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Dienstag, 23. März 2004
Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden

9 Uhr: Begrüßung und Einführung
9.45 Uhr: Ökonomisierung und Pri-
vatisierung von Bildung (Professor
Dieter Eisel, Gießen)
10.30 bis 15 Uhr: Arbeitsgruppen
15 Uhr: Streitgespräch zur Weiter-
entwicklung der beruflichen Schulen
Dr. Heinrich Berthold (HKM), Professor
Richard Huisinga (Siegen), Charlotte
Venema (Verband Hessischer Unterneh-
mer), Dieter Staudt (GEW Hessen) und
Ulrike Holler (Moderation)

Arbeitsgruppen

AG 1: Selbstverantwortung plus
Selbstverantwortliche berufliche Schulen
– Vorgänge, Absichten, Möglichkeiten,
Gefahren (O. Vesper, HKM, R. Kuhfeld,
GEW Hamburg)

AG 2: Neues Berufsbildungsgesetz
(mit M. Ehrke, IG Metall)

AG 3: Neue Berufsschulverordnung
Für eine jugendgerechte Ausrichtung
(H. J. Berg, Kultusministerium Rheinland-
Pfalz, D. Staudt, GEW Hessen)

AG 4: Regionale Berufsbildungszen-
tren – Perspektive oder Sackgasse?
(mit Professor R. Huisinga, Siegen,
K. Manegold, GEW Nordrhein-Westfalen,
A. Viesel, Schulleiterin)

AG 5: Strukturverwerfungen
Duales System, Ausbildungsplatznot,
plurales Mischsystem, zukunftsfähige
Bildungsgänge (U. Herdt, GEW-Haupt-
vorstand, K. Kiesel, Schulleiter)

AG 6: Sinnvolle Übergänge
Allgemeinbildende Schulen – Berufsschulen
– Beruf (H. Gunkel, Staatliches Schulamt
Darmstadt, J. Göttmann, Fachstelle Aus-
bildungsbegleitung Darmstadt-Dieburg, W.
Oberbillig-Zender, IGS Mainspitze)

AG 7: Lernfelddidaktik I
Gewerbliche Berufsfelder (R. Katzenmeyer,
Koordinierungsgruppe Elektro, K. Spieker-
mann, Metall, R. Spanke, Holz)

AG 8: Lernfelddidaktik II
Kaufmännisches Berufsfeld (K. Bernecker,
Studienseminar Gießen, E. Schöne, Koor-
dinierungsgruppe Wirtschaft/Verwaltung)

Ausführliches Programm und Anmeldung:
GEW Hessen, Zimmerweg 12, 60325 Frank-
furt, Fax:  069-97129393
E-Mail: info@hessen.gew.de

Fachgruppe Schulaufsicht
Mit „Belastungsfaktoren am Arbeits-
platz“ befasst sich eine Fachtagung der
GEW-Fachgruppe Schulaufsicht, Schul-
entwicklung und Schulpsychologie am
Donnerstag, dem 19. Februar 2004 von
10 bis 16 Uhr im DGB-Haus Frankfurt
(Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, Nähe
Hauptbahnhof). An das Impulsreferat
von Regine Rundnagel von der Tech-
nologieberatungsstelle Offenbach des

DGB schließen sich Arbeitsgruppen zu
den Themen Schulaufsicht, Schulpsy-
chologie, verwaltungsfachliche Tätig-
keiten und Lehreraus- und -fortbil-
dung an. Die Fachtagung ist als
dienstbezogene Fortbildungsveranstal-
tung anerkannt.

Informationen und Anmeldungen:
GEW Hessen, Zimmerweg 12, 60325
Frankfurt, Tel. 069-971293-0, Fax: -93,
E-Mail: info@hessen.gew.de

Termine

Fachtagung der GEW Hessen
Regionales Berufsbildungszentrum –
Perspektiven für Lehrende und Lernende?
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Es ist schon merkwürdig. Je moderner die Zeiten,
desto rückständiger die Politiken. Kaum eines der so
genannten Modernisierungsvorhaben, das keinen
Rückschritt für die Gleichstellung von Mädchen und
Frauen in der Lebens- und Arbeitswelt bedeutet. Je
schärfer die wirtschaftliche Krise, umso älter die
Reaktionsmuster. Die Gesetze zu „Modernen Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt“, besser bekannt als
„Hartz-Gesetze“, fixieren mit der Niedriglohn-
strategie („Minijobs“) vor allem Frauen in der Posi-
tion der Zuverdienerinnen. Dabei machen bereits
heute Frauen zwei Drittel der geringfügig Beschäf-
tigten aus – Altersarmut eingeschlossen.

Auch im öffentlichen Dienst wird der Rück-
wärtsgang eingelegt. In Hamburg wurde das Se-
natsamt für Gleichstellung aufgelöst, in Niedersach-
sen sollen die hauptamtlichen Frauenbeauftragten
eingespart werden. In Hessen steht die Weiter-
führung des Gleichberechtigungsgesetzes zur Dis-
position. Die CDU-Regierung in Hessen zeichnet sich
neben anderem durch eine besonders frauen- und
familienfeindliche Politik aus. Geschlagene Frauen
sind selber schuld, und junge Frauen ohne Berufs-
ausbildung haben auch keine Kinder zu kriegen.
Damit das klar wird, werden berufsbegleitende oder
berufsbildende Maßnahmen für Alleinerziehende ge-
strichen. Zum Exempel.

Aber auch gut ausgebildeten und hoch qualifi-
zierten Frauen ergeht es nicht besser. Es sind zum
Exempel vor allem Frauen, die in den sozialen Ein-
richtungen durch die Streichorgien der Landesregie-
rung arbeitslos werden. Das Herausdrängen von
Frauen aus dem Arbeitsmarkt und aus den Sozial-
systemen nimmt konkrete Formen an.

Um Familie und Beruf unter einen Hut zu brin-
gen, arbeitet „die bestqualifizierte Frauengeneration
aller Zeiten“ häufig in wohl kalkulierter Teilzeit. Die
Arbeitszeitverlängerung trifft sie besonders. Die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie wird weiter er-
schwert.

Die Kolleginnen an Grundschulen gerieten ins Vi-
sier der Kultusministerin. Frauen sind für Karin
Wolff (CDU), damals Vorsitzende der Kultusminis-
terkonferenz, ein Entwicklungshemmnis für Jungen.
Deren Sozialverhalten sei aggressiver als normal, da
ihnen vom Kindergarten bis hin zum Gymnasium
die männlichen Vorbilder fehlten. Daher will die

Ministerin – unter Gender-Gesichtspunk-
ten versteht sich – mehr Männer an die
Grundschulen holen. Es ist unwahrschein-
lich, dass ihr dies gelingt, solange die Ar-
beitsbedingungen und die Bezahlung an
den Grundschulen nicht erheblich besser

werden. Denn die männlichen Kollegen finden sich
nach wie vor überproportional häufig an Gymna-
sien. Aus handfesten Gründen: Die Bezahlung ist
besser, das gesellschaftliche Ansehen höher. Dass
Mädchen an Gymnasien in ähnlicher Weise in ihrer
Entwicklung durch männliche Vorbilder gehemmt
würden, war das Problem der Ministerin nicht. Al-
lein für ihren eindimensionalen Blick auf die Kolle-
ginnen an den Grundschulen wäre eine Entschul-
digung der Ministerin angebracht.

Die Kappung des Weihnachtsgeldes und die Strei-
chung des Urlaubsgeldes verschärfen die finanzielle
Lage der Familien, wobei – nebenbei bemerkt – viele
Kolleginnen allein erziehend sind. Aber es trifft nicht
nur die beamteten Beschäftigten. Geschätzte 15.400
Menschen werden durch den Kahlschlag arbeitslos.
Arbeitslosigkeit eines Partners bedeutet für die Fami-
lie, dass ein Kindergartenplatz oder ein Studium zum
Problem werden können. Auch da steigen die Gebüh-
ren. Gebühren für alle möglichen Leistungen im Ge-
sundheitswesen oder der Zwang zur staatlich-priva-
ten Altersvorsorge tun ihr Übriges. Erstmals ist die
Zahl der weiblichen Studierenden bundesweit wieder
unter 50 % gesunken. Ein Alarmsignal: Verschlech-
tert sich die finanzielle Situation der Familien durch
den sozialen Kahlschlag weiter, werden es trotz aller
Förderungspolitik der Vergangenheit sehr wahr-
scheinlich wieder die Mädchen sein, die zuerst von
der Schule genommen werden oder bei der Frage eines
Studiums und einer guten Berufsausbildung hinten
an stehen. Bei der Auswahl für eine Tätigkeit in der
Wirtschaft stehen junge Frauen ebenfalls nach wie
vor hinten an – auch dies wird sich vermutlich ver-
schärfen. Um es in der Sprache einer jüngeren Gene-
ration zu sagen: Zicken-Alarm ist angesagt.

Karola Stötzel,
stellvertretende
GEW-Vorsitzende

Zur Sache, Frauen!
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ich schreibe dir, weil ich Angst um
meine Zukunft habe. Ich gehe im
„Bildungsland Nr. 1“ in die 4. Klasse
und habe nur lauter alte Lehrerinnen.
Sogar in Sport. Deshalb müssen wir
immer Softball mit den blöden Mäd-
chen spielen und Teamfähigkeit üben.
Mein Vater meint, dass damit schon
die ganze gesellschaftliche Misere be-
ginnt. Er hat mir erklärt, dass du eine
sehr wichtige Frau bist, wenn es um
Schule und Bildung geht. Meine El-
tern lesen sich beim Frühstück immer
begeistert aus der Zeitung vor, was du
wieder Bedeutendes gesagt hast. Aber
heute waren sie gar nicht so entzückt
wie sonst. Unsere Putzfrau hat nämlich
die BILD-Zeitung liegen gelassen und
da stand ganz groß: Lehrerinnen ma-
chen Schüler dumm!!! Du hast auch
was dazu geschrieben: Die Jungen
würden dramatisch hinter die Mäd-
chen zurückfallen. Ich musste sofort
zu einem Intelligenztest: Mein Quo-

tient ist seit der dritten Klasse um fünf
Punkte gesunken! So komme ich na-
türlich nie aufs Schloss Hansenberg,
den „Leuchtturm“ der hessischen Bil-
dungsoffensive. Mein Vater hat sich
sofort beim Schulamt beschwert, weil
ich keine einzige männliche Lehrerin
habe. Was ist mit meinem Ticket in
die Zukunft, wenn mir die Vorbilder
fehlen? Die Dame vom Amt hat säuer-
lich angemerkt, dass man als Vater
durchaus auch eine Vorbildfunktion
wahrnehmen könnte. Er solle mal in
seinem Erziehungsvertrag nachsehen.
Und vielleicht müsste ich für meinen
IQ einfach mehr lesen und nicht soviel
am Computer rumsitzen. Mein Vater
hat sich jegliche Einmischung in seine
Erziehungsarbeit verbeten und weitere
Schritte angedroht.

Seither will er immer ganz genau
wissen, was in der Schule so läuft. Er
lässt sich von Merve-Marie, meiner
Klassenkameradin, die Arbeiten zeigen

und vergleicht sie mit meinen. Ein-
mal hat unsere Deutschlehrerin

bei mir zwei Fehler mehr an-
gerechnet. „Na bitte“, hat
mein Vater gesagt, „nur weil
er ein Junge ist und nicht
so ordentlich schreibt!“ Sein
Rechtsanwalt hat alles ko-

piert, er braucht ja Beweise
für seine Musterklage.

Die Lehrerinnen in meiner
Schule reagieren sehr eigenar-

tig, wenn ich mich auf deine wei-
sen Worte beziehe. In der letzten
Mathestunde habe ich zum Bei-
spiel gesagt, dass ein Mann von
seinem Gehirn her meinen Lö-
sungsweg besser verstehen könn-
te als eine Frau. „Ich habe doch
nur eine Fünf bekommen, weil
Sie jungenfeindlich sind! Ich
schicke Ihnen mal meinen
Vater vorbei!“ Die Mathe-
lehrerin ist weinend aus der
Klasse gerannt und hat im
Flur zur Schulleiterin ge-
sagt: „Die kleinen Klug-

scheißer haben wir nur der
Wolff zu verdanken!“ Sie hat
gefragt, warum eine einzelne
Frau einen ganzen Berufs-
stand öffentlich verunglimp-
fen dürfe. Generationen
würden durch diesen
popelistischen Schwach-

sinn geprägt. Die Schulleiterin hat ge-
knurrt: „Unsinn wird dadurch nicht
wahrer, dass er ständig wiederholt
wird!“ Hat sie etwa dich damit ge-
meint? Du willst doch der Schule und
uns Jungen nur helfen!?

Meiner Klassenlehrerin habe ich
vorgeworfen, dass sie mit daran
schuld ist, dass der Turm von PISA
immer schiefer wird. Ich weiß zwar
nicht, wie sie das macht, weil sie ganz
klein und zierlich ist, aber wenn du
das in der BILD-Zeitung schreibst,
wird das schon stimmen. Politiker lü-
gen schließlich nicht.

Die Sportlehrerin hat mir spöttisch
empfohlen, später Grundschullehrer
zu werden, wenn ich mich als Junge
so benachteiligt fühle. Aber Lehrer
will ich nicht werden, ich bin doch
nicht blöd!

Ich werde später Politiker, da hat
man viel Freizeit. Wie könntest du
sonst all die klugen Interviews geben?
Im Bildungsministerium muss es echt
cool sein. Meine Patentante, eine Be-
rufsschullehrerin, ist immer ganz nei-
disch. Die Politiker würden sich dumm
und dämlich verdienen mit ihren fet-
ten Gehältern, ihren Beratertätigkeiten,
heimlichen Spendengeldern und Talk-
show-Auftritten. Aber darüber würde
in den Zeitungen natürlich nichts ste-
hen. Wenn Frau Minister erscheint,
katzbuckeln alle Journalisten vor Ehr-
furcht, sagt meine Tante. Sogar ihr
eigener Schulleiter fängt an zu stam-
meln, wenn das Kompetenzteam aus
der Regierung am Sumpf des päda-
gogischen Alltags vorbeidefiliert und
zukunftsweisende Worte absondert.
Die ganze Arbeit erledigen angeblich
Referenten und Sekretäre. Die meisten
Minister hätten kaum eine Ahnung
von ihrem Fach. Woher sollten sie
auch alles über Bundeswehr, Finanz-
krisen und Hühner-, geschweige denn
Schülerhaltung wissen? Den Job des
Bildungsministers wolle ohnehin
kaum einer freiwillig machen. Da wür-
den die landen, die von ihren Parteien
noch irgendwie untergebracht werden
müssen. Aber das glaube ich nicht!

Liebe Tante Wolff, was soll nur aus
mir werden mit all diesen feministi-
schen Lehrerinnen? Bitte, bitte, schick
ganz schnell viele junge Männer in
die Schulen, die für weniger Geld
mehr Arbeit machen. Wir Jungen wol-
len richtig Fußball spielen und or-
dentlich raufen und nicht immer nur
still in uns hineinhören und erzählen,
wie es uns damit geht.

Dein Kevin LeeRoy Schindlbeck

Gabriele Frydrych

Liebe Tante Wolff,



52–3/2004

Briefe

„Ich finde es einen Skandal, dass wir
für diese menschenunwürdige Schau
werben“, schrieb Bernd Heyl, GEW-
Mitglied aus Rüsselsheim, an die Re-
daktion der HLZ, die in ihrer Januar-
ausgabe eine bezahlte Anzeige für die
umstrittene Ausstellung „Körperwel-
ten“ des  „Totenklempners“ Gunther
von Hagens  (Der Spiegel) in Frankfurt
veröffentlichte. Nun hat die GEW zwar
nicht für die Ausstellung „geworben“,
sondern - anders als beispielsweise der
Landesverband Hessen des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE) oder die
Hessische Tourismus-Zentrale („Ge-
sundheit und Wellness in Hessen“) –
eine Werbepartnerschaft mit der Aus-
stellung abgelehnt. Mit seiner Kritik
sprach Bernd Heyl jedoch auch den
anderen Mitgliedern aus dem Herzen,
die ihrem Ärger mit einem Anruf bei
der GEW-Geschäftsstelle Luft machten.

Seit einigen Jahren macht Gunther
von Hagens mit seiner kommerziellen,
inzwischen industriell organisierten
Zurschaustellung plastinierter Leichna-
me Schlagzeilen, vermelden die „Kör-
perwelten“ immer neue Besucherre-
korde. Weltweit wurde die Ausstel-
lung nach Angaben der Veranstalter
seit 1996 bisher von 14 Millionen
Menschen besucht. Ein Verbot der
Ausstellung durch die Stadt München
war Anfang 2003 vom Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof aufgehoben
worden. Die Ausstellung verfolge
einen „legitimen didaktischen Zweck“.
Allein das „Unübliche, Ungewöhnliche
oder das von vielen Menschen als un-
erwünscht Empfundene“ verletze noch
nicht die Würde des Verstorbenen
oder das sittliche Empfinden der All-
gemeinheit. Auflagen der Stadt Frank-
furt wurden nach Einsprüchen der
Veranstalter zurückgezogen.

Der Kritik an der Ausstellung tat
dies keinen Abbruch. Horst-Werner
Korf, Direktor des Instituts für Anatomie
am Klinikum der Frankfurter Univer-
sität, kritisierte, es gehe nicht um die
Darstellung der Strukturen des mensch-
lichen Körpers oder um Informationen
zur menschlichen Anatomie, sondern
darum, „die Sensationslust der Zuschau-
er“ zu befriedigen. Der „Reiter auf
scheuendem Pferd“ und der sich rä-
kelnde aufgeschnittene Körper einer
Schwangeren gehören ebenso zu den
umstrittenen Exponaten der Frankfurter
Ausstellung wie Leichen beim Basket-

ballspielen oder als Lehrer mit Kreide
in der Hand. Der katholische Stadt-
dekan Raban Tilmann sieht den Men-
schen auf das Material reduziert, aus
dem er besteht, die evangelische
Pröpstin Helga Trösken Menschen ent-
würdigt. Außerdem werde ihnen „die
Beerdigung in Würde“ verweigert. Gün-
ter Wallraff sprach von „Leichenfledde-
rei und Showgeschäft im Gruselkabi-
nett“. Hessens Sozialministerin Silke
Lautenschläger (CDU) warnte ebenso
wie die Landesärztekammer Kinder vor
dem Besuch der Ausstellung. Die prä-
parierten Leichen seien abstoßend und
könnten zu Ängsten führen. Die „Anti-
Euthanasie-Gruppe“ wies anlässlich der
Ausstellung in Köln darauf hin, dass die
Ausstellung nicht nur „gegen die ‚guten
Sitten’ oder christlich-religiöse Werte“
verstoße, sondern „gegen ein Tabu, das
in allen Kulturen und Gesellschaften
existiert: das Tabu, den menschlichen
Leichnam auszunutzen, sei es als Objekt
für Sensationsgier, als Kunstobjekt oder
als bloßes Ersatzteillager.“

Verschärft wird die Kritik durch die
inzwischen weitgehend bestätigten
Vorwürfe, dass Gunther von Hagens bei
der Beschaffung von Körpern und
Leichenteilen jedes Mittel recht ist. Die
Illustrierte „Stern“ veröffentlichte Do-
kumente und Zeugenaussagen, unter
welchen Umständen in großer Zahl Lei-
chen und Leichenteile aus Kirgisien
nach Deutschland gebracht wurden.
Dort betrieb von Hagens eine Depen-
dance seines Heidelberger Instituts für
Plastination. Diese Leichname stammten
aus Krankenhäusern, Nervenheilanstal-
ten und Gefängnissen. Der „Spiegel“ be-
legte schon länger kursierende Vermu-
tungen, dass sich unter den Plastinaten
aus von Hagens Fabrik in der chinesi-
schen Hafenstadt Dalian mit 170 Arbei-
tern auch Körper und Organe aus dem
Handel mit Hingerichteten befinden
(„Dr. Tod - Die horrenden Geschäfte
des Leichen-Schaustellers“, Heft 4/
2004), nicht ohne auf dem Titelbild
und mit den veröffentlichten Fotos und
Details dieselben Gruseleffekte und
Tabuverletzungen zu bedienen, auf de-
nen von Hagens kommerzieller Erfolg
beruht. Die VR China  führt mit großem
Abstand die weltweite Liste der  Hin-
richtungen. Laut Amnesty International
stieg die Zahl der jährlich vollstreckten
Todesurteile in China auf 15.000.

