	in	
Afrika.“(1)
Ist das Rassismus? Der Lehrer meint es in dieser Situation 
scheinbar doch nur gut. Er möchte nicht, dass seine Schülerin 
friert, könnte man meinen. Unbewusst, das soll hier einmal 
unterstellt werden, unterscheidet er zwischen der Schülerin 
und dem Schüler: Die Schülerin, so seine Vermutung, empfin-
det die Kälte aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte schlimmer 
als der Schüler. Aber ist das schon Rassismus? Muss man mit 
diesem Begriff nicht ganz vorsichtig umgehen? Beschädigt 
man mit einer solchen Diagnose nicht die Person des Leh-
rers? Macht man sich möglicherweise auch selbst angreifbar, 
wenn man diesen Ausspruch rassistisch nennt?

Die Schülerin Niddal	teilte diese Erfahrung auf dem Twit-
ter-Hashtag #SchauHin	mit, der im Herbst 2013 eine große 
mediale Debatte über Rassismus in der Mitte der bundesdeut-
schen Gesellschaft auslöste. Den Hashtag initiierte die Jour-
nalistin Kübra	Gümüşay. Innerhalb weniger Tage berichte-
ten dort mehrere Tausend Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer 
über ihre alltäglichen Rassismuserfahrungen. Unterschiedli-
che Medien griffen das Thema auf, denn die große Menge 
der geposteten Tweets machte deutlich, dass es sich dabei 
nicht um Einzelerfahrungen oder persönliche Befindlichkei-
ten handelt. Vielmehr offenbart sich hier ein strukturelles 
gesellschaftliches Problem. 

Es ist nicht leicht, über Rassismus zu sprechen 
Auch wenn der Hashtag eine große mediale Resonanz her-
vorrief, so fällt es in der Öffentlichkeit dennoch schwer, von 
Rassismus zu sprechen, geschweige denn Rassismus als zu-
schreibende Kategorie zur Analyse gesellschaftlicher Verhält-
nisse zu gebrauchen. Rassismus wird allenfalls als Einzelfall 
wahrgenommen, wie jüngst nach den rassistischen Bemer-
kungen des AfD-Vizevorsitzenden Alexander	Gauland	gegen-
über Jerome	Boateng zu beobachten war, oder im Zusammen-
hang mit rechtsextremen Gruppen als Ausnahmeerscheinung 
betrachtet. Der Rassismusbegriff wird in Deutschland (und 
auch in Österreich) immer noch mit dem Nationalsozialismus 
in Verbindung gebracht. Ihn als dauerhaft präsentes Prob-
lem zu begreifen, widerspräche denn auch dem nahezu un-
hinterfragten bundesdeutschen Selbstverständnis, wonach 
die Überwindung von Faschismus und Antisemitismus sowie 
die Aufarbeitung der Vergangenheit den Weg zur Demokratie 
und ihrer Festigung überhaupt erst geebnet hätten. Deshalb 
tut man sich schwer, bereits bei abwertenden Sprechakten, 
struktureller Diskriminierung oder alltäglicher Ausgrenzung 
und selbst bei offener Gewalt von Rassismus zu sprechen, 
gilt dieser doch als historisch überwunden. „Ausländer- oder 
Fremdenfeindlichkeit“ waren daher lange Zeit die gängigen 
Bezeichnungen, ohne dass diese kritisch hinterfragt wurden. 
Auch befürchtet man die Banalisierung der nationalsozialis-
tischen Verbrechen, wenn man alltäglich vorkommende Dis-
kriminierung als rassistisch bezeichnet. 

Was ist Rassismus? 
Rassismus gab es schon lange vor dem Nationalsozialismus; 
er war seit dem Kolonialismus als Vorstellung von der ver-
meintlichen Ungleichwertigkeit der kolonisierten Bevölke-
rung tief im europäischen Denken verhaftet. Das Europa des 
18. Jahrhunderts war die Wiege des Rassismus. 

Der Einfachheit halber soll hier auf eine Definition von 
Philomena	Essed (1992, S. 375) zurückgegriffen werden. Da-
nach ist Alltagsrassismus 
„eine	Ideologie,	eine	Struktur	und	ein	Prozess,	mittels	derer	be-
stimmte	Gruppierungen	auf	 der	Grundlage	 tatsächlicher	 oder	
zugeschriebener	biologischer	oder	kultureller	Eigenschaften	als	
wesensmäßig	andersgeartete	und	minderwertige	 ‚Rassen‘	oder	
ethnische	Gruppen	angesehen	werden.	In	der	Folge	dienen	diese	
Unterschiede	als	Erklärung	dafür,	dass	Mitglieder	dieser	Grup-
pierungen	vom	Zugang	zu	materiellen	und	nicht-materiellen	Res-
sourcen	ausgeschlossen	werden.“	
Danach ist Rassismus keine individuelle Einstellung, vielmehr 
legt der Begriff des Alltagsrassismus offen, dass es vielfälti-
ge Formen und Handlungen gibt, die durchaus auch in In-
stitutionen und Diskursen beinhaltet sind. Rassismus bringt 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse zum Ausdruck. Er wird 
durch die Konzeption der Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehö-
rigkeit konstruiert. Der „moderne“ Rassismus ist allerdings 
ein „Rassismus ohne Rassen“, denn als Merkmale werden vor 
allem kulturelle und religiöse Zuschreibungen gebraucht, um 
„uns“ von „den Anderen“ zu unterscheiden. Die Unterschiede 
werden als natürlich gegeben dargestellt. Durch diese Kon-
struktion werden „uns“ Privilegien zugesichert, von denen 
„die Anderen“ ausgeschlossen werden. 

Rassismus nach Lehrplan
Rassistisches Wissen wird gesellschaftlich reproduziert und 
formell wie auch informell auf unterschiedlichen Kanälen 
transportiert. Auch in Bildungsprozessen wird in alltägli-
chen Abläufen Rassismus reproduziert und es finden – zu-
meist nicht intendiert – rassistische Diskriminierung und 
Zuschreibungsprozesse statt. Die Schule ist neben dem El-
ternhaus sowie der Peer-Group die zentrale Sozialisations-
instanz für Kinder und Jugendliche und so verbreitet und 
reproduziert auch sie rassistisches Wissen: durch Unter-
richtsthemen, aber auch durch Schulbücher und andere Un-
terrichtsmaterialien. Denn auch diese vermitteln als Teil des 
gesellschaftlichen Diskurses rassistische Klischees, wie die 
jüngst veröffentliche „Schulbuchstudie Migration und Inte-
gration“ (2015) deutlichen machen konnte. Lehrerinnen und 
Lehrer sind sich ihrer eigenen Nähe zu rassistischen Vorstel-
lungen und Handlungen in der Regel nicht bewusst. Sie be-
nötigen deshalb Wissen über Rassismus und Räume, die ei-
gene Praxis zu reflektieren. 

Das Konzept der Rassismuskritik setzt hier an und bie-
tet eine Folie, sich der eigenen Sozialisation bewusst zu 
werden, das Involviertsein in rassistische Denkmuster zu 
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thematisieren und das professionelle Handeln kritisch zu 
hinterfragen:
„Rassismuskritik	heißt:	zum	Thema	machen,	in	welcher	Wei-
se,	 unter	welchen	Bedingungen	und	mit	welchen	Konsequen-
zen	Selbstverständnisse	und	Handlungsweisen	von	Individuen,	
Gruppen,	 Institutionen	und	Strukturen	durch	Rassismen	ver-
mittelt	sind	und	Rassismen	stärken.	Rassismuskritik	zielt	dar-
auf	ab,	auf	Rassekonstruktionen	beruhende	beeinträchtigende,	
disziplinierende	und	gewaltvolle	Unterscheidungen	zu	untersu-
chen,	zu	schwächen	und	alternative	Unterscheidungen	deutlich	
zu	machen.“	(Mecheril/Melter	2010,	S.172)	

Perspektiven für die Ausbildung von Lehrkräften 
Lehrerinnen und Lehrer benötigen rassismuskritisches Pro-
fessionswissen. Um dieses aufzubauen, müssen sie zunächst 
einmal ihr eigenes rassistisches Wissen „verlernen“, sich Wis-
sen über die Entstehungsgeschichte des Rassismus aneignen 
und den wissenschaftlichen Diskurs über Rassismus rezipie-
ren. Denn rassismustheoretisches Wissen ermöglicht es, Un-
terscheidungen von Menschen zu erkennen, die an Rasse-
konstruktionen anschließen. Vor allem sollten Lehrerinnen 
und Lehrer aber lernen, den Blick auf sich selbst und auf die 
Institution Schule zu richten wie auch sich selbst als per-
manent Lernende zu begreifen. Wer als Lehrerin oder Leh-
rer nicht in der Lage ist, die eigenen Positionen stets aktiv 
zu reflektieren und auch zu verändern, der läuft trotz bester 
Absichten Gefahr, zu diskriminieren und rassistisches Wis-
sen zu reproduzieren. 

Deshalb ist es notwendig, dass Rassismuskritik ein basa-
ler Bestandteil der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
wird, und zwar in allen drei Phasen. Die bislang gültigen 
„Standards für die Lehrerbildung – Bildungswissenschaften“ 
der Kultusministerkonferenz in der Fassung von 2014 grei-
fen zu kurz, wenn sie festlegen, dass die Absolventinnen und 
Absolventen eines Lehramtsstudiums „interkulturelle Dimen-
sionen bei der Gestaltung von Bildungs- und Erziehungspro-
zessen“ kennen bzw. „die soziale und kulturelle Diversität in 
der jeweiligen Lerngruppe“ beachten. „Interkulturelle Kompe-
tenz“ wird in einer weiteren KMK-Empfehlung zur „Interkul-
turellen Bildung und Erziehung“ (2013) verkürzt als „Kern-
kompetenz“ für professionelles Lehrerhandeln in der „global 
vernetzten Gesellschaft“ festgeschrieben. 

Rassismuskritisch werden der Begriff der „Interkulturali-
tät“ und die „Interkulturelle Kompetenz“ allerdings deshalb 
als problematisch angesehen, weil damit „die Anderen“ – im 
schulischen Kontext in der Regel die Schülerinnen und Schü-
ler mit „Migrationshintergrund“ – im Fokus stehen. Man geht 
hier allein von der Annahme aus, dass spezifisches „inter-
kulturelles“ Wissen notwendig sei, um in heterogenen Lern-
gruppen professionell pädagogisch handeln zu können. Die 
Selbstreflexivität hinsichtlich der eigenen Werte und Normen 
sowie die gesellschaftlichen Machtverhältnisse und unglei-
chen Ressourcenverteilungen werden jedoch damit nicht in 
den Blick genommen: Die „Kultur“ dient als alleiniges Ana-
lysekriterium. 

Gerade weil die kritische Reflexivität eine Kernkompetenz 
pädagogischen Handelns ist, müssen angehende Lehrerinnen 
und Lehrer darin gestärkt werden, diese zu entwickeln. Erst 
dann ist es ihnen möglich, Denkmuster und Verhaltensweisen 
zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern. Deshalb muss 
der Ansatz der Rassismuskritik im Lehrerbildungsgesetz fest-
geschrieben und in entsprechenden Lehr-, Aus- und Fortbil-

dungsveranstaltungen curricular verankert werden. Nur so 
wird den Prinzipien von Gleichheit und Gleichbehandlung 
aller Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen; dann 
können auch die Rassismuserfahrungen von Schülerinnen 
und Schülern ernst genommen werden:
„D-Lehrerin	mal	 zu	mir:	 ‚Du	wirst	 immer	 Probleme	mit	 der	
deutschen	Sprache	haben.‘	Heute	liest	sie	meine	Artikel	in	ih-
rer	Zeitung.“	(2)	
Auch Erfahrungen wie diese können dann im Unterricht ras-
sismussensibel bearbeitet werden. 

Martina Tschirner

Martina Tschirner ist Akademische Oberrätin am Fachbereich Ge-
sellschaftswissenschaften für die Didaktik der Sozialwissenschaften 
an der Goethe-Universität Frankfurt.

(1) #SchauHin – Niddal Salah-Eldin(@Nisalahe), September 6, 2013
(2) #SchauHin – Emran Feroz (@Emran_Feroz) September 6, 2013
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Lehrerfortbildung in Hessen
das land muss wieder Verantwortung übernehmen!

Die Situation der hessischen Fortbildung für Lehrkräfte und 
pädagogische Fachkräfte war in der HLZ schon häufig The-
ma. Grundtenor dabei war immer: Nach der Zerschlagung 
des Hessischen Instituts für Lehrerfortbildung (HILF) und 
des nachfolgenden Hessischen Landesinstituts für Pädago-
gik (HELP) ist es nicht mehr gelungen, eine dem Bedarf der 
hessischen Lehrkräfte und Schulen entsprechende Fortbil-
dung anzubieten – außer zu einigen vom Hessischen Kul-
tusministerium (HKM) besonders priorisierten Themen und 
Zielen. Wurden fehlende Fortbildungsmöglichkeiten mo-
niert, verwiesen das HKM, das Amt für Lehrerbildung (AfL) 
oder das Landesschulamt (LSA) oder wer auch immer man-
traartig auf die vorgeblich enorm hohe Zahl an Angeboten 
durch private Anbieter. 

Private Anbieter auf dem „Fortbildungsmarkt“
Dieser „Fortbildungsmarkt“ funktioniert jedoch nur in Teil-
bereichen, da private Anbieter gar nicht in der Lage sind, zu 
wichtigen unterrichtsbezogenen Bedarfen ein fachbezogenes 
Angebot zu machen, insbesondere im fachdidaktischen Be-
reich. Hier findet sich jedoch eine geballte Kompetenz an den 
Universitäten und Studienseminaren, die für die Lehrerfort-
bildung kaum genutzt wird bzw. genutzt werden kann. An-
gebote privater Anbieter sind zudem häufig mit wirtschaft-
lichen und ideologischen Eigeninteressen verbunden. Eher 
unverzichtbar ist die Fachkompetenz privater Anbieter wohl 
für die beruflichen Schulen, insbesondere für technikorien-
tierte Lernfelder. 

Für zahlreiche Themen gibt es derzeit fast ausschließ-
lich private Anbieter, beispielsweise für die Fortbildung zu 
Gesundheitsaspekten (Stimmtraining, Stressmanagement 
oder Rückenschulung). Solche Fortbildungen müssen die 
Schulen dann mit ihrem Fortbildungsbudget einkaufen. 
Dieses Budget ist seit vielen Jahren nicht erhöht worden 
und absolut unzureichend, so dass sich kleinere Schulen 
eine solche Fortbildung zu Gesundheitsaspekten nur leisten 
können, wenn sie sich mit anderen Schulen zusammentun. 
Schulen und Lehrkräfte müssen sich Fortbildungen inzwi-
schen mühsam „zusammensuchen“. Die Organisation von 
Fortbildungen durch qualifizierte Fortbildner und profes-
sionelle Fachkräfte gibt es nur begrenzt zu den vom HKM 
priorisierten Themen. 

Die Forderungen der GEW
Auf der Grundlage dieser Veränderungen hat die GEW ihre 
Forderungen regelmäßig aktualisiert:
•	 Der Staat hat die Verpflichtung, eine Fortbildung anzu-
bieten, die sowohl der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
als auch der Weiterentwicklung der beruflichen Qualifika-
tion der Lehrkräfte mit allen ihren Facetten und unter Ein-
beziehung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse dient, und 
die Mittel dafür bereitzustellen. Auskömmlich wäre ein An-
teil von zwei bis drei Prozent des Kultusetats.

•	 Die Lehrkräfteakademie (LA) hat ein Programm zu entwi-
ckeln, das didaktische, fachdidaktische und unterrichtsprak-
tische Themen enthält und die Möglichkeit bietet, sich mit 
den Entwicklungen im Bildungswesen, in der Gesellschaft 
insgesamt und in der Erziehungswissenschaft kritisch aus-
einanderzusetzen und Schulentwicklung in diesem Kontext 
zu analysieren. 
•	 Wichtige Schwerpunkte künftiger Fortbildung müssen die 
Didaktik und Methodik inklusiven Unterrichts in multiprofes-
sionellen Teams und die Entwicklung zur inklusiven Schu-
le darstellen sowie der Unterricht mit Seiteneinsteigerinnen 
und Seiteneinsteigern und der sprachsensible Fachunterricht.
•	 Fortbildungen müssen kostenfrei sein und können nicht 
neben oder nach dem Unterricht zusätzlich stattfinden. Die 
Vorstellung, Lehrkräfte könnten neben einem unter Umstän-
den sechs- bis achtstündigen Schultag am späten Nachmittag 
oder Abend noch gewinnbringend Fortbildungsveranstaltun-
gen besuchen, geht an den Realitäten des Schulalltags und 
an den Belastungen der Lehrkräfte vorbei. 
•	 Für die Berufseingangsphase müssen besondere Fortbil-
dungs- und Unterstützungsangebote in Zusammenarbeit mit 
den Universitäten und Studienseminaren entwickelt werden. 
Wegen der Beanspruchung in der Berufseingangsphase und 
der Teilnahme an den oben genannten Fortbildungsveran-
staltungen muss die Stundenverpflichtung in den ersten bei-
den Jahren gesenkt werden.

Verantwortung neu regeln und ausbauen
Auf der regionalen Ebene im Bereich der Staatlichen Schul-
ämter gibt es enge Kontakte und eine gute Erreichbarkeit, 
um auf schulische Bedarfe und Anfragen reagieren zu kön-
nen. Deshalb müssen auch dort ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen, um Unterstützungsangebote nach dem Be-
darf von Lehrkräften, sozialpädagogischen Fachkräften und 
Schulen bereitzustellen. Auch hier müssen didaktische-me-
thodische Angebote gemacht und nachhaltig umgesetzt wer-
den. Auf der regionalen Ebene können Kolleginnen und Kol-
legen in Fortbildungen konkrete Materialien und Konzepte 
für die Umsetzung im Unterricht erarbeiten und sich über 
die anzustrebenden Kompetenzen verständigen. Diese Fort-
bildungsformate müssen so angelegt sein, dass sie die hohe 
Arbeitsbelastung von Lehrkräften berücksichtigen. Dass sie 
nicht völlig neu erfunden werden müssen, erläutert Olaf	Bu-
row	in dieser HLZ (S. 22).

Auf regionaler Ebene sind auch die Unterstützungsan-
gebote für Schulen in Schulentwicklungsfragen anzusie-
deln, die Angebote für Supervision und kollegiale Fallbera-
tungen. In dem Sinne ist ein Ausbau regionaler Fortbildung 
und Unterstützung dringend erforderlich. Stattdessen wer-
den Fachberatungen aber beispielsweise im Bereich der kul-
turellen Bildung (HLZ 3/2016) gekürzt und nur – der Not ge-
horchend – im Bereich der Aufnahme- und Beratungszentren 
aufgestockt. Was es heißt, wenn Stellen gestrichen oder nicht 
wiederbesetzt werden, zeigt der Artikel zur Verabschiedung 
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von Volker	 Imschweiler im Bereich des Staatlichen Schul-
amts Lahn-Dill/Limburg-Weilburg (HLZ S. 22). 

Auf der überregionalen Ebene werkeln HKM und LA seit 
Monaten an einer Neuausrichtung von Fortbildung und Be-
ratung. Nachfragen des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen 
und Lehrer (HPRLL) wurden bis zum Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe der HLZ nicht beantwortet. 

So bleibt auch in einem Schreiben des HKM an den HPRLL 
unklar, wie die vom HKM festgelegten Schwerpunkte (indi-
viduelle Förderung, Schulentwicklung, Medienbildung, Be-
rufsorientierung und Seiteneinsteiger) in der Fortbildung ver-
ankert werden können:
„Im	Rahmen	der	Neuausrichtung	der	Fortbildung	und	Beratung	
werden	in	den	Staatlichen	Schulämtern	multithematische	Teams	
gebildet,	um	Schulen	ein	abgestimmtes	und	qualitätsvolles	Be-
ratungs-	und	Fortbildungsangebot	bereitzustellen.	In	den	multi-
thematischen	Teams	werden	die	Fortbildnerinnen	und	Fortbildner	
sowie	Beraterinnen	und	Berater	im	Hinblick	auf	eine	nachhaltige	
Schul-	und	Unterrichtsentwicklung	eng	kooperieren.“	
Erwartungen, die man an eine solche Formulierung knüpfen 
könnte, werden aber sogleich wieder gedämpft, denn „um 
die großen Herausforderungen für die hessischen Schulen 
in den kommenden Jahren zu meistern“, müsse man wei-
ter Stellenressourcen aus anderen Bereichen „umlenken“. 
Im Klartext: Auch in der Fortbildung und Beratung werden 
weiter Stellen gestrichen, obwohl die Ressourcen auch bis-
her bei weitem nicht ausreichen und zwar weder im Bereich 
der Inklusion noch für Deutsch als Zweit- oder Fremdspra-
che (HLZ S.18).