Harald Freiling

Betr.: HLZ 1/2004
Duale Ausbildung
Ökonomischen Druck ausüben

Die Frage im Kommentar von Jutta
Roitsch, ob aus der Ausbildungsmisere
„nichts gelernt“ wurde, muss nicht den
Gewerkschaften gestellt werden. Denn
hier ist seit längerem klar, dass es gute
Gründe für eine Kritik am dualen Sys-
tem in der beruflichen Bildung gibt.
Nicht umsonst hat die DGB-Jugend
viele Vorschläge für eine Novellie-
rung des Berufsbildungsgesetzes ge-
macht (www.bbig-reform.de).

Allerdings geben wir dabei einen
Standpunkt nicht auf: die Forderung
nach der Durchsetzung des Grund-
rechts auf die Freiheit der Berufswahl.
Und wer dieses Grundrecht durchset-
zen will, der muss im Kern über die
Finanzierung der beruflichen Bildung
sprechen. Dazu schweigt Jutta Roitsch
in ihrem Kommentar beharrlich. Da
sich immer mehr Unternehmen aus der
Ausbildung zurückziehen, gibt es eine
schleichende Verstaatlichung der be-
ruflichen Bildung. Und hier setzt die
richtige Formel an: „Wer nicht ausbil-
det, wird umgelegt!“ Damit die Aus-
bildungsbereitschaft der Wirtschaft
steigt und wieder ein auswahlfähiges
Angebot an Ausbildungsplätzen zur
Verfügung steht, muss auch ökonomi-
scher Druck ausgeübt werden. Und wer
sich nicht direkt an der Ausbildung
beteiligen will, wird zumindest an de-
ren Finanzierung beteiligt. So können
dann auch die zur Zeit notwendigen
öffentlichen Angebote finanziert wer-
den. Die Alternative ist eine Abwäl-
zung der Finanzierung auf die Steuer-
zahler. Wer im Gegensatz dazu die ge-
setzliche Anerkennung des Status quo
fordert, ohne die Wirtschaft angemes-
sen an der Finanzierung der beruf-
lichen Bildung zu beteiligen, stellt Ju-
gendliche garantiert ins Abseits. Denn
dadurch entsteht kein einziger zusätz-
licher Ausbildungsplatz.

Frank Herrmann, DGB-Jugendbüro
Südhessen Darmstadt

18. November 2003:
Anträge auf Streikgeld
GEW-Mitglieder erhalten auf Antrag
Streikgeld für die Teilnahme an der
Arbeitsniederlegung am 18. Novem-
ber 2003. Anträge gibt es bei den
GEW-Vertrauensleuten und im Inter-
net (www.gew-hessen.de). Dem An-
trag muss die Kopie der Mitteilung
über die Höhe des Gehaltsabzugs
beigefügt werden.

Betr.: Körperwelten
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Meldungen

Aktionstag für ein
soziales Europa

Der Europäische Gewerkschaftsbund
ruft für den 2. und 3. April 2004 zu
europaweiten Aktionen der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen ge-
gen Sozialabbau, für Solidarität, Ge-
rechtigkeit, sozialen Zusammenhalt
und eine soziale europäische Verfas-
sung auf. „Das soziale Europa wird
ebenso bedroht wie die Tarif- und So-
zialsysteme der einzelnen Mitglieds-
staaten. Die Angriffe der Regierungen,
einschließlich der Mitte-Links-geführ-
ten, sind weitreichend: Schwächung
der Sozialleistungen, Privatisierung
des öffentlichen Dienstes, Unterhöh-
lung des sozialen Dialogs, Blockade
sozialer Maßnahmen auf europäischer
Ebene, Förderung des Shareholder-
Value-Modells nach US-Muster. Dies
ist vollkommen unakzeptabel und
verlangt nach der Gegenwehr der Ge-
werkschaften“, erklärte John Monks,
der Generalsekretär der European
Trade Union Confederation ETUC.

Koch: Gerechtigkeit
für Beamte

Für viele tausend Arbeiter und Ange-
stellte, die sich an der Großdemonstra-
tion am 18. 11. 2003 in Wiesbaden be-
teiligten, war klar: Die CDU-Regierung
wird nicht bei den Beamten halt ma-
chen. Inzwischen ist das Land Hessen
aus der Tarifgemeinschaft der Länder
(TdL) ausgetreten. In der Tarifrunde
2005 will Koch die Arbeitszeitverlän-
gerung für die Arbeiter und Ange-
stellten durchsetzen: „So wie die Ge-
werkschaften sicher mit der Forderung
nach höheren Löhnen und Gehältern
in die Tarifrunde gehen werden, so
wird das Land die Mehrarbeit der Ar-
beiter und Angestellten einfordern“
und ergänzte mit dem ihm eigenen
Gerechtigkeitsempfinden, in diesem
Punkt fühle er sich „den Beamten ver-
pflichtet.“ Die Gewerkschaft ver.di
lehnt Verhandlungen über eine Ar-
beitszeitverlängerung strikt ab. Mit
ver.di werde es weder bundesweit
noch im Lande Hessen zu Verhandlun-
gen kommen, sagte Gerold Schaub für
den ver.di-Landesbezirk Hessen.

Beitragsquittung

Wenn Sie diese Mitteilung lesen und
Ihre Beitragsquittung für 2003 noch
nicht gefunden haben, schauen Sie
doch noch einmal in Ihre aktuelle
Bundeszeitschrift e & w. In den Heft-
umschlag der Februar-Ausgabe, der
diese HLZ beiliegt, ist die Bescheini-
gung über die im Jahr 2003 gezahlten
Mitgliedsbeiträge eingedruckt. Des-
halb bittet die Landesgeschäftsstelle
von Anfragen nach Beitragsquittun-
gen abzusehen. Bitte vergessen Sie
nicht die Änderungsmitteilung auszu-
füllen, wenn sich Adresse, Arbeitsstelle
oder Beschäftigungsumfang geändert
haben.

Berufsbildung:
Zersplitterung befürchtet

Der Hauptausschuss des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BIBB) befürch-
tet die Zersplitterung der bundesein-
heitlichen Ausbildungsstandards. Hin-
tergrund sind Leitlinien der Regie-
rungschefs der Länder vom 27. März
2003 zwecks „Modernisierung der
bundesstaatlichen Ordnung in Deutsch-
land“. Zwar behielte danach der Bund
sein Regelungsrecht, zugleich wird je-
doch den Ländern ein eigenes Zu-
griffsrecht bei konkurrierender Ge-
setzgebung eingeräumt. Negative Fol-
gen wären nach Auffassung des BIBB:
erhöhter Kosten- und Organisations-
aufwand für überregional tätige Unter-
nehmen, erhöhter Verwaltungsaufwand
der öffentlichen Stellen, aufwändiger
Anpassungsqualifizierungsbedarf, Ver-
lust der Einheitlichkeit der Ausbil-
dung, Einschränkung der beruflichen
Mobilität, Verlust von Rechtssicher-
heit, von Akzeptanz des dualen Sys-
tems im internationalen Wettbewerb
und von Transparenz, Übersichtlich-
keit und Vergleichbarkeit und damit
im Ergebnis ein Verlust von Arbeits-
plätzen. Das BIBB bewertet die ge-
plante Übertragung von Zuständig-
keiten im Bereich der außerschu-
lischen Berufsbildung vom Bund auf
die 16 Bundesländer als „weder bil-
dungs- noch wirtschaftspolitisch
sinnvoll“. In seiner Empfehlung vom
12. Dezember 2003 fordert er daher
„nicht die Zerstückelung, sondern die
punktuelle Optimierung und die wei-
tere ständige Anpassung des Systems
an die wirtschaftlichen, technischen
und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen.“

Vom Adel lernen

Die nur hinausgeschobenen Pläne der
Landesregierung, das Erbacher Schloss
für 13,3 Millionen Euro zu kaufen und
dem „in Not geratenen“ Eberhard
Erbgraf zu Erbach-Erbach und seinen
männlichen Erben ein dauerhaftes kos-
tenloses Wohnrecht in Wert von 70.000
Euro pro Jahr einzuräumen, nahmen
Maria und Gerhard Adrian aus Hanau
– beide im öffentlichen Dienst beschäf-
tigt – zum Anlass, dem Ministerpräsi-
denten ein lukratives Angebot zu ma-
chen. Angesichts der Kürzung ihrer
Einkommen drohe ihnen Insolvenz. Der
Schaden für das „städtebauliche Kultur-
gut der Stadt Hanau“ könne durch eine
Übernahme ihres Hauses (erbaut um
1900, leichte Fassadenschäden) durch
die Landesregierung abgewendet wer-
den. Für „eine einmalige Sammlung al-
ter Fahrräder“ liege bereits ein Kaufan-
gebot aus Bad Homburg vor, „so dass
sie dem strukturschwachen Raum Ha-
nau verloren gehen würde.“ Den güns-
tigen Preis von 380.000 Euro könne
man natürlich nur halten, „wenn für
zwei der drei Stockwerke ein lebens-
langes Wohnrecht und die Pflege unse-
res Garten sichergestellt wird.“ Das
Wohnrecht beansprucht Familie Adrian
jedoch „aus Respekt vor dem Grundge-
setz auch für weibliche Nachkommen.“

Demo-Foto mit Wolff
und Koch

Als Abgeordnete von SPD und GRÜ-
NEN in der Sitzung des hessischen
Landtags am 25. 11. 2003 nach den an-
gekündigten Disziplinarmaßnahmen ge-
gen streikende Lehrer fragten, wollte
Grünen-Fraktionschef Al Wazir mehr
über Demonstrationserfahrungen der
Kultusministerin wissen. Er habe „in der
Zeitung ein Foto gesehen (...), als Sie
damals gemeinsam mit Herrn Koch
und Herrn Kartmann an einer Demon-
stration auf dem Luisenplatz – auch
noch unter einer GEW-Fahne – teil-
genommen haben.“ Ministerin Wolff
(CDU) belehrte Al Wazir, „die rechtliche
Bewertung einer Demonstration am
Vormittag“ sei eine andere und auch
„der Anlass durchaus ein anderer“. Klar,
damals ging es schließlich gegen die
Arbeitszeitverlängerung durch eine Re-
gierung von SPD und Grünen.

Pfeifen im Wald
„Manchen mag die Arbeit, die die hes-
sische Landesregierung in den vergan-
genen sechs Monaten geleistet hat, zu
hart, zu einschneidend und zu schnell
gewesen sein. Dennoch bin ich davon
überzeugt, dass wir mehr von dieser
Klarheit, Härte und Schnelligkeit (...)
brauchen.“ (Roland Koch, 1. 1. 2004)
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Ganztägig arbeitende Schulen
Mit einem Vortrag von Otto Hertz
wird die Fachtagung des Ganztags-
schulverbands „Rhythmisierung an
ganztägig arbeitenden Schulen“ am
11. März 2004 eröffnet. Sie findet
von 9.30 bis 16.30 Uhr in der Her-
mann-Ehlers-Gesamtschule in Wies-
baden-Erbenheim statt und ist als
Fortbildungsveranstaltung für hessi-
sche Lehrkräfte anerkannt.

Anmeldungen bis zum 9. 3. 2004:
Tel. 0611-97890 oder per E-Mail an
seelmann-eggebert@onlinehome.de

11./12. Mai 2004:
Personalratswahlen

Die von der Landesregierung verfügte
Verschiebung der turnusmäßigen  Per-
sonalratswahlen um ein Jahr auf 2005
betrifft nicht den Schul- und Hoch-
schulbereich. Die Verschiebung in an-
deren Bereichen ist eine Folge der Um-
strukturierung von Landesbehörden in
Folge des Kochschen Sparpakets.

Gesamtschultag am 6. März
Unter dem Thema „Individuelle Lern-
wege gemeinsam gestalten - Um- und
Ausbau der IGS“ findet am Samstag,
dem 6. März, der jährliche Gesamt-
schultag der Gemeinnützigen Gesell-
schaft Gesamtschule (GGG) in der IGS
Fuldatal statt: „Für das Postulat der
Gesamtschulen, den individuellen Bil-
dungsweg aller Schülerinnen und
Schüler zu stärken, fehlen oft noch
die konkreten Vorstellungen zur or-
ganisatorischen Umsetzung einer in-
dividuellen Lernplanung, mit der
überkommene Kursdifferenzierungen
und Jahrgangsklassen ersetzt werden
könnten.“ Die GGG-Bundesvorsitzen-
de Ingrid Wenzler begründet auf der
Tagung die Forderung der GGG, „mit
der Einführung von Abschlussstan-
dards konsequenterweise die inneren
Strukturvorgaben der Kultusminister-
konferenz für die IGS aufzuheben“.
Professor Valentin Merkelbach stellt
die Diskussion über die Konkretisie-
rung von Bildungsstandards und ihre
Risiken vor. Dazu gibt es einen Be-
richt von einer Fortbildung der GGG
Hessen  für Gesamtschulleitungen aus
allen Bundesländern über „neue  For-
men der Lernorganisation in Gesamt-
schulen“.
 Informationen und Anmeldungen:
www.ggg-hessen.de

Treffen der Pensionärsvertreter
Am 10. März 2004 treffen sich die
Vertreterinnen und Vertreter der Pen-
sionäre und Senioren der GEW-Kreis-
und Bezirksverbände zu ihrer turnus-
mäßigen Versammlung, um aktuelle
Fragen aus der Rechtsberatung und
der GEW-Arbeit zu diskutieren.

Termin: Mittwoch, 10. März
2004, 10 Uhr, im Haus des GEW-
Hauptvorstands, Reifenberger Str.
21, 60489 Frankfurt-Rödelheim

Höhere Zuzahlungen zur
Beamten-Beihilfe

Beamtinnen und Beamten müssen vor-
aussichtlich 2004 mit Einschnitten in
den staatlichen Beihilfen rechnen. Die
Bundesregierung beabsichtigt, die mit
dem „Modernisierungsgesetz“ in Kraft
tretenden Änderungen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung in die
Beihilfeverordnung zu übertragen. Bis
zu sechs Prozent der Beihilfeausgaben
sollen damit eingespart werden. Er-
fahrungsgemäß folgen die Länder.

Geplant sind höhere Eigenbehalte
für Arzneimittel und bei Krankenhaus-
aufenthalten. Zuzahlungen zu Brillen
sollen ebenso entfallen wie die Erstat-
tung von Aufwendungen bei Todesfäl-
len. Auch der Fahrtkostenersatz im
Zusammenhang mit notwendigen ärzt-
lichen Behandlungen soll einge-
schränkt werden. Ab 1. Januar 2005
werden voraussichtlich auch Leistun-
gen zum Zahnersatz gestrichen.

Pflichtstundenerhöhung
In den letzten Ausgaben hat die HLZ
nicht nur über die Proteste gegen das
Vorhaben, sondern auch über recht-
liche Detailfragen bei der Umsetzung
der neuen Pflichtstundenverordnung
informiert. Ausführliche Informationen
der Landesrechtsstelle unter anderem
zur Auswirkung der Pflichtstundener-
höhung für angestellte Lehrkräfte mit
befristeten oder unbefristeten Verträ-
gen sind den Schulvertrauensleuten
zugegangen.

Im Dezember hat das hessische Kul-
tusministerium (HKM) gegenüber dem
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer die bis dahin vertretene
Rechtsauffassung revidiert, dass bei
der Festsetzung der Pflichtstundenzahl
von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften
nur eine Abrundung auf die nächst
niedrigere volle Stundenzahl (mit
Gehaltsreduzierung) möglich sei. Da-
mit folgte das HKM der Rechtsauffas-
sung der GEW, dass auch eine Auf-
rundung möglich sein muss.

An der Rüsselsheimer Helen-Kel-
ler-Schule, einer Schule für praktisch
Bildbare, haben zehn zumeist vollzeit-
beschäftigte Lehrkräfte ihre Arbeits-
zeit im Umfang der Pflichtstunden-
erhöhung reduziert, „obwohl damit
nochmalige Gehaltskürzungen ver-
bunden sind.“ Eine weitere Erhöhung
der Arbeitszeit sei „im Hinblick auf die
Qualität der pädagogischen Arbeit und
die gesundheitliche Belastbarkeit nicht
mehr möglich.“

Sonderzahlung 2004
„Weihnachtsgeld“ und „Urlaubsgeld“
gibt es in Hessen nicht mehr. Trotz der
massiven Proteste wurde im Rahmen
des Sparpakets der Landesregierung
das Weihnachtsgeld für 2003 erheb-
lich gekürzt. Seit dem 1. 1. 2004 gilt
das Hessische Sonderzahlungsgesetz
(HSZG). Anstelle des jährlichen Weih-
nachtsgeldes wird nun jeden Monat
mit den Bezügen ein Sonderbetrag
ausgezahlt. Dieser beträgt 5 % der
Grundbesoldung. Pro Kind, das im Fa-
milienzuschlag berücksichtigt wird,
gibt es außerdem 2,13 Euro.

Dies gilt auch für Pensionärinnen
und Pensionäre, die spätestens mit Ab-
lauf des 31. 12. 2003 in den Ruhestand
getreten sind. Für „Neupensionäre“
gelten 4,17 % der Dienstbezüge als
ruhegehaltfähig.

Das Urlaubsgeld für die Besol-
dungsgruppen ab A 9 wurde ganz ge-
strichen.

Versorgungsabschläge
verfassungsgemäß?

Zu der Frage, ob die Versorgungsab-
schläge bei vorzeitiger Pensionierung
auf Antrag (§ 14 Abs. 3 BeamtVG) ver-
fassungsgemäß sind, wurde das Bun-
desverfassungsgericht angerufen. Die
Verfassungsbeschwerde richtet sich ge-
gen das Urteil des Niedersächsischen
Oberverwaltungsgerichts vom 5. 2. 2003
(Aktenzeichen: 2 LA 2951/00). Auch
wenn dieses Verfahren hinsichtlich der
Abschläge bei vorzeitiger Pensionie-
rung bei Inanspruchnahme der An-
tragsaltersgrenze geführt wird, können
alle von den Versorgungsabschlägen
Betroffenen unter Hinweis auf diese
Verfassungsbeschwerde Widerspruch
einlegen und gleichzeitig  beantragen,
dass das Verfahren bis zu einer rechts-
kräftigen Entscheidung zum Ruhen ge-
bracht wird. Dies wird das Regierungs-
präsidium tun und gleichzeitig den
„Verzicht auf die Einrede der Verjäh-
rung“ erklären.

Meldungen
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Das vergangene Jahr 2003 wird als eines der rückschritt-
lichsten in die Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land eingehen. Die im Entwurf vorliegende Europäische
Verfassung klopft das neoliberale Europa, das Europa der
Konzerne fest. Die Militarisierung Europas wird zum
Verfassungsziel, was den staatlichen Spielraum für ein so-
ziales und demokratisches Europa weiter einengen wird.
Auf eine Harmonisierung der direkten Steuern wird ver-
zichtet, so dass der „Abwärtswettbewerb“ bei staatlichen
Einnahmen und damit auch bei der Finanzierung öffent-
licher Aufgaben nicht mehr aufzuhalten ist. Im „Werte-
katalog“ wird auf die „Gleichstellung der Geschlechter“
verzichtet.

Auf der Bundesebene gilt Gleichstellungspolitik weiter-
hin als „Gedöns“ – ein Gesetz zur Chancengleichheit in
der Privatwirtschaft ist nicht in Sicht. Zum Ausgleich wird
die Sozialversicherung systematisch zerschlagen – mit
gravierenden Folgen für Familien und damit insbesondere
für Frauen, die die Hauptlast solcher Maßnahmen zu tra-
gen haben.

In Hessen wurde die Frauenabteilung im Sozialministe-
rium dicht gemacht. Gender Mainstreaming bleibt ein
Fremdwort, aber auch die Förderung von Familien ist zum
Papiertiger geworden. Die hessische „Kahlschlag-Politik“
hat Menschen jeden Geschlechts, aller Alters- und Berufs-
gruppen auf die Straße gebracht. „Kolleginnen Kontra
Kahlschlag“ – als Demonstrierende und Handelnde im All-
tag – ist das Motto dieses HLZ-Schwerpunktthemas.

• Hanne Hirn und Lioba Boll befassen sich mit Kochs
Aktion „Düstere Zukunft“ speziell aus Frauensicht.

• Der mit besonderer Härte betriebene Kahlschlag im so-
zialen Bereich trifft Frauen umso mehr: Karin Grünbein
berichtet von der besonderen Situation von Tagesmüttern.

Ti
te
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a

• Bärbel Peschl stellt den Verein frauen + schule vor.

• Renate Niggemeyer glossiert die von Kultusministerin
Wolff propagierte Männerquote für Grundschulen, und
Christa Göppert sucht in Anzeigen Männer für die Super-
jobs in der Grundschule.

• Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz soll 2006
auslaufen, falls dagegen kein Widerstand mobilisiert wird.
Derzeit sichert das Gleichberechtigungsgesetz noch die
Arbeit der Frauenbeauftragten ab. Die Frankfurter Frauen-
beauftragte für Lehrkräfte Mechthild Wagenhoff stellt
einen alternativen Gesetzentwurf vor.

• Während Politiker schwätzen, sprudeln in Sachen Ge-
schlechterdemokratie an vielen Stellen im Hessenland le-
bendige Projekte:  Almut Possienke stellt einen Pädagogi-
schen Tag zum Thema Gender Mainstreaming vor, und
Renata Berlin schildert die Arbeit mit „Frauen an der Ba-
sis“, die an den Schulen die Forderung nach Geschlechter-
gerechtigkeit zu Gehör bringen.

• Beispielgebend für ein Frauenförderungsprojekt ist das
Mentoring-Projekt in Frankfurt, von dem Rosi Grob als
Mentorin und Ilga Schütte als Mentee berichten.

• Gabriele Wenner vom Frankfurter Frauenreferat infor-
miert über den Girls´ Day 2004.

• Während die Kultusministerin noch greint, Jungen hät-
ten an den Schulen zu wenige männliche Identifikations-
figuren, wird an der Basis dieses Problem schon lange an-
gepackt: Rainer Berwanger und Klaus Birkelbach berich-
ten von Jungen-Projekten an einer Frankfurter beruflichen
Schule, die übrigens nach dem Wunsch einiger Drahtzie-
her in Frankfurt aufgelöst und deren engagierte Arbeit
somit zerschlagen werden soll.
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Titelthema

Der Personengruppenausschuss Frauen der GEW Frank-
furt am Main lehnt die Verlängerung der Wochen-
arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte und perspekti-
visch für alle Beschäftigten im Landesdienst auf der
Grundlage der Ankündigungen von Ministerpräsident
Roland Koch vom 2. September 2003 entschieden ab.
Die geplanten Kürzungen sind in ihren Auswirkungen
familien- und frauenfeindlich. Sie stehen im entschiede-
nen Widerspruch zum CDU-Regierungsprogramm. Im
Amsterdamer Vertrag hat sich die hessische Landesregie-
rung zur EU-Gleichstellungspolitik (Gender Mainstrea-
ming) verpflichtet. Diesem Ziel handelt sie durch die ge-
planten Kürzungen zuwider: Die Arbeitszeitverlängerung
verstößt gegen die Staats- und Regierungsziele der
Familienförderung, der Gleichberechtigung und des
Gender Mainstreaming. Dies wird aus der folgenden Äu-
ßerung von Ministerpräsident Roland Koch deutlich,
wenn er jetzt lapidar erklärt: „Unseren Beamtinnen und
Beamten werden wir zumuten, je nach Alter jede Woche
zwischen 1 ½ und 3½ Stunden länger zu arbeiten. Leh-
rerinnen und Lehrer werden wöchentlich bis zu einer
Stunde mehr Unterricht erteilen müssen.“

Die CDU beantwortet dabei nicht die Frage, ob und wie
durch diese Maßnahme Frauen im Vergleich zu Männern
benachteiligt werden und ob und wie eine solche – nach
Artikel 3 Grundgesetz und EU-Recht verbotene – Benach-
teiligung vermieden werden könnte. Koch benennt in sei-
nem Brief vom 2. September 2003 an alle hessischen Leh-
rerinnen und Lehrer lediglich am Rande das Problem, dass
die „Belastungen auf Beamte, Angestellte und Arbeiter
gleichmäßig verteilt“ werden sollten.

Offenbar geht der Ministerpräsident davon aus, dass die
Belastung der Beschäftigten „nur“ im Verlust frei verfügba-
rer Zeit liegt. Dies ist jedoch eine Fehleinschätzung, wenn
die Beschäftigten – überwiegend Frauen – neben der Be-
rufsarbeit notwendige familiäre Betreuungsarbeit leisten.
Die Verlängerung der Erwerbsarbeitszeit muss bei fehlenden
staatlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten dann im priva-
ten Sektor durch bezahlte Betreuungskräfte kompensiert

oder durch eine Verkürzung der Berufsarbeitszeit ermög-
licht werden. Das bedeutet:
• Frauen werden durch die angekündigten Maßnahmen
durchschnittlich stärker belastet als Männer und damit in-
direkt diskriminiert.
• Familien werden stärker belastet, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wird erschwert. Leidtragende sind neben
Müttern und Vätern vor allem Kinder und Pflegebedürftige.

Es muss daher gefragt werden, wie die im Regierungs-
programm der CDU Hessen versprochenen besseren Rah-
menbedingungen für Familien und mehr Chancengleichheit
für Frauen eingelöst werden sollen, damit mehr junge Men-
schen sich für eine Familie entscheiden. Und es muss auch
gefragt werden, wer sich dann noch für eine Familie ent-
scheiden wird, wenn Hilfesysteme zum Schutz von Frauen
und Kindern gegen Gewalt nicht – wie versprochen – stär-
ker aufeinander abgestimmt, sondern in großen Teilen
abgeschafft werden.

Wenn die hessische Landesregierung ihre Pläne
verwirklicht, wird die Zahl der Arbeitslosen in Hessen
steigen. Im Schulbereich sollen 1000 Stellen einge-
spart, im Sozialbereich auf Grund der Kürzungen Hun-
derte von Stellen gestrichen werden. In beiden Fällen
sind es hauptsächlich Frauen, die davon betroffen sind.
Folglich wird die Frauenerwerbslosigkeit überpropor-
tional steigen.

Die hessische Landesregierung sollte wegen ihrer
bisher völlig verfehlten Haushaltspolitik auf andere
Lösungen sinnen und endlich die Einnahmenseite
mehr in den Blick nehmen. Stattdessen werden aber die
Versäumnisse der Vergangenheit nun auf dem Rücken
von Frauen, Kindern, Jugendlichen und Pflegebedürf-
tigen ausgetragen, zudem Frauen und Familien über
die Maßen geschädigt.

Lioba Boll, Mitglied im Vorsitzendenteam des
Personengruppenausschusses Frauen der GEW Hessen
Hanne Hirn, Leiterin des Referats Frauen im GEW-Bezirksver-
band Frankfurt

Kolleginnen
Kontra
Kahlschlag
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Was tun, wenn alle Kinderkrippenplätze oder alle Krabbel-
stubenplätze besetzt sind? Was macht eine Krankenschwes-
ter im Schichtdienst, eine Verkäuferin, die bis 20 Uhr bei
Karstadt arbeitet, mit ihrem kleinsten Sprössling, wenn die
Öffnungs- und Schließungszeiten der anderen Kinderbe-
treuungseinrichtungen nicht zu den Arbeitszeiten passen?

Tagesmütter schließen weitgehend die Lücken der Kin-
derbetreuungszeiten von Kinderkrippen, Krabbelstuben und
Kindertagesstätten. Tagesmutter ist kein Ausbildungsberuf.
Frauen, die Tagesmütter sind oder werden möchten, kom-
men aus sehr unterschiedlichen Berufen. Sie tragen eine
hohe Verantwortung für die Kinder, die sie betreuen. Sie
arbeiten in keinem Team und haben auch keinen fachlichen
Austausch, wie das in den Kinderkrippen und in den Kin-
dertagesstätten der Fall ist. Einige wenige von ihnen haben
auch keine abgeschlossene Berufsausbildung.

In Frankfurt am Main gibt es nur vier Tagesväter. Korrek-
terweise müsste von Tagespflegepersonen gesprochen wer-
den. Da Frauen diese Tätigkeit immer noch in der absoluten
Mehrheit ausüben, wird der Begriff „Tagesmutter“ verwendet.
Hier wird deutlich, in welch einer schwierigen Situation sich
Frauen in unserer Gesellschaft befinden, wenn sie eine Ba-
lance zwischen Familie und Beruf herstellen möchten.

Tagesmütter bieten individuelle Betreuungszeiten an.
Im Vergleich zu den Erzieherinnen werden Tagesmütter
nicht nach dem Bundesangestelltentarif (BAT) bezahlt. Sie
erhalten ein Entgelt, das mit den Eltern ausgehandelt wird,
zwischen drei und sieben Euro pro Stunde liegt und tarif-
lich nicht geregelt ist.

Eltern und allein erziehende Mütter mit einem geringen
Einkommen können beim Jugend- und Sozialamt einen An-
trag auf einen Zuschuss für den Kinderbetreuungsplatz stel-
len. Dieser Satz beträgt je Stunde 2,50 Euro, das heißt, die
allein erziehende Mutter oder die Eltern haben nur dieses
Budget in Höhe von 2,50 Euro pro Stunde zur Verfügung,
das sie der Tagesmutter als Entgelt geben können. Mehr ist
nicht drin. Da die Tagesmütter ebenfalls mit ihrem Geld aus-
kommen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten,
sind nicht viele bereit, für diesen geringen Stundensatz zu
arbeiten. Die allein erziehende Mutter, die wegen der flexi-
blen Betreuungszeiten auf eine Tagesmutter angewiesen ist,
muss im schlimmsten Fall ihrem Kind zuliebe ihren Job auf-
geben, wenn der Arbeitgeber ihr nicht entgegenkommt. Da-
mit ist der Gang zum Arbeits- und Sozialamt vorprogram-
miert, um Hilfe zum Lebensunterhalt beziehungsweise künf-
tig Arbeitslosengeld 1 und 2 zu erhalten.

Eine Tagesmutter ist dem Finanzamt gegenüber verpflich-
tet, ihr Entgelt, welches sie von den Eltern erhält, an-
zugeben. Dies gilt auch für den Jugendamtssatz von
2,50 Euro pro Stunde. Die Einnahmen sind jedoch –
unabhängig von der Anzahl der Stunden – steuerfrei,
weil es sich hier um Einkünfte handelt, die für einen
gemeinnützigen Zweck verwendet werden.

Das frei ausgehandelte Entgelt, das die Tagesmut-
ter von den Eltern erhält, wird in der Regel versteu-
ert, sofern es die Grenze für Mini-Jobs von 400 Euro
pro Monat übersteigt. Da die Mini-Jobs weder sozial-
noch rentenversicherungspflichtig sind, sind folglich
auch diese Tagesmütter nicht sozial- und renten-
versichert.

Bessere soziale Absicherung geplant

Inzwischen gibt es eine Offensive des Landes Hessen, den
Tagesmüttern eine Sozial- und Rentenversicherung zu ge-
währen, jedoch nur denjenigen, die vom Jugendamt über-
prüft worden sind:
• Die angehende Tagesmutter muss dem Jugendamt ein
polizeiliches Führungszeugnis übergeben.
• Dem Jugendamt ist ein Gesundheitszeugnis vorzulegen,
aus dem hervorgeht, dass die angehende Tagesmutter ge-
sundheitlich in der Lage ist, Kinder zu betreuen.
• Ein Grundkurs für Tagesmütter ist erfolgreich zu absol-
vieren. Dort werden pädagogische Inhalte und Rechtsinfor-
mationen beispielsweise zur Aufsichtspflicht und Haftpflicht
vermittelt. Der Umfang des Grundkurses beträgt insgesamt
zwölf Stunden.
• Die angehende Tagesmutter muss einen Erste-Hilfe-Kurs
am Kinde absolvieren. Dieser Nachweis ist ebenfalls dem
Jugendamt vorzulegen.
• Eine Sozialarbeiterin aus dem Sozialrathaus (Pflegekin-
derhilfe), in dessen Zuständigkeitsbereich die Tagesmutter
lebt, überprüft durch einen Hausbesuch, ob die Wohnver-
hältnisse ausreichen, um Kinder betreuen zu können.

Dies sind die Mindeststandards, die das Jugendamt
(Tagespflegebörse) den Eltern, die eine Tagesmutter suchen,
in Beratungsgesprächen anbieten kann.

In der Tagespflegebörse der Stadt Frankfurt am Main
(Jugendamt) arbeiten drei Teilzeit-Sozialarbeiterinnen. In
der Tagespflegebörse des freien Trägers in Frankfurt am
Main arbeiten ebenfalls drei pädagogische Teilzeitkräfte für
die ganze Stadt Frankfurt. Diese Sozialarbeiterinnen beraten
Eltern, die eine Tagesmutter suchen, vermitteln Tagesmütter
an suchende Eltern und führen Grundkurse für Tagesmütter
durch. In der Tagespflegebörse sind über 300 Tagesmütter
im gesamten Frankfurter Stadtgebiet registriert.

Die meisten Eltern sind auf Grund ihrer Berufstätigkeit
auf eine verlässliche und flexible Kinderbetreuung ange-
wiesen. Das Angebot der Tagesmütter wird von allen Bevöl-
kerungsschichten rege angenommen, zum Beispiel von
Konzertmusikerinnen, Rechtsanwältinnen, Krankenschwe-
stern, Verkäuferinnen und Postarbeiterinnen. In der Regel
sind das Frauen, die keine festen Arbeitszeiten haben. An
diesem Beispiel wird deutlich, dass Verantwortung und
Umsetzung der Kinderbetreuung auch heute noch auf den
Rücken der Frauen lasten.

Gesellschaftspolitische Auswirkungen

Die Kinderbetreuung durch Tagesmütter ist nicht nur flexi-
bel, sondern wird auch noch niedrig bezahlt. Das könnte
ein wesentlicher Grund sein, weshalb Tagesväter kaum auf
diesem Markt zu finden sind. Politisch sind die Tagesmüt-
ter heiß begehrt, da sie den Staat kaum Geld kosten. Von
allen politischen Parteien im Frankfurter Römer werden in
letzter Zeit Anfragen zur Werbung, Nachfrage und zum An-
gebot von Tagesmüttern gezielt gestellt.

Das Arbeitsamt hat diesen Markt ebenfalls entdeckt und
weist erwerbslose Frauen auf die Tagespflegebörse der Stadt
Frankfurt am Main (Jugendamt) oder den Babysitter- und
Tagepflege-Verein in Frankfurt am Main mit dem Ziel hin,
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eine „Ich-AG“ zu gründen. Angesicht der bereits aufgeführ-
ten Aspekte kann eine solche Empfehlung nur aus Unkennt-
nis beziehungsweise Hilflosigkeit in der Arbeitsvermittlung
resultieren. Sie ist Ergebnis des Drucks, Arbeitskräfte zu
vermitteln.

In den Sozialämtern sieht die Situation nicht viel besser
aus. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter haben in
Zukunft das Arbeitslosengeld 2 an die Leistungsberechtig-
ten zu zahlen. Auch hier gilt die Maßgabe, Arbeit zügig an
diese zu vermitteln. Für das Arbeitsamt und das Sozialamt
bietet sich als weiterer Grund für die Vermittlung einer er-
werbslosen Frau als Tagesmutter an, dass dafür keine Be-
rufsausbildung vorgeschrieben ist. So bekommt man auch
schwer vermittelbare Personen „gut unter“.

Aus gewerkschaftlicher Sicht sind die Arbeitssituation
und die Professionalisierung der Tagespflegemütter unbe-
dingt politisch neu zu regeln. Wenn Tagesmütter politisch
gewollt sind, dann ist das volkswirtschaftlich nur sinnvoll,
wenn den Tagesmüttern eine soziale Absicherung und be-
rufliche Weitentwicklung garantiert werden. Kindererzie-
hung braucht pädagogische Qualitätsstandards und ist
nicht mit „Dumpingpreisen“ zu erreichen. Das konterka-
riert die Qualifikation der sozialpädagogischen Berufe, da
suggeriert wird, dass Kinderbetreuung jede und jeder
könne.

Eine bessere Qualifizierung von Tagesmüttern ist auch
für die berufliche Zukunft der Frauen dringend erforder-
lich. Werden Kinder von pädagogisch qualifizierten Tages-
müttern betreut, dann ist dies für die Weiterentwicklung
unserer Kinder sehr förderlich: eine Zukunftsinvestition für
unsere Gesellschaft.

Karin Grünbein-Zimmer, Diplom-Sozialarbeiterin und Mediatorin

Der Verein frauen + schule hat als Mitglied im Landes-
FrauenRat Hessen jedes Jahr die Möglichkeit, im Rahmen
des Ministerpräsidentengesprächs im Wiesbadener Landtag
seine Fragen im direkten Gespräch mit Ministerpräsident
Koch beantwortet zu bekommen. Doch ist dieses Wort
eigentlich schon falsch, denn Antworten werden zwar ge-
geben, doch offen bleiben die Fragen. Noch im vorletzten
Gespräch weigerte er sich, beispielsweise das Wort Gender
Mainstreaming überhaupt auszusprechen, geschweige
denn es zu verwenden („Warum gibt es dafür kein deut-
sches Wort?“). Dies lässt erahnen, dass auch Gender Sensi-
bilität oder Gender Budgeting für die Landesregierung in
naher Zukunft unübersetzbare Fremdworte bleiben wer-
den, zumal das Prinzip des Gender Mainstreaming im
Top-down-Prinzip bekannt gemacht und eingeführt wer-
den soll. Im Gegensatz dazu ist das Ziel der Arbeit des
Vereins frauen + schule die Institutionalisierung und
selbstverständliche Ausgestaltung der geschlechtergerech-
ten Schule. Gender Sensibilität und Geschlechtergerech-
tigkeit ist auch im Bereich Schule ein Querschnittsthema
und umfasst daher sehr verschiedene Aspekte:
• gerechte Teilhabe von Frauen und Männern an
Funktionsstellen, insbesondere bei Leitungsfunktionen in
allen Schulformen
• geschlechtsparitätisch besetzte Schulleitung, Klassen-
leitung usw., damit alle Lehrenden und Lernenden die
Möglichkeit haben, bei Aussprachen und disziplinarischen
Problemen ihr Anliegen mit einer gleichgeschlechtlichen
Person zu bereden.