Die spärlichen Informationen lassen vermuten, dass das 
HKM den Schulen vorrangig Steuerungselemente für die 
„Qualitätsentwicklung“ von Schule anbieten wird, um die 
Schulen in die Lage zu versetzen, Schulprogrammarbeit und 
Schulentwicklung zu evaluieren und Entwicklungsziele zu 
formulieren. Dabei können sie auch Fortbildungs- und Be-
ratungsbedarfe formulieren, doch bleibt ungeklärt, wie die 
Schulen und erst recht einzelne Lehrkräfte zu einem Fort-
bildungsangebot kommen, das sie für die Schul- und Unter-
richtsentwicklung oder den Ausbau und Erhalt ihrer Qualifi-
kationen benötigen. Sie müssen sich selber mögliche Anbieter 
und Referentinnen und Referenten suchen, Fortbildung pla-
nen und organisieren. Das ist nicht nur unprofessionell, son-
dern auch ein belastender Arbeitsaufwand.

Ein Blick in andere Bundesländer
Zum Teil schauen wir neidisch über die Landesgrenzen in an-
dere Bundesländer. Niedersachsen hat seit 2012 neun Kom-
petenzzentren für Lehrerfortbildung eingerichtet. Eines da-
von bildet die Uni Vechta mit der Historisch-Ökologischen 
Bildungsstätte Papenburg und dem Ludwig-Windthorst-Haus 
Lingen. Es vertritt an drei Standorten 610 Schulen. In Nie-
dersachsen gibt es in der Lehrerfortbildung ein Zusammen-
wirken von Universitäten und Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung. Und wenn auch diese Konstruktion sicher nicht 
perfekt ist und das an den Studienseminaren vorhandene 
Fachwissen noch nicht einbezogen wird, so sind die Ange-
bote des Zentrums doch beeindruckend.

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwick-
lung in Hamburg bietet den Schulen und Lehrkräften eben-
falls Angebote zu Fächern, Lernbereichen und Aufgabenge-
bieten. Die Schulen und das pädagogische Personal erhalten 
Beratung, Qualifizierung und Unterstützung bei der Schul- 
und Personalentwicklung und können Fortbildung und Un-
terstützung „bestellen“. Davon können wir in Hessen nur 
träumen.

Im Gegensatz zu den hier genannten Beispielen, die noch 
vermehrt werden könnten, gibt es in Hessen keine oder nur 
sporadische Angebote in den Fächern, sieht man von den 
– oft wenig hilfreichen – Maßnahmen zur Umsetzung des 
kompetenzorientierten Unterrichts ab. Es gibt kaum Ange-
bote zu allgemeinen pädagogischen Themen oder zur kriti-
schen Reflexion bildungspolitischer und gesellschaftlicher 
Entwicklungen, die auf Schule einwirken.

Deshalb am Ende noch einmal ein nachdrückliches Plä-
doyer: Die regionale Ebene des Angebots von Fortbildung 
und Unterstützung muss ausgebaut werden. Die Schwerpunk-
te der von der Lehrkräfteakademie verantworteten Fortbil-
dung müssen ergänzt und vor allem mit konkreten Angebo-
ten gefüllt werden.

Heike Lühmann

Heike Lühmann leitet zusammen mit Franziska Conrad und Andrea 
Gergen das Referat Aus- und Fortbildung im GEW-Landesvorstand. 
Auch im HPRLL, aus dem sie im Mai 2016 nach langjähriger Mit-
gliedschaft ausschied (S. 35), bearbeitete sie mit großem Nachdruck 
vor allem das Thema Fortbildung.
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Improvisationsübungen
Welche Fortbildung brauchen lehrkräfte für daF und daZ?

Der „Sommer der Migration 2015“ hat hessische Schulen 
vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt: Bis zum 
Jahresende kamen rund 80.000 Flüchtlinge nach Hessen 
und seit Jahresbeginn 2016 waren es noch einmal mehr als 
11.000. Fast ein Drittel von ihnen ist unter 18 Jahre alt und 
damit größtenteils (berufs-)schulpflichtig. Aber auch voll-
jährige Migrantinnen und Migranten benötigen schulische 
Sprachförderung. 

Es stellen sich die Fragen, welche schulischen Angebote 
es zur Integration von zugewanderten Jugendlichen in Hes-
sen gibt und welche Aus- und Fortbildungsangebote für ihre 
Lehrerinnen und Lehrer noch geschaffen werden müssen.

Da zur Qualifizierung der Asylbewerber in Hessen bislang 
keine genauen Zahlen vorliegen, kann zu Beschulungsbe-
darfen der Migrantinnen und Migranten bislang nur festge-
stellt werden, dass Intensiv- und Integrationsklassen in Hes-
sen von einer großen Heterogenität der Schülerschaft geprägt 
sind. Diese reicht von primären Analphabeten ohne Kennt-
nisse zur primären Stiftführung über funktionale Analpha-
beten mit bis zu fünf Jahren Schulerfahrung bis hin zu soge-
nannten „Zweitschriftlernern“, die schulisch sozialisiert und 
in einem nicht-lateinischen Schriftsystem alphabetisiert sind. 

Intensivklassen an allgemeinbildenden Schulen
Im Rahmen ihres Aktionsplans zur „Integration von Flücht-
lingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts“ hat die Landesregierung zu Beginn des Schuljahres 
2015/16 800 neue Lehrerstellen an Schulen unter ande-
rem zur Sprachförderung eingerichtet. Das Gesamtsprach-
förderkonzept sieht die Beschulung von Migrantinnen und 
Migranten in Intensivklassen, Intensivkursen und Alpha-
betisierungskursen vor sowie das InteA-Programm für In-
tensivklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger 
ohne Deutschkenntnisse an beruflichen Schulen („Integration 
und Abschluss“). Darüber hinaus wird es in Zukunft an den 
Schulen für Erwachsene Angebote für bereits alphabetisier-

te 20-Jährige geben. Zur Durchführung des Konzepts wur-
den zu Beginn des Schuljahres neu ausgebildete Lehrkräfte, 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und Pensionäre angewor-
ben. Sie alle sollen für den Unterricht in Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ) oder Deutsch als Fremdsprache (DaF) weiter-
qualifiziert werden.

Die Ausbildung der Lehrkräfte in Intensivklassen an all-
gemeinbildenden Schulen erfolgte zu Beginn des Schuljah-
res 2015/16 in einem fünftägigen Angebot der Hessischen 
Lehrkräftekademie (LA) zur „DaZ-Basisqualifikation“. Im 
kommenden Schuljahr wird ab dem 1. August 2016 für Leh-
rerinnen und Lehrer aller Schulformen eine einjährige Wei-
terbildung für das Fach „Deutsch als Fremd- oder Zweitspra-
che“ (DaF/DaZ) durch die LA angeboten. Der Kurs umfasst 
den Zeitraum von zwei Schulhalbjahren, findet an 14 Prä-
senztagen statt und wird in mehrtägigen Blockveranstaltun-
gen, Tagesveranstaltungen und Eigenstudien durchgeführt. 
Darüber hinaus bieten die Universitäten Gießen, Kassel und 
Marburg und die TU Darmstadt viersemestrige Weiterbil-
dungsmasterstudiengänge für DaZ/DAF an, die zum Teil auch 
als Online-Studiengänge absolviert werden können. Weitere 
Qualifizierungsmöglichkeiten für Daz/DaF-Lehrkräfte gibt es 
am Frankfurter Goetheinstitut als Fernstudienprogramm, an 
der VHS Wiesbaden und an verschiedenen hessischen Volks-
hochschulen als Zusatzqualifizierung von Lehrkräften in In-
tegrationskursen (siehe Kasten).

InteA-Klassen an berufsbildenden Schulen
Die an berufsbildenden Schulen neu eingerichteten InteA-
Klassen richten sich an Flüchtlinge, Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedler und Zuwanderer ohne Deutschkenntnisse im 
Rahmen der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung, wobei 
die Zugangsberechtigung nur für Jugendliche zwischen 16 
und 20 Jahren gilt. Ihre Ausgestaltung und die Umsetzung 
des Intensivsprachförderprogramms liegen in der Verantwor-
tung der InteA-Schulen. An sogenannten Aufnahme- und Be-
ratungszentren (ABZ) werden die Ausgangsbedingungen der 
Schülerinnen und Schüler anhand von Lernstandtests und 
Förderplangesprächen erfasst. Danach werden die Migran-
tinnen und Migranten in passende Lerngruppen eingeteilt. 
Die Stundenpläne umfassen 13 bis 18 Stunden DaZ-Unter-
richt sowie Fachunterricht und Fachpraxis mit Berufsorien-
tierung, Berufspraktika und Maßnahmen zur Integration in 
die Schulgemeinde. Ziel der InteA-Sprachförderung an den 
berufsbildenden Schulen ist die Vermittlung ausreichender 
Sprachkenntnisse, der Übergang in das duale System bzw. 
in andere Schulformen und Bildungsgänge und der Erwerb 
eines externen Hauptschulabschlusses oder des mittleren 
Abschlusses. Dafür haben die zugewanderten Jugendlichen 
zwei Jahre Zeit. 

Seit März 2016 hat die GEW Hessen bei mehreren Fort-
bildungsveranstaltungen zur Arbeit in Intensivklassen die 
Reaktionen und Erfahrungen der Lehrkräfte zu diesem The-
ma gesammelt und einen Katalog an Forderungen erstellt. 

•	 Hessische Lehrkräfteakademie: einjährige Weiterbildung 
für das Fach „Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache“ (DaF/
DaZ) für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen
•	 Qualifizierungsangebote für besondere Berufsgruppen 
ohne Befähigung für ein Lehramt:
1.) Universitäten Kassel, Marburg, Gießen und TU Darm-
stadt: Masterstudiengänge DaF/DaZ (4 Semester), in Mar-
burg auch als Online-Studiengang 
2.) Goethe-Institut Frankfurt: Lehrerfortbildung für DaF 
per Fernunterricht
3.) VHS Wiesbaden und weitere hessische VHS: Zusatz-
qualifizierung von Lehrkräften in Integrationskursen (ver-
kürzt/unverkürzt)

Angebote zur Qualifizierung und Weiterbildung 
für DaZ/DaF-Lehrkräfte in Hessen
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Starkes Interesse an GEW-Fachtagungen
Die hohe Zahl von Anmeldungen für die Fachtagungen der 
GEW zeigt, wie dünn gesät die staatlichen Fortbildungsan-
gebote sind und wie groß der Bedarf an Möglichkeiten zum 
Austausch von Gedanken und Erfahrungen ist. Allerdings 
waren die Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer auf das Sprachförderkonzept der hessischen Landesre-
gierung verhalten. Neu eingestellte Lehrkräfte, die an allge-
meinbildenden Schulen zumeist alleine mit mindestens 20 
Wochenstunden in Intensivklassen eingesetzt sind, fühlen 
sich vielfach mit der Arbeitssituation überfordert. Zu den 
grundlegenden Forderungen in der Flüchtlingsbeschulung 
gehören daher die durchgehende Doppelbesetzung in Inten-
siv- und InteA-Klassen, der Unterricht in multiprofessionel-
len Teams und die Unterstützung durch Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher. Lerngruppen sollten nicht mehr als zwölf 
Schülerinnen und Schüler umfassen, um individuelle Förde-
rung ermöglichen zu können. Darüber hinaus müssen Leh-
rerinnen und Lehrer Zugang zu geeigneten Lehrmittteln und 
Fördermaterialien erhalten. 

Zu wenig Angebote zur Fort- und Weiterbildung
Ein weiterer Grund für Überforderung liegt offenbar in Pro-
blemen in der Klassenführung durch mangelnde Kenntnisse 
zum Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen. Obwohl land-
läufig bekannt ist, dass hier zum Teil mit hohem Aggressi-
onspotenzial aufgrund von Flashbacks von Kriegserlebnissen 
zu rechnen ist, fehlt es an Unterstützung durch sozialpäda-
gogische Fachkräfte, durch Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen in der psychosozialen Unterstützung von Flüchtlin-
gen und durch Supervision für Lehrkräfte in Intensivklassen 
durch den schulpsychologischen Dienst.

Die fünftägige Basisqualifikation für DaZ und DaF in In-
tensivklassen, die zu Beginn des Schuljahres für neu einge-
stellte Lehrerinnen und Lehrer durchgeführt wurde, wurde 
ausnahmslos als unzureichend beurteilt. Es besteht diesbe-
züglich auch bei den bereits eingestellten Lehrkräften großer 
Weiterbildungsbedarf. Dazu kommt, dass Unterricht in der 
Herkunftssprache nur noch im geringen Umfang durchge-
führt wird, was allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum 
Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit entgegenläuft. Auch hier-
für sollten wieder mehr Stellen bereitgestellt werden.

Da Schülerinnen und Schüler in den Intensiv- und In-
teA-Klassen zu großen Teilen in die Regelklassen der all-
gemeinbildenden und in die besonderen Bildungsgänge der 
berufsbildenden Schulen wechseln werden, müssen Lehr-
kräfte im Bereich DaF/DaZ in jedem Fach, auch an Gym-
nasien, für sprachsensiblen Unterricht qualifiziert und fort-
gebildet werden. Dazu müssen von Beginn an Plätze in 
Regelklassen freigehalten werden. Zuweisungen sollten so 
erfolgen, dass auch hier zumindest in ausgewählten Fä-
chern wie Deutsch und Fremdsprachen eine Doppelbeset-
zung der Lehrerinnen und Lehrern erfolgt. Es sollten ma-
ximal drei Intensivklassen pro Schule und nicht mehr als 
25 Prozent Flüchtlingskinder in einer Bestandsklasse auf-
genommen werden.

In den meisten Fällen fehlt den Lehrkräften eine Qualifi-
zierung für die Alphabetisierung junger Erwachsener. Darü-
ber hinaus sollte die Fort- und Weiterbildung für DaZ/DaF-
Lehrkräfte, die noch nicht oder nur befristet beschäftigt sind, 
ausgebaut und Daz/DaF als reguläres Studienfach für ein 
Lehramtsstudium anerkannt werden. 

Neben der Forderung nach der Intensivierung der Basis-
qualifikation wünschen sich viele Lehrkräfte Fortbildungsan-
gebote zu religiös motiviertem Extremismus, zum Islamismus 
und zum Umgang mit einer sich abzeichnenden Radikalisie-
rung Jugendlicher. Als diesbezügliche Präventionsmaßnah-
men erscheinen auch Möglichkeiten und Mittel zur Förde-
rung des interkulturellen Miteinanders an Schulen und in 
den Kommunen, zum ungezwungenen und ungesteuerten 
Spracherwerb und im Zweifelsfall die Ausweitung der Zeit-
fenster in Intensivklassen zum Erwerb schulischer Qualifi-
kationen für zugewanderte Kinder und Jugendliche in Hes-
sen als unabdingbar.

Andrea Gergen
Andrea Gergen ist Pädagogische Mitarbeiterin am Institut für Schul-
pädagogik der Philipps-Universität Marburg und leitet mit Franziska 
Conrad und Heike Lühmann das Referat Aus- und Fortbildung im 
Landesvorstand der GEW.

Verwendete Literatur:
Birgit Koch und Maike Wiedwald: Bildung kann nicht warten, in: 
HLZ 6/2016, S. 24f.
Landesregierung stellt Konzept zur Sprachförderung vor, Pressemit-
teilung des Hessischen Kultusministeriums vom 19.5.2016, https://
kultusministerium.hessen.de > Presse > Pressemitteilungen

http://https://kultusministerium.hessen.de
http://https://kultusministerium.hessen.de
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Die Kampagne der Landesschülervertre-
tung Hessen (LSV) gegen Hausaufgaben 
nimmt langsam Fahrt auf. Landesschul-
sprecherin	Svenja	Appuhn sowie Kam-
pagnenleiter Fabian	Pflume	stellten auf 
der letzten Sitzung des inzwischen neu 
gewählten Landesschülerrats im Febru-
ar den Antrag, Hausaufgaben in ihrer 
jetzigen Form abzuschaffen und statt-
dessen durch verpflichtende und be-
treute Übungsstunden zu ersetzen. Die 
Thematik ist sehr umstritten: So zeigt 
eine Umfrage der Hessenschau, dass 
54 % der Befragten für eine Abschaf-
fung der Hausaufgaben sind, 46 % da-
gegen (1). Die Befürworter führten un-
ter anderem ins Feld, Schülerinnen und 
Schüler seien faul, würden lieber den 
ganzen Tag zocken. Gegner sahen die 
Schülerinnen und Schüler mit der Mas-
se an Hausaufgaben überfordert und in 
ihrer Freizeit beeinträchtigt.

Die Argumente der LSV
Für Lehrerinnen und Lehrer ist es un-
ter den aktuellen Bedingungen kaum zu 
schaffen, dem Lehrplan gerecht zu wer-
den. Sie sind gezwungen, einen Groß-
teil Eigenleistung von den Schülerin-
nen und Schülern am Nachmittag zu 
verlangen.

Selbstverständlich setzt Schule den 
Willen der Schülerinnen und Schü-
ler voraus, doch ist die Umverteilung 
auf den Nachmittag mehr schlecht als 
recht, wodurch sich allein in Deutsch-
land eine milliardenschwere Nachhilfe-
branche entwickelt hat. Auf den Kopf 
verteilt, werden pro Schülerin und pro 

Schüler etwa 250 Euro im Jahr ausge-
geben. Die eigentlich vorgesehene ei-
genständige Erarbeitung des Stoffs ist 
offensichtlich oft nicht möglich. Schü-
lerinnen und Schüler brauchen Unter-
stützung, um den Schulalltag zu meis-
tern, und es kann nicht sichergestellt 
werden, dass diese im eigenen Heim 
gegeben ist. Hessen widerspricht mit 
Hausaufgaben daher nicht nur der 
Lehrmittelfreiheit, sondern hemmt auch 
die festgelegte Chancengleichheit.

Hausaufgaben verschärfen soziale 
Diskrepanzen und haben faktisch kei-
nen Nutzen. Es wird zwar eine Mög-
lichkeit zur Wiederholung geboten, vie-
le Schülerinnen und Schüler verstehen 
jedoch den Stoff nicht und bleiben 
hängen. Der Unterricht wird zu Beginn 
aufgehalten, da der Stoff nun revisiert 
werden muss.

Weiterhin wirkt sich der Druck, wel-
cher auf den Schülerinnen und Schü-
lern liegt, belastend auf ihre Psyche 
aus. Die Rate der vom Burnout be-
troffenen Jugendlichen im Schulalltag 
steigt, obwohl im Hessischen Schul-
gesetz Schülerinnen und Schülern ein 
Recht auf Freizeit zugesprochen wird. 
Tatsächlich stehen Hausaufgaben zur-
zeit in Konkurrenz zu weiteren Aktivi-
täten wie sportlicher, kultureller oder 
auch politischer Beteiligung und ver-
weigern Schülerinnen und Schülern so 
eine lebendige Auseinandersetzung mit 
ihnen und dem Alltag.

Aufgrund von überlasteten Lehre-
rinnen und Lehrern, erhöhten Kosten 
für Eltern, wachsenden Diskrepanzen 
in der schulischen Leistung und belas-

teten Schülerinnen und Schülern bei 
mangelndem Effekt fordert die Landes-
schülervertretung Hessen, dass 
•	 Hausaufgaben in ihrer jetzigen Form 
abgeschafft werden,
•	 lehrergestützte und fachbezoge-
ne Übungsstunden ausgebaut werden, 
sodass es für jeden Schüler und jede 
Schülerin mindestens eine Stunde gibt,
•	 Lehrpläne gekürzt und überarbei-
tet werden,
•	 nicht bewertete, freiwillige häusli-
che Übungsaufgaben ermöglicht wer-
den.