• positive Verstärkung der naturwissenschaftlich-techni-
schen Interessen von Mädchen und der musisch-sprach-
lichen Interessen von Jungen
• Vermittlung von Kenntnissen gleichermaßen über
„große“ Männer und „große“ Frauen in Wissenschaft,
Kunst, Literatur und Geschichte
• gewaltfreie Sprache, geschlechterdemokratische Ge-
sprächskultur und die Abkehr von der Vorstellung, männ-
liche Sprache sei „geschlechtsneutral“
• Überwindung der Einengung von Jungen bei der
Berufswahlvorbereitung auf „typische Männerberufe“ und
der Mädchen auf „typische Frauenberufe“
• Vorbereitung beider Geschlechter auf die Wahrneh-
mung von Aufgaben in der Berufs- und Familienarbeit
• Gender-Trainings als verpflichtender und prüfungs-
relevanter Bestandteil der Ausbildung von Lehrerinnen
und Lehrern
• reflexive, kritische Hinterfragung, Weiterentwicklung
und Neugestaltung der Koedukation

Informationen über frauen + schule e.V. gibt es im
Internet (www.frauenundschule-hessen.de) und auf Anfor-
derung per E-Mail (contact@frauenundschule-hessen.de).

In der nächsten Ausgabe der HLZ berichtet die Vorsit-
zende des Vereins Bärbel M. Peschl über eine Fachtagung
zur geschlechtergerechten Sprachverwendung, die der
Journalistinnenbund und das Forum Politik und Gesell-
schaft der Friedrich-Ebert-Stiftung im Januar 2003 durch-
führten. Sie stellt das Projekt Zeitung in der Schule vor,
das Schülerinnen und Schüler an geschlechterdemokrati-
schen Sprachgebrauch heranführt, sowie geeignete Unter-
richtsmaterialien.

Verein Frauen und Schule
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Was soll aus dem Jungen bloß werden? oder ... irgend was
ohne Kinder (1): Er war ein ganz normaler kleiner Junge;
er lernte laufen und sprechen und natürlich gab es eine
Zeit, da wollte er Lokomotivführer oder Kapitän werden.
Einige Wochen im ersten Schuljahr waren vergangen, als
er freudestrahlend verkündete: „Ich will Lehrerin werden,
also Lehrer, aber so einer wie Frau A.“, verbesserte er
schnell. Seine Eltern waren erschrocken, fassten sich aber
schnell wieder im Vertrauen auf ihren erzieherischen
Einfluss und den Lauf der Zeit. Schließlich hatte der Jun-
ge schon einige Phasen seines Lebens hinter sich ge-
bracht, ohne dass er Kindergärtner oder gar Hebammerich
werden wollte.

Gegen den Staatsdienst, gegen ein Beamtendasein hatten
sie ja nichts einzuwenden, aber warum ausgerechnet
Grundschullehrer? Nun ja, es gab Berufe mit geringerem
Einkommen, aber für einen Mann war das doch nichts. Le-
sen, schreiben rechnen, aber nur dieser elementare Kinder-
kram und nichts richtig Wissenschaftliches, dann singen,
basteln und diese hampeligen Spiele im Turnunterricht –
das sollte nicht über Jahrzehnte das Leben ihres Sohnes
ausfüllen, noch dazu ohne reale Karriereaussichten.

Subtile Gegensteuerung war angesagt, also einerseits die
negativen Seiten seines Wunschberufs bewusst machen
(aber ganz dezent, denn seine Freude an der Schule sollte
erhalten bleiben) und andererseits alternative Lebens-
planungen aufzeigen.

Es kam zwar nur selten vor, aber immer, wenn der Jun-
ge etwas aus der Schule erzählte, das ihm nicht gefallen
hatte, fragten die Eltern vorsichtig: „Willst du damit wirk-
lich dein ganzes Leben lang zu tun haben?“ Der Kontakt
zur Nachbarfamilie (der Vater Oberstudienrat, „Physiker“
wie er selber sagte) wurde verstärkt, neue Lebensbereiche
systematisch erschlossen: ausgedehnte Spaziergänge in
Neubaugebieten mit Blick auf den Architekten, Zahnarzt-
besuche als Erlebnis-Nachmittag für die ganze Familie, Ge-
spräch mit dem Anlageberater der Bank als Programmhö-
hepunkt am Kindergeburtstag. Und immer wieder die vor-
sichtige Frage: „Wäre das nicht auch ein Beruf für dich?“

Der Junge entwickelte sich erstaunlicherweise normal;
mal wollte er Fußballspieler werden, mal Kfz-Mechaniker,

dann Computerspezialist, und die meiste Zeit dachte er gar
nicht an seinen späteren Beruf. Seine Schulzeit ging im
Sommer zu Ende, er schaffte sein Abitur mehr gut als mit-
telprächtig, und er wusste immer noch nicht, was er danach
anfangen wollte.

Ende September 2003 passierte es: Die Kultusministerin
sprach sich für eine Männerquote an den Grundschulen
aus; die schlechten Ergebnisse der PISA-Studie seien auch
darauf zurückzuführen, dass die Jungen wegen des unaus-
gewogenen Geschlechter-Verhältnisses in der Schulbildung
dramatisch hinter die Mädchen zurückfallen. Und eine Be-
gründung lieferte die Münchner Sozialwissenschaftlerin
Heike Diefenbach: Sie erklärte, Jungen würden dadurch
benachteiligt, dass Frauen einen völlig anderen Leistungs-
begriff hätten und vor allem weibliche Werte wie Team-
fähigkeit vermittelten (siehe unten). Die Eltern waren schon
wieder erschrocken. Hatten sie alles falsch gemacht?

Sie beschlossen eine radikale Veränderung ihres Lebens:
Die Mutter, die seit Jahren ehrenamtlich in der Hausaufga-
benhilfe in einem sozialen Brennpunkt der Stadt half, been-
dete diese Tätigkeit sofort, um die Kinder keinem weiteren
weiblichen Einfluss auszusetzen. Fortan wollte sie sich beim
Neubau des Gemeindesaals der Kirche engagieren.

Auch der Vater plante eine Veränderung: die ehrenamt-
liche Tätigkeit seiner Frau fortzusetzen, so weit ging er da-
bei nicht, aber seinen Anspruch auf Erziehungsurlaub,
nein (!) Großelternzeit – im Frühjahr bekommt die ältere
Tochter ihr erstes Kind – will er notfalls vor dem Bundes-
verfassungsgericht einklagen, damit sich sein Enkelkind
gleich in den ersten Monaten an einem männlichen Rollen-
vorbild orientieren kann.

Der Junge studiert unterdessen Psychologie und wird
sich wahrscheinlich auf Geriatrie spezialisieren. Dagegen
haben die Eltern nichts einzuwenden: Vielleicht kann er ja
später im Berufsleben in einigen Fällen den Einfluss der
Frauen auf die kindliche Psyche ausgleichen und ergänzen
– der ist zum Glück bei vielen Menschen sehr nachhaltig.

Renate Niggemeyer

(1) in Anlehnung an Heinrich Böll: Was soll aus dem Jungen bloß wer-
den? oder...irgend was mit Büchern

Lehrerinnen
machen Schüler dumm

Was soll aus dem Jungen bloß werden?

Erst die Pisa-Studie, jetzt der nächste Bildungs-Schock:
Jungen schneiden in der Schule verglichen mit Mädchen
immer schlechter ab. Grund laut Landeskultusministern: An
deutschen Schulen unterrichten zu viele Lehrerinnen!  (...)
Hessens Kultusministerin Karin Wolff (CDU): „Die Jungen
fallen in der Schulbildung dramatisch hinter den Mädchen
zurück. Für das schlechte Abschneiden Deutschlands in der
Pisa-Schulstudie sind ihre Leistungen eine Hauptursache.“

Niedersachsens Schulminister Bernd Busemann (CDU)
stellt fest: „Jungen haben es sehr viel schwerer als Mäd-
chen, weil sich der Schulbetrieb feminisiert hat. 70 bis 80 %

der Lehrer sind Frauen, in Grundschulen liegt der Anteil
noch höher. Jungen haben keine Chancen, sich an männ-
lichen Rollenvorbildern zu orientieren.“ Busemanns Forde-
rung: „Wir müssen dringend mehr Männer in den Schul-
dienst bringen, am besten wäre eine Männerquote.“ (...)

Ähnlich Hessens Schulministerin Wolff: „Uns fehlen die
Männer im Erzieherberuf wie im Grundschullehramt. Ein
Anteil von 50 Prozent Männern wäre wünschenswert.“
Kann es wirklich sein, dass sich weibliche Lehrkräfte nega-
tiv auf die Schulleistungen von Jungen auswirken? Ja, sagt
die Sozialwissenschaftlerin Heike Diefenbach von der Uni-
versität München: „Jungen werden durch die weiblichen
Strukturen an den Schulen benachteiligt. Frauen vermitteln
weibliche Werte wie Teamfähigkeit, haben aber einen völlig
anderen Leistungsbegriff. Die typischen Verhaltensmuster
von Jungen stoßen bei Lehrerinnen auf eine schlechtere
Resonanz.“ (aus: BILD am SONNTAG vom 28. 9. 2003)
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Wir haben uns daran gewöhnt: Frauenbeauftragte an jeder
Behörde, Frauenförderpläne, Widerspruchsrecht der Frau-
enbeauftragten, Gender Mainstreaming. Und davon soll
schon in Kürze nicht mehr die Rede sein? Wem ist schon
deutlich vor Augen, dass das Hessische Gleichberechti-
gungsgesetz (HGlG) im Dezember 2006, also in knapp drei
Jahren, ausläuft? Und danach?

Grundlegend kann festgestellt werden, dass das HGlG
in seiner ursprünglichen Fassung und Intention zur
tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung im
öffentlichen Dienst beigetragen hat. Insbesondere erbrach-
ten die Frauenförderpläne eine nie da gewesene Transpa-
renz der Beschäftigtenstruktur, Impulse zur Personalpla-
nung und in Verbindung mit den Zielvorgaben zur Besei-
tigung der Unterrepräsentanz konkrete Maßnahmen wie
Fortbildung, Mentoring-Programme, neue Arbeitsmodelle
sowie Verbesserung der Teilzeitarbeit. Die Gesetzesziele
werden bis 2006 aber nicht erreicht sein, so dass die
Laufzeit verlängert und das Instrumentarium zur Durch-
setzung der Gleichberechtigung effizienter ausgestaltet
werden muss. Auch auf Grund der europäischen Richtlini-
en wird eine weitere rechtliche Regelung erforderlich
sein.

Im Januar 2003 haben Fachfrauen der Gewerkschaft
ver.di und der Landesarbeitsgemeinschaft der Hessischen
Frauenbüros den Entwurf für ein grundlegend reformiertes
HGlG vorgelegt, wegen der politischen und juristischen
Unterstützung durch Dr. Torsten von Roetteken und Dr.
Barbara Degen kurz „Roetteken-Entwurf“ (1) genannt.

Die wichtigsten Elemente des Entwurfs wurden inzwi-
schen von der Landtagsfraktion der SPD, vom Landesbe-
zirksvorstand von ver.di und vom DGB Landesbezirk Hes-
sen übernommen:
• Verpflichtung zu Frauenförderplänen und Gleichberech-
tigungsplänen
• Kombination von Ziel- und Entscheidungsquote
• Verpflichtung der Dienststellen zu einer transparenten
Personalplanung
• Verpflichtung zu geschlechterdemokratischen Personal-
entwicklung
• Verbesserung der Rechte gegen sexuelle Belästigung
• stärkere Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
• Regelung der direkten Zusammenarbeit mit den Beschäf-
tigtenvertretungen

• paritätische Gremienbesetzung als Muss-Vor-
schrift
Die CDU reagierte sehr verhalten. Ministerin
Lautenschläger sah im Mai 2003 in einem
Schreiben an de Initiatorinnen, „keinen Druck,
das HGlG zu novellieren. (...) Selbstverständlich
werden wir Sie beteiligen, wenn wir die Eck-
punkte für eine Novellierung festgelegt haben.“
Dies ist bis jetzt nicht geschehen. Ich befürchte,
dass die Vorstellungen der Landesregierung von
Gender Mainstreaming und Vereinbarkeit von
Familie und Beruf eher in die Richtung gehen,
den Ausstieg und den Wiedereinstieg der Frauen
nach der so genannten Erziehungspause zu orga-
nisieren.

Wohin geht die Reise?

Ende 2003 beschloss der Landtag eine weitere Einschrän-
kung des Gesetzes: Durch einen neuen Absatz 4 in § 19
HGlG wird das Widerspruchsrecht der Frauenbeauftragten
(Absatz 1 bis 3) für personelle Maßnahmen auf Grund des
so genannten Zukunftssicherungsgesetzes außer Kraft ge-
setzt. Kann nun eine Frauenbeauftragte für Lehrkräfte nicht
mehr Widerspruch gegen eine Versetzung einlegen, die we-
gen der Erhöhung der Pflichtstundenzahl angeordnet wird?

Ein Blick über die Landesgrenzen nach Baden-Württem-
berg zeigt uns vielleicht, wohin die Reise gehen soll. Da
sich die hessische Landesregierung bei ihren Vorstellungen
von Schulentwicklung, zum Beispiel bei der Einführung
von Abschlussprüfungen, gern an Baden-Württemberg ori-
entiert, hält sie eventuell auch das dortige Landesgleich-
stellungsgesetz für vorbildhaft. Im schulischen Bereich ha-
ben die Frauenbeauftragten weniger Rechte und weniger
Entlastung als in Hessen, und es fehlt die Verankerung von
Förderplänen an den Schulämtern. Die Aktivitäten und For-
derungen des GEW-Landesverbandes Baden-Württemberg
wurden auf der GEW-Konferenz am 21./22. November
2003 in Magdeburg „Aktiv für eine wirksame Landes-
gleichstellungspolitik“ vorgestellt (2). Interessant ist in die-
sem Zusammenhang die Wahl oder Bestellung von Frauen-
vertreterinnen oder Ansprechpartnerinnen an jeder Schule
(3).

Um die rechtlichen Grundlagen zur Gleichberechtigung
in Hessen zu sichern, müssen wir Verschlechterungen ver-
hindern, in den Schulen aktive Frauenpolitik betreiben, die
Frauenbeauftragten unterstützen, den Entwurf für ein
grundlegend reformiertes Gesetz bekannt machen und in
den politischen Gremien diskutieren.

Mechthild Wagenhoff, Frauenbeaufragte für Lehrkräfte beim
Staatlichen Schulamt Frankfurt

(1) Entwurf bei ver.di, Landesbezirk Hessen, Rhonestraße 2, 60528
Frankfurt am Main, Tel. 069-6695-1310 erhältlich
(2) Tagungsmaterial beim Hauptvorstand, Abteilung Frauenpolitik,
Postfach 900409, 60444 Frankfurt, Tel. 069-78973-103 erhältlich
(3) siehe dazu den Beitrag von Renata Berlin in diesem Heft S. 15

Gleichberechtigungsgesetz
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Was ist eigentlich mit der Geschlechterdemokratie an unse-
rer Schule? Wollen wir uns dafür Zeit nehmen und Gender
Mainstreaming zum Thema eines Pädagogischen Tages ma-
chen? Fragen die in der Schulprogrammgruppe der Carlo-
Mierendorff-Schule, einer Integrierten Gesamtschule in
Frankfurt, erörtert wurden. Es folgte ein Gesamtkonferenz-
beschluss, danach wurde ein Ausschuss zur Vorbereitung
des Pädagogischen Tages gebildet, dem natürlich unsere
schulische Frauenbeauftragte angehörte. Die Initiatorinnen
und Initiatoren berieten, wer von außerhalb der Schule un-
sere Vorbereitung unterstützen könnte – zu allererst die
Frauenbeauftragte für die Lehrkräfte des Staatlichen Schul-
amts. Mit ihr zusammen wurde in einem Brainstorming der
Rahmen des Pädagogischen Tages abgesteckt:
• Wir brauchen einen Input über Gender Mainstreaming.
• Die Situation beider Geschlechter muss beleuchtet werden.
• Spiegelt unser Schulprogramm den Gedanken des
Gender Mainstreaming wider?
• Wir betrachten die Realität an unserer Schule und hüten
uns vor zuviel Theorie.
• Wir orientieren uns an der Situation der Schülerinnen
und Schüler.
• Was passiert im Unterricht jungen- und mädchen-
spezifisch?

Auf Initiative der Frauenbeauftragten für Lehrkräfte an
Frankfurter Schulen gibt es seit Herbst 2000 ein Netzwerk
der Ansprechpartnerinnen für Frauenfragen („schulische
Frauenbeauftragte“). Diese Frauen werden in den einzelnen
Schulen von der Lehrerinnenversammlung oder der Ge-
samtkonferenz gewählt beziehungsweise bestätigt. Manch-
mal handelt es sich um Frauen aus dem Schulpersonalrat.

Die Ansprechpartnerinnen für Frauenfragen halten
Kontakt zur Frauenbeauftragten für Lehrkräfte am Staatli-
chen Schulamt Frankfurt am Main und informieren das
Kollegium über Geschlechterdemokratie, Frauenförderung
und Gender Mainstreaming. In umgekehrter Richtung lei-
ten sie Anregungen zu diesen Themen aus der Schule an
die Frauenbeauftragte weiter.

Was diese Frauen darüber hinaus tun, hängt von der
konkreten Situation in der jeweiligen Schule und vom En-
gagement der einzelnen Kollegin ab. Weitere Themen sind
Vereinbarung von Familienarbeit und Beruf oder Arbeits-
bedingungen am Arbeitsplatz Schule. Sie achten beispiels-
weise auch darauf, dass die Dienstvereinbarung mit dem
Staatlichen Schulamt Frankfurt über den Umfang der Ar-
beitsverpflichtung der Teilzeitbeschäftigten eingehalten
wird oder Kolleginnen und Schülerinnen in Fällen von se-
xueller Belästigung Unterstützung erfahren. Bei der Beset-
zung der schulinternen Stellenausschreibung kommt ihnen
eine besondere Verantwortung zu: Sie werden zur stellver-
tretenden Frauenbeauftragten offiziell ernannt und neh-
men in dieser Funktion am Verfahren teil.

Auch bei der Übertragung von besonderen Aufgaben in
der Schule (§ 17 der Dienstordnung für Lehrkräfte) vertre-
ten sie die Frauenbeauftragte. Sie unterstützen Kolleginnen
teilweise bei der Karriereplanung und achten bei Beförde-
rungen auf gerechte Chancen für Frauen. Bei der Arbeit

Der nächste Schritt: Suche nach Expertinnen und Ex-
perten. Die fanden sich leichter als gedacht, nämlich erst
mal im eigenen Kreis, sodann an anderen Schulen, im
Staatlichen Schulamt, in benachbarten sozialen Hilfsinstitu-
tionen, schließlich im Bekanntenkreis.

Dann wurde die Tagesordnung festgelegt: zuerst ein In-
put zu Gender Mainstreaming mit Blick auf unser
Schulprogramm und auf die Situation der Lehrkräfte unse-
res Schulamtbezirks, dann ein Referat zur Erziehung
muslimischer Mädchen – beide Themen für das Plenum am
Vormittag. Der Nachmittag war der Kleingruppenarbeit
vorbehalten mit den Themen Sportunterricht, naturwissen-
schaftlicher Unterricht, Verhalten muslimisch erzogener
Schülerinnen und Schüler, Schulschwänzen und Problem-
kinder.

Inzwischen ist der Pädagogische Tag vorbei. Die Rück-
meldung unseres Kollegiums: Es gab viele neue Informatio-
nen und Anregungen. Praxisbezug und Erweiterung des
Genderblicks wurden durchweg positiv beurteilt. Manche
Themen hätten ausführlicher behandelt werden sollen, wie
beispielsweise die muslimische Mädchenerziehung (Zeit-
problem). Der Wunsch nach weiterführenden Veranstaltun-
gen zum Thema muss noch umgesetzt werden.

Almut Possienke

Pädagogischer Tag mit Gender Mainstreaming

Frauennetzwerk an Frankfurter Schulen
am Schulprogramm versuchen sie das Thema
Geschlechterdemokratie und Gender Mainstreaming zu
implementieren.

Die Ansprechpartnerinnen treffen sich regelmäßig zwei
bis drei Mal im Schuljahr. Sie werden dann von der
Frauenbeauftragten über neue Entwicklungen informiert,
besprechen gemeinsam ihre Aufgaben und bilden sich in
den oben genannten Themen fort.

Das neueste Projekt ist die Entwicklung einer Dienst-
vereinbarung zwischen der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter und dem Personalrat über deren Zusammenarbeit
mit der schulischen Frauenbeauftragten vor Ort. Das Netz-
werk hat sich seit den Anfängen im Jahre 2000 stetig aus-
geweitet. Von ungefähr 160 Frankfurter Schulen haben
mittlerweile 98 eine schulische Frauenbeauftragte.

Sowohl aus der Sicht der Frauenbeauftragten am Staat-
lichen Schulamt Frankfurt als auch aus der Sicht der schu-
lischen Frauenbeauftragten hat sich die Zusammenarbeit
sehr positiv entwickelt; beide Seiten profitieren
von diesem Informationsaustausch. Begründete
Hoffnung besteht, dass noch mehr Schulen – ins-
besondere wenn Kollegien mehrheitlich aus
Frauen bestehen – dazu kommen werden. Dort
erachten wir gleichfalls eine schulische Frauen-
beauftragte für sinnvoll. Denn auch an diesen
Schulen gibt es einen Fragenbedarf zu Arbeits-
bedingungen und Elternzeit oder zu den ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen der Ergeb-
nisse aus der PISA- oder IGLU-Studie.

Renata Berlin, Georg-August-Zinn-Schule Frankfurt,
stellvertretende Frauenbeauftragte, E-Mail: Renata.Berlin
@t-online.de
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Wie sollte sie sein, meine Mentee? Aufgeschlossen, freund-
lich, natürlich bildungspolitisch engagiert, selbstkritisch,
ein Gehör für die Zwischentöne und ein Herz für die Lern-
schwächeren haben, die Schule menschlicher gestalten
wollen und am besten noch Mitglied in der GEW sein ... Ja,
so sollte sie sein!

Das wollte das Leitungsteam als erstes in einem Fragebo-
gen von mir wissen, um mir eine entsprechende Kollegin
zuzuweisen. Dann sollten wir uns in einer Auftakt-
veranstaltung kennen lernen und die Bedingungen mitein-
ander klären, wie wir für das kommende Jahr zusammen-
arbeiten wollten. An dieser Veranstaltung konnte ich erst ab
dem gemütlichen Teil im Literaturhaus teilnehmen, da ich
für diesen Tag schon längerfristig eine Abteilungskonferenz
vorgesehen hatte, die ich leiten wollte.

Da saß sie, jung und blond. Neben ihr war ein Platz für
mich reserviert. Sie dachte schon, ich käme nicht. Alle
Mentees hatten bereits ihre Mentorinnen kennen gelernt
und plauderten beim Essen ganz angeregt miteinander. Wir
stellten uns gegenseitig vor. Sie, Mitte dreißig, Handelsleh-
rerin mit dem Unterrichtsfach Spanisch, berufliche Erfah-
rungen im Verlag und in einer spanischen Bank. Machismo
und fehlende Aufstiegschancen waren dann für sie Anlass,
das Referendariat zu absolvieren und in den Schuldienst zu
wechseln. Sie ist Lehrerin an der Bergiusschule und unter-
richtet Hotelkaufleute, Hotelfachleute und Fachkräfte für
Systemgastronomie. Ich, Mitte vierzig, Handelslehrerin mit
den Unterrichtsfächern Politik, Sport und Religion, 14 Jah-
re lang Berufsschullehrerin in Darmstadt und seit vier Jah-
ren Abteilungsleiterin für die Fachoberschule Fachrichtung

Wirtschaft an der Franz-Böhm-Schule, zuständig für über
400 Schülerinnen und Schüler und mehr als 30 Kolleginnen
und Kollegen.

Die Auswahl passte. Wir verabredeten unsere gemeinsa-
me Zusammenarbeit so, dass wir uns alle vier bis acht Wo-
chen trafen und Themen, die sich aus der Arbeit ergaben,
miteinander besprachen. Auf diese Weise lernte ich Solo
Tango kennen und sie Zum Eichkatzerl. Nicht nur das
Kneipenspektrum hatte sich erweitert, sondern auch der
geistige Horizont, in dem wir jeweils in die Sichtweise un-
seres Gegenübers eintauchten.

Ich gewährte ihr Einblick in meine Arbeit als Abtei-
lungsleiterin einer beruflichen Schule, brachte ihr meine
Prüfungs- und Aufsichtspläne mit, erläuterte die Lehrerein-
satzplanung für 17 Fachoberschulklassen, berichtete von
Abteilungskonferenzen und erzählte ihr von meiner Arbeit
und meinen Problemen, und zwar dann, wenn es sich aus
dem Gespräch naturwüchsig ergab.

Für sie war es wichtig, eine Gesprächspartnerin zu ha-
ben, mit der sie über ihren Berufsalltag reden konnte. Ein
besonderes Anliegen war ihr, den Spanischunterricht in ih-
rer Schule so zu platzieren, dass er den Berufsschülerinnen
und -schülern einen Kompetenzzuwachs ermöglichte. Wir
überlegten, wie man Bündnispartnerinnen und -partner an
der Schule gewinnen kann und wie die Dinge am besten auf
den Weg zu bringen sind. Wir klärten, wer welche Befug-
nisse hat, wer mit wem kann, wer die formelle und wer die
informelle Macht hat und wen man besser nicht anspricht.

Außerdem diskutierten wir über Arbeitsfelder, die sich
neben und außerhalb der Schule bieten. Da ich über meine
langjährige GEW-Arbeit sehr viele Menschen, Schulen und
Einrichtungen kenne, konnte ich ihr bei einigen Anliegen
weiterhelfen und Ansprechpersonen nennen.

Unsere Zusammenarbeit wird sich künftig in einem an-
deren Rahmen fortsetzen: Ich bin Mitglied des Arbeitskrei-
ses südhessischer Abteilungsleiterinnen an beruflichen
Schulen. Bei unseren Veranstaltungen können nicht nur
Abteilungsleiterinnen teilnehmen, sondern auch Lehre-
rinnen, die sich für eine derartige Arbeit interessieren. Ilga
Schütte, meine Mentee, will zur nächsten Veranstaltung
mitkommen.

Das Mentoring-Projekt ist eine der vielen Initiativen, die
die Frauenbeauftragte Mechthild Wagenhoff in Frankfurt
von April 2002 bis Mai 2003 mit Unterstützung von ex-
ternen Beraterinnen durchführte. Weil das Projekt sehr er-
folgreich verlief, wird es fortgesetzt, allerdings jetzt ohne
außerschulische Unterstützung.

Die Zielsetzung des Projektes beschreibt ein Zitat aus
dem Arbeitshandbuch der Projektgruppe imento (Institut
für Mentoring, Training und Organisationsentwicklung in
München):  „Frauen sind auch im schulischen Bereich in
Leitungsfunktionen unterrepräsentiert. Insbesondere bei
den am höchsten dotierten Stellen im Bereich der berufli-
chen Schulen, Gymnasien und Gesamtschulen ist der An-
teil von Frauen gering, und es wurden die Zielvorgaben des
Frauenförderplans nicht erfüllt.“

Das Frankfurter Mentoring-Projekt
Das Mentoring-Projekt hat zum Ziel, Lehrerinnen zu

motivieren, sich mit Schulleitungsaufgaben auseinander zu
setzen, die eigene Rolle und berufliche Perspektiven zu
reflektieren und die Entwicklung fachlicher, methodischer
und sozialer Kompetenz zu fördern. Es ist beabsichtigt, den
allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
„Erziehung zur Gleichberechtigung“ (§§ 2, 3, 6 Hessisches
Schulgesetz) in der Qualifizierung von Funktionsstellenin-
haberinnen zu stärken. Die Beteiligten sollen gleichzeitig
für den geschlechtsspezifischen Unterschied in der Karrie-
replanung sensibilisiert werden. Darüber hinaus erhalten
Frauen eine Identifikationsmöglichkeit durch weibliche
Vorbilder sowie Anregungen zur Verbesserung der
organisationsinternen Kommunikation.

Rosi Grob:

Aus der Sicht
einer Mentorin
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Die stellvertretende Leiterin meiner Schule machte mich
auf das Mentoring-Projekt aufmerksam. Da ich Neuem ge-
genüber stets aufgeschlossen bin, sah ich mir die entspre-
chende Informationsbroschüre genauer an und beschloss,
mich als Mentee zu bewerben. Wenige Wochen später teilte
mir der damalige Schulleiter im Sekretariat mit, dass eine
weitere Kollegin und ich für das Projekt ausgewählt worden
seien. Natürlich freute ich mich, denn die Mitwirkung an
dem Projekt bedeutete die Chance, in Sachen Institution
Schule dazuzulernen. Und natürlich war ich auch ein
bisschen stolz.

Die Auftaktveranstaltung für das Projekt war besonders
spannend, weil dies der Tag war, an dem sich Mentorin und
Mentee erstmals treffen sollten. Wir sahen uns beim Abend-
essen das erste Mal. Es war schon ein wenig eigenartig, ei-
ner mir gänzlich unbekannten Kollegin gegenüber zu sit-
zen, mit der ich von diesem Moment an für ein Jahr beruf-
liche Belange besprechen sollte, nein, vor allem durfte.

Ich war noch relativ neu in der Branche, denn ich arbei-
tete zu diesem Zeitpunkt erst seit zwei Jahren an der
Bergiusschule und sah mich natürlich vor die typischen
Herausforderungen einer Anfängerin gestellt. Unter ande-
rem unterrichte ich auch Spanisch. Für den Fremdsprachen-
unterricht in der Berufsschule lag jedoch zu diesem Zeit-
punkt noch kein Konzept vor. Es gab verschiedene Über-
gangslösungen. Ich hatte jedoch bestimmte Mindestan-
sprüche: So sollte zum Beispiel ein Minimum an Unter-
richtsstunden für eine neue Fremdsprache gewährleistet
sein. Besonders interessant war für mich daher die Frage,
wie in der Schule Entscheidungen getroffen werden. Von
meiner Mentorin lernte ich unter anderem, dass sich der
Prozess der Entscheidungsfindung bei schulischen Belangen
grundsätzlich von der Vorgehensweise in Unternehmen un-
terscheidet. Man muss Mehrheiten finden, um seine Vor-
schläge durchzusetzen und Ideen zu verwirklichen. Es geht
demokratisch(er) zu. Allein den Vorgesetzten zu überzeu-

gen, reicht nicht. Aus diesem Grunde kann es auch empfeh-
lenswert sein, einer Lehrerorganisation beizutreten.

Ebenfalls besprachen wir Möglichkeiten meiner berufli-
chen Fortentwicklung. Zunächst muss dabei die Frage ge-
klärt werden, wohin die berufliche Reise überhaupt gehen
soll. Meine Mentorin berichtete diesbezüglich von ihren
Aufgaben als Abteilungsleiterin einer Frankfurter berufli-
chen Schule. Zu diesem Thema gehörte es aber auch, meine
besonderen schulischen Interessen zu identifizieren. Ferner
bedeutete es, sich mit den eigenen Stärken und Schwächen
auseinanderzusetzen. Das bewegte mich dazu, mir auch ge-
meinsam mit meiner Mentorin Möglichkeiten zu überlegen,
um zum einen meine Schwächen durch einschlägige Fort-
bildungen auszugleichen und zum anderen meine Stärken
zu erkennen und dafür potenzielle Arbeitsgebiete im schu-
lischen Umfeld zu suchen.

Wichtig war für mich dabei zu erfahren, wie man sich
im schulischen Kontext seinem Ziel nähert. Die Hinweise
meiner Mentorin zu den Bewerbungsverfahren waren für
mich sehr interessant. Desgleichen fand zu diesem Thema
für uns Mentees eine sehr informative Veranstaltung im
Rahmen des Projektes statt. Summa summarum waren für
mich – mit einer Ausnahme – die Weiterbildungsmöglich-
keiten, die im Rahmen des Projektes angeboten wurden,
von großem Nutzen, weil sie in bemerkenswerter Weise
aufschlussreich waren und auch methodisch gut dargebo-
ten wurden. Als bereichernd empfand ich zugleich, dass es
sich bei den Anbietern zum Teil um externe Referenten
handelte. Ein zusätzlicher und willkommener Effekt dieser
Veranstaltungen war die Möglichkeit der Kontaktaufnah-
me zu anderen Mentorinnen und Mentees, wodurch auch
heute noch ein reger Erfahrungsaustausch ermöglicht
wird.

Ganz gewiss habe ich als Berufsanfängerin das Projekt
für andere Belange genutzt als eine Mentee, die vielleicht
kurz vor der Bewerbung um eine Funktionsstelle stand.
Gleichwohl habe ich von meiner Mentorin vieles erfahren:
Sie hat mich in meinen beruflichen Angelegenheiten kom-
petent beraten, und wir haben gemeinsam berufliche Per-
spektiven für mich entwickelt. Auf diese Weise wurde aus
der mir anfänglich Unbekannten eine in puncto Beruf Ver-
traute, mit der ich nach wie vor in Kontakt bin: Sie war
auch diejenige, die mich anregte, meine Erfahrungen mit
diesem Projekt einmal aus der Sicht einer Mentee in dieser
HLZ zu veröffentlichen.

Rosi Grob und Ilga Schütte

Ilga Schütte:

Aus der Sicht
einer Mentee
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Der Girls’ Day geht in die vierte Runde. Schon jetzt laufen
die Planungen für den 22. April 2004 auf Hochtouren. Das
Projekt Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag bietet Schülerin-
nen der Klassen 5 bis 10 Einblick in Berufsfelder, die die
Mädchen im Prozess der Berufsorientierung nur selten in
Betracht ziehen.

Mädchen und junge Frauen befinden sich längst auf der
Überholspur, wenn es um Bildung geht. Doch wenn es um
die Wahl eines Ausbildungs- oder Studienplatzes geht,
wählen die meisten Mädchen eher typisch geschlechtsspe-
zifische Bereiche, und ihr Berufswahlspektrum ist nach wie
vor sehr eingeengt, wie zum Beispiel: Bürokauffrau, Bank-
kauffrau, Arzthelferin. Damit schöpfen sie ihre Berufsmög-
lichkeiten nicht voll aus; den Betrieben aber fehlt gerade in
technischen Bereichen zunehmend qualifizierter Nach-
wuchs. Ziel des Girls’ Day ist es daher, den Mädchen über
Besichtigungen und Mitmachaktionen in Unternehmen, In-
stitutionen und Betrieben eine Vielzahl von Berufsfeldern
vorzustellen und sie auch für technische Berufe zu interes-
sieren.

Unternehmen und Hochschulen, die erfolgreich spezielle
„Mädchen-Tage“ initiiert haben, verzeichnen einen steigen-
den Anteil junger Frauen in technischen und techniknahen
Berufen und Studiengängen. Am Mädchen-Zukunftstag sol-
len diese positiven Erfahrungen genutzt werden. Die Schü-
lerinnen entdecken anhand praktischer Erfahrungen, wie
interessant und spannend beispielsweise die Arbeit einer
Ingenieurin, Biophysikerin oder einer Informationselektro-
nikerin sein kann. Im Dialog mit Beschäftigten, Ausbilde-
rinnen und Ausbildern sowie Führungskräften entstehen
am Girls’ Day Kontakte, die für die berufliche Zukunft der
Mädchen hilfreich sein können. Auch geht es darum, die
Öffentlichkeit und Wirtschaft auf die Stärken der Mädchen
aufmerksam zu machen, um einer gut ausgebildeten Gene-
ration junger Frauen weit reichende Zukunftsperspektiven
zu eröffnen.

Ziele des Girls’ Day sind vor allem die Förderung der
Kontaktaufnahme zu Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern
und die Auffächerung des Berufswahlspektrums von Mäd-
chen. Damit leistet die Kampagne langfristig einen Beitrag
zur weiteren Verwirklichung der Chancengleichheit von

Frauen und Männern im Arbeits- und Berufsle-
ben.

Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der
Idee spielen engagierte Lehrerinnen und Lehrer.
Sie können die Ziele des Girls’ Day, die Erweite-
rung des Berufswahlspektrums und das Thema
Chancengleichheit im Unterricht behandeln und
Mädchen zur Teilnahme ermutigen.

Die Unterrichtsfreistellung muss von jedem
Mädchen einzeln beantragt werden; hierbei sind
das hessische Kultusministerium und das Sozial-
ministerium behilflich. Der Freistellungsantrag
und die Versicherungsexpertise für 2004 werden
auch im Netz zu finden sein.

Über 1.300 Mädchen erlebten am 8. Mai
2003, wie spannend technische und techniknahe

Berufe sein können. Insgesamt 35 Frankfurter Unternehmen
und Institutionen öffneten Schülerinnen der 5. bis 13. Klas-
sen ihre Türen und boten den Mädchen ein attraktives An-
gebot.

Das Frauenreferat der Stadt Frankfurt organisiert und
koordiniert den Girls’ Day für die Region Frankfurt ge-
meinsam mit dem dafür eingerichteten Arbeitskreis, beste-
hend aus Vertreterinnen der Schulen, Unternehmen, Kam-
mern und der Mädchenarbeit. Eine eigens im Internet ein-
gerichtete Plattform (www.girlsday-rheinmain) sorgte für
einen reibungslosen und erfolgreichen Ablauf. Mädchen
wurde so eine unkomplizierte Teilnahme ermöglicht, und
Unternehmen konnten mit Schülerinnen zusammengebracht
werden.

In diesem Jahr hatten die Frankfurter Mädchen eine bis-
her einmalige Auswahl an unterschiedlichen Schnupper-
Stellenangeboten, welche die verschiedenen Unternehmen
und die Stadtverwaltung Frankfurt anboten. So ermöglich-
ten beispielsweise die Städtischen Bühnen interessante Ein-
blicke in die Berufsbilder Bühnenbildassistentin, Veranstal-
tungs- oder Tontechnikerin. Wer schon immer wissen
wollte, was eine Umwelttechnikerin so macht, konnte beim
Umweltamt der Stadt Frankfurt einen Platz finden. Bei der
Fachhochschule Frankfurt konnten Schülerinnen sich für
einen attraktiven Labortag bewerben. Von der Automobil-
kauffrau bei der BMW Group oder der Hessengarage bis
hin zur Informationstechnikerin bei Nortel Networks gab es
zahlreiche Möglichkeiten.