Die Landesschülervertretung Hessen 
glaubt, so den Bedürfnissen der Schü-
lerinnen und Schüler entgegenzukom-
men. Natürlich ist eine konstante Re-
vision des Unterrichts erforderlich, um 
Erfolg zu haben und langfristig zu ler-
nen, doch ist solch eine Wiederholung 
mit ausgebildetem Personal, sprich Leh-
rerinnen und Lehrern, durchzuführen. 
Schweizer Schulen haben zum Beispiel 
bereits gezeigt, dass man Hausaufgaben 
abschaffen kann, ohne dass der Lerner-
folg geschmälert wird und dennoch die 
Belastung für alle Beteiligten sinkt (2).

Wer ist die LSV Hessen?
Die Landesschülervertretung Hessen ist 
die demokratisch gewählte und gesetz-
lich legitimierte Interessensvertretung 
aller 850.000 Schülerinnen und Schü-
ler, die eine weiterführende Schule in 
Hessen besuchen. Sie vertritt die Inte-
ressen der Schülerschaft vor dem Hes-
sischen Kultusministerium, dem Hessi-
schen Landtag und der Öffentlichkeit 
und unterstützt die Kreis- und Stadt-
schülerräte sowie die Schülervertretun-
gen vor Ort. Ende Mai wurde André	
Ponzi aus Darmstadt als neuer Lan-
desschulsprecher gewählt, seine Stell-
vertreter sind Fabian	Pflume und Erik	
Thiel, beide aus dem Rheingau-Tau-
nus-Kreis.
Hubert Garrish und Fabian Pflume

(1)  http://hessenschau.de/gesellschaft/
nut zerumfrage-gehoeren-hausaufgaben-
abgeschafft,hausaufgaben-streit-100.html
(2) Armin Himmelrath (2015): Hausaufgaben 
– Nein Danke! Bern, S. 28

die landesschülervertretung begründet ihre Kampagne

Hausaufgaben: Nein, danke!

http://hessenschau.de/gesellschaft/nut�zerumfrage-gehoeren-hausaufgaben-abgeschafft,hausaufgaben-streit-100.html
http://hessenschau.de/gesellschaft/nut�zerumfrage-gehoeren-hausaufgaben-abgeschafft,hausaufgaben-streit-100.html
http://hessenschau.de/gesellschaft/nut�zerumfrage-gehoeren-hausaufgaben-abgeschafft,hausaufgaben-streit-100.html
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Podiumsdiskussion in Frankfurt
lehrergestützte übungsstunden statt Hausaufgaben?

Hausaufgaben gehören für die meisten 
selbstverständlich zu unserem Schul-
system. Die ältesten Belege für Haus-
aufgaben an Lateinschulen sind 500 
Jahre alt. Seit inzwischen 130 Jahren 
setzt sich die Pädagogik mit dem The-
ma auseinander – ohne allerdings bis-
lang einen eindeutigen Beleg für deren 
Nutzen aufgezeigt zu haben. Allenfalls 
lerne man durch Hausaufgaben ein 
Spiel mitzuspielen, das auf gegenseiti-
ger Täuschung beruhe. Dies sind einige 
der provokanten Thesen aus dem Buch 
„Hausaufgaben – Nein Danke!“ des Bil-
dungsjournalisten Armin	Himmelrath,	
die er auch am 9. Juni so an der Frank-
furter Elisabethenschule im Rahmen ei-
ner Podiumsdiskussion vertrat.

Die Landesschülervertretung (LSV) 
hatte zu der Veranstaltung eingela-
den, die unter dem Titel „Auslaufmo-
dell Hausaufgaben – geht’s auch mo-
derner?“ die von der LSV erhobene 
Forderung nach der Abschaffung der 
Hausaufgaben in ihrer bisherigen Form 
einerseits bekannt machen und ande-
rerseits inhaltlich begründen sollte. 
Dass sie damit das Interesse der Schü-
lerschaft wecken konnte, zeigte sich 
nicht zuletzt daran, dass die Mensa der 
Elisabethenschule mit etwa 200 Gäs-
ten voll besetzt war. Auch aus anderen 
Frankfurter Schulen kamen Schülerin-
nen und Schüler zu der Veranstaltung.

Achim	 Kaewnetara,	 Fachbereichs-
leiter an der Elisabethenschule, eröffne-
te die Veranstaltung und wies sogleich 
auf die Ambivalenz von Hausaufga-
ben hin: Als Vater habe er einerseits 
schon oft am Nutzen der Hausaufgaben 
seiner Kinder gezweifelt, während er 
andererseits als Lehrer selbstverständ-
lich regelmäßig auf diese zurückgreife. 
Anschließend stellte Fabian	Pflume als 
stellvertretender Landesschülersprecher 
die Argumente der LSV vor: Hausauf-
gaben verursachten Milliardenkosten 
durch Nachhilfeunterricht, seien päda-
gogisch fragwürdig und beanspruch-
ten zu viel Zeit und schädigten so die 
Gesundheit und gingen auf Kosten der 
Freizeit. Daher fordert die LSV lehrerge-
stützte Übungsstunden, eine Straffung 
der Lehrpläne sowie nicht bewertete 
Übungsaufgaben auf freiwilliger Basis.

Die Diskussion wurde von Peter	Ha-
nack	moderiert, der Leserinnen und 
Lesern der Frankfurter	Rundschau als 
Autor von Artikeln zu Schulthemen 
bekannt ist. Der skeptischen Haltung 
gegenüber Hausaufgaben von Armin	
Himmelrath pflichtete Maike	 Wied-
wald bei. Die stellvertretende Vorsit-
zende der GEW Hessen ist Lehrerin 
an der Carl-von-Weinberg-Schule in 
Frankfurt, die als integrierte Gesamt-
schule ganztägig arbeitet. Diese Schu-
le verzichtet in der fünften und sechs-
ten Klasse mit guten Erfahrungen auf 
Hausaufgaben.

Jörn	 Bauer, Inhaber einer priva-
te Nachhilfeschule in Neustadt, stellte 
klar, dass professionelle Nachhilfe kei-
ne Hausaufgabenbetreuung sei, son-
dern nur „bestehende Lücken füllen“ 
könne. Erfolgreicher Nachhilfeunter-
richt führe zu besseren Noten und wirke 
so motivationssteigernd. Maike Wied-
wald und die Schülerinnen und Schü-
ler, die sich sehr rege in die Diskussi-
on einbrachten, hielten dem entgegen, 
dass die Förderung bei bestehenden Be-
darfen eigentlich von den Schulen ge-
leistet werden muss. Dazu müssen diese 
entsprechend besser ausgestattet wer-
den – auch aus Gründen der sozialen 
Gerechtigkeit, denn nicht jede Familie 
könne sich professionellen Nachhilfe-
unterricht leisten.

Reiner	 Pilz, Vorsitzender des Lan-
deselternbeirates, berichtete von sehr 
unterschiedlichen Positionen in der El-

ternschaft. Viele Eltern würden sicher 
die Abschaffung der Hausaufgaben be-
grüßen, die sie mitunter als „Hausfrie-
densbruch“ wahrnehmen würden, an-
dere legten großen Wert darauf, einen 
Einblick in den Lernstand ihrer Kin-
der zu erhalten und zu wissen, welche 
Unterrichtsinhalte behandelt werden. 
Die Forderung nach einer Abschaffung 
von Hausaufgaben könne daher auch 
Ängste vor einem Kontrollverlust we-
cken. Daher müssten die Eltern durch 
die Entwicklung eines schulischen Kon-
zepts zum besseren Austausch zwischen 
Eltern und Lehrkräften mitgenommen 
werden.

Fazit der lebendigen Debatte: Es 
geht bei der Abschaffung von Hausauf-
gaben – zumindest in der hier kritisier-
ten Form – nicht um die Abwertung des 
selbständigen Lernens. Vielmehr ber-
gen unbenotete und auf Freiwilligkeit 
beruhende Übungsaufgaben, bei deren 
Erledigung bei Bedarf eine Lehrkraft 
zur Verfügung steht, ein viel höhe-
res Potenzial zur nachhaltigen Aneig-
nung von Wissen. Dieses soll möglichst 
selbstgesteuert geschehen und auf ei-
nem inhaltlichen Interesse am Gegen-
stand beruhen. Zweitens ist die Ab-
schaffung von Hausaufgaben nur als 
Teil eines weiterreichenden Prozesses 
der Veränderung von Schule sinnvoll 
zu denken. Dazu gehört insbesonde-
re auch die Entwicklung von rhythmi-
sierten Ganztagsschulen.

Roman George

Auf	dem	Podium	diskutierten	unter	anderen	(von	links	nach	rechts):	Jörn	Bauer	(Nachhil-
feschule	Neustadt),	Armin	Himmelrath	(Autor),	Maike	Wiedwald	(GEW)	und	Peter	Hanack	
(Frankfurter	Rundschau).	(Foto:	GEW)
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Kontinuität und Erneuerung
Ein Symposium zu 30 Jahren lehrerfortbildung in Hessen

Volker	Imschweiler, langjähriger Mitar-
beiter der hessischen Lehrerfortbildung, 
verabschiedete sich am 27. November 
2015 mit einem bemerkenswerten Sym-
posium in den Ruhestand. Wie er in 
seiner Begrüßungsrede betonte, war es 
ihm wichtig, in seiner „letzten“ Veran-
staltung als LPU (Leiter Pädagogische 
Unterstützung) Kolleginnen und Kol-
legen aus unterschiedlichen Bereichen 
der Lehreraus- und -fortbildung, der 
Bildungsverwaltung, den Universitä-
ten und aus externen Fortbildungsein-
richtungen zu einem Austausch zusam-
menzubringen. Ziel war es nicht nur, 
eine Bilanz der langjährigen gemein-
samen Arbeit zu ziehen, sondern auch 
Perspektiven für die Zukunft der Leh-
reraus- und -weiterbildung aus Sicht 
des versammelten Erfahrungs- und Ex-
pertenwissens zu eröffnen. 

Im ersten Impulsreferat analysier-
te Botho	Priebe,	der ehemalige Leiter 
des Landesinstituts für Lehrerfortbil-
dung in Rheinland-Pfalz, die empiri-
sche Wende in ihren Folgen für die 
Lehrerfortbildung und beleuchtete die 
unterschiedlichen Dimensionen der ak-
tuellen Qualitätsdebatte. Seine Ausfüh-
rungen mündeten in die These, dass 
wirksame Lehrerfortbildung von der 
Schule sowie von den Lehrkräften in 
ihren schulischen Kontexten her ge-
dacht und gestaltet werden sollte.

Ministerialrätin Ute	 Göbel-Lehnert, 
für den Bereich der Pädagogischen Un-
terstützung zuständige Referentin im 
Kultusministerium, würdigte die beson-
deren Verdienste von Volker Imschwei-
ler in seiner 35-jährigen Dienstzeit im 
Hessischen Institut für Lehrerfortbildung 
(HILF), im Hessischen Landesinstitut für 
Pädagogik (HeLP) und zuletzt im Dezer-
nat Lehrerfort- und -weiterbildung im 
Staatlichen Schulamt für den Lahn-Dill-
Kreis und den Landkreis Limburg-Weil-
burg. Sie erinnerte dabei vor allem an 
seine Initiativen zur Weiterentwicklung 
des psychosozialen Bereiches und der 
Schulentwicklungsberatung in Hessen:
„Volker	Imschweiler	ist	mit	seinen	Kon-
zepten	 zur	 Organisationsentwicklung	 in	
Schulen	und	seinem	Netzwerk	zur	Wei-
terqualifizierung	 von	 Beraterinnen	 und	
Beratern	 ein	 über	 Hessen	 hinaus	 aner-
kannter	 Experte	 im	 Bereich	 der	 Schul-
entwicklung.“	

So gehörte er zu den „Pionieren“ 
der Organisationsberatung in Schulen 
und organisierte bereits Ende der 80er 
Jahr entsprechende Fortbildungsver-
anstaltungen für Schulleiterinnen und 
Schulleiter, für Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen sowie für inte-
ressierte Lehrkräfte. 

Aus der Perspektive der Schulent-
wicklung waren ihm, lange bevor die 
Schaarschmidt-Studie zur Lehrerbe-
lastung erschien, die Lehrergesundheit 
und das Gesundheitsmanagement in 
Schulen besondere Anliegen. Für die-
se Pionierleistung und die daraus re-
sultierenden Impulse dankte Siegfried	
Seeger, freiberuflicher Referent im Be-
reich Gesundheitsförderung, in seinem 
Beitrag über „Fortbildung und Bera-
tung als sinnstiftendes Bildungsfeuer“. 
Die offizielle Verabschiedung erfolgte 
schließlich durch den Amtsleiter, den 
Leitenden Regierungsdirektor  Michael	
Scholz.	

Imschweiler erinnerte in seinem 
Schlusswort an einen über 400 Jahre 
alten Satz von Galileo Galilei: 
„Man	kann	einen	Menschen	nichts	 leh-
ren,	man	kann	ihm	nur	helfen,	es	in	sich	
selbst	zu	entdecken“.	
Dies gelte auch für die Lern- und Ver-
änderungsprozesse in Schulen und 

Bildungsverwaltung. Seine durch For-
schungsergebnisse bestätigte langjäh-
rige Erfahrung habe ihm gezeigt, dass 
es darum gehe, die bereits vorhande-
nen Potenziale zu entdecken und Rah-
menbedingungen zu schaffen, in denen 
sich die kreativen Kräfte der Beteiligten 
entfalten können. Wenn heute verstärkt 
über die Wirksamkeit von Fortbildung 
diskutiert werde, so Imschweiler, sollte 
nicht vergessen werden, dass es auch 
vor dem Höhenflug der empirischen 
Bildungsforschung wirksame Fortbil-
dung gab. Er verwies dabei auf lang-
jährig in zentraler und regionaler Fort-
bildung in Hessen erprobte „Lehrgänge“ 
und andere Formate.

Wirksame Fortbildung, so sein Fa-
zit, müsse in Hessen und in der Region 
nicht neu erfunden werden. Über einen 
längeren Zeitraum seien regionale, lan-
des- und bundesweite Netzwerke auf-
gebaut worden. Sie benötigen weiter-
hin eine besondere Pflege, um für die 
Schulen der Region wirksam zu blei-
ben. Mit einem gewissen Stolz verwies 
Imschweiler auf sein bisheriges Team 
im Bereich der Pädagogischen Unter-
stützung. Die hochkompetenten Fort-
bildnerinnen und Fortbildner, Fachbe-
raterinnen und Fachberater seien „eine 
kostbare Ressource in der Region, für 
die Schulen und für das hiesige Staat-
liche Schulamt“.

Intensive Wochenlehrgänge 
Die Ausführungen der Laudatorinnen 
und Laudatoren kann ich aus eigener 
Perspektive bestätigen und vertiefen, 
hatte mich Volker Imschweiler doch be-
reits Mitte der 80er Jahre für die hes-
sische Lehrerfortbildung gewonnen. Es 
folgten über zehn Jahre Fortbildung zur 
Praxis der Gestaltpädagogik, zu Ver-
fahren der Zukunftswerkstatt und der 
Großgruppenmoderation. Sie fanden 
jeweils in der Faschingswoche statt, 
denn damals war noch der einwöchi-
ge „Lehrgang“ das Standardformat des 
HILF-Programms. Diese Veranstaltun-
gen, die besonders nachgefragt waren, 
wiesen eine hohe Intensität auf und 
gaben Impulse für vielfältige Schul-
entwicklungsvorhaben und wurden in 

FDP startet ins Sommerloch
Die FDP legte im Juni einen Gesetz-
entwurf zur Lehrerfortbildung vor. 
Wolfgang	 Greilich, ihr schulpoliti-
scher Sprecher, will den „bestehenden 
Gesetzesbefehl“ verstärken, so dass 
Lehrerfortbildung während der Un-
terrichtszeit zur „absoluten Ausnah-
me“ wird. Bemerkenswert ist seine Be-
gründung: Lehrkräfte beklagten sich, 
„dass	 man	 guten	 Gewissens	 an	 sich	
notwendige	Fortbildungen	nicht	in	An-
spruch	nehmen	könne,	wenn	man	nicht	
andererseits	den	Unterricht	durch	Aus-
fall	von	Stunden	vernachlässigen	wolle“.
Für diese Fürsorge ist Herrn Greilich 
die Sympathie der hessischen Lehrer-
kollegien sicher.
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regionalen Praxisberatungen und Päda-
gogischen Tagen an einzelnen Schulen 
ergänzt und fortgeführt 

Die Gefahr solcher Rückblicke be-
steht in einer Verklärung der vermeint-
lich guten alten Zeiten und in einer 
Überschätzung eigener Beiträge. Im 
Bewusstsein dieser Gefährdung kann 
ich dennoch behaupten, dass wir, das 
heißt Volker Imschweiler und sein Do-
zententeam, mit unseren Programmen 
der Zeit weit voraus waren. 

Wenn heute die pädagogische Zunft 
z.B. die Forschungsergebnisse des 
durchaus verdienstvollen Bildungsfor-
schers John	Hattie als bahnbrechenden 
Erkenntnisschub feiert, dann zeigt sich 
darin auch ein Gutteil Geschichtsver-
gessenheit. So basierten die von Imsch-
weiler initiierten gestaltpädagogischen 
Fortbildungen auf der Erkenntnis der 
zentralen Bedeutung der Person des 
Lehrers und zeigten Wege zur selbst-
reflexiven Auseinandersetzung. Wenn 
der Hirnforscher Gerhard	 Roth (2011) 
in seinem Buch „Bildung braucht Per-
sönlichkeit – Wie Lernen gelingt“ For-
schungsergebnisse referiert, nach de-
nen wir bis zu 80 Prozent all dessen, 
was nicht persönlich bedeutsam ist, 
innerhalb von zwei Jahren vergessen, 
dann muss man wissen, dass die Ge-
staltpädagogik bereits in den siebziger 
Jahren über Konzepte persönlich be-
deutsamen Lernens verfügte, die wir 
in den Wochenseminaren vermittelten 
und erprobten. Die „Grundlagen der 
Gestaltpädagogik“, die ich 1988 ver-
öffentlichte, enthielten den Unterti-
tel „Lehrertraining – Unterrichtskon-
zept – Organisationsentwicklung“. Sie 
beschrieben aus Sicht von Humanisti-
scher Psychologie und Reformpädago-
gik bereits die Dimensionen, die Hans-
Günther	Rolff später (1995) als „Trias“ 
der Schulentwicklung ausführte und 
weiterentwickelte. Lange bevor Schu-
len verpflichtet wurden, „Leitbilder“ zu 
entwickeln, entwarfen wir solche mit 
Hilfe einer modifizierten Form der Zu-
kunftswerkstatt	Robert	Jungks.

„Desire to be taught“
Die zentralen Fortbildungsangebo-
te zur Gestaltpädagogik ermöglich-
ten es vielen Kolleginnen und Kolle-
gen, Alltagsroutinen zu überwinden 
und Schule im Sinne einer „Positiven 
Pädagogik“ (Burow 2011) neu zu den-
ken. Wenn heute der neueste Hype aus 
dem Silicon Valley unter dem Termi-
nus „Design Thinking“ (Weinberg 2015) 

zu uns hinüberschwappt und Unter-
nehmen begeistert, dann können wir 
nur feststellen, dass wir bereits in den 
achtziger Jahren ähnliche Verfahren 
der Kreativitätsförderung am HILF un-
ter dem Namen „Partizipationsdesign“ 
an die Kolleginnen und Kollegen ver-
mittelten.