Der Arbeitskreis hofft, diesen Erfolg im Jahr 2004 noch
zu übertreffen. Sie brauchen Informationsmaterialien? Sie
haben noch Fragen zum Girls’ Day? Auf diesen Webseiten
können Sie weitere Informationen abrufen:
• www.girlsday.de und www.girlsday-rheinmain.de

Gabriele Wenner, Frauenreferat der Stadt Frankfurt

Kontaktadresse: Frauenreferat der Stadt Frankfurt, Gabriele Wenner,
Leiterin des Frauenreferates, Stadt Frankfurt am Main, Walter-Kolb-Str.
9 - 11, 60954 Frankfurt , Tel. 069-212-36362, E-Mail: info.frauenrefe-
rat@stadt-frankfurt.de

Girls’ Day
Mädchenzukunftstag auch in Hessen
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Obgleich wir nach wie vor in einer patriarchalischen Ge-
sellschaft leben, ist es eine inzwischen hinlänglich bekannte
Tatsache, dass junge Männer in unserer Gesellschaft klare
„Bildungsverlierer“ darstellen. Darüber hinaus werden die
geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen durch die ge-
sellschaftliche Entwicklung zunehmend dynamischer ver-
ändert. So funktioniert beispielsweise die „Normalfamilie“
unter anderem auf Grund ökonomischer Zwänge zuneh-
mend schlechter, und daraus erwachsen neue Anforderun-
gen an Frauen und noch stärker an Männer. Auch im femi-
nistischen Diskurs gibt es inzwischen eine breite Strömung,
die davon ausgeht, dass eine wirkliche Emanzipation der
Frauen ohne die der Männer nicht zu haben sein wird. Des-
halb ist das wichtigste Anliegen geschlechtsspezifischer Ar-
beit eine Erziehung zu wirklicher Gleichberechtigung von
Mädchen und Jungen. Gründe genug, um über eine gezielte
Jungenarbeit nicht nur nachzudenken, sondern diese auch
in der Praxis zu erproben und voranzutreiben.

Kooperation, Organisation und Methoden
An der Elly-Heuss-Knapp-Schule, einer beruflichen Schule
in Frankfurt am Main, ist seit mehr als zwölf Jahren ge-
schlechtsorientiertes soziales Lernen (gsL) ein gemeinsamer
Arbeitsansatz von Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen der Einrichtung Schulsozialarbeit und von Lehrkräften.
Die enge Kooperation zwischen ihnen, die auch die ge-
meinsame Vor- und Nachbereitung der Gruppensitzungen
sowie die Planung von Fachkonferenzen und Fachtagen be-
inhaltet, ist dabei konstitutiv für die Arbeit.

Ausgewählte Klassen werden für zwei Stunden pro Wo-
che in Jungen- und Mädchengruppen getrennt und arbei-
ten dann jeweils mit einer Sozialpädagogin oder einem So-
zialpädagogen und einer Lehrkraft in speziell dafür ausge-
statteten Räumen. Die Arbeit unterliegt klaren Regeln: kei-
ne Benotung, absolute Vertraulichkeit (nichts wird nach
außen getragen), kein Mitteilungszwang.

Bei der Jungenarbeit ist der Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung zwischen Pädagogen und Schülern unab-
dingbare Grundlage für diese Arbeitsform. Die Pädagogen
sind dabei nicht nur Ansprechpartner in wichtigen Lebens-
fragen, sondern auch Vorbilder („Modelle“) einer „anderen
Männlichkeit“, die den Schülern häufig fremd ist. Konflikte
sind dabei freilich keineswegs ausgeschlossen, sondern ge-
ben immer wieder zentrale Themen der Arbeit vor. Das ge-
schlechtsorientierte soziale Lernen ist ein bedürfnis-, erleb-
nis- und situationsbezogener Arbeitsansatz und zeichnet
sich durch methodische Vielfalt aus: Rollenspiele, Körper-
übungen, musikimprovisatorische und theaterpädagogische
Übungen, offene Gesprächsrunden mit einem thematischen
Schwerpunkt und Einzelberatungen. Auch die Kooperation
mit außerschulischen Einrichtungen (Pro Familia, Jugend-
und Drogenberatungsstellen, Arztpraxen etc.) ist ein wichti-
ges, belebendes Element dieses Arbeitsansatzes. In der Pra-
xis ist Methodenkompetenz zwar wichtig, ersetzt aber kei-
nesfalls die Arbeit an den Inhalten und den Beziehungen.
Das wichtigste pädagogische Medium ist der Jungen-
arbeiter selbst, der eine geschlechtszentrierte Sichtweise
und Haltung gegenüber den Interessen, Nöten und Befind-
lichkeiten der Jungen zu entwickeln hat.

Als sinnvoll und notwendig haben sich drei Schwer-
punktbereiche und Zielvorstellungen herausgebildet:
• Kompetenztraining: Auseinandersetzung mit der eige-
nen Biographie und Sozialisation unter geschlechtsspezifi-
schen und interkulturellen Aspekten, konstruktiver Um-
gang mit Aggressionen und Erweiterung der Konfliktfähig-
keit sowie des persönlichen Erlebnis- und Verhaltensspek-
trums, Unterstützung bei der männlichen Identitätsfindung
(Abbau von Ängsten, Homophobie und Frauenabwertung),
Stärkung des Selbstbewusstseins
• gesundheitliche Prävention: Sexualaufklärung, Sensibili-
sierung der Körperwahrnehmung, Hilfe beim Abbau gewalt-
tätigen und autodestruktiven Verhaltens, Suchtprävention
• Berufs- und Lebensplanung: geschlechtsspezifische As-
pekte der Berufswahl, Berufsorientierung, Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, Kennen lernen verschiedener
Partnerschaftsmodelle, Unterstützung bei der Vermittlung
von Praktika, Ausbildungsplätzen und weiterführenden
Schulen

Ausblick
Uns ist durchaus bewusst, dass die organisatorischen Voraus-
setzungen für diesen Arbeitsansatz an den meisten Schulen
noch nicht vorhanden sind. Dennoch sind nicht nur wir von
der zunehmenden Notwendigkeit dieser Form geschlechts-
spezifischer Arbeit überzeugt. Interessierte Kolleginnen und
Kollegen möchten wir auf die angegebene Literatur und be-
sonders auch auf die Homepage der Schule (www.e-h-k-s.de/
projekte/gsl) hinweisen, die unsere Arbeit transparenter
macht und weitere Anregungen vermittelt. Selbstverständ-
lich sind wir darüber hinaus auch persönlich zu sprechen.

Rainer Berwanger (Lehrer) und Klaus Birkelbach (Sozial-
pädagoge), Elly-Heuss-Knapp-Schule Frankfurt am Main

Literatur:
Dieter Schnack, Rainer Neutzling: Kleine Helden in Not. Reinbek bei
Hamburg 2000
Lothar Böhnisch, Reinhard Winter: Männliche Sozialisation. Weinheim
und München 1993
Peter Schlimme, Katja Rauch: 100 und eine Methode. Zur Projektarbeit
mit Mädchen und Jungen in Jugendarbeit und Schule. Kreisausschuss
Groß-Gerau 2003
Olaf Jantz, Christoph Grote: Perspektiven der Jungenarbeit. Konzepte
und Impulse aus der Praxis. Opladen 2003
das baugerüst (Zeitschrift), Themenheft 3/01: „Mann, oh Mann, die
Jungs“

Jungenarbeit
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In Diskussionen nach Vorträgen und
bei Weiterbildungsveranstaltungen für
Lehrkräfte fallen mir in letzter Zeit
zwei Dinge vermehrt auf: Einerseits
erklären sich zunehmend weniger
Lehrkräfte bereit, an ihrer Schule
außerunterrichtliche Aufgaben zu
übernehmen. Durch dieses Verhalten
stellen sie die von der Wissenschaft
empfohlene Idee der Schulentwicklung
zunehmend mehr in Frage. Anderer-
seits nimmt die Innovationsfreude
deutlich ab. Sätze wie „Nur nicht
schon wieder etwas Neues“ werden
alltäglich. Dadurch entsteht die Gefahr
der Stagnation der Schule. Selbst
wenn man nicht für fortwährende
Schulreformen einsteht, muss sich die
Schule regelmäßig erneuern. Andern-
falls bereitet sie die junge Generation
nicht mehr genügend auf das spätere
Leben vor. Leider machen es sich aber
viele Leute mit diesen beiden Entwick-
lungen allzu einfach: Sie suchen die
Fehler ausschließlich bei den Lehr-
kräften, denen sie Minimalismus,
Gleichgültigkeit und Verantwortungs-
losigkeit vorwerfen und indem sie von
den Schulbehörden fordern, sie
müssten die Lehrerschaft stärker an die
Kandare nehmen. Sicher trifft es zu,
dass es auch Lehrkräfte gibt, welche
aus vielen Gründen dem Minimalis-
mus verfallen. Weil aber auch gute
Lehrerinnen und Lehrer immer häufi-
ger Ermüdungserscheinungen zeigen
und einer gewissen Resignation ver-
fallen, muss sich die Öffentlichkeit die-
ser Probleme in ernsthafter Weise an-
nehmen. Dazu sollte sie zunächst er-
kennen, dass sich die Anforderungen
an die Lehrkräfte in den letzten zehn
Jahren massiv erhöht haben: Sie sind
nicht mehr die gesellschaftlich geach-
teten Persönlichkeiten, die lernbegie-
rige Kinder und Jugendliche fördern
dürfen, sondern sie müssen sich mit
immer heterogener werdenden Klassen
auseinandersetzen, Disziplinarproble-
me bewältigen, Erziehungsaufgaben,
die ins Elternhaus gehören, überneh-
men. Und sie setzen sich zunehmend
mehr der Kritik der Eltern aus, wenn
sie einmal etwas anordnen, was den
Eltern nicht passt, selbst wenn es ver-
nünftig und gerechtfertigt ist. An die-
sen neueren Entwicklungen mit den
zusätzlichen Belastungen wird sich in
nächster Zeit kaum etwas ändern.
Umso wichtiger wird es, einmal zu
überlegen, welche Maßnahmen der

Bildungspolitik und welche Eigenarten
der Erziehungswissenschaften die Ar-
beit der Lehrkräfte auch noch erschwe-
ren, um von dort her nach Entlastun-
gen zu suchen, damit die innere Kün-
digung vieler Lehrerinnen und Lehrer
nicht weiter zunimmt.

Konzeptionsloses Vorgehen
Diese Forderung mag als provokant
erscheinen. Sie beruht jedoch auf all-
täglichen Beobachtungen in teilauto-
nomen Schulen (Schulen mit Gestal-
tungsfreiräumen, Schulen mit mehr
Selbstverantwortung oder eigenver-
antwortliche Schulen). Europaweit
setzt sich die Idee von dezentral ge-
stalteten Schulsystemen, in welchen
die einzelnen Schulen mehr Entschei-
dungskompetenzen erhalten, immer
stärker durch. Solche teilautonomen
Schulen müssen geleitete Schulen sein,
das heißt, die Schulleitungen müssen
klare Kompetenzen erhalten, und die
Lehrerschaft muss in den Freiräumen
Schulentwicklungsarbeiten leisten, da-
mit sich jede Schule durch eigenstän-
dige Maßnahmen und Aktionen ein
eigenes Profil aufbaut. Dies wird – vor
allem in Zeiten von finanziellen Eng-
pässen – erleichtert, wenn die Schulen
ein Globalbudget erhalten, das sie im
Rahmen einer vorgegebenen Gesamt-
summe selbst auf Grund ihres Profils
(Leitbild) mit Schulentwicklungsmaß-
nahmen gestalten. Sowohl wissen-
schaftliche Untersuchungen als auch
praktische Erfahrungen zeigen, dass
ein solches dezentralisiertes Gestal-
tungskonzept unter günstigen Bedin-
gungen zu qualitativ besseren Schulen
führen kann. Zudem gibt es Länder, in
denen die Lehrerschaft dieses Konzept
als Chance versteht, die Schule nach
eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Leider zeigt sich nun aber in Deutsch-
land, in Österreich und in der Schweiz
immer häufiger, wie sich Lehrkräfte
rasch überfordert fühlen, den Glauben
an diese Gestaltungsfreiheit verlieren
und nicht mehr bereit sind, an den
zwingend notwendigen Schulentwick-
lungsmaßnahmen mitzuwirken. Eine
etwas sorgfältigere Analyse dieser Ent-
wicklung zeigt, dass für die abneh-
mende Bereitschaft, an der Gestaltung
der Schule mitzuwirken, nicht Be-
quemlichkeiten und Gleichgültigkei-
ten, sondern ein häufig zu beobach-
tendes punktuelles und konzeptions-
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loses Vorgehen der Schulbehörden bei
der Einführung dieser Neuerungen
verantwortlich ist. Einige Beispiele
mögen dies belegen: Die Behörden
führen die teilautonome Schule ein.
Sie unterlassen es aber, genau zu de-
finieren, was darunter zu verstehen ist
und welche Autonomieräume tatsäch-
lich ausgeschöpft werden dürfen. Oder
man ordnet die Teilautonomie an,
unterlässt es aber, die Aufgaben der

Schulbehörden und der
Schulaufsicht konsequent
darauf auszurichten,
denn das Konzept wird
nur funktionstüchtig,

wenn sich die Schulbehör-
den auf die strategische Führung

beschränken (Vorgabe der Ziele für
die Schule und Überwachung der Ziel-
erreichung) und die operative Füh-
rung der einzelnen Schule vollständig
abtreten. Oder man führt ein Global-
budget für die Schule ein, unterlässt
es aber, das Haushaltsrecht anzupas-
sen, welches vorgibt, wie weit Schulen
im Verlaufe des Jahres Kredit-
verschiebungen, Kreditumlagen und
Kreditübertragungen von einem Jahr
auf das andere vornehmen dürfen,
ohne dass es zu dauernden Konflikten
mit den finanziellen Aufsichtsbehör-
den (zum Beispiel Rechnungshof oder
Finanzkontrolle) kommt. Oder man
entscheidet sich für die Einführung
eines Qualitätsmanagements, unterlässt
es aber, die Aufgaben der Schulauf-
sicht an das gewählte System des
Qualitätsmanagements anzupassen, so
dass es häufig zu Doppelspurigkeiten
kommt. Diese Beispiele mögen von
vielen Schulbehörden als hart emp-
funden werden. Sie zeigen aber auf,
weshalb die Bereitschaft der Lehr-
kräfte zur Mitarbeit an der Umsetzung
dieses Erfolg versprechenden Konzep-
tes zunehmend abnimmt: Die vielen
ungeklärten oder wenig präzis gefass-
ten Merkmale der teilautonomen
Schulen führen im Schulalltag zu lau-
fend mehr Unsicherheiten, Missver-
ständnissen sowie unerfüllten Erwar-
tungen, die nicht nur Schulleitungen
die Führungsaufgabe erschweren, son-
dern bei der Lehrerschaft die Gleich-
gültigkeit und den Rückzug von
Schulentwicklungsmaßnahmen ver-
stärken, was mit der Zeit die Fortent-
wicklung und Qualitätsverbesserung
der einzelnen Schulen behindert.

Vom Scheitern zum Gelingen
Wenn die Idee der teilautonomen
Schule weiterhin mit solchen konzep-
tionellen Unklarheiten und Unsicher-

heiten belastet bleibt, ist zu befürch-
ten, dass ihr das gleiche Schicksal be-
schieden sein wird wie vor zwanzig
Jahren der Curriculumtheorie und
-praxis, indem sie bald zur histori-
schen Reminiszenz wird. Deshalb
drängen sich fünf Forderungen auf:
• Alle schulpolitischen Einzelmaß-
nahmen sollten auch in Modellversu-
chen erst dann eingeführt werden,
wenn ein konsistentes Modell über die
Gestaltung der teilautonomen Schule
vorliegt, das nicht nur die inner-
schulischen Aspekte beachtet, sondern
auch die Aspekte der Rechtsordnung,
der schuladministrativen Abläufe und
vor allem die Aufgaben der Behörden
unter den neuen Gegebenheiten be-
rücksichtigt und notfalls anpasst.
• Dann ist sicherzustellen, dass alle
Lehrkräfte das Modell in seiner Ge-
samtheit verstehen, damit nicht – wie
dies regelmäßig geschieht – eine Ein-
zelmaßnahme nur deshalb kritisiert
oder gar hintertrieben wird, weil der
Gesamtzusammenhang nicht erkannt
und begriffen wird.
• Auf Grund eines Gesamtkonzeptes
für die teilautonome Schule muss ge-
plant werden, in welcher Reihenfolge
und in welchem Zeitabstand welche
Elemente eingeführt werden sollen,
damit es nicht zu einer zeitlichen und
sachlichen Überforderung der Lehr-
kräfte kommt, denn es wäre der Qua-
lität der Schule wenig gedient, wenn
wegen der vielen Reformschritte die
Hauptaufgabe der Lehrkräfte, der gute
Unterricht, zu kurz käme.
• Die Verwirklichung solcher Neue-
rungen setzt eine zielstrebige Weiter-
bildung nicht nur für die Lehrerschaft,
sondern auch für die Mitarbeitenden
der Schulbehörden und der Schul-
administration voraus.
• Sehr wichtig ist, dass immer wie-
der kommende Neuerungen nicht
punktuell, sondern im Rahmen des
Gesamtkonzeptes eingeführt werden.
Dazu ist in nicht allzu ferner Zeit wie-
der eine Beunruhigung in der Lehrer-
schaft zu erwarten. In Deutschland und
in Österreich ist die Einführung von
Bildungs-(Leistungs-)standards be-
schlossen, mit denen die Schulqualität
gehoben werden soll. Bereits heute
muss man sich in Veranstaltungen von
Lehrkräften den Vorwurf gefallen las-
sen, „dass man eben soweit sei und das
Qualitätsmanagement eingeführt habe
und jetzt schon wieder etwas Neues
komme; deshalb mache es doch wenig
Sinn, sich noch um Schulentwick-
lungsmaßnahmen zu bemühen“. Diese
Aussage ist natürlich falsch, denn bei
den Bildungs-(Leistungs-)standards
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handelt es sich nur um ein weiteres
Instrument des extern konzipierten
Qualitätsmanagements, das in die be-
stehenden Systeme eingepasst werden
kann.

Zu viele Pendelschläge
Man spräche aber die Ursachen der
Ermüdungserscheinungen bei aktiven
Lehrkräften nur ungenügend an, wür-
de man sich nur auf die konzeptionel-
len Mängel der Bildungspolitik und
der Bildungsverwaltung beschränken.
Einen Teil der Verantwortung tragen
auch die Erziehungswissenschaften,
was neuerdings von der Schulpraxis
hervorgehoben wird. Es ist doch
eigentlich interessant zu beobachten,
wie die Wissenschaft immer wieder
während kürzeren und längeren Pha-
sen auf Kongressen, in der Literatur
und in Modellversuchen so tut, als ob
etwas Neues das Beste wäre. Man den-
ke an die Zeit der behavioristischen
Lernziele, an die Schlüsselqualifikatio-
nen, an das problemorientierte und
nachher an das handlungsorientierte
Lernen, an das selbstgesteuerte Lernen
oder an das E-Learning. Und in schö-
ner Regelmäßigkeit kommt wieder et-
was Neues. Deshalb höre ich in der
Lehrerfortbildung nicht selten den lei-
sen Vorwurf: „Jetzt kommen Sie mit
etwas Neuem, das empirisch offen-
sichtlich als Trendaussage bestätigt ist.
Aber wie lange geht es, bis Sie wieder
etwas Neues, empirisch Belegtes vor-
tragen? Wir beginnen allmählich an
Ihren Erkenntnissen zu zweifeln!“
Selbstverständlich dürfen solche Hin-
weise von wenig innovationsbereiten
Lehrkräften nicht immer zum vollen
Stellenwert genommen werden. Einen
Kern von Wahrheit beinhalten sie aber
trotzdem, und auch sie tragen zu Er-
müdungserscheinungen und zur
Gleichgültigkeit vieler Lehrkräfte bei.
Deshalb muss ernsthafter darüber
nachgedacht werden, weshalb es fort-
während zu solchen Pendelschlägen in
den einzelnen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen kommt. Eigentlich ist es
doch interessant, dass sehr viele Mo-
dellversuche zunächst fast ausschließ-
lich positive Resultate bringen, dann
aber plötzlich nicht mehr relevant
sind.

Die Entstehung von Pendel-
schlägen ist leicht begründbar. Ir-
gendwann wird erkannt, dass eine
Gewohnheit in der Schulpraxis Män-
gel und Nachteile aufweist oder die
theoretische Basis dazu ungenügend
ist. Deshalb ergreift die Wissenschaft
die Initiative, um die theoretische

Basis zu verbreitern und neue unter-
richtliche Ansätze zu entwickeln.
Weil das theoretische Interesse ge-
schaffen ist und ein Forschungsbedarf
besteht, wird die Thematik für die
Wissenschaft interessant, und es läuft
ein sich selbst verstärkender Prozess
mit vielen Facetten an: Wenn renom-
mierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit ersten Erkennt-
nissen aufwarten, ziehen vor allem
Jungforscher mit, um beachtet zu
werden oder in einem als wichtig er-
kannten Bereich Forschungsgelder zu
erhalten. Damit verstärkt sich der
Pendelschlag, der von innovativen
Lehrkräften in der Praxis verstärkt
wird, weil sie bereits in den ersten
wissenschaftlichen Erkenntnissen eine
Lösung der erkannten Nachteile ver-
muten. Meistens überinterpretieren
sie die ersten wissenschaftlichen Er-
gebnisse, und nicht selten entsteht
eine Tendenz zur Dogmatisierung, die
bei einzelnen Lehrkräften oft auch
auf einen persönlichen Profilie-
rungsversuch zurückzuführen ist. Da-
für sind aber auch einzelne Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler
mitverantwortlich, weil sie sich im
ehrlichen Bemühen um Problemlö-
sungen zu ausschließlich auf die zur
Diskussion stehende Thematik kon-
zentrieren und vergessen, auf die
Grenzen ihrer Erkenntnisse im Gan-
zen der Schule hinzuweisen. Deshalb
sollten alle Forschenden ihr engeres
Forschungsgebiet immer wieder in
eine Gesamtbetrachtung einordnen
und deutlich machen, wann und un-
ter welchen Bedingungen ihre Thesen
und Erkenntnisse Gültigkeit haben
und wo die Grenzen liegen. Dies
nach dem Gesetz der ungewollten
Nebenbedingungen in der Pädagogik
von Eduard Spranger: „Es gibt in der
Pädagogik nichts, was nicht auch
wieder Nachteile hat.“ Um es am
Beispiel des selbstgesteuerten Ler-
nens zu belegen: Niemand wird be-
streiten, dass die Förderung der Fä-
higkeit selbstgesteuert zu lernen –
angesichts des raschen Wandels und
der Notwendigkeit des lebenslangen
Lernens – zu einer wichtigen Aufga-
be wird. Deshalb sollten nicht lau-
fend neue Untersuchungen durchge-
führt werden, welche die Überlegen-
heit dieser Lernform „beweisen“. Viel
wichtiger wäre es zu zeigen, unter
welchen Voraussetzungen in der
Schulwirklichkeit dieses Ziel er-
reicht und wie den Grenzen dabei
begegnet werden kann (zum Beispiel
schwächere Lernende, überlastete
Lehrkräfte).

Resümee
Ich vertrete also die Auffassung, dass
erstens Schulbehörden und Schulver-
waltung eine gewisse Mitverantwor-
tung für die abnehmende Bereitschaft
vieler – auch sehr guter – Lehrkräfte
zur Mitarbeit im außerunter-
richtlichen Schulbereich tragen. Dies
lässt sich überwinden, wenn Neuerun-
gen für die Schule in ein Gesamt-
konzept eingebaut werden oder – an-
ders ausgedrückt – die Schulbehör-
den klare Rahmenbedingungen setzen,
damit die Schulen mit ihren Lehrkör-
pern Sicherheit gewinnen. Dazu müs-
sen die Behörden berechenbar blei-
ben, denn unerwartete Überraschun-
gen demotivieren. Um es an einem
Beispiel zu zeigen: Wenn in einem
schweizerischen Kanton ein Leis-
tungslohnsystem für Lehrkräfte be-
schlossen und kurze Zeit nachher auf
Grund von finanziellen Engpässen
entschieden wird, generell nur einem
Drittel der Lehrerinnen und Lehrer
den Leistungslohn zu gewähren, so ist
dies eine unberechenbare Entschei-
dung, die die Glaubwürdigkeit der
Behörde in Frage stellt und für lange
Zeit eine starke Opposition gegen jede
Forderung nach weiterer Mitarbeit in
der Schulentwicklung bringen wird.
Zweitens müsste auch die Wissen-
schaft den Lehrkräften mehr Sicher-
heit vermitteln und sie nicht durch
dauernde Pendelschläge in ihrer Hal-
tung verstärken, „verzichten wir doch
auf Schulentwicklungsarbeiten, es
wird ja doch bald wieder etwas Neues
kommen“. Und die Lehrkräfte selbst?
Ich meine, sie müssten sich um zwei
Dinge bemühen: Einerseits sollten sie
sich trotz der zeitlichen Beanspru-
chung etwas besser über Innovationen
in der Schule informieren. Für Leute,
die Reformen umsetzen müssen, ist es
gelegentlich deprimierend zu erleben,
wie gelegentlich ohne Kenntnis von
vorliegenden Konzepten und Infor-
mationen kritisiert und negiert wird,
und Kritiken zu erfahren, die bei
sachlicher Kenntnis hinfällig würden
und Anpassungen mit weniger Zeit-
aufwand erleichterten. Und anderer-
seits sollten Lehrkräfte erkennen, dass
angesichts des raschen Wandels in
unserer Gesellschaft auch Arbeitskräf-
te in anderen Berufen gefordert und
überlastet sind und häufig die Stelle
rascher verlieren als Lehrkräfte, wenn
sie in ihrer zielgerichteten aktiven
Mitarbeit nachlassen.

Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf Dubs, Universität
St. Gallen
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Das ist schon merkwürdig: Da werden
die deutschen Universitäten nach Jahr-
zehnten notorischer Reformunfähigkeit
in einer Art Überrollstrategie radikal
umgebaut, und es gibt so gut wie keine
Diskussion darüber. Globalisierungs-
gläubige Politiker führen die alma
mater am Nasenring von ihren elfen-
beinernen Höhen in das Flachwasser
europäischer Billigstudiengänge, und
niemand protestiert. Gewiss, unser aka-
demisches Ausbildungssystem war bis
zum Ersticken verstaubt, Volkshoch-
schulen und private Konkurrenz haben
die Universitäten in Hinblick auf Lehr-
methoden und Bildungsservice längst
überholt. Trotzdem gibt es für die
deutschen Hochschulabschlüsse keine
besonderen Akzeptanzprobleme, weder
im Inland noch im Ausland. Im Gegen-
teil: Der Bedarf an Hochschulabsolven-
ten steigt, und irgendwie macht das
Chaos der alten Universität den Nach-
wuchs für das Chaos der neuen Ökono-
mie offenbar besonders fit.

Warum also liefern sich Deutsch-
lands Universitäten dennoch geradezu
ein Wettrennen um die Demontage des
klassischen Diploms? Warum wehren
sie sich nicht gegen die globalisierten
Größenfantasien von Bildungspoliti-
kern, die Bachelor und Master für der

Warnung vor Bachelor und Master
Weisheit letzten Schluss halten, ob-
wohl sie den akademischen Betrieb
kaum mehr von innen kennen? Ist es
vielleicht das schlechte Gewissen,
jahrzehntelang nichts Ernsthaftes für
die Modernisierung des Lehrbetriebes
getan zu haben? Hat die Universität
hinter dem Akademismus des Lehrper-
sonals, das sich mehr an den introver-
tierten Höhenflügen geschlossener
scientific communities als an den Qua-
lifikationsbedürfnissen der Lernenden
orientiert, das Bewusstsein von ihrer
gesellschaftlichen Aufgabe verloren?
Oder schlägt jene heimliche Angst vor
den ambitionierten Fachhochschulen
durch, die nach der Devise „Überholen
ohne Einzuholen“ immer abnehmer-
gerechtere und zugleich billigere Ab-
schlüsse anbieten?

Wer in der allgemeinen Reform-
Hype nach vernünftigen Maßstäben
sucht, wird von den Universitätslei-
tungen kaum Entscheidungshilfen er-
warten dürfen, haben diese doch ge-
nug mit dem Stopfen immer neuer
Haushaltslöcher zu tun. Von daher
muss sich derzeit jeder einzelne Fach-
bereich in der Frage Bachelor/Master
ohne Netz und doppelten Boden selb-
ständig positionieren. Hierin kann
man indes auch einen Vorteil sehen:
Die Fachbereiche werden so erstmals
gezwungen, sich auf die realen Be-
dürfnisse ihrer „Kunden“ einzustellen.
Das wird nicht nur den Studierenden
und deren zukünftigen Arbeitgebern,
sondern auch den Lehrenden gut tun.
Abschied nehmen aus dem Elfenbein-
turm introvertierter Forschung und
Lehre verbindet sich, wenn dies ge-
lingt, mit einem Bedeutungsgewinn in
der Gesellschaft, der wiederum zu
mehr Leistungen im Bereich der Lehre
herausfordert.

Anpassung nach unten
Aus dieser Sicht ist die derzeit gefor-
derte Modularisierung der Studien-
gänge zweifellos ein Schritt in die
richtige Richtung. Dadurch werden
die Leistungsanforderungen klarer, die
Studienleistungen überprüfbarer, die
unsinnigen Psychohürden von Punkt-
examina abgebaut, Studienortswechsel
(auch ins Ausland) erleichtert und vie-
les mehr. Die Universität kann so nur
an hochschulpädagogischer Professio-
nalität gewinnen. Allerdings erhöht

sich damit auch der Lehr- und Betreu-
ungsaufwand, was entweder eine dras-
tische Steigerung der Lehrkapazitäten
oder eine ebensolche Verringerung
der Aufnahmekapazitäten zur Folge
haben wird.

Ganz anders beim Übergang zu den
neuen Abschlüssen des Bachelor (BA)
und Master (MA): Sie werden den An-
sprüchen des Bildungsmarktes weit
weniger gerecht und die Stellung der
Universitäten auf diesem Markt erheb-
lich schwächen. Das ist besonders fatal
in einer Situation, in der die akademi-
schen Fachbereiche gezwungen sind,
sich endlich von letztlich noch wil-
helminischen Bildungsanstalten zu
wenigstens teilweise eigenfinanzierten
Dienstleistern zu mausern. Für dieses
Urteil gibt es gleich eine ganze Reihe
von Gründen:
• Das universitäre Diplom hat es in
der zweiten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts geschafft, zum akademischen
Standardabschluss zu avancieren. Ganz
offensichtlich schreiben die potenziel-
len Abnehmer den Diplominhabern
eine hohe, vielseitige Kompetenz bei
der Lösung vorzugsweise innovativer
Aufgaben zu. Das Diplom hat auf dem
Bildungsmarkt den Charakter eines
Markenproduktes. Kein Produzent ei-
ner seit Jahrzehnten so erfolgreichen
Marke wird das damit verbundene Ka-
pital leichtfertig über Bord werfen.
• Der BA ist demgegenüber ein
Abschluss minderer Qualität noch un-
terhalb des jetzigen Fachhochschulab-
schlusses. In den USA ist der BA oft
nicht viel mehr als ein nachgeholtes
Fachabitur und erreicht bestenfalls
den Rang einer deutschen Zwischen-
prüfung. Umgekehrt kann ein in
Deutschland bis zum Vordiplom absol-
viertes Studium dort in der Regel mit
dem Master fortgesetzt wer-
den. Mit dem Bachelor wür-
den die Universitäten ihren
Standardabschluss auf Vor-
diplomniveau reduzieren.
• Auf dem Markt für aka-
demische Arbeitskräfte ist
derzeit kein nennenswerter
Bedarf für solche Minder-
qualifikationen zu erkennen.
Mit dem BA weiß die Mehr-
heit der Arbeitgeber nichts
anzufangen, und wer Erfah-
rungen damit hat, ist mehr
oder weniger unzufrieden.

Rainer Brämer
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Die ersten Jahrgänge von BA/MA-Ab-
solventen werden also in eine Arbeits-
markt-Wüste geschickt, in der sie nur
verlieren können.
• Auch mit der Mobilität sieht es
beim Bachelor eher schlechter als
beim Diplom aus. Gegenwärtig kann
man nach dem Vordiplom halbwegs
unproblematisch die Hochschule
wechseln, meist werden Vordiplom-
zeugnisse pauschal anerkannt. Beim
Bachelor aber gibt es keine Zwischen-
prüfung. Und da jede neue Bachelor-
Ordnung, die derzeit entsteht, anders
aussieht, drohen beim Wechsel ganze
Semester verloren zu gehen.
• Ein einheitlicher Bachelor ist of-
fenbar auch gar nicht vorgesehen:
Neben dreijährigen Bachelor-Abschlüs-
sen mit zweijähriger Master-Fortset-
zung sollen auch vierjährige Bache-
lor-Abschlüsse mit einjährigem Mas-
ter möglich sein - Verwirrung vorpro-
grammiert
• Die Vorgaben für den Bachelor
verlangen die Abdeckung dreier
Qualifikationsebenen: Wissenschaft-
lichkeit, Methodenkompetenz, Berufs-
orientierung. Das ist schon beim Di-
plom kaum zu schaffen. Wie soll das
in sechs Semestern gehen, von denen
eines auch noch im Zeichen der
Bachelor-Abschlussarbeit steht, ein
zweites vorrangig dem Praktikum ge-
widmet sein muss, und in vielen
Studienplanentwürfen auch noch ein
Drittel des Restes für Nebenfächer of-
fengehalten wird - von den Anlauf-
schwierigkeiten des Erstsemesters ganz
zu schweigen?
• All das gilt ähnlich für die Fach-
hochschulen, die mit dem Übergang
vom Diplom zum BA ebenfalls Ruf
und Qualitäts-Kapital verschenken.
Auch ihre Absolventen werden auf
dem Arbeitsmarkt abgestuft. Dafür
winkt ihnen die große Chance, Markt-
führer auf dem Billigqualifikations-
sektor zu werden, stellen sie doch das
Produkt BA wesentlich preiswerter her
als die Universitäten. Zudem handeln
sie sich zusätzlich den MA und das
Promotionsrecht ein, ziehen formell
endlich mit den Universitäten gleich
und öffnen ihren Bestabsolventen den
Weg in den höheren Dienst.
• Dies wird den Finanzministernauf
Dauer kaum entgehen. Folge: Auch die
Universität muss billiger werden. Und
das kann nur bedeuten: höhere Lehr-
verpflichtungen für das vorhandene
Personal und Schaffung eines breiten
Mittelbaus mit verdoppelten und ver-
dreifachten Lehrdeputaten. Am Ende
bleibt den Universitäten also nichts
anderes, als zu Fachhochschulen zu

mutieren - vielleicht ist das auch das
heimliche Ziel der Reform.
• Da hilft es dann auch nicht, dass
sich die Universitäten stärker auf den
MA kaprizieren. Seine zukünftige Rol-
le ist ebenso unklar wie die des
Bachelor. Wie reimt es sich zusammen,
dass nach all den Bemühungen um
Studienzeitverkürzung auf neun oder
acht Semester nun auf einmal wieder
ein 10-Semester-Studium forciert
wird? Wieso erklären sich Bildungs-
politiker bereit, längere Studienzeiten
zu finanzieren? Dahinter kann nur ein
Elitekonzept stecken. Tatsächlich sol-
len vor dem Master ja auch hohe Zu-
gangshürden errichtet werden: gute
Noten und vermutlich auch Studien-
gebühren. Dass eine Mehrheit der Stu-
dierenden den Master anstrebt, ist
ebenso unrealistisch wie die heimliche
Hoffnung vieler Hochschullehrer, vor-
zugsweise im Master zu lehren: die
Universitäten auf Schrumpfkurs.
• Von den beiden vorgesehenen
Mastervarianten werden die Universi-
täten für sich natürlich die „for-
schungsorientierte Variante“ in An-
spruch nehmen - schon um der höhe-
ren Ambitionen ihres Lehrpersonals
willen. Aber genau das werden aus
statuspolitischen Gründen auch die
Fachhochschulen machen. Aber wel-
cher Abnehmer außer den Hochschu-
len selber und wenigen Forschungs-
instituten hat ein Interesse an for-
schungsorientierten Mastern? Ist für
die Wirtschaft ein anwendungsorien-
tierter Master nicht viel nützlicher?
• So oder so: Was hat das Master-
Studium gegenüber dem ausdrücklich
als gleichwertig anerkannten Diplom
mehr zu bieten als eine längere Studi-
enzeit? Wer aber wird auf Dauer das
Geld für ein längeres Studium aufbrin-
gen wollen, das nichts bringt, welcher
Studierende, welche Regierung? Ist
das kürzere und unspezifizierte Di-
plom nicht viel flexibler?

Der Master, so viel steht also jetzt
schon fest, hat gegenüber dem Diplom,
so lange dieses noch erworben werden
kann, nach den Maßstäben des Bil-
dungsmarktes eigentlich keine Chance.
Von daher wird es klüger sein, so lan-
ge wie möglich beim Diplom zu blei-
ben. Für zwei Semester mehr als beim
BA bekommt man letztlich genauso
viel wie für BA + MA zusammen -
eine Milchmädchenrechnung.

Beispiel Erziehungswissenschaft
Das Abrutschen in billige Massen-
bildungsbetriebe ist ganz besonders
jenen Universitätsfächern vorgezeich-

net, die jetzt schon mit Fachhoch-
schuleinrichtungen konkurrieren. Ein
eindringliches Beispiel hierfür stellen
die akademischen Erziehungswissen-
schaften dar. In über einem Viertel-
jahrhundert zähen Ringens haben sie
es geschafft, gleichsam aus dem Nichts
heraus ein eigenes, allgemeines Di-
plom auf dem Arbeitsmarkt zu platzie-
ren. Die Fachhochschulkonkurrenz mit
ihrem vorherrschend sozialpädago-
gischen Diplom zwang dabei zu viel
Praxisnähe, Flexibilität und Profilie-
rung. Das hat den Erziehungswissen-
schaften innerhalb der Universität
zwar den Ruf akademischer Zweitran-
gigkeit eingetragen, außerhalb aber
zur Erschließung immer neuer Ar-
beitsfelder geführt.

Auch das relativ junge, praxisnahe
Pädagogik-Diplom hat also schon
Markencharakter. Seinen Inhabern
wird unterstellt, auf Grund ihres weni-
ger festgelegten Qualifikationsprofils
besonders vielseitig einsetzbar zu
sein. Mit der modernen Forderung
nach einer verstärkten Berufsorientie-
rung akademischer Abschlüsse wen-
den sich nun auch innerhalb der Uni-
versität die Dinge zu seinem Vorteil -
und genau das sollte man aufgeben?

Wie seinerzeit die universitären
Diplominhaber ihre Fachhochschul-
konkurrenz trotz Hinweis auf ihr hö-
heres Ausbildungsniveau nur um den
Preis einer Gehaltsangleichung ver-
drängen konnten, werden sich auch
die akademischen Bachelor nach un-
ten anpassen und mit dem Verweis auf
ihre bessere Ausbildung letztlich die
Erzieher verdrängen müssen - und
zwar zu deren Gehaltsbedingungen.
Mit anderen Worten: Die Universität
bildet in Zukunft vorrangig Erzieher
aus. Tatsächlich sind in den ersten
Entwürfen zu Bachelor-Studiengängen
höchsten vier Semester dem erzie-
hungswissenschaftlichen Studium ge-
widmet - nicht mehr als an den Fach-
schulen. Von daher wundert es kaum,
dass die ostdeutschen Ersterwerber
pädagogischer Bachelor-Titel derzeit
nichts Besseres zu tun haben, als so
rasch wie möglich ihr Diplom nachzu-
holen.