Faszinierend waren damals die ex-
perimentelle Haltung und der Mut, mit 
ungewöhnlichen Formaten zu experi-
mentieren. Dabei versuchten wir, eine 
gestaltpädagogische Kerneinsicht zu re-
alisieren: Den Schülerinnen und Schü-
lern geht es nur gut, wenn es auch 
den Lehrerinnen und Lehrern gut geht. 
Lange bevor der Heidelberger Berufs-
schulrektor	 Ernst	 Fritz-Schubert das 
Schulfach Glück erfunden hatte, nutz-
ten wir kreative Lehr- und Lerndesigns, 
um Glückserfahrungen als Ressource 
für gelingende Fortbildung zu nutzen 
– und realisierten dabei doch nur eine 
alte Einsicht Voltaires, die inzwischen 
evidenzbasiert bestätigt ist: 
„Ich	habe	beschlossen	glücklich	zu	sein,	
weil	es	besser	für	die	Gesundheit	ist.“	
Und allen effizienzfixierten Bildungs-
beschleunigern seien John	Lockes  Ideen 
ins Buch geschrieben, der Lernen als 
„thing	 of	 delight“ definierte und for-
derte, dass Lehrende in der Lage sein 
sollten, „the	 desire	 to	 be	 taught“, die 
Sehnsucht unterrichtet zu werden, zu 
vermitteln. Im neumodischen Hirn-
sprech eines Gerald	Hüthers: „Begeis-
terung ist Dünger fürs Gehirn.“ Die-
se Begeisterung zu vermitteln, war uns 
ein Anliegen in den Seminaren, was 
aber nur durch den freien, unverzweck-
ten Zeitrahmen eines Wochenseminars 
möglich war.

Doch halt: Bin ich jetzt in die Falle 
gelaufen und habe unsere Vergangen-
heit verklärt? Ich meine nicht, denn 
es gibt noch eine andere, dunkle Sei-
te. Viele dieser kreativen Impulse un-
serer Aufbruchszeit sind in der Pha-
se der neoliberalen Umgestaltung des 
Schul- und Bildungssystems wieder in 
den Hintergrund getreten oder gar in 
Vergessenheit geraten. Der ökonomie-
fixierte Zugriff auf die Schule im Ge-
folge der OECD-Studien hat Schule und 
Lehrkräfte unter ein verdichtetes Leis-
tungsdiktat gezwungen, das die Belas-
tungen des Lehrerberufs gesteigert hat, 
ohne uns bei Herausforderungen wie 
Chancengleichheit und kreativen Spit-
zenleistungen wirklich weiterzubrin-
gen. Insofern gilt es erneut zu über-
legen, wie ein innovativer Aufbruch 
in der Lehreraus- und -weiterbildung 
erreicht werden kann, der geschichts-
bewusst und zugleich zukunftsorien-
tiert ist. 

Aus wissenschaftlicher und auch aus 
gewerkschaftlicher Sicht ist zu hoffen, 
dass Volker Imschweiler der hessischen 
Lehrerfortbildung mit seinen Erfahrun-
gen weiterhin als kritischer Begleiter 
zur Verfügung steht. Somit könnte sein 
Abschied ein Aufbruch sein.

Olaf-Axel Burow

Olaf-Axel Burow ist Professor für allgemei-
ne Pädagogik an der Universität Kassel. Er 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit neuen 
Lehr- und Lernkonzepten und Verfahren 
der Kreativitätsförderung. Hintergrund ist 
die von ihm entwickelte Theorie des Krea-
tiven Feldes sowie die „Positive Pädagogik“. 
Seine neueste Veröffentlichung zur „Wert-
schätzenden Schulleitung“ erschien 2016 
im Beltz-Verlag.

Die	 offizielle	 Verabschiedung	 von	 Volker	 Imschweiler	 (rechts)	 erfolgte	 durch	 Michael	
Scholz,	den	Leiter	des	Staatlichen	Schulamts	für	den	Lahn-Dill-Kreis	und	den	Landkreis	
Limburg-Weilburg.	 „Volker	 Imschweiler“,	 so	 der	 Leitende	 Regierungsdirektor,	 „hat	 die	
Lehrerfortbildung	in	Hessen	in	besonderer	Weise	mitgestaltet“.
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Marburger Praxismodule
Praxisphasen im lehramtsstudium an der Philipps-Universität

Seit	Beginn	des	Schuljahres	läuft	die	Erprobung	des	Praxisse-
mesters	im	Lehramtsstudium	an	den	Universitäten	in	Frank-
furt,	Gießen	und	Kassel.	Bei	der	für	2017	geplanten	Novel-
lierung	des	Hessischen	Lehrerbildungsgesetzes	wird	es	unter	
anderem	um	die	Frage	gehen,	ob	das	Praxissemester	zum	Re-
gelbestandteil	 des	Lehramtsstudiums	 in	Hessen	wird.	Mar-

tin	 Lüdecke	 stellt	 im	 Folgenden	 die	 Neustrukturierung	 der	
Praxisphasen	 an	 der	 Philipps-Universität	 Marburg	 (UMR)	
im	Rahmen	des	Marburger	Projekts	in	der	Qualitätsoffensive	
Lehrerbildung	(Pro	Praxis)	vor,	die	vor	dem	Hintergrund	ei-
ner	neuen	Konzeption	die	Vernetzung	von	Theorie	und	Pra-
xis	verbessern	soll.

In Marburg studieren aktuell rund 
3.000 Studierende im Studiengang für 
das Lehramt an Gymnasien (L3) in 22 
Fächern an zwölf von 16 Fachberei-
chen. Das Projekt ProPraxis verfolgt 
in drei Teilprojekten auf Grundlage ei-
nes in sich konsistenten Konzeptes das 
Ziel, den Studiengang für das Lehramt 
an Gymnasien inhaltlich und organisa-
torisch so zu gestalten, dass er den Bil-
dungsbedarfen der Lehramtsstudieren-
den besser gerecht wird. 

Praxis- und Berufsfeldbezug
Die Philipps-Universität Marburg 
(UMR) setzt dafür auf die Zusammen-
arbeit der unterschiedlichen Akteure 
in den Fächern, Fachdidaktiken, Bil-
dungswissenschaften und zentralen 
Einrichtungen sowie auf die Koope-
ration mit außeruniversitären Akteu-
rinnen und Akteuren in der Lehrer-
bildung, besonders mit den Schulen. 
Zentral ist hierfür das in einem Teil-
projekt konzeptionell, personell und 
strukturell weiterentwickelte Zentrum	
für	Lehrerbildung (ZfL). 

Der Praxis- und Berufsfeldbezug des 
Studienganges Lehramt wird vor allem 
durch die Entwicklung einer neuen cur-
ricularen Struktur für die Praxisphasen 
im zweiten Teilprojekt und den Aufbau 
einer diese Phasen begleitenden Eig-
nungsberatung im dritten Teilprojekt 
wesentlich gestärkt. Die fachwissen-
schaftliche Bildung im Lehramt ist eine 
der Stärken der Marburger Lehrerbil-
dung. Ihre Weiterentwicklung zielt auf 
eine stringentere Vermittlung zwischen 
Fachwissenschaften und Schulfächern 
und daraus folgend auf die Verbesse-
rung des Praxis- und Berufsfeldbezu-
ges im Lehramtsstudium. 

Dieses Vorhaben folgt der Kernidee 
eines doppelten und wechselseitig auf-
einander bezogenen Praxisverständnis-
ses. Praxis beginnt in diesem Verständ-

nis nicht erst in der Schule, sondern 
bereits in der intensiven Auseinander-
setzung mit den Leitideen der Fächer, 
die eine jeweils spezifische Perspektive 
auf einen Lerngegenstand nahelegen. 
Aus diesem Verständnis heraus wird 
Fachliches aus fachdidaktischer Per-
spektive für die Vermittlung modelliert 
und dann in schulische Praxis umge-
setzt (1). Die zukünftigen Lehrerinnen 
und Lehrer benötigen für ihren Kern-
auftrag keine „reduzierte Fachwissen-
schaft“, sondern überzeugende Über-
setzungshilfen zwischen (komplexer) 
Fachwissenschaft, schulischer Vermitt-
lungsaufgabe und dem Alltagsverste-
hen der Schülerinnen und Schüler. Die 
Kernidee spiegelt sich in der curricula-
ren Form der Marburger	Praxismodu-
le (MPM) wider. 

Die MPM sind in einer neuen Mo-
dulstruktur sukzessive aufgebaut und 
sehen eine enge Verzahnung von fach-
wissenschaftlichen und fachdidakti-
schen sowie von fachdidaktischen und 
schulpädagogischen Inhalten vor. Auf 
der Grundlage der gesetzlichen Re-
gelung der Schulpraktischen Studien 
(SPS) in § 15 Abs.3 HLbG erfolgt mit 
der Einführung der MPM keine zeit-
liche Ausdehnung der Praxisphasen, 
sondern eine Verschiebung von Aufent-
halten an den Schulen. Das Schaubild 
auf Seite 25 zeigt die Veränderungen 
gegenüber den gegenwärtigen Schul-
praktischen Studien. 

Die MPM bestehen aus fünf Mo-
dulen, von denen zwei im 3. Semes-
ter mit zwei Wochen und im 5. Semes-
ter mit acht Wochen jeweils im Block 
mit Schulaufenthalten verbunden sind: 
•	 Modul PraxisStart: In diesem Mo-
dul lernen Studierende, das Berufsfeld 
Schule als zentralen Ort der berufli-
chen Tätigkeit von Lehrerinnen und 
Lehrern zu verstehen und diesen in ei-
nem übergreifenden theoretischen Zu-
sammenhang zu reflektieren. Sie er-

kunden im Sinne forschenden Lernens 
Schule und Unterricht in einem zwei-
wöchigen Blockpraktikum, das vor al-
lem der Beobachtung dient. 
•	 Modul ProfiWerk (in einem Un-
terrichtsfach): In diesem Modul wird 
durch forschendes Lernen anhand aus-
gewählter fachlicher und/oder methodi-
scher Leitideen exemplarisch ein Fach-
verständnis entwickelt. 
•	 Modul PraxisLab: Basierend auf 
dem erworbenen Verständnis im Rah-
men des Moduls Profiwerk–Fach wird 
der fachdidaktisch gesteuerte Prozess 
der Modellierung von Aufgaben in den 
Prozess der Inszenierung von Unter-
richtseinheiten weitergeführt. Das Mo-
dul führt die Studierenden von der 
teilnehmenden Beobachtung (Modul 
PraxisStart) in das aktive Handeln als 
Lehrende. Dazu ist in diesem Modul ein 
achtwöchiges Blockpraktikum im fünf-
ten Fachsemester vor der Weihnachts-
pause vorgesehen. Das Modul besteht 
aus eng verzahnten fachdidaktischen 
und schulpädagogischen Teilen. Die Be-
gleitveranstaltungen werden gemein-
sam durch die Fachdidaktiken und die 
Schulpädagogik gestaltet.
•	 Modul ProfiWerk (Erziehungs- 
und Gesellschaftswissenschaften für 
das Lehramt): Die intensive Praxis-
phase des Moduls PraxisLab wird durch 
das Modul ProfiWerk-EGL vervollstän-
digt, in dem die Erfahrungen in Pra-
xisLab aus schulpädagogischer und 
fachdidaktischer Perspektive reflek-
tiert werden. 
•	 ProfiPraxis (im anderen Unter-
richtsfach): Die in einem Studienfach 
in PraxisStart und PraxisLab gewonne-
nen Einsichten werden in einem späte-
ren Semester im zweiten Fach kompri-
miert aufbereitet. 

Aus dieser Konzeption folgt eine an-
dere Aufteilung der schulischen Pra-
xisphasen (zwei Wochen in PraxisStart 
und acht Wochen in PraxisLab). Die Zu-
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sammenarbeit zwischen der UMR und 
den Schulen sowie den Mentorinnen 
und Mentoren durch den Wechsel von 
einem Blockpraktikum und einem Se-
mester begleitenden Tagespraktikum 
auf nun zwei Blockpraktika muss daher 
neu justiert werden. Während in dem 
zweiwöchigen Block im Modul Praxis-
Start Beobachtungen und Reflexionen 
von Schule und Unterricht mit gerin-
gerer Beanspruchung der Mentorinnen 
und Mentoren im Mittelpunkt stehen, 
kann es im achtwöchigen Block Praxis-
Lab zu einer höheren Beanspruchung 
kommen. Die bisherigen Erwartungen 
an Mentorinnen und Mentoren beste-
hen fort und werden gemeinsam für das 
achtwöchige Blockpraktikum neu ge-
wichtet. Die Studierenden werden im 
achtwöchigen Blockpraktikum seitens 
der Universität durch Lehrende aus der 
jeweiligen Fachdidaktik und aus der 
Schulpädagogik gemeinsam begleitet. 
Dies sichert für die Universität die Um-
setzung der Kernidee und verbessert für 
die Schulen sowie die Mentorinnen und 
Mentoren die Kontaktmöglichkeiten zur 
Universität. Am ZfL steht mit einem 
Referat für Praktikumsangelegenheiten 
darüber hinaus kontinuierlich eine An-
sprechperson zur Verfügung. 

Die MPM werden unter Beteiligung 
von zehn Unterrichtsfächern erprobt. 
Für die anderen zwölf Fächer bleibt zu-
nächst die bekannte Struktur der SPS I 
und II beibehalten. Die Universität Mar-
burg vermeidet es, an Schulen mit Stu-
dierenden aus den beiden unterschied-
lichen Modellen gleichzeitig anwesend 
zu sein. Die UMR sieht in der verän-
derten Struktur der Praxisphasen in-
nerhalb des aktuell akzeptierten Rah-

mens mit zeitlicher Umstrukturierung 
keine zusätzliche Belastung für die Kol-
leginnen und Kollegen an den Prak-
tikumsschulen. Durch die inhaltliche 
Neuausrichtung an der Kernidee wer-
den Studierende besser vorbereitet und 
die verlängerte Praxis in den Schulen 
unterstützt wirksamer deren professio-
nelle Entwicklung. Daher erwartet die 
UMR einen Zugewinn sowohl für die 
Studierenden als auch für die Schu-
len. Eine umfangreiche Evaluation der 
MPM wird zeigen, unter welchen Be-
dingungen diese Erwartungen erfüllt 
werden können. 

Die UMR möchte mit den MPM ei-
nen qualitativen Beitrag zur bundes-
weiten Diskussion um die Neustruk-
turierung der Praxisphasen in der 
Lehrerbildung leisten. Die Ausweitung 
von schulpraktischen Phasen ist – an-
ders als die Hoffnungen mancher Poli-
tiker und auch die mancher Studieren-
der nahelegen – nicht per se Garant für 
eine bessere Lehrerbildung (2). 

Die Qualität in der Umsetzung der 
wissenschaftlich orientierten Vorberei-
tung, der reflektierenden Begleitung 
und der theoriegestützten Nachberei-
tung der Praxisphasen innerhalb des 
Studienverlaufes ist entscheidend da-
für, ob es gelingt, den vielfältigen Zie-
len der universitären Praxisphasen ge-
recht zu werden und Studierenden eine 
Lerngelegenheit zu bieten, die ihre Pro-
fessionalisierung befördert. Vor diesem 
Hintergrund arbeitet die Philipps-Uni-
versität daran, eine nachhaltige, zu-
kunftsweisende und professionsori-
entierte Verbesserung der Marburger 
Lehrerbildung für das gymnasiale Lehr-
amt zu erreichen.

ProPraxis wird im Rahmen der ge-
meinsamen „Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung“ von Bund und Ländern aus 
Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung gefördert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt beim Autor.

Martin Lüdecke
(1) R.Laging, U.Hericks & M.Saß, Fach: 
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•	 Kontakte	zum	Zentrum	für	Lehrerbil-
dung:	 Martin	 Lüdecke,	 Geschäftsführer	
(Luedecke@staff.uni-marburg.de)	 und	
Sara	Dejanovic,	Referat	für	Praktikums-
angelegenheiten	 (sara.dejanovic@staff.
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•	 Infos:	www.uni-marburg.de/propraxis

Modulabfolge und Schulische Praxisphasen in den MPM (oberhalb des Zeitstrahles) und den Schulpraktischen Studien I 
und II (unterhalb des Zeitstrahles
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daF-lehrkräfte fordern angemessene Bezahlung

Schlüssel zur Integration

Am	21.	Mai	 gab	 es	 ein	 erstes	 bundesweites	Vernetzungstref-
fen	der	Kursleiterinnen	und	Kursleiter	im	Bereich	Deutsch	als	
Fremdsprache	(DaF)	und	Deutsch	als	Zweitsprache	(DaZ).	Die	
HLZ	sprach	mit	Nina	Schuster.	Sie	ist	Kursleiterin	für	DaZ	und	
DaF	an	der	VHS	Frankfurt	und	Mitinitiatorin	einer	neuen	Ini-
tiativgruppe	DaF	und	Mitglied	der	GEW.	Das	Gespräch	führ-
te	Karola	Stötzel.	

HLZ:	An	der	Volkshochschule	in	Frankfurt	gibt	es	zum	ersten	
Mal	seit	vielen	Jahren	eine	neue	Initiative	von	Kursleiterinnen	
und	Kursleitern	für	mehr	Honorar.	Ihr	nennt	euch	Initiativgrup-
pe	DaF.	Wie	hat	sich	die	Gruppe	entwickelt?

Nina Schuster: Zunächst möchte ich erwähnen, dass es in der 
VHS schon immer einzelne Kollegen gab und gibt, die sich 
für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen einsetzten. 
So war es auch bei uns. Auf unsere Bitten und Briefe an die 
ehemalige Betriebsleitung endlich die Honorare anzuheben, 
ist nichts passiert. Deshalb haben wir uns im Herbst 2014 
mit einem offenen Brief mit fast 80 Unterschriften an den 
Frankfurter Oberbürgermeister Peter	Feldmann gewendet, er 
solle sich der Sache mit der Honorarerhöhung annehmen.
Wie	hat	der	Oberbürgermeister	reagiert?“

In seiner Antwort vom Januar 2015 stand, dass wir uns mit 
der Betriebsleitung in Verbindung setzen sollten. Außerdem 
würden die Kursleitenden an der VHS im bundesweiten Ver-
gleich schon sehr gut bezahlt, weil wir ja die Zuschüsse zur 
Sozialversicherung von der VHS Frankfurt bekommen. Die-
ses Argument hat auch die damalige Betriebsleiterin Frau	
Çacir-Wahl	benutzt, um die Nichterhöhung der Honorare zu 
legitimieren. Das hat uns viele Schwierigkeiten in der Dis-
kussion gemacht, weil die Kursleitenden teilweise Angst da-
vor haben, keine Zuschüsse mehr zu bekommen. 
Wie	ist	es	dann	weitergegangen?

Im Herbst 2015 haben wir beschlossen, nicht mehr nur als Ein-
zelpersonen zu agieren und jedes Mal Unterschriften zu sam-
meln. Wir haben eine Gruppe gegründet und treten auch nur 
noch als Gruppe auf. Das sind mittlerweile sieben Personen, 
die sich regelmäßig treffen und die Sachen gemeinsam bespre-
chen. Im Dezember 2015 ist dann die neue VHS-Leitung Frau	
Smith	gekommen. Und sie hat dann bei ihrer Vorstellung im 
DaF-Bereich an einem Freitag ihr blaues Wunder erlebt. Die 

Kursleitenden haben ihr nämlich klar gemacht, wie groß die 
Unzufriedenheit ist, wie es uns geht, wie wir bezahlt werden 
und dass wir davon nicht leben können. Sie war wirklich über-
rascht von der großen Frustration und hat uns dann ein Tref-
fen im Februar 2016 angeboten. Dort hat sie uns recht gege-
ben, dass die Zuschüsse bei einer Honorarerhöhung außen vor 
bleiben müssen. Außerdem überlegt Frau Smith, wie die Kurs-
leiter im Krankheitsfall entschädigt werden könnten. Bei der 
VHS Berlin bekommen die Kolleginnen und Kollegen seit Au-
gust 2014 ab dem vierten Krankheitstag ein Ausfallhonorar in 
Höhe von 80 % des voraussichtlich zu erzielenden Honorars. 
In diesem Gespräch wurden wir um Geduld gebeten, weil die 
Geschäftsleitung neu im Amt war und sich des Themas an-
nehmen musste. Inzwischen hatten wir eine Unterschriften-
sammlung initiiert und die Forderung aufgestellt, die Bezah-
lung für die Kursleitenden auf 35 Euro Grundhonorar in allen 
Kursarten anzuheben, also nicht nur in den Integrationskursen. 

Wie	seid	ihr	auf	35	Euro	gekommen?
Na ja, für uns war das ein echter Kompromiss. Die Kollegen 
haben Angst, dass vielleicht die Zuschüsse mit dem Grund-
honorar verrechnet oder abgeschafft würden, wenn sie zu viel 
fordern. Aus Materialien der GEW haben wir Berechnungs-
grundlagen zusammengestellt, die zeigen, dass wir mit 35 
Euro auf einem ganz niedrigen Niveau eine Erhöhung for-
dern und nur das gezahlt wird, was umgerechnet auf das 
Honorar in etwa dem Mindestlohn für Festangestellte in der 
Weiterbildung entspricht. Einige von uns wollten, dass wir 
ein vergleichbares Honorar wie die Lehrkräfte im TVL mit 
der Eckeingruppierung EG 11, also 54 Euro, fordern, oder 60 
Euro wie die Kolleginnen und Kollegen in Hannover. Aber 
dann hätten nicht so viele Kolleginnen und Kollegen mit-
gemacht. So fiel die Entscheidung „Wir fordern erst einmal 
35 Euro“, die mit über 100 Unterschriften unterstützt wurde. 

Wie	hat	die	Betriebsleitung	auf	eure	Forderung	reagiert?

Wir haben die Unterschriften bei dem zweiten Termin im 
März an Frau Smith übergeben. Auch da hieß es, wir müs-
sen Geduld haben, weil sie mit vielen Akteuren reden muss, 
mit der Stadt, dem Land, dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) und so weiter. Daraufhin haben wir sie 
aufgefordert, den Kursleiterinnen und Kursleitern einen Brief 
zu schreiben. In ihrem Schreiben vom April 2016 hat Frau 
Smith versichert, dass es „im Laufe des Monats Juni“ zu einer 
Entscheidung über die Höhe des Honorars kommen soll. Ihr 
Anschreiben bekamen aber auch nur die Unterzeichnenden.

Du	und	deine	Kollegin	Svetlana	Poljakova	…	

…die jetzt in die GEW eingetreten ist.. 

Das	freut	uns!	Ihr	wart	zusammen	in	Hannover	beim	bundes-
weiten	Vernetzungstreffen	von	Kursleiterinnen	und	Kursleitern,	
Initiativen	und	Gruppen	im	Bereich	DaZ	und	DaF	am	21.	Mai.	
Wie	seid	ihr	darauf	gekommen,	dorthin	zu	fahren?

Das kam eigentlich auch durch die GEW, die uns einen Kon-
takt zu den DaF-Kolleginnen und -Kollegen aus Darmstadt 

„Wir	hoffen,	dass	die	
Lehrerinnen	und	Lehrer	in	den	
Sprachkursen	jetzt	breiter	in	
der	Öffentlichkeit	wahrgenom-
men	werden.“

Nina Schuster, VHS Frankfurt
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vermittelt hatte. Von ihnen haben wir erfahren, dass es ei-
nen Zusammenschluss auf der Bundesebene geben soll und 
wir haben uns auf der Vernetzungskarte bei www.kreide-
fresser.org angemeldet. Wir waren uns erst nicht sicher, ob 
wir da mitmachen sollen. Aber dann haben wir gedacht, es 
wäre nicht gut, wenn eine der größten Volkshochschulen in 
Deutschland dort fehlt: Frankfurt muss auch mitmachen. Un-
sere VHS-Kolleginnen und -Kollegen haben uns finanziell 
unterstützt und später kam auch die Zusage für die Kosten-
erstattung von der GEW. Vielen Dank dafür!
Kurz	vor	eurem	bundesweiten	Bündnis-Treffen	wurde	bekannt,	
dass	sich	das	BAMF	für	eine	Anhebung	der	Honorare	auf	35	
Euro	ausspricht	und	einen	entsprechenden	Antrag	an	den	Fi-
nanzausschuss	des	Bundes	gestellt	hat.	Glaubst	du,	dass	der	poli-
tische	Druck	durch	die	Initiativen	da	geholfen	hat?

Na ja, wir haben uns schon die Augen gerieben, dass das 
BAMF irgendwie genau unsere Forderung aufgegriffen hat. 
Aber letztlich ist es nur ein Schritt in die richtige Richtung, 
wie es das in Hannover gegründete „Bündnis DaF-DaZ-Lehr-
kräfte“ in seiner Pressemitteilung vom 21. Mai 2016 auch ge-
sagt hat. Das Bündnis fordert, dass die Mittel für eine Ho-
norarerhöhung schnell bereitgestellt werden müssen und 
dass alle qualifizierten DaF/DaZ-Lehrkräfte gerecht bezahlt 
werden müssen. Aber jenseits von dem Druck, den die Kol-
leginnen und Kollegen in Köln, Bonn und Hannover schon 
gemacht haben, ist eigentlich noch nicht so viel passiert. Des-
halb haben wir ja auch das Bündnis gegründet. Das BAMF 
reagiert, weil es nicht mehr genügend qualifizierte Lehrkräf-
te für die Integrationskurse gibt und sich viele qualifizierte 
Kolleginnen und Kollegen besser bezahlte Arbeitsmöglich-
keiten suchen. Das Bündnis ermöglicht uns den Austausch 
untereinander und eine Präsenz nach außen. Unsere prekä-
re Situation ist der breiten Öffentlichkeit noch nicht wirk-
lich bekannt. Nur mit vereinten Kräften können wir endlich 
eine wirklich angemessene Bezahlung durchsetzen. Die Si-
tuation, dass es den Lehrkräftemangel gibt, müssen wir jetzt 

nutzen. Das Bündnis fordert eine Honorarhöhe für alle DaF/
DaZ-Lehrkräfte, die im Ergebnis mit dem Gehalt von Berufs-
schullehrkräften gleichzieht und eine Absicherung für Krank-
heit und Urlaub erhält. Alternativ dazu sehen wir Festanstel-
lungen mit der entsprechenden Absicherung auf dem Niveau 
von Berufsschullehrkräften als angemessen an.
Wie	war	es	in	Hannover?

Es hat uns sehr gut gefallen, wir haben frische Ideen be-
kommen und zum Beispiel auch erfahren, dass die meisten 
Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern im-
mer noch kein Urlaubsgeld bekommen. Den Urlaubsgeldan-
spruch haben ja die arbeitnehmerähnlichen Kursleiterinnen 
und Kursleiter, die überwiegend nur bei einem Träger arbei-
ten. In Frankfurt mussten aber auch die Kolleginnen und 
Kollegen lange dafür kämpfen, bis es soweit war. Dass viele 
Träger den gesetzlichen Anspruch der Kolleginnen und Kol-
legen nicht erfüllen, ist schon sehr schlimm. Dafür, wie man 
sein Recht durchsetzt oder wie man es schaffen kann, dass 
mehr Kursleiterinnen und Kursleiter bei den Initiativen mit-
machen und sich aktivieren, dafür war das Treffen sehr wich-
tig. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir jetzt breiter in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 
Wie	geht	es	weiter?

Wir haben ein zweites bundesweites Treffen im September 
vereinbart und verschiedene Arbeitsgruppen werden dann 
über ihre Arbeit berichten. Wir haben uns auch vorgenom-
men, die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften zu ver-
bessern. Dabei hoffen wir auf die Hilfe der GEW und des-
halb haben wir uns über die Anfrage der HLZ sehr gefreut. 
Uns	hat	es	auch	gefreut,	von	Euch	zu	hören.	Vielen	Dank	für	
das	Gespräch	und	viel	Erfolg!

Weitere Informationen über das Bündnis der DaZ- und DaF-Lehr-
kräfte findet man unter www.dafdaz-lehrkraefte.de oder http://
kreidefresser.org.

Ende	Mai	gründeten	Lehrerinnen	und	Lehrer	für	Deutsch	als	Fremd-	und	Zweitsprache	in	Hannover	das	Bündnis	der	DaF/DaZ-Lehrkräfte,	
um	„vereint	auf	politischer	Ebene	für	eine	Verbesserung	unserer	Einkommensverhältnisse	und	Arbeitsbedingungen	zu	kämpfen“.
Im	Vorfeld	des	Vernetzungstreffens	demonstrierten	Lehrkräfte	aus	dem	„Aktionsbündnis	DaF	Hannover“	vor	dem	Neuen	Rathaus	in	Han-
nover	und	stellten	sich	symbolisch	zu	einem	Schlüssel	auf.	(Foto:	Johannes	Bredemeier)

http://www.kreidefresser.org
http://www.kreidefresser.org
http://www.dafdaz-lehrkraefte.de
http://kreidefresser.org
http://kreidefresser.org
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Mathematikasse dank Konfuzius?
über die „Musterimmigranten“ aus Vietnam

„Für	den	Arbeitsmarkt	qualifizierte	Einwanderer	mit	hoher	Inte-
grationsbereitschaft	sind	uns	willkommen.“	So	steht	es	im	neu-
en	Parteiprogramm	der	AfD.	Gute	Flüchtlinge,	böse	Flüchtlin-
ge,	gute	Immigranten,	böse	Immigranten:	Dieses	Spiel	ist	nicht	
nur	in	rechten	Kreisen	beliebt.	Viet	Anh	Nguyen	Duc	ist	Sohn	

vietnamesischer	Eltern	und	beschäftigt	sich	im	Folgenden	mit	
den	positiven	und	negativen	Klischees	als	zwei	Seiten	derselben	
Medaille.	Er	absolviert	an	der	TU	Darmstadt	ein	Masterstudium	
in	Philosophie	und	Technik.	Außerdem	schreibt	er	für	die	Stu-
dierendenzeitschrift	des	AStA	der	TU	Darmstadt.

Wenn man in Zeitungen Artikel über 
Vietnamesinnen und Vietnamesen in 
Deutschland liest, geht es meistens 
um vietnamesische Schülerinnen und 
Schüler. Da ich selbst einen solchen Mi-
grationshintergrund habe und in deut-
sche Schulen gegangen bin, lese ich 
diese Artikel mit großem Interesse und 
mit der Hoffnung, meine eigene Ver-
gangenheit besser deuten zu können. 

„Das vietnamesische Wunder“
Es geht bei diesen Artikeln oft dar-
um, das Vorurteil zu entkräften, Kinder 
mit Migrationshintergrund würden das 
deutsche Bildungsniveau senken. Also 
zeigt man mit einer Statistik, dass der 
prozentuale Anteil der Abiturientinnen 
und Abiturienten mit vietnamesischem 
Hintergrund auffällig hoch ist. Und das 
bestätigt dann auch zugleich das ste-
reotype Narrativ des intelligenten, mit 
mathematischer Begabung ausgestatte-
ten „Asiaten“, den man schon aus Fil-
men kennt. 

Der SPIEGEL präsentiert die „ehr-
geizigen Vietnamesen“, die „mit beson-
ders guten Leistungen“ auffallen (1), 

für die WELT stammen „viele deutsche 
Musterschüler aus Vietnam“ (2) und die 
ZEIT spricht gar vom „vietnamesischen 
Wunder“ (3). Und so wird schon bald 
das „Klischee“, Schülerinnen und Schü-
ler mit Migrationshintergrund seien in 
der Schule schlechter, durch ein neues, 
nicht weniger problematisches Klischee 
ersetzt, das die „natürliche Veranla-
gung“ eines wie auch immer konstru-
ierten „Asiaten“ suggeriert, der bei der 
Mathe-Olympiade alle anderen in den 
Schatten stellt. Beruhigenderweise su-
chen die Journalistinnen und Journalis-
ten auch nach Ursachen in den Familien, 
führen Interviews mit den Eltern, die oft 
ebenfalls dieselben Klischees bedienen, 
oder begeben sich in die Perspektive des 
Soziologen, um die kulturellen Einflüsse 
aus der Ferne zu analysieren – was al-
lerdings auch nicht zwangsläufig zu ei-
nem differenzierteren Blick führen muss.

Stereotype, die soziale Phänomene 
deuten sollen, stören mich nicht son-
derlich. Schließlich gibt es genügend 
Menschen, die stereotype Denkmuster 
durchschauen. Aber mich stört es, wenn 
ich den Eindruck bekomme, dass Viet-
namesen geradezu als Fremde erschei-

nen, Fremde aus einer anderen Kultur. 
Sicher, die Elterngeneration ist in der 
Regel in Vietnam aufgewachsen, und 
niemand wird die kulturellen Unter-
schiede zwischen Deutschland und Vi-
etnam leugnen. Doch die meisten Viet-
namesen, deren Kinder in Deutschland 
ihr Abitur machen und gemacht haben, 
leben schon länger in Deutschland als 
in Vietnam. Diesem Faktum wird man 
nicht gerecht, wenn man sie immer 
nur als Zugezogene beschreibt, bei de-
nen kulturelle Einflüsse aus Fern asien 
nachwirken. So irritiert es mich sehr, 
wenn oft Konfuzius herhalten muss, 
um den Fleiß vietnamesischer Schüle-
rinnen und Schüler zu erklären. Solche 
Artikel befriedigen eher die Bedürfnis-
se deutscher Leserinnen und Leser, die 
etwas über eine andere Kultur erfah-
ren wollen oder eine Reise nach Viet-
nam ins Auge fassen. Aber was haben 
Fleiß, Ehrgeiz und die guten Schulleis-
tungen vietnamesischer Schülerinnen 
und Schüler mit Konfuzius zu tun?

Da ich selbst eine vietnamesische 
Erziehung in Deutschland genossen 
habe und auch viele Vietnamesen ken-
ne, möchte ich hier einen anderen Ein-

Palästinensische Gewerkschafterinnen in Hessen

sierten. Schulleiter Bernhard	Friedrich 
bezeichnete den Besuch als „eine ech-
te Bereicherung, gerade an einer Schu-
le, an der der Anteil an Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund sehr hoch 
ist“. Bei der GEW Hessen wurden die 
Kolleginnen von der stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Maike	Wiedwald 
empfangen (Foto: Mitte). Beim GEW-
Hauptvorstand trafen sie sich unter 
anderem mit der GEW-Vorsitzenden 
Marlies	 Tepe	 und den Vorsitzenden 
aus Hessen und Rheinland-Pfalz Jo-
chen	Nagel	und Klaus	Peter	Hammer. 
•	 Einen	Bericht	von	Manfred	Brink-
mann	findet	man	unter	www.gew.de	>	
Bildung	und	Politik	>	Internationales

Sechs palästinensische Frauen der 
Lehrergewerkschaft GUPT waren vom 
29. Mai bis zum 4. Juni auf Einladung 
der GEW und der Friedrich-Ebert-Stif-
tung zu Gast in Hessen, um sich über 
das deutsche Bildungssystem zu infor-
mieren. Nur die beiden Schulleiterinnen 
Hilwa	Salem	Arrar und	Sahar	Abdel-
minim	al-Qawasmi waren vorher schon 
einmal in Deutschland. In Frankfurt 
hatten die Pädagoginnen Gelegenheit 
zum Besuch der Georg-August-Zinn 
Schule, einer Integrierten Gesamtschu-
le, und der berufsbildenden Ludwig-Er-
hard-Schule, wo sich die Lehrerinnen 
aus Palästina vor allem für das duale 
System der Berufsausbildung interes-

http://www.gew.de
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Das	Klischee,	Schülerinnen	und	Schüler	mit	Migrationshintergrund	seien	in	der	Schule	
schlechter,	 findet	 seine	 Entsprechung	 in	 einem	 neuen,	 nicht	 weniger	 problematischen	
Klischee,	das	die	„natürliche	Veranlagung“	eines	wie	auch	immer	konstruierten	„Asia-
ten“	suggeriert,	der	bei	der	Mathe-Olympiade	alle	anderen	in	den	Schatten	stellt.	(Foto:	
DragonImages,	panthermedia,)

blick in die vietnamesische Familie ge-
ben, einen Einblick, der zwar nicht den 
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit er-
heben kann, aber vielleicht anregt, an-
dere Faktoren zu berücksichtigen, die zu 
diesem „Bildungserfolg“ geführt haben.

Aufopferungsbereite Eltern
Dazu wäre es sehr hilfreich, sich über 
die Lebenssituation der Elterngenera-
tion und die Bedingungen ihrer Mi-
gration zu vergewissern. Ein entschei-
dender Faktor waren die Folgen des 
Vietnamkriegs, der bis in die 70er Jah-
re gedauert hat. Die Elterngeneration, 
die nach Deutschland gekommen ist, 
hat Armut und Überlebensängste er-
fahren. Meine eigenen Eltern kamen in 
den 80ern in die Tschechoslowakei. Sie 
arbeiteten für wenig Geld in Fabriken, 
lebten unter erbärmlichen Bedingun-
gen. Doch was für mich wie eine men-
schenverachtende Zumutung klingt, 
war für sie stets ein Ort, wo sie ihre 
Freiheit ausleben konnten und wo sie 
durch harte Arbeit in den Fabrikhallen 
Familienangehörige in Vietnam unter-
stützen konnten. Anfang der 90er Jahre 
flüchteten sie nach Deutschland, wo sie 
Asyl bekamen. Einige Jahre später wur-
de ich dann geboren und hin und wie-
der erzählt mir meine Mutter nicht ohne 
Stolz, wie sie noch als hochschwange-
re Frau auf Friedhöfen kehrte, um et-
was Geld dazuzuverdienen.

Diese Aufopferungsbereitschaft fin-
det man bei vielen anderen Vietname-
sen auch, denn wenn man nicht viel 
hat, dann ist Verzicht die einzige Tak-
tik, um sich Sicherheit zu verschaf-
fen. Viele Vietnamesen haben sich in 
Deutschland eingelebt, auch wenn es 
nicht immer einfach gewesen ist: Viele 
vietnamesische Frauen verfügten über 
keine Ausbildung und mussten somit 
schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse 
eingehen. Ihre Männer waren in ih-
rer Firma rassistischer Diskriminierung 
ausgesetzt, gerade in kleineren, nicht 
gewerkschaftlich organisierten Firmen. 
Das wiederum erklärt, warum sich vie-
le Vietnamesen selbstständig mach-
ten, nicht nur, um besser zu verdienen, 
sondern auch, um an einem diskrimi-
nierungsfreien Ort arbeiten zu können. 
Asia-Imbisse, Nagelstudios und asiati-
sche Supermärkte sind Orte, an denen 
die Vietnamesen „unter sich“ bleiben, 
was eben auch bedeutet, frei von rassis-
tischer Diskriminierung zu sein.

Ihre Kinder kennen diese Konflikte, 
auch wenn sie nur selten darüber re-

den, und spüren denselben psychischen 
Druck, sich irgendwie frei zu machen. 
So schreiben sich die Einstellungen der 
Elterngeneration in der Kindergenera-
tion fort.

Ich erinnere mich noch an das gro-
ße Drama, als ich eine schlechte Note 
in Englisch hatte, obwohl ich viel da-
für gelernt hatte. Ich saß an meinem 
Schreibtisch und schaute die Seiten an, 
während meine Mutter hilflos neben 
mir saß. Diese Bücher waren, wenn ich 
zurück denke, didaktisch sehr schlecht 
aufbereitet und es war unmöglich, al-
leine mit diesen Büchern zu lernen, was 
ich damals als Kind nicht durchschau-
te. Und so erhielt ich dann die Note 3 
und musste beim Anblick meiner ent-
täuschten Mutter weinen, die daraufhin 
auch zu weinen begann. Als Kind will 
man doch alles machen, damit die Auf-
opferung der Eltern für das Kind nicht 
umsonst gewesen war. Schlechte No-
ten machten mir ein schlechtes Gewis-
sen und waren für mich immer mit gro-
ßen Überlebensfragen verbunden. Und 
das dürfte bei anderen vietnamesischen 
Familien genauso gewesen sein. Bei 
Freunden weiß ich es jedenfalls sicher.

Die familiären Strukturen der Viet-
namesen in Deutschland haben sich 
in den vergangenen Jahren verän-
dert. Die strukturellen Bedingungen, 
die den Fleiß und den Ehrgeiz begüns-
tigt haben, verschwinden und vermut-
lich werden vietnamesische Kinder in 

der Zukunft weniger glänzen als in den 
letzten Jahren – so meine Prognose. 
Und dann wird man vielleicht sagen, 
dass die Vietnamesen in Deutschland 
sehr „integriert“ sind.

Abschließend möchte ich noch 
zwei Anregungen bezüglich des deut-
schen Schulsystems geben. Eine Anre-
gung bezieht sich auf die Schulbücher: 
Hier sollte man wissen, dass sich Kin-
der mit Migrationshintergrund viel eher 
an den Schulbüchern festklammern in 
dem Glauben, dass sie sich mit Hilfe 
dieser Bücher Wissen aneignen können. 
Lernbücher sollten deshalb so aufberei-
tet werden, dass sie auch ein selbstän-
diges Lernen erlauben.

Eine zweite Anregung bezieht sich 
auf den Unterricht. Es wird Zeit, dass 
man sich an den Schulen viel dezidier-
ter mit dem Phänomen der Migration 
beschäftigt. Migration ist zu einem Be-
standteil unseres heutigen Lebens ge-
worden. Deshalb muss viel mehr Raum 
für Diskussion eingeräumt werden. 
Ansonsten bleiben kulturelle Offen-
heit und Chancengleichheit unwirkli-
che Mythen.

Viet Anh Nguyen Duc

(1) www.spiegel.de/schulspiegel/leben/
ehrgeizige-vietnamesen-streben-fuer-die-
familienehre-a-733046.html
(2) www.welt.de/politik/deutschland/article 
12458240/Die-besten-deutschen-Schueler-
stammen-aus-Vietnam.html
(3) www.zeit.de/2009/05/B-Vietnamesen

http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/ehrgeizige-vietnamesen-streben-fuer-die-familienehre-a-733046.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/ehrgeizige-vietnamesen-streben-fuer-die-familienehre-a-733046.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/ehrgeizige-vietnamesen-streben-fuer-die-familienehre-a-733046.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article
http://www.zeit.de/2009/05/B-Vietnamesen
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Betr.: HLZ 5/2016
Rechte Parteien in Hessen
Probleme nicht schönreden

Sie haben der HLZ von Mai 2016 viel 
Platz eingeräumt, um uns Lesern die 
Gefährlichkeit der AfD zu erläutern. 
Auch über rechte Gewalt klären Sie 
uns ausführlich auf. Es ist fraglich, ob 
sich eine Gewerkschaftszeitung in die-
sem Umfang mit einer bestimmten Par-
tei beschäftigen sollte. 

In den verschiedenen Artikeln wird 
nicht im mindesten sachlich hinter-
fragt, warum viele Bürger in Hessen 
die AfD gewählt haben. Es ist nur die 
Rede von diffusen Ängsten, Neid und 
Hass, also von negativen Gefühlen der 
Menschen, welche die AfD eingefangen 
hat. Es fehlt nur noch das Wort „Isla-
mophobie”, die man Personen unter-
stellt, die den Islam kritisieren. Ich habe 
die AfD nicht gewählt und würde die-
se Partei auch niemals wählen, ich habe 
auch keine „Phobie”, die ja eine krank-
hafte psychische Störung ist. Vielmehr 
habe ich begründete und berechtigte 
Bedenken, dass muslimische Einwan-
derer Traditionen in unsere offene, freie 
Gesellschaft importieren, die nicht ver-
einbar sind mit der Werteordnung un-
serer Demokratie. 

Ich habe viele Jahre an einer Schule 
mit einem hohen Anteil von Schülern 
aus der islamischen Kultur unterrich-
tet und mit großer Sorge festgestellt, 
wie stark die Integrationsbereitschaft 
in den muslimischen Communities zu-
rück geht. Insbesondere die Stellung 
der Mädchen und Frauen zeigt im Hin-
blick auf Gleichberechtigung eine ge-
radezu besorgniserregende Rückwärts-
entwicklung. 

Meiner Meinung nach ist es drin-
gend erforderlich, diese Probleme zu 
thematisieren. Einerseits ist es als Leh-
rer meine Aufgabe, Schüler und Schü-
lerinnen zu selbständigen, mündigen 
Bürgern und Bürgerinnen zu erzie-
hen. Andererseits sitzen in den Klassen 
Mädchen, teilweise in der Grundschu-
le schon mit Kopftuch, denen zu Hau-
se und in der Moschee ein Frauenbild 
eingehämmert wird, das der Gleichbe-
rechtigung der Frau diametral entge-
gensteht und diese Errungenschaft ge-
zielt auszuhöhlen versucht.

In diesem Zusammenhang ist es ge-
radezu grotesk, dass Sie in diesem Heft 
einer Politikerin der Grünen ein Fo-
rum geben, die uns unwissenden Le-
sern das rückständige Frauenbild der 
AfD erklärt und durch diese Partei die 

Errungenschaften der Frauenbewegung 
in Gefahr sieht. Es grenzt aber meiner 
Meinung nach an Realitätsverweige-
rung, das rückständige Frauenbild des 
Islam völlig beiseite zu lassen. Letzte-
res und auch die anderen Probleme, die 
aus der islamischen Welt zu uns im-
portiert worden sind und aktuell durch 
die Einwanderer aus dieser Kultur noch 
verstärkt werden (keine Trennung von 
Staat und Religion, Zwangsverheira-
tungen, mangelnder Respekt gegenüber 
einer säkular-demokratischen Gesell-
schaft) sollten dringend gerade in der 
GEW und deren Zeitschriften themati-
siert werden. 

Bitten Sie doch einmal säkula-
re Muslime wie Necla Kelek, Hamed 
Abdel-Samad oder Seyran Ates, einen 
Artikel in der HLZ zu verfassen. Alle 
drei setzen sich kritisch mit dem Islam, 
also der Kultur, in der sie aufgewachsen 
sind, auseinander. Sie sind engagierte 
Verfechter unserer offenen, demokra-
tischen Gesellschaft und kämpfen da-
für, dass sich Muslime von Welt- und 
Gesellschaftsbildern emanzipieren, die 
deren Herkunftsländer zunehmend rui-
nieren. Nur unter dieser Voraussetzung 
können islamische Migranten in Euro-
pa ankommen und alle Möglichkeiten 
für sich und besonders für ihre Kinder 
nutzen, die ihnen eine säkulare, de-
mokratische Gesellschaft bietet. Und 
hören Sie auf, diese Probleme schön-
zureden oder totzuschweigen. Ansons-
ten fühle ich mich von der GEW nicht 
mehr vertreten.
Ursel Bessing, Kassel

Betr.: HLZ 5/2016
Inklusion
So nicht, Herr Minister!
Der	 Elternbeirat	 der	 Rehbergschule	 in	
Roßdorf	 bei	 Darmstadt	 wandte	 sich	 in	
einem	 Offenen	 Brief	 an	 das	 Hessische	
Kultusministerium	und	kritisierte	die	un-
zureichende	Lehrerversorgung	für	den	in-
klusiven	Unterricht.	Die	HLZ	zitiert	den	
Brief	in	Auszügen:
Als Eltern der Rehbergschule Roßdorf 
haben wir uns intensiv mit dem The-
ma Inklusion befasst. Uns Eltern wie 
auch den Lehrkräften ist der gemeinsa-
me Unterricht aller Kinder an unserer 
Schule ein wichtiges Anliegen. Mit der 
inklusiven Beschulung unserer Kinder 
wie sie sich zurzeit darstellt, sind wir 
allerdings nicht zufrieden.

Die Rehbergschule ist eine Grund-
schule mit über 300 Kindern, die in 

14 Lerngruppen unterrichtet werden. 
(…) Sie erhält derzeit 28 Wochenstun-
den, um die im Folgenden aufgeführ-
ten Aufgaben zu erfüllen: 
•	 inklusive Beschulung von aktuell 
drei Kindern mit Förderbedarf Lernen 
und vier Kindern im Bereich emotio-
nal-soziale Entwicklung
•	 Betreuung von 12 Kindern im Be-
reich Vorbeugende Maßnahmen (Lern-
standsdiagnosen, Elterngespräche, För-
derung und Beratung der Lehrkräfte)

Diese Aufgaben sind bei einer Klas-
sengröße bis zu 25 Kindern zu leisten, 
derzeit liegt der Durchschnitt bei 23 
Kindern pro Klasse. Dabei ist noch nicht 
einmal berücksichtigt, dass die Kinder 
der Jahrgänge 1 und 2 trotz entspre-
chender Diagnosen keine inklusive Be-
schulung mehr erhalten, sondern ledig-
lich durch Vorbeugende Maßnahmen 
betreut werden können.

Die Förderschullehrkraft kann sich 
also derzeit weniger als zwei Stunden 
je Woche um ein Kind kümmern. (…) 

Eine inklusive Beschulung ist unter 
diesen Bedingungen weder bedarfsge-
recht noch effektiv, trotz allem Engage-
ment der Lehrkräfte. Leidtragende sind 
ALLE Kinder! (…)

Unsere Forderungen werden von al-
len Elternvertretern der Rehbergschule 
und der Gemeinde Roßdorf unterstützt.
Elternbeirat, Rehbergschule Roßdorf

Das inklusive Kindertheaterstück 
„Hase, Igel, fertig, los!“ des Darm-
städter Theaterlabors hatte am 5. Juni 
Premiere im Theater Moller Haus. 
Zwischen Gewinnen und Verlieren, 
Schneller- und Schlauersein bewegt 
sich dieses bekannte Märchen mit 
seinen zwei ungleichen Streithähnen. 
Die Geschichte wird von einem klei-
nen inklusiven Ensemble mit Spaß am 
Spiel, an Rhythmus, Schnelligkeit und 
Kräftemessen erzählt und behandelt 
Themen und Erfahrungen, die Kinder 
mit und ohne Beeinträchtigung glei-
chermaßen betreffen und interessie-
ren. Weitere Aufführungen für Kinder 
ab 6 gibt es am Montag, dem 26. Sep-
tember um 11 und 15 Uhr in der Cen-
tralstation in Darmstadt.

Das Theaterlabor INC. ist ein Zu-
sammenschluss von Schauspielern 
verschiedenen Alters mit und ohne 
Behinderung, die künstlerisch hoch-
wertige Theaterarbeit leisten.
•	 Infos:	www.theaterlabor-darmstadt.de

„Hase, Igel, fertig, los!“

http://www.theaterlabor-darmstadt.de
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„Was	mich	an	der	Ausstellung	im	Karo-
linensaal	fasziniert,	ist,	dass	sie	in	Zu-
sammenarbeit	mit	vielen	verschiedenen	
Menschen	erstellt	wurde	und	dass	sich	
so	viele	Menschen	 für	die	Ausstellung	
engagieren.	Die	Vorträge	auf	der	Multi-
plikatorenfortbildung	waren	sehr	inter-
essant	und	man	hat	einen	tieferen	Ein-
blick	in	das	Thema	bekommen	als	in	der	
Schule.	Am	besten	gefiel	mir	jedoch	an	
diesem	Tag,	dass	ich	im	Gespräch	mit	
Experten	 noch	 Lebensgeschichten	 von	
anderen	 Personen	 hören	 konnte,	 wel-
che	ebenfalls	eng	mit	dem	Thema	Ver-
dun	 und	 deutsch-französischer	 Feind-
schaft	 (später	 auch	 Freundschaft)	 zu	
tun	hatten.	Ich	möchte	vermitteln,	wie	
wichtig	 es	 ist,	 Geschichte	 weiterzuge-
ben	und	lebendig	zu	halten.	Ich	möchte	
anderen	zeigen,	wie	furchtbar	Krieg	ist.	
Man	soll	aus	Geschichte	lernen,	damit	
so	etwas	nicht	noch	einmal	geschieht.“
Anna Eccarius
Anna besucht die 9. Klasse der Lichten-
bergschule Darmstadt und ist auf dem Foto 
vor der Tafel als SchülerGuide zu sehen. 

„Tiefere Einblicke“

Foto:	
Harald	Höflein

Interaktive Ausstellung: „Verdun – Darmstadt“
Vom 25. April bis zum 15. Juni 2016 war 
im Staatsarchiv Darmstadt die Ausstel-
lung „1914–1918: Residenz, Festung, 
Kurstadt. Darmstadt – Mainz  – Wiesba-
den“ zu sehen. Die von den Stadtar-
chiven entwickelte Ausstellung wur-
de von Schülerinnen und Schülern der 
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 
Ober-Ramstadt und der Lichtenberg-
schule Darmstadt um Exponate, Schau-
tafeln und Themen erweitert. Besonders 
in den Blick genommen wurde dabei 
die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für 
die unterschiedlichen Erinnerungskul-
turen in Deutschland und Frankreich.

Das Team Archiv- und Museums-
pädagogik Darmstadt (TAMPDA) und 
der Verein „Gegen Vergessen – für De-
mokratie“ (HLZ S. 32) ermöglichten es 
Schülerinnen und Schülern, eigene Zu-
gänge zum Thema Erinnerungskultur 
zu finden. Während der Europawoche 
bot das Team akkreditierte Multiplika-
torenfortbildungen für Lehrkräfte und 
Jugendliche an, die die pädagogische 
Konzeption des „Dialogischen Lernens“ 
verfolgen. Jugendliche und Lehrkräf-
te wurden im Sinne des Service-Lear-
nings (Lernen durch Engagement) und 
der Peer-Education zum Rollentausch 

angeregt (vom Rezipienten zum Ver-
mittler). In authentischen Gesprächs-
situationen mit versierten Fachleuten 
sollten Jugendliche historical	 agency	
(Handlungsfähigkeit und -bereitschaft) 
lernen und Selbstbewusstsein, Sozial-
kompetenz und Teamfähigkeit stärken. 

Im Austausch mit Prof.	 Dr.	 Gerd	
Krumeich und Pierre	Lenhard (Verdun) 
und in ihren Teams ließen sich 40 Schü-
lerinnen und Schüler zu Ausstellungs-
Guides ausbilden und setzten projekt-
orientiert jeweils eigene Akzente in 
ihren Führungen. Sie führten in kleinen 
Teams eigene und fremde Klassen, eine 
französische Projektgruppe aus Troyes 
sowie eine französische Austausch-
gruppe aus Saint-Péray durch die von 
den Jugendlichen ergänzte Ausstellung.

Die Verlegerin und Soziologin Julie	
Cazier	und der Historiker Dr.	Alexan-
der	Hogh zeigten in einem Workshop, 
wie ein deutsch-französischer Comic 
zum Ersten Weltkrieg entsteht, der die 
Schicksale verschiedener Protagonisten 
zu einem in beiden Ländern erschiene-
nen Comic verarbeitet. Eine deutsch-
französische Schülergruppe mit dem 
Lycée Marie de Champagne (Troyes) 
verfasste und präsentierte Rollenbio-
grafien der vier historischen Hauptcha-
raktere des Comics. Andere Jugendli-
che entwickelten aus dem vorgelegten 
Darmstädter Archivgut, aus Feldpost-
briefen und Fragmenten hiesiger Bio-
grafien eigene Comics. 

Die Ausstellung bildete auch den 
Anknüpfungspunkt für die Präsentation 
von Schülerprojekten von vier Schulen 
zum Thema der Europawoche in Darm-
stadt im Staatsarchiv am 4. Mai 2016. 
Die Berichte spannten einen Bogen von 

der Auseinandersetzung mit dem Ersten 
Weltkrieg in Verdun und Troyes über 
die Begegnung mit Z(w)eitzeugen des 
Zweiten Weltkriegs im Rahmen einer 
Studienfahrt nach Polen, über Inter-
views mit Pierre	Jablon	und Robert	Lie-
benthal, den Nachfahren Darmstädter 
Shoah-Opfer bis hin zu einem Erfah-
rungsbericht von zwei Schülern über 
die Internationale Jugendbegegnung 
und ihre Teilnahme am Auschwitz-Ge-
denken des Deutschen Bundestages im 
Januar 2016.

Insgesamt zeigte sich, dass dialo-
gisches Lernen von Jugendlichen und 
Expertinnen und Experten sowie dialo-
gisches Erinnern in der historisch-poli-
tischen Bildung Schülerinnen, Schüler 
und Lehrkräfte in einen offenen Pro-
zess des multiperspektivischen Lernens 
bringen. Die vielfältigen Zugänge in-
nerhalb der Veranstaltungsreihe boten 
in hohem Maße die Chance zur intrin-
sischen Motivation. Die Kreativität aller 
Beteiligten wurde angeregt und das me-
thodische Knowhow im Bereich leben-
diger, adressatengerechter Präsentation 
kann für zukünftiges schülerzentrier-
tes Lehren – auch am außerschulischen 
Lernort – genutzt werden. 

Im September 2016 sind weitere 
Multiplikatorenfortbildungen für Lehr-
kräfte und Jugendliche mit interaktiven 
Zugängen zu der Ausstellung „Wohin 
sollten wir nach der Befreiung? Zwi-
schenstationen: Displaced Persons nach 
1945“ des International Tracing Service 
Bad Arolsen im Haus der Geschichte 
Darmstadt geplant.
Harald Höflein und Margit Sachse
Team Archiv- und Museumspädagogik 
Darmstadt (TAMDA)
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Erinnern an Verdun
Beiträge zum Gedenkjahr 2016 in darmstadt

Fritz	von	Unruh	(1885–1970)	lebte	zeit-
weise	 in	 Darmstadt	 und	 war	 mit	 dem	
Großherzog	 befreundet.	 Angesichts	 des	
Massentötens	 in	 Verdun	 wurde	 er	 zum	
Pazifisten.	Sein	1916	verfasstes	Buch	„Der	
Opfergang“	erschien	1919.	Als	Gegner	der	
Nazis	musste	er	1933	ins	Ausland	fliehen.	
(Foto:	StAD	Darmstadt,	Großherzogliches	
Familienarchiv	D24	37/5)

Zur Erinnerung an die Schlacht von 
Verdun vor 100 Jahren hat die Regio-
nale Arbeitsgruppe Südhessen des Ver-
eins „Gegen Vergessen – Für Demokra-
tie“ für das „Darmstädter Gedenkjahr 
2016“ die Veranstaltungsreihe „Darm-
stadt – Verdun: 1916 – 2016 – eine eu-
ropäische Beziehung“ inhaltlich ent-
wickelt und durchgeführt. 

Das pädagogische Projekt
Dieses Projekt, das von Ende April bis 
Mitte Juni 2016 lief, bestand aus ver-
schiedenen Angeboten und richtete sich 
sowohl an die Öffentlichkeit als auch 
an Schülerinnen und Schüler. Neben 
Vorträgen zum Thema, unter anderem 
von Prof.	Dr.	Gerd	Krumeich aus Düs-
seldorf („Mythos Verdun“) und	Prof.	Dr.	
Bernd	Faulenbach	aus Bochum („Natio-
nale Erinnerungen in Europa im Wider-
streit“), einem Abend mit Liedern aus 
dem Ersten Weltkrieg, Fortbildungs-
angeboten für Lehrerinnen und Leh-
rer sowie für Schülerinnen und Schüler 

wurde auch ein mehrtägiger Comic-
Workshop für Schulen zum Thema „Wie 
entsteht ein deutsch-französischer Co-
mic zum Ersten Weltkrieg?“ angebo-
ten. Ein besonderer Schwerpunkt der 
gesamten pädagogischen Arbeit lag 
darauf, Schülerinnen und Schüler zu 
befähigen, sich in dieses Themenfeld 
einzuarbeiten und die Ergebnisse die-
ser Beschäftigung öffentlich präsentie-
ren zu können (HLZ S.31).

Eine wichtige Rahmenbedingung 
für das Schulprojekt des Teams für Ar-
chiv- und Museumspädagogik Darm-
stadt (TAMPDA) war, dass im Haus der 
Geschichte zeitgleich die Ausstellung 
„1914 – 1918: Residenz, Festung, Kur-
stadt. Darmstadt – Mainz – Wiesbaden“ 
gezeigt wurde. Den Darmstädter Teil 
dieser Ausstellung hatte der Stadtarchi-
var	Dr.	Peter	Engels	konzipiert und Ar-
chivpädagoge Harald	Höflein hatte sie 
in einem Schülerprojekt um zwei Tafeln 
(„Darmstädter Soldaten in der ‚Hölle‘ 
von Verdun“ und „Heldengedenken oder 
Opfergedenken? Die Erinnerungskultur 
zu Verdun in Darmstadt“) und mehrere 
Vitrinen erweitert, in denen die Schü-
lerinnen und Schüler eine kommentier-
te Auswahl aus beeindruckenden Mate-
rialien des Stadt- und Staatsarchivs mit 
regionalem Bezug ausstellten. 

Auch der neue Leiter des Hessischen 
Staatsarchivs Dr.	Johannes	Kistenich-
Zerfaß vertritt engagiert die Auffas-
sung, dass sich das Staatsarchiv für 
die Öffentlichkeit, insbesondere für die 
historisch-politische Bildung und neue 
Formen des aktiven Erinnerns für Schü-
lerinnen und Schüler öffnen müsse. 

Seit der großen Anne-Frank-Aus-
stellung 2010 gibt es ein großes Inter-
esse an der Ausbildung von Schülerin-
nen und Schülern zu Guides, die sich in 
die jeweilige Thematik einarbeiten und 
sie dann Gleichaltrigen oder auch der 
Öffentlichkeit vorstellen. Margit	Sach-
se und das TAMPDA-Team haben sich 
mit dieser Konzeption in Darmstadt ei-
nen Namen gemacht.

Erneut wurden jetzt zur Ausstellung 
über den Ersten Weltkrieg 40 Schüle-
rinnen und Schüler zu Guides ausge-
bildet, die fast 800 Schülerinnen und 
Schüler durch die Ausstellung führten. 

Verdun: Lernfeld für Jugendliche
Die Erinnerungskultur in Deutschland 
nach 1945 wird dominiert vom 2. Welt-
krieg und dem Holocaust. Das ist auch 
richtig so, weil beides uns den Spiegel 
vorhält, in den wir immer wieder bli-
cken müssen, um uns der Notwendig-
keit zu versichern, dass Demokratie und 
Menschenrechte niemals ein für allemal 
sicher sind, sondern dass „man sie im-
mer wieder neu verteidigen muss“, so 
Fritz	Stern in seinem letzten Interview 
am 18. Mai 2016. Dennoch ist es rich-
tig, den Blick auch weiter zurück zu 
richten: auf das Ende des 19. und auf 
den Beginn des letzten Jahrhunderts, 
um negative wie positive Traditionsli-
nien aufzuspüren.

Der Erste Weltkrieg hat anlässlich 
des 100. Jahrestages seines Beginns in 
der deutschen Erinnerungskultur noch 
einmal eine neue Bedeutung bekom-
men. Zahlreiche Veröffentlichungen 
und Ausstellungen haben die Erinne-
rung an diesen ersten Massen- und Ma-
terialkrieg der Moderne wieder in das 
öffentliche Bewusstsein gehoben. Da-
bei ist der große Unterschied in der 
deutschen und französischen Erin-
nerungskultur deutlich geworden. In 
Deutschland – von Ausnahmen abgese-
hen – eher an den Rand gedrängt stand 
das kollektive Gedächtnis Frankreichs 
während des gesamten 20. Jahrhunderts 
im Zeichen des „Grande Guerre“. Be-
sonders deutlich wird diese Differenz 
an der Erinnerung an die Schlacht um 
Verdun im Jahre 1916. Das gemeinsam 
mit dem französischen Historiker Anto-
ine	Prost	verfasste Buch von Gerd Kru-
meich „Verdun 1916“ widmet allein 70 
Seiten dem „Mythos Verdun“ (Klartext-
Verlag 1916). Im Klappentext zu diesem 
Buch heißt es: 
„Die	 Schlacht	 von	Verdun	 vom	21.	 Fe-
bruar	bis	zum	19.	Dezember	1916	zwi-
schen	 der	 deutschen	 und	 der	 französi-
schen	 Armee	 war	 die	 längste	 Schlacht	
des	Ersten	Weltkrieges.	Auf	einer	Fläche	
von	 nicht	 einmal	 80	 km²	 kamen	mehr	
als	300.000	Soldaten	ums	Leben,	weitere	
400.000	wurden	verwundet,	gefangen	ge-
nommen	oder	blieben	‚vermisst‘.	Die	‚Hölle	
von	Verdun‘,	wie	die	Schlacht	schon	da-
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Das	Denkmal	zu	Ehren	der	über	2.000	Ge-
fallenen	und	Vermissten	des	Infanteriere-
giments	115	aus	Darmstadt	wurde	1928	
eingeweiht	und	ist	in	die	nördliche	Mau-
er	des	Schlossgrabens	integriert	(Entwurf:	
Heinrich	 Jobst,	 Abbildung:	 Staatsarchiv	
Darmstadt)

mals	genannt	wurde,	hatte	kein	militäri-
sches	Ergebnis,	die	Front	verlief	am	Ende	
wieder	wie	zu	Beginn	der	Auseinanderset-
zung.	Sie	war	ein	verbissener	Nahkampf	
mit	Flammenwerfern	und	Gas,	unter	dem	
ständigen	 Stahlgewitter	 aus	 Tausenden	
von	Geschützen	aller	Kaliber.“
Man muss sich ein Bild von der unbe-
schreiblich grausamen Alltagsrealität 
dieses Krieges machen, vom Vegetieren 
in den Schützengräben, dem Nahkampf 
Mann gegen Mann, dem Leiden in die-
ser „Knochenmühle“, von Todesängs-
ten, Hunger, Durst und Gestank, seiner 
Brutalität und schließlich Menschen-
verachtung, um zu begreifen, wie es 
zu dieser so geschichtsträchtigen My-
thenbildung um Verdun gekommen ist. 

Geteilte Erinnerungen 
Das nationale Verdun-Bild Frankreichs 
entstand noch während des Krieges. Es 
ist das Selbstbild einer defensiven Frie-
densmacht, die das Vaterland durch das 
bedingungslose Zusammenstehen der 
ganzen Nation gegen einen aggressi-
ven Feind erfolgreich verteidigt. Dass 
französische Soldaten nicht länger als 
14 Tage in Verdun eingesetzt werden 
durften, führte dazu, dass rund zwei 
Drittel des französischen Heeres über 
Fronterlebnisse in Verdun verfügten. 
Dieses Bild, das sowohl militärisch er-
folgreiche als auch pazifistische Züge 
trug, prägte das Selbstverständnis ganz 
Frankreichs als Nation.

In Deutschland dagegen hatte die 
Schlacht um Verdun schon im Sommer 
1916 an Bedeutung verloren, nachdem 
klar geworden war, dass die beabsich-
tigte schnelle Einnahme von Verdun 
gescheitert war, weil die Franzosen ei-
nen zähen Widerstand leisteten. Das 
deutsche Interesse schwand umso mehr, 
je mehr sich die Westfront an andere 
Schlachtorte verlagerte. 

In Deutschland dominierte noch 
im Krieg und unmittelbar danach das 
Erschrecken. Erich	 Maria	 Remarques	
Buch „Im Westen nichts Neues“, bis 
heute von extremer Ausdruckskraft, 
fand nach seinem Erscheinen 1929 rei-
ßenden Absatz. Am 10. Mai 1933 lan-
dete auch dieses Buch im Feuer der 
Nazis. Die NS-Propaganda brachte es 
schließlich fertig, die Schlacht um Ver-
dun trotz der deutschen Niederlage zum 
Bestandteil der Herrenmenschen-Ideo-
logie zu machen. Der deutsche Soldat, 
der in Verdun gekämpft hatte, wurde 
in seiner ikonographischen Verarbei-
tung durch die NS-Propaganda – mar-

kig entschlossen dreinblickend – zum 
Vorbild der SS. Die Erbärmlichkeit der 
Realität des Krieges wurde umgedeu-
tet in „Heldentum“ und „Opferbereit-
schaft“.

Darmstädter Erinnerungskultur 
Lokalgeschichtlich ließen sich mit Un-
terstützung des Staatsarchivs unter an-
derem folgende Themenfelder heraus-
kristallisieren: 
•	 Über Darmstädter Soldaten an der 
Front liegen biografische Angaben vor. 
Unter den rund 32.000 hessischen Sol-
daten des damaliges Großherzogtums, 
die im 1.Weltkrieg gefallen sind, waren 
über 2.100 aus Darmstadt. Das 115er 
Leibgardeinfanterieregiment aus Darm-
stadt war beim ersten Angriff auf Ver-
dun am 21. Februar 1916 beteiligt. Das 
als uneinnehmbar geltende Fort Duoau-
mont wurde innerhalb weniger Tage er-
obert. Schon bis zum 28. Fe bruar 1916 
waren 30 Offiziere und über 1.000 Un-
teroffiziere und Soldaten des 115er 
Leibregiments gestorben. 
•	 Unterlagen gibt es auch zu Kriegs-
gefangenen in Darmstadt. Schon 1914 
kamen französische Kriegsgefangene 
nach Darmstadt. 1915 lagerten 20.000 
Kriegs gefangene auf dem Truppen-
übungsplatz Griesheim. Allein am 28. 
Februar 1916, wenige Tage nach dem 
Beginn der Verdunschlacht, kamen 
5.000 Kriegsgefangene nach Darmstadt. 
Große Versorgungsengpässe waren die 
Konsequenz. 
•	 Einzelbiographien bekannter Perso-
nen eignen sich besonders für die päda-
gogische Arbeit. Aus Darmstadt stamm-
ten sowohl die Weltkriegsoffiziere und 
späteren SS-Generäle Maximilian	von	
Herff	und Karl	Wolff	als auch der we-
gen seiner Beteiligung am Widerstand 
hingerichtete Militärbefehlshaber in Pa-
ris Carl-Heinrich	von	Stülpnagel. Auch 
Fritz	 von	 Unruh, ein enger Bekann-
ter des Großherzogs, lebte zeitweise in 
Darmstadt. Seine in Verdun entstande-
ne Erzählung „Opfergang“ wurde als 
defätistisch bezeichnet und von der 
Heeresleitung verboten. Er wurde auf 
Grund seiner Fronterfahrungen zum 
Pazifisten und Militärgegner, der sich 
nach 1945 für die deutsch-französische 
Verständigung einsetzte. 
•	 Wegen ihrer visuellen Anschaulich-
keit ist auch die Analyse von Denkmä-
lern sehr interessant, Unter Anwesen-
heit des Großherzogs, vieler Offiziere 
und Soldaten, ihrer Angehörigen und 
von bis zu 10.000 Zuschauern wurde 

1927 ein Artillerie-Denkmal errichtet. 
1928 wurde das Löwendenkmal an der 
hinteren Schlossmauer, das an den ver-
lorenen Kampf der 115er in Verdun er-
innern soll, eingeweiht. Die Plastik des 
von einer Lanze getroffenen und im 
Todeskampf aber unbesiegt wirkenden 
Löwen stieß im sozialdemokratischen 
„Hessischen Volksfreund“ auf heftige 
Kritik. Die Reden bei der Einweihung 
dieser Denkmäler zeugen dagegen von 
bedingungsloser Heldenverehrung und 
Revancheansprüchen.

Projekt Europa 
Die Folie, vor der unser Projekt ent-
wickelt wurde, heißt Europa. Das Eu-
ropäische Parlament hat nach kontro-
verser Debatte beschlossen, eine große 
Ausstellung zum Gesamtkomplex „Eu-
ropäische Erinnerungskultur“ zu erar-
beiten. Gleichzeitig nimmt die Zustim-
mung zu einem gemeinsamen Europa 
in vielen europäischen Ländern dra-
matisch ab. Die Frage nach der Bedeu-
tung der nationalen Erinnerungskul-
turen und Narrative für die Zukunft 
Europas kann nur im dialogischen Aus-
tausch der Akteurinnen und Akteure 
beantwortet werden.

Klaus Müller

Klaus Müller ist Sprecher der Regionalen 
Arbeitsgruppe Südhessen des Vereins Gegen 
Vergessen Für Demokratie. Von 1983 bis 
1993 war er Landesvorsitzender der GEW 
Hessen.
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Auch die Landesrechtsstelle ist vom 1. 
bis zum 12. August 2016 geschlossen. In 
fristgebundenen oder dringenden Fällen 
wenden Sie sich in dieser Zeit als Mitglied 
bitte direkt an die Büros der DGB Rechts-
schutz GmbH. Die Adressen der einzelnen 
Büros finden sich unter www.gew-hessen.
de > Recht > DGB Rechtsschutz GmbH 
> Büros.

Schließzeiten der Rechtsstelle

Begrenzte Dienstfähigkeit
Was lange währt, wird nicht immer gut. 
Mit der Verordnung vom 13. Mai 2016 
(1) wird in Hessen endlich eine Neu-
regelung der Besoldung für begrenzt 
dienstfähige Beamtinnen und Beamte 
getroffen. Rückwirkend zum 1. April 
2011 erhalten nun auch diejenigen Be-
amtinnen und Beamte einen Zuschlag 
zur Besoldung, die bisher lediglich eine 
Teilzeitbesoldung (anteilige Dienstbe-
züge) erhalten haben.

Begrenzt dienstfähige Beamtin-
nen und Beamte erhalten gemäß § 55 
HBesG eine Besoldung entsprechend 
einer Teilzeitbeschäftigung oder, wenn 
dies günstiger ist, eine Besoldung in 
Höhe des Ruhegehalts, das bei einer 
Versetzung in den Ruhestand (wegen 
Dienstunfähigkeit) zu zahlen wäre (fik-
tives Ruhegehalt). Die Landesregierung 
ist darüber hinaus ermächtigt, die Zah-
lung eines nicht ruhegehaltfähigen Zu-
schlags zu regeln. 

Die bisherige Verordnung sah nur 
einen Zuschlag zum fiktiven Ruhege-
halt vor. Dieser beträgt 5 Prozent der 
Dienstbezüge auf Vollzeitbasis. Dienst-
bezüge sind Grundgehalt, Familienzu-
schlag, Amts- und Stellenzulagen. Der 
Mindestzuschlag beträgt 220 Euro. Nun 
wird der Zuschlag auch zu den anteili-
gen Bezügen gezahlt.

Liegt der Umfang der begrenzten 
Dienstfähigkeit über 80 Prozent, wird 
der Zuschlag zu den anteiligen Dienst-
bezügen begrenzt. Der Zuschlag verrin-
gert sich für jeden Prozentpunkt, um 
den die Dienstfähigkeit von 80 Pro-
zent überschritten wird, um 5 Prozent. 
Dies bedeutet z. B. bei einer begrenzten 
Dienstfähigkeit von 85 Prozent einen 
Mindestzuschlag von 165 Euro.

Die neue Regelung tritt rückwirkend 
zum 1. April 2011 in Kraft. Alle betrof-
fenen Beamtinnen und Beamten wer-
den von der Hessischen Bezügestelle 

informiert werden, wenn sie jetzt einen 
höheren Zuschlag erhalten.

Damit tritt die dritte hessische Re-
gelung eines Zuschlags bei begrenzter 
Dienstfähigkeit in Kraft. Die erste Ver-
ordnung vom 6. Dezember 2002 sah in 
den Fällen begrenzter Dienstfähigkeit 
einen Zuschlag in Höhe von 50 % der 
Differenz zwischen der anteiligen Be-
soldung entsprechend der Arbeitszeit 
(Teilzeitbesoldung) und der vorherigen 
Besoldung vor. Die vorherige Besol-
dung wurde aufgrund der Arbeitszeit 
in den letzten drei Jahren vor Beginn 
der begrenzten Dienstfähigkeit festge-
stellt. Einen Zuschlag zum „fiktiven Ru-
hegehalt“ sah die Verordnung nicht vor.

Eine lange Vorgeschichte
Diese Verordnung wurde im Jahr 2007 
unverändert verlängert, obwohl be-
reits damals die Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 28. Ap-
ril 2005 vorlag, nach der sichergestellt 
werden muss, dass die Besoldung be-
grenzt dienstfähiger Beamtinnen und 
Beamten höher ist als die der Beamtin-
nen und Beamten, die in den Ruhestand 
versetzt werden. 

In einem mit Rechtsschutz der GEW 
Hessen geführten Verfahren entschied 
der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) am 6. April 2011, dass diese Re-
gelung nicht nur gegen die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts, 
sondern auch gegen den allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, 
da sie die Höhe der Besoldung bei be-
grenzter Dienstfähigkeit von der Höhe 
der vorherigen Arbeitszeit abhängig 
macht.

Mit der Verordnung vom 12. De-
zember 2012 wurde dann die Rege-
lung eines Zuschlags zum fiktiven Ru-
hegehalt in Höhe von 5 Prozent der 
Vollzeitbezüge, mindestens 220 Euro 
eingeführt. Diese Verordnung führte 
jedoch dazu, dass begrenzt dienstfähi-
ge Beamtinnen und Beamte mit „relativ 
niedrigem Ruhegehaltsanspruch“ und 
„relativ hoher Arbeitszeit“ keinen Zu-
schlag erhalten. Damit hätte  der über-
wiegende Anteil der Betroffenen ge-
nau die gleiche Besoldung erhalten wie 
bei einer freiwilligen Teilzeitbeschäfti-
gung. Für Beamtinnen und Beamte, die 
zu diesem Zeitpunkt bereits einen Zu-

schlag nach der alten Versorgung er-
hielten, wurde eine Übergangsregelung 
geschaffen.

Nachdem sich dies in der Entschei-
dung aus dem Jahr 2005 bereits an-
deutete, hat das Bundesverwaltungs-
gericht in seiner Entscheidung vom 27. 
März 2014 die Besserstellung der be-
grenzt dienstfähigen Beamtinnen und 
Beamten gegenüber aus anderen Grün-
den Teilzeitbeschäftigten gefordert. Die 
Landesregierung möchte dieser Recht-
sprechung nun gerecht werden. Dies 
bedeutet, dass der Zuschlag weiterhin 
5 Prozent, mindestens 220 Euro betra-
gen soll. 

Aus unserer Sicht wäre es aber ein-
facher und sachgerechter gewesen, im 
Grundsatz die ursprüngliche Regelung 
aus dem Jahr 2002 mit Ausnahme der 
Abhängigkeit von der vorherigen Ar-
beitszeit wieder aufzunehmen, wie  dies 
mittlerweile auch andere Bundeslän-
der wie Baden-Württemberg, Bayern, 
Brandenburg und Thüringen aufgrund 
der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts getan haben. Dies 
würde dazu führen, dass alle begrenzt 
Dienstfähigen einen Zuschlag erhal-
ten und der Zuschlag stets höher ist als 
das fiktive Ruhegehalt. Darüber hinaus 
wäre es dann nicht mehr erforderlich, 
zur Festsetzung der Bezüge eine fikti-
ve Ruhegehaltsberechnung vorzuneh-
men. Eine solche Regelung hatte die 
hessische Landesregierung selbst bei 
der Einführung der begrenzten Dienst-
fähigkeit grundsätzlich für sachgerecht 
gehalten. Mit der neuen Verordnung 
setzt das Land Hessen jedoch nur das 
Minimum dessen um, was das Bundes-
verwaltungsgericht gefordert hat und 
was  „gerade so“ noch als rechtmäßig 
anzusehen ist.

Darüber hinaus wurde der Mindest-
betrag von 220 Euro bereits mit der 
Verordnung 2012 eingeführt. Bei ei-
ner Anpassung an die seitdem erfolg-
ten  Besoldungserhöhungen zum 1. Juli 
2013 um 2,6 % und zum 1. April 2014 
um weitere 2,6 % müsste er jetzt 231,59 
Euro betragen.

Annette Loycke

(1) Verordnung zur Änderung der Hessi-
schen Verordnung über die Gewährung ei-
nes Zuschlags zu den Dienstbezügen bei be-
grenzter Dienstfähigkeit (GVBl. I 2016, S.65)

http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
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Personalratswahlen an Hochschulen
Die	 GEW	 kandidierte	 für	 die	 Perso-
nalratswahlen	im	Mai	2016	an	den	hes-
sischen	Hochschulen	erneut	gemeinsam	
mit	 der	 DGB-Gewerkschaft	 ver.di	 auf	
gemeinsamen	 Listen	 oder	 unterstützte	
deren	 Listen,	 ohne	 eigene	 Kandidatin-
nen	 und	Kandidaten	 auf	 vorderen	 Lis-
tenplätzen	zu	platzieren.	Gewählt	wur-
den	die	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	
Beamtinnen	und	Beamten,	der	adminis-
trativ-technischen	Beschäftigten	und	der	
wissenschaftlichen	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter.	Gerade	in	der	dritten	Gruppe	
verblieb	die	Wahlbeteiligung	mit	9	bis	20	
Prozent	auf	einem	sehr	geringen	Niveau.	
•	 Über die Wahl zum Hautpersonalrat 
beim Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst berichtete die HLZ 6/2016. 
•	 Mit leichten Verlusten konn-
te die ver.di/GEW-Liste an der Goe-
the-Universität Frankfurt ihre Mehr-
heit (13 von 21 Sitzen) verteidigen. 
Für die GEW wurden Hartmut Kunz 
(Universitätsbibliothek), Elisabeth Alt-

hauser (Internationales Sprachenzent-
rum), Melanie Schreiber (Gesellschafts-
wissenschaften) und Christina Rahn 
(Gleichstellungsbüro) in den Personal-
rat gewählt. Mit der „freien Liste“ be-
steht nach längeren Jahren der Diffe-
renzen wieder ein enger Austausch.
•	 An der Philips-Universität Marburg 
konnte die Gewerkschaftsliste von ver.
di und GEW ganz knapp die Mehrheit 
von 9 von 17 Sitzen zurückgewinnen 
und den Rückstand gegenüber der „frei-
en Liste“ bei den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern auf drei Prozent-
punkte bzw. einen Sitz reduzieren. Ge-
wählt wurden für die GEW Christa Seip 
(Bereichsbibliothek Mathematik und In-
formatik) und Thomas Werther (Studi-
enkolleg Mittelhessen).
•	 Mit 13 von 16 möglichen Sitzen 
sicherte sich die gemeinsame ver.di/
GEW-Liste an der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen die Zweidrittelmehrheit. 
Auch wenn die Wahlbeteiligung bei den 

Wissenschaftlerinnen mit 11,9 und bei 
den Arbeitnehmern mit 29,3 Prozent 
unter den Erwartungen blieb, sehen die 
Gewerkschaften sich grundsätzlich in 
ihrem politischen Kurs bestätigt.
•	 An der Technischen Hochschule 
Mittelhessen wurde Eberhard Weber, 
Mitarbeiter am Fachbereich Maschi-
nenbau, Mechatronik und Material-
technologie und bisheriger Gesamtper-
sonalratsvorsitzender, wiedergewählt 
und erhält Verstärkung von Lothar 
Stampe, Laboringenieur, der bisher ak-
tiv im örtlichen Personalrat am Stand-
ort Friedberg war.
•	 An der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (früher Fachhochschu-
le) Fulda gibt es keine konkurrierenden 
Listen. Bei der Personenwahl konn-
te unsere GEW-Kollegin Katja Richter 
nicht nur ein starkes Ergebnis verbu-
chen, sondern sie wurde auch auf der 
konstituierenden Sitzung zur stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt.

Danke und alles Gute!
Peter	Zeichner	und	Sigrid	Krause	bedanken	
sich	im	Namen	der	GEW	Hessen	und	aller	
GEW-Mitglieder	im	Hauptpersonalrat	der	
Lehrerinnen	und	Lehrer	(HPRLL)	bei	den	
Kolleginnen	und	Kollegen,	die	dem	im	Mai	
neu	 gewählten	HPRLL	nicht	mehr	 ange-
hören.	Der	Dank	für	die	engagierte	Arbeit	
ist	verbunden	mit	allen	guten	Wünschen.
Heike Lühmann war seit 16 Jahren 
Mitglied im HPRLL und scheidet nun 
auf eigenen Wunsch aus. Als Leiterin 
des Referates Aus- und Fortbildung im 
GEW-Landesvorstand war dies auch 
ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Ar-
beit im HPRLL. Sie hat dank ihres Wis-
sens und ihres Engagements für die Stu-
dienseminare, für die Ausbildung der 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und 
für die Fortbildung die Hochachtung des 
Hessischen Kultusministeriums (HKM) 
erhalten. Auch dort bedauert man, eine 
kompetente Ansprechpartnerin zu ver-
lieren. In den Erörterungen mit der Be-
hörde hat sie immer wieder konsequent 
auf Missstände , Mängel oder nicht um-
gesetzte Zusagen hingewiesen und sich 
für die Interessen der LiV und Studiense-
minare eingesetzt. Ihre Kompetenz wird 
im HPRLL schwer zu ersetzen sein, zu-
mal sie sich auch in anderen Bereichen 

einbrachte. Im Sommer 2011 übernahm 
sie auch die Verantwortung als stellver-
tretende Vorsitzende des HPRLL. Diese 
Funktion übte sie bis Sommer 2014 aus.

Mit Uwe Nogga hat ein weiterer Nord-
hesse den HPRLL verlassen. Er war eine 
Amtsperiode lang Nachrücker und Ge-
werkschaftsbeauftragter und nahm dazu 
den weiten Weg von Fulda nach Wiesba-
den auf sich. Die GEW-Fraktion bedankt 
sich für seine Mitarbeit und wünscht ihm 
viel Erfolg und einen langen Atem für 
seine Tätigkeit im Gesamtpersonalrat der 
Lehrerinnen und Lehrer (GPRLL) in Fulda.

Nach vielen Jahren kandidierte Chris-
toph Baumann nicht mehr erneut für 
den HPRLL. Bis zu seinem Ruhestand 
möchte er sich nun unter anderem noch 
einmal stärker seiner schulischen Funk-
tion als Stufenleiter für die Jahrgangs-
stufen 9 und 10 an der Paul-Hinde-
mith-Schule in Frankfurt widmen. Die 
GEW-Fraktion im HPRLL bedankt sich 
auf diesem Wege noch einmal ganz 
herzlich für die von ihm viele Amtspe-
rioden lang geleistete Arbeit. Als Lei-
ter des GEW-Referats Schule, aber auch 
in seinen Schwerpunktthemen Arbeits-

schutz, Arbeitssicherheit und Berufs-
orientierung war er stets eine zuverläs-
sige Informationsquelle und unterstützte 
das Gremium mit zahlreichen Vorlagen 
für die Verhandlungen mit dem HKM. 

Die GEW-Fraktion im HPRLL wünscht 
Christoph weiterhin viel Kraft, Spaß und 
Erfolg bei all seinen Tätigkeiten und 
freut sich, ihn als kompetenten Berater 
in Schulfragen und solchen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes und der Ar-
beitssicherheit innerhalb der hessischen 
GEW weiterhin zur Seite zu haben. 

Katja Plazikowsky gehört dem HPRLL 
nach einer Amtsperiode als Gewerk-
schaftsbeauftragte und Nachrückerin 
nicht mehr an, da sie demnächst in den 
Ruhestand geht. Aus dem gleichen Grund 
hat sie mittlerweile auch ihr Amt als 
stellvertretende Vorsitzende des GPRLL 
am Staatlichen Schulamt für den Rhein-
gau-Taunus-Kreis und Wiesbaden in an-
dere Hände gegeben. Die GEW-Fraktion 
bedankt sich auch für Katjas Mitarbeit 
insbesondere in Fragen der Inklusion 
und der sonderpädagogischen Förderung 
sehr herzlich und hofft, sie demnächst als 
frisch gebackene (Un)Ruheständlerin in 
anderen GEW-Gremien wiederzusehen.
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Wir gratulieren im Juli und August …
...	zur	40-jährigen	Mitgliedschaft:

Renate Ahnert, Frankfurt
Peter Albig, Alsbach-Hähnlein
Christel Baumgarten-Simonis, 

Darmstadt
Gerfried Beck-Mailänder, Darmstadt

Birgit Bertisch, Groß-Gerau
Hans-Jürgen Brocar, Frankfurt

Erwin Bruchhäuser, Wehr
Karin Dommerich-Schmücker, Kassel

Helmut Echternacht, Hanau
Eberhard Eckhardt, Bad Arolsen

Luitgard Ehrbeck, Bad Vilbel
Franz Eisenbacher, Calden

Peter Fischer, Marburg
Edeltraud Föry, Hanau
Martin Frenz, Alsbach
Ingeborg Fritz, Gießen

Erich Frohnapfel, Kassel
Ludwig Gleichmann, Fritzlar

Rosemarie Gögler, Kassel
Ursula Grochtdreis, Marburg

Horst Haase, Kassel
Waltraud Häfner, Alsfeld

Ulrike Hartig, Aßlar
Elke Heckelmann, Kronberg

Jutta Hellwig, Willingen
Margit Höfle-Brückner, Taunusstein

Gretel Hölzer, Limburg
Walter Hölzer, Limburg

Bernhard Kämpf, Marburg
Angelika Klammt, Heppenheim

Franz-Josef Klar, Frankfurt
Heike Knodt-Hassanien, 

Friedrichsdorf
Helmut Koch, Homberg

Sylvia Kohlhauer, Weinbach
Reinhard Kremser, Fulda
Brigitte Kunze, Reinheim

Klaus Lachmann, Wiesbaden
Helmut Laier, Offenbach

Gerhard Leichtweiß, Bad Nauheim
Hans Lesser, Nierstein

Ute Linge, Helsa
Denise Lorenz, Wiesbaden

Margit Maibach-Buren, Bad Soden
Eberhard Meyer, Hanau
Gerd Mohr, Mühlheim
Theo Müller, Frankfurt

Christa Nadler, Hann Münden
Dr. Harry Neß, Offenbach am Main

Wolfgang Patzak, Büdingen
Dr. Detlev Reymann, Geisenheim

Gisela Rhein, Bad Soden
Brigitta Richter, Kassel

Wolfgang Richter-Girard, Frankfurt
Karin Ritter, Alsfeld

Elisabeth Rübbert, Eichenzell

Lutz Rübbert, Eichenzell
Bruno Sauer, Bad König

Hildegard Schäfer, Frankfurt 
Volker Schäfer, Kassel

Helmuth Schimanowski, Ortenberg
Ulrich Schneider, Kassel

Karin Schott, Kassel
Ingeborg Schubert, Neu-Isenburg

Wilfried Straub, Linsengericht
Juliane Stursberg, Fürth
Mechthild Tröbs, Fritzlar

Friedbert Wegerle, Wetzlar
Norbert Weinig, Alsfeld

Prof. Dr. Johann Welsch, Mainz
Gerhard Welter, Linden

Gudrun Zitzke-Klöckner, Wiesbaden

...	zur	50-jährigen	Mitgliedschaft:
Horst Bender, Kassel

Dieter Böhm, Groß-Bieberau
Waltraud Mackenroth, Langenselbold

Georg Mardorf, Borken
Hans-Günther Möntnich, Biedenkopf

Manfred Schmücker, Kassel
Dietrich Sommer, Offenbach

Peter Thornau, Laubach
Heide Wieczorek-Zeul, Wiesbaden

...	zur	55-jährigen	Mitgliedschaft:
Peter Hartherz, Neu-Anspach

Heide Laufer, Taunusstein
Elfriede Schauß, Rauschenberg
Berthold Wittich, Ludwigsau

Kurt Zeun, Gladenbach

...	zur	60-jährigen	Mitgliedschaft:
Heinrich Gleim, Gemünden

Inge Gombert, Marburg

...	zur	65-jährigen	Mitgliedschaft:
Aldona Axmann, Hofgeismar

...	zum	75.	Geburtstag:
Rolf Blees, Langen

Gisela Dunitza, Ebersburg
Jürgen Eilers, Frankfurt

Hannelore Fienemann, Oberursel 
Hartmut Futterlieb, Bad Hersfeld

Lieselotte Gebelein-Hammer, 
Staufenberg

Sigrid Gescholowitz, Schauenburg
Rolf Heiliger, Riedstadt

Monika Hermann, Frankfurt
Karin Herwig, Frielendorf

Wolfgang Höhner, Frankfurt
Gerhard Kafitz, Frankfurt 

Prof. Dr. Michael Kittner, Hanau
Horst Koch, Linden/Forst

Günther Kollar, Feldatal
Rainer Krug, Wartenberg
Lothar Laucht, Biebertal

Anke Mathews, Hofgeismar
Ernst Otto Müller, Alsfeld

Burkhard Nasemann, Homberg-Berge
Hasso Oesterhelt, Wetzlar

Marieluise Reif, Pohlheim-Hausen
Horst Ruppert, Allendorf

Susanne Schade, Schwalbach
Heidelinde Schäfer, Lichtenfels

Clemens Tacke, Nidda
Rolf Wagner, Frankfurt

Gerhard Weinreich, Homberg

...	zum	80.	Geburtstag:
Hans Baumunk, Neckarsteinach

Gerhard Becker, Grünberg
Friedrich Bergerhoff, Frankfurt

Udo Brunnhöfer, Plaue
Ilse Deutschmann, Burghaun
Regina Hempel, Staufenberg

Peter Knoff, Söhrewald
Winfried Neumeyer, Schlüchtern

Horst Rau, Oberaula
Gisela Rhein, Bad Soden

Helga Roeske, Lampertheim
Werner Schnabel, Wiesbaden

Werner Scholz, Frankfurt
Prof. Margarete Tjaden-Steinhauer, 

Kassel
Klaus Tümmler, Felsberg

...	zum	85.	Geburtstag:
Margarete Bernhardt, Frankfurt

Margot Podoll, Kassel
Inge Scheerer, Kassel

Wienke Zitzlaff, Hannover

...	zum	90.	Geburtstag:
Margot Schirmeister, Frankfurt

...	zum	92.	Geburtstag:
Werner Crecelius, Pohlheim
Erika Peters, Groß-Umstadt
Anneliese Weber, Haiger

...	zum	93.	Geburtstag:
Gerhard Happel, Frankfurt
Karl Manderla, Konstanz
Lili Sturmfels, Darmstadt

...	zum	94.	Geburtstag:
Hermann Pohlmann, Bad Arolsen

Hans Schmidt, Rimbach

...	zum	95.	Geburtstag:
Lorenz Knorr, Frankfurt
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Nach längeren Planungen konnte jetzt die Idee eines gemütli-
chen Treffens mit den ehemaligen Mitgliedern der Personen-
gruppe Seniorinnen und Senioren der GEW in Mittelhessen 
endlich realisiert werden. Bei einem Begrüßungsschluck er-
innerten Dietmar	Becher und Herbert	Haub	an die Geburts-
stunde des Bezirksverbands Mittelhessen und die Gründung 
der Personengruppe Seniorinnen und Senioren. Da wurden 
viele Erinnerungen wach und ausgetauscht. Die Gäste ka-
men aus den Kreisen Alsfeld, Marburg-Biedenkopf, Dill, Gie-
ßen (Stadt und Land), Lauterbach und Limburg. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen ging es noch ins Mathematikum 
zu einer speziellen Führung und anschließendem Kaffeetrin-
ken. Hans-Jürgen	Ortmann	(Dill), Werner	Röhrig	(Oberlahn), 
Karl-Ludwig	Bleicher	(Limburg) und Ursula	Glitsch (Lauter-
bach) konnten leider nicht teilnehmen.

Untere	Reihe:	Maxi	Ritter,	Brigitte	Preisler,	Arthur	Kraft,	Hans-
Christian	Mika,	Dorothea	Mannshardt,	Heinrich	Hainmüller;	obere	
Reihe:	Dietmar	Becher,	Norbert	Weinig,	Arthur	Kraft,	Herbert	Haub,	
Margit	Rauch,	Dieter	Möbus

GEW-Senioren in Mittelhessen

Die jährliche Mitgliederversammlung des Kreisverbandes 
Homberg-Efze im Landgasthof Zur Post in Borken-Gombeth 
bot nach der Ehrung langjähriger GEW-Mitglieder und dem 
Rechenschaftsbericht des Vorstandes viel Zeit für Gespräche 
und Anregungen der anwesenden Mitglieder. Eine Tagesfahrt 
nach Hameln am 17. September soll dem Wunsch nach ge-
meinsamen Aktivitäten Rechnung tragen. 

Bei der Diskussion über aktuelle politische Themen vom 
Kitastreik bis zur Forderung „A13 für alle“ wies der ehren-
amtlich tätige Vorstand auch auf seine begrenzten Zeitres-
sourcen hin und ermunterte alle Mitglieder, sich verstärkt 
in die Arbeit des Kreisverbands einzubringen. Jutta	Hellwig, 
bis Mai amtierende Vorsitzende des Gesamtpersonalrats beim 
Staatlichen Schulamt Fritzlar, berichtete über aktuelle The-
men und die Schwierigkeiten die sich unter anderem aus der 
Zentralisierung der Schulverwaltung ergeben.

Für	langjährige	Mitgliedschaft	wurden	geehrt	(von	links	nach	rechts):	
H.	Koch,	E.	Engel,	B.	Nasemann,	M.	Witt,	W.	Schwarz,	A.	Schönber-
ger,	D.	Gabriel-Burri,	C.W.	Paschke,	B.	Wiegand	und	S.	Schackert

GEW-Kreisverband Homberg-Efze

Die Delegiertenversammlung des GEW-Bezirksverbands 
Nordhessen, in dem rund 5.000 Beschäftigte aller Bildungs-
bereiche organisiert sind, wählte am 7. Juni 2016 in Melsun-
gen einen neuen Vorstand und beschäftigte sich mit den Her-
ausforderungen für das Bildungssystem durch die Beschulung 
von Geflüchteten und Asylsuchenden. Nach 24 Jahren kan-
didierte Heike	Lühmann	nicht wieder für den Bezirksvorsitz, 
weil sie im Laufe der nächsten Wahlperiode aus dem aktiven 
Schuldienst ausscheidet. Auch der langjährige Geschäftsfüh-
rer Hans-Georg	Klindt und der Schatzmeister Wolfgang	Hart-
mann	traten nicht mehr zur Wahl an.

Neben den bisherigen Bezirksvorsitzenden Johannes	Bat-
ton	 (Foto: Mitte)	 aus Bad Sooden-Allendorf und Carsten	
Leimbach	aus Kassel (Foto: rechts)  wurde die Förderschul-
lehrerin Andrea	Michel aus Kassel zur neuen Co-Vorsitzenden 
gewählt. Die Geschäftsführung erledigen jetzt Irina	Kilinski	
(KV Kassel-Land) und Frank	Engelhardt	(KV Kassel-Stadt). 
Für die Kasse ist Werner	Mösche-Sonnenberg aus Homberg/
Efze verantwortlich.

An das Referat der stellvertretenden GEW-Vorsitzenden 
Maike	Wiedwald	 über „Geflüchtete und Asylsuchende im 
Bildungswesen“ schloss sich eine lebhafte Aussprache an. 

GEW Nordhessen: Neuer Vorstand

Die Versammlung forderte die politischen Entscheidungs-
träger auf, im Sinn der „Leipziger Erklärung“ ein flächen-
deckendes Angebot für Deutsch als Fremd- bzw. Zweitspra-
che zu schaffen.
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60325 Frankfurt/Main 

       Musikinstrumente in der Grundschule und Kita – auch für „Unmusikalische“ | 27-09-2016, Frankfurt |

      Elternabende konstruktiv und effizient gestalten | 27-09-2016, Marburg | 

       Englisch-Unterricht in der Grundschule – gar nicht so schwer! | 28-09-2016, Wiesbaden |

       Massengrab Mittelmeer – Seenot-Rettung und humanitäres Versagen | 29-09-2016, Frankfurt |

www.lea-bildung.de 
 

       Studienreise nach Nicaragua | 16-10 bis 29-10-2016 |

      Beschulung von geflüchteten Jugendlichen | 05-09 u. 06-09-2016, Darmstadt |      

      Rollenwechsel – aus dem Kollegium in die Schulleitung | 06-09-2016, Offenbach |

       Kompetenzorientiertes Rechtschreib-Lernen (Klassen 1 - 6) | 13-09-2016, Kassel |

      Workshop Berufseinstieg – Grund- u. Förderschule | 13-09, 11-10, 15-11, 13-12-2016, 17-01, 14-02-2017, Roßdorf |

       Hispanics in America | 14-09-2016, Frankfurt |

       Wald- und Naturpädagogik kompakt | 14-09-2016, in Wehrheim |    

       Was können Stolpersteine bewirken? | 19-09-2016, Kassel | 

      Binnendifferenzierung in den Fächern der politischen Bildung  | 20-09-2016, Kassel |    

      Musik öffnet Türen – DaZ für Grundschüler | 20-09-2016, Frankfurt |    

       Inklusion und Mathematik – 1. Klasse | 21-09-2016, Marburg |    

      Eigenverantwortliches Arbeiten durch Methodentraining |  21-09-2016, Gießen 
 
|    

      Pflegen, Sorgen, Saubermachen – Politische Perspektiven auf Care-Arbeit | 26-09-2016, Frankfurt |

      Altes Handwerk Filzen – neue kreative Technik | 26-09-2016, Frankfurt |

  

     lea bildet .. .

       Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de
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