Was den Master betrifft, so spricht
nicht nur die geringe Relevanz des
Dr. päd., sondern auch die mangelnde
Akzeptanz des erziehungswissen-
schaftlichen Magisters auf dem Ar-
beitsmarkt gegen ein kurzfristiges
Durchsetzen des MA. Das gilt ins-
besondere für forschungsorientierte
Master-Abschlüsse ohne Praktikums-
verpflichtung, die als übertheoreti-
siert angesehen dürften.
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Die Forderung nach Internationali-
sierung der Studienabschlüsse hat auf
dem pädagogischen Markt nur gerin-
ge Bedeutung, da dieser sich vorran-
gig an unterschiedlichen nationalen
Gegebenheiten orientiert.

Überall akzeptiert und nicht zuletzt
in pädagogischen Leitungsfunktionen
bestens etabliert, werden die Inhaber
von akademischen Diplomen für die
nächsten Jahrzehnte den pädagogi-
schen Arbeitsmarkt prägen. Von daher
dürften nüchtern denkende Abnehmer
noch sehr lange versuchen, bei der
Wiederbesetzung von Stellen Diplom-
Pädagogen einzustellen, wie auch eta-
blierte Vertreter des Berufsstandes
eher zur Kooptation von Standes-
kollegen neigen werden.

Was ist zu tun?
Auch ohne die erziehungswissen-
schaftlichen Besonderheiten fällt das
Urteil eindeutig aus: Mit dem Über-
gang zu BA und MA würde die in je-
der Hinsicht bessere Qualitätsmarke
„Diplom“ fahrlässig aufgeben. Das gilt
für Universitäten wie für Fachhoch-
schulen, wobei Universitäten erheblich
mehr zu verlieren haben. Sie bilden
dann nur noch gehobene Fachschüler
und ihren eigenen Nachwuchs aus, das
aber erheblich teurer als die Konkur-
renz. Ihr Abstieg zu den Fachhoch-
schulen, die ihrerseits für die Masse
ihrer Absolventen einen Qualitäts-
und Sozialabstieg hinnehmen müssen,
dürfte unaufhaltsam sein.

Aber nicht nur aus Selbsterhal-
tungsgründen, sondern auch mit Blick
auf den nationalen wie internationalen
Bildungsmarkt und damit letztlich
auch mit Blick auf die zukünftige Stu-
dierendengeneration spricht alles da-
für, das Diplom so lange wie möglich
beizubehalten. Es wäre geradezu un-
verzeihlich, wenn wir statt dessen
junge Menschen als Versuchskanin-
chen mit BA und MA auf dem Markt
herumirren ließen, bis sich das im
Bildungssektor träge Nachfrageverhal-
ten geändert hat - und das wird mit
Sicherheit erst geschehen, wenn man
den BA und den MA unter Wert ein-
kaufen kann.

Wie oft indes sind in den letzten
Jahren schon scheinbar beschlos-
sene Reformen wieder zurück-
genommen worden! Die
dazu notwendige Hin-
tertür findet sich
bereits in den
Dokumenten
der Kul-
tus-

ministerkonferenz. In ihren „10 Thesen
zur Bachelor- und Masterstruktur in
Deutschland“ vom 12. Juni 2003 heißt
es ganz zum Schluss: „Jedoch können
wichtige Gründe für eine Beibehaltung
der bewährten Diplomabschlüsse auch
über das Jahr 2010 hinaus sprechen.“
Von daher kann man eigentlich nur
dazu raten, die Dinge in Ruhe anzuge-

hen. Mit einer an der Forderung nach
Wissenschaftlichkeit, Methodenkompe-
tenz und Berufsnähe orientierten Mo-
dularisierung dürften wir ohnehin ge-
nug zu tun haben und halten uns zu-
gleich alle Alternativen offen.

Rainer Brämer, Studienberater Erzie-
hungswissenschaft Universität Marburg

Hochschulen
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Landespolitik

Kaisern, Königen und Fürsten wurden
Denkmäler für ihre – nicht selten frag-
würdigen – Wohltaten gesetzt. „Große
Politiker“ des letzten Jahrhunderts
müssen Vorlieb nehmen mit ver-
gleichsweise viel bescheideneren Na-
mensgebungen von Straßen oder Plät-
zen. Wie bleibt aber das bildungspoli-
tische „Gesamtkunstwerk“ von Bil-
dungsministern und Kultusministerin-
nen im kollektiven Gedächtnis haf-
ten?

Hessens vormaliger Kultusminister
Hartmut Holzapfel (SPD) hat sich ein
kleines Denkmal mit dem hessischen
Schulgesetz (HSchG) selbst gesetzt.
Seine Nachfolgerin Karin Wolff (CDU)
kann daran nur noch im Detail, wenn-
gleich durchaus wirkungsvoll, wer-
keln. Unverrückbar bleibt zunächst
das Gesamtgebäude bestehen. Äußere
Umstände, insbesondere die Umset-
zung des Bologna-Prozesses (Standar-
disierung der Studiengänge im Euro-
päischen Hochschulraum), ein allseits
als mangelhaft bewertetes Lehrerstu-
dium und nicht zuletzt auch die von
ihr selbst kaputt reformierte Lehrer-
fortbildung haben möglicherweise die
Ministerin beflügelt, sich mit einem
neuen Lehrerbildungsgesetz (HLbG)
ebenfalls ein Denkmal zu setzen.

Kein Plan

Der Bau eines Denkmals erfordert Ideen-
geber und Künstler, Unterstützer und
Mitstreiter, Mäzene und Sponsoren,
den rechten Ort zur rechten Zeit. Auch
Häuslebauer wissen, worauf es an-
kommt: nämlich auf solide Planungen
des Baus, der Zeit, der Finanzierung,

der sonstigen Rechtsgeschäfte. Und
man benötigt auch Freunde und Hel-
fer, die in vielfältiger Weise vorüber-
gehend oder sogar grundsätzlich tat-
kräftig zur Seite stehen, die demzufol-
ge von dem Vorhaben Bescheid wis-
sen.

Vergleicht man das Projekt Leh-
rerbildungsgesetz mit diesen Lebens-
erfahrungen muss jeder halbwegs ver-
nünftige Mensch in tiefste Ratlosigkeit
versinken. Mit der Regierungserklä-
rung nach den gewonnenen Landtags-
wahlen 2003 wurde „ein Lehrerbil-
dungsgesetz aus einem Guss verspro-
chen“ und eine Vorlage noch vor den
Sommerferien von Kultusministerin
Wolff angekündigt. Lediglich ein inof-
fizieller, von der GEW veröffentlich-
ter Entwurf erblickte im Halbdunkeln
das Licht der Welt. Die Eckdaten wur-
den in HLZ 10-11/2003 veröffentlicht.
In der gemeinsamen Sitzung mit dem
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) im Dezember 2003
gab der Vertreter des Kultusministe-
riums bekannt, man dürfe auf Grund
mehrerer politisch noch nicht ab-
schließend geklärter Fragen mit einem
offiziellen Entwurf voraussichtlich erst
im März oder April 2004 rechnen –
mehr als ein drei Viertel Jahr nach
den vollmundigen Ankündigungen
von Corts (Wissenschaftsminister) und
Wolff (Kultusministerin): „Hessen steht
vor einem Quantensprung.“ Mittler-
weile fragen sich nicht nur Bildungs-
experten, sondern auch die „norma-
len“ Beschäftigten in allen drei Phasen
der Lehrerbildung, wie es zu einem
derart schlechten Polit-Management
kommen konnte.

Fehleinschätzungen und Fehler

• An den Universitäten, in den Stu-
dienseminaren und in der Lehrerfort-
bildung hatte die CDU Hessen seit
„Menschengedenken“ noch nie inhalt-
liche Konzepte, geschweige denn in
hinreichender Zahl Gruppen oder
Menschen, die Interesse oder gar
Engagement für ihre in der Regel bil-
dungspolitisch rückwärtsgewandte Poli-
tik weckten. Auch fehlen sichtbar Per-
sonen, die als kompetent oder glaub-
würdig erscheinen, diese Politik à la
longue umzusetzen. Schließlich gibt
es offensichtlich erhebliche, mittler-
weile auch öffentlich bekannt gewor-
dene inhaltliche Differenzen zu ein-
zelnen Sachfragen in der CDU: in den
jeweiligen Ministerien, zwischen den
zuständigen Ministerien, in der Land-
tagsfraktion, im Landesverband. So-
lange aber Uneinigkeit herrscht, wird
das HLbG „aus einem Guss“ eine Schi-
märe bleiben.
• Mangels dieser personellen Kompe-
tenz wird offensichtlich das Heil in der
Beratung bei Kleinstgruppen, Arbeits-
kreisen oder Standesorganisationen ge-
sucht, die jedoch erfahrungsgemäß –
partikularistisch – nur eindimensionale
Klientelpolitik betreiben, ohne das
Ganze zu sehen. Es geht aber beim
HLbG um ein hessisches Gesetz, das
langfristig für sehr viele Gruppen und
Menschen Bestand haben soll und
muss: Studierende, Mittelbau, Profes-
soren, Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst, Ausbilder, Seminarleiter, Fach-
leiter, Schulleiter, Mentoren, Lehrer-
fortbildner, Lehrkräfte … Und dabei
muss es – bei aller zielgerichteten
Konturierung – zu einem Interessens-
ausgleich aller Betroffenen kommen,
soll das Gesetz akzeptiert und auch
real umgesetzt werden. Ein neues (sic!)
Gesetz mit einer derart großen Bedeu-
tung lediglich aus Daffke zu machen,
in dem lediglich bekannte Regelungen
neu zusammengefasst oder neue Rege-
lungen, die überhaupt nicht umgesetzt
werden (können), erlassen werden, ist
bildungspolitischer Unsinn und lohnt
in keinem Fall diesen immensen Ener-
gieaufwand.
• Einen Gesetzentwurf – angekündigt
als großes Reformprojekt der hessi-
schen Bildungspolitik – unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit in Hinter-
zimmern oder kleinen Amtsstuben zu

Denk-Mal Lehrerbildungsgesetz
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Personalwechsel bei AfL, HeLP
und Studienseminaren
Im vierten Quartal 2003 gingen meh-
rere GEW-Kollegen mit leitenden
Funktionen in den Unterstützungs-
systemen „von Deck“ in den Ruhe-
stand: Bernhard Debus, Leiter der
Abteilung II am Amt für Lehrerausbil-
dung (AfL), Dr. Hartmut Wolf, Leiter
des Hessischen Landesinstituts für
Pädagogik (HeLP), und Gunter Krieg,
Leiter des Studienseminars für beruf-
liche Schulen in Gießen. Auch Georg
Schneider, Leiter des Wiesbadener
Studienseminars für berufliche Schu-
len, wird im Frühjahr 2004 aus dem
aktiven Dienst ausscheiden.

Darüber hinaus gab es weitere
Veränderungen: Helga Kennerknecht,

konzipieren, gleichzeitig quasi einen
„Maulkorberlass“ zu verhängen, grenzt
schon an Ausblendung von Realität in
einer demokratischen (Medien-)Gesell-
schaft, deren hervorragendes Kennzei-
chen doch die Transparenz von Ent-
scheidungsabläufen ist.
• Sollen mit dem neuen HLbG wirk-
liche inhaltliche und strukturelle,
langfristig wirkende Änderungen ein-
geleitet werden, sind offene Konflikte
unausweichlich. Man muss sich dann
aber auch die Bündnispartner suchen,
die die gemeinsamen Ziele öffentlich
und deren Umsetzung nicht nur kurz-
atmig mittragen. Wo gibt es sie an den
Universitäten! Gibt es sie überhaupt an
den Studienseminaren und wo in der
Lehrerfortbildung? Das HLbG ist nicht
nur eine Baustelle. Es sind mindestens
drei Baustellen, sogar vier, rechnet
man die Schulen hinzu.
• Die großen konfliktträchtigen Ent-
scheidungsfelder sind bekannt: Bei-
spielsweise die Institutionalisierung
eigener Fach- oder Studienbereiche
für Lehrerausbildung an den Universi-
täten oder Lehrerbildungszentren ver-
sus Nichtstun – alles wie bisher belas-
sen. Beispielsweise auch: Das Hes-
sische Landesinstitut für Pädagogik
(HeLP) endgültig auflösen, es umwan-
deln in ein neues Institut, es mit neuen
Kompetenzen bereichern oder es in
das Amt für Lehrerausbildung (AfL)
integrieren. Die Folgen sind im We-
sentlichen nicht unbekannt, auch nicht
die Entscheidungsmöglichkeiten. Wor-
auf wartet man eigentlich nach neun
Monaten noch? Etwa auf Godot?
• Allein wie die Kommission Lehrer-
bildungsgesetz zusammengesetzt wur-
de, dokumentiert fehlendes Gespür.
Oder ist es politische Fehleinschät-
zung oder gar Machtrausch? Schließ-
lich kann ein derartiges Großprojekt
erfahrungsgemäß nur gelingen, wenn
alle relevanten Gruppen und Interes-
senvertretungen auch inhaltlich, subs-
tanziell und durch Personen an der
Arbeit ab ovo beteiligt werden. Denn
nur (!) sie werden das Gesetz umsetzen
müssen – oder sie werden es schlicht
unterlaufen! Die Beteiligung der all-
gemeinen Hauptpersonalräte (HPR):
Fehlanzeige! Die Beteiligung des
Hauptpersonalrats der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL): Fehlanzeige! Die
Beteiligung der GEW, der mit Abstand
größten Bildungsgewerkschaft in Hes-
sen: Fehlanzeige!

Soll das Lehrerausbildungsgesetz
noch gerettet werden, darf es auf dem
Hintergrund eines noch inoffiziellen
Entwurfs nicht weiter zerredet werden.
Dringend notwendig ist ein offizieller

Entwurf, der in allen davon betroffe-
nen Institutionen umfassend erörtert
wird: Lieber zu Beginn ein halbes
Jahr länger diskutieren als ein unaus-
gereiftes Gesetz verabschieden, das
alle zwei, drei Jahre novelliert werden
muss und dessen Inhalte deshalb kein
Mensch mehr kennt oder beachtet.

Schließlich sind auch die Stellung-
nahmen der jeweiligen „Gruppen“
nach deren bildungspolitischer Rele-
vanz in Hessen zu gewichten und zu
berücksichtigen und nicht nach einer
personenbezogenen Klientelpolitik
auszurichten, die keinen Bestand ha-
ben wird.

In den drei Phasen einer umfassen-
den Neuorientierung der hessischen
Lehrerbildung sind folgende Sachver-
halte primär zu entscheiden:
• Studium: Die institutionelle Veran-
kerung des Lehramtsstudiums ist der-
art miserabel, so widersprüchlich und
willkürlich an den einzelnen Hoch-
schulstandorten in Hessen, dass (nahe-
zu) jede Form einer Institutionalisie-
rung die gegenwärtige Situation ver-
bessert. Praktika (vor und) während
des Studiums sind erforderlich, aber
nur dann sinnvoll, wenn sie auch be-
treut und hierfür den „Praktikums-
schulen“ Mittel bereitgestellt werden.
Kann dies nicht gewährleistet werden,
sollte man lieber die Finger von nicht
einzuhaltenden gesetzlichen Vorgaben
lassen, ansonsten massive Konflikte er-
zeugt werden.
• Referendariat: Die Detailregelun-
gen sollte man  – auf Grund eines
zeitlich immer wieder erforderlichen
Änderungsbedarfs – in der „nachgela-
gerten“ Rechtsverordnung festschrei-
ben, nicht im HLbG, das eher langfris-

tig Bestand haben sollte. Zwar ist die
Modularisierung für das Lehramts-
studium auf Grund des „Bologna-Pro-
zesses“ verbindlich. Unklar ist aber
ihre zwingende Umsetzung im Refe-
rendariat, das im Gegensatz zum Stu-
dium vor allem durch einen individu-
ellen Ausbildungsprozess bestimmt ist.
Diesem grundsätzlichen Unterschied
kann nur durch so genannte Langzeit-
module Rechnung getragen werden.
Ob eine schriftliche Prüfung in
Deutschland und damit auch in Hessen
überhaupt rechtlich zwingend vorge-
schrieben ist, muss widerspruchsfrei
nachgewiesen werden. Schließlich
kann die derzeitige Zweite Staatsprü-
fung in toto so erhalten bleiben, wenn
man auf die Modularisierung der
zweiten Phase verzichtet. Wenn nicht,
muss auch sie in aller Konsequenz
modularisiert werden.
• Lehrerfortbildung: Zu entscheiden
ist, ob man das HeLP – analog zum
Lehrerbildungsgesetz – in ein neues
Amt für Lehrerbildung integrieren will
oder es mit erweiterten Aufgaben als
ein Kompetenzzentrum für Lehrerfort-
bildung und Schulentwicklung ausstat-
tet. Schließlich sollte man noch einmal
gründlich darüber nachdenken, ob
man im HLbG eine – durchaus sinn-
volle – Verpflichtung zur Lehrer-
fortbildung so verbindlich festlegt,
ohne als Arbeitgeber auch das erfor-
derliche Angebot zu gewährleisten.

Nachsatz: Statt ein Denkmal Leh-
rerbildungsgesetz zu errichten, wäre
im gegenwärtigen Stadium sicherlich
ein „Denk-Mal“ Lehrerbildungsgesetz
hilfreicher.

Joachim Euler

Leiterin der Abteilung III am AfL,
wurde zur neuen Ständigen Vertrete-
rin des Leiters des Amtes (Frank Sau-
erland) ernannt. Elfriede Huber-
Söllner wechselte aus der stellvertre-
tenden Leitung des HeLP an das
Studienseminar für Gymnasien in
Fulda als Leiterin (vormaliger Leiter:
Dr. Berthold Wölfel). In den Ruhe-
stand wurde auch der Leiter des
Studienseminars I für Gymnasien in
Kassel Wolfgang Lübcke verabschie-
det. GEW-Kollegin Annette Heck-
mann wird in der Nachfolge Leiterin
des neuen, aus zwei Dienststellen zu-
sammengelegten größten hessischen
Studienseminars (ehemals Kassel I
und II) mit annähernd 250 Studienre-
ferendarinnen und -referendaren.

Landespolitik
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Seit 30 Jahren arbeite ich an der Uni-
versität Frankfurt und betreue ebenso
lange regelmäßig Praktika im Fach
Englisch – mit Besuchen in den Schu-
len! Die Diskussion um diese Praktika
verfolge ich nicht nur passiv: An mei-
nem Lehrstuhl ist die in Deutschland
bislang einzige Dissertation zum Fach-
praktikum entstanden (Petra Gabel:
Lehren und Lernen im Fachpraktikum
Englisch. Wunsch und Wirklichkeit.
Tübingen 1997).

Der Beitrag von Christoph Bau-
mann (HLZ 12/2003) hat mich vor al-
lem deshalb betroffen gemacht, weil
ich als Beauftragter der Universität für
die Schulpraktischen Studien zunächst
auch dem neuen Typ des Schulprakti-
kums skeptisch gegenüber gestanden
habe. Ich habe mich dann allerdings
mit den Gedanken, die dahinter ste-
hen, vertraut gemacht und sehe heute
die Sache durchaus positiv, so es ge-
lingt, mit Hilfe kooperativer Lehren-
der die Ziele zu verwirklichen, die
dort angestrebt werden.

Der neue Typ Praktikum ist näm-
lich nicht nur aus den personellen
Engpässen entstanden, die heute an al-
len Hochschulen herrschen. Sie sind
nicht immer mutwillig herbeigeführt
worden, sondern sind oft eine Reak-
tion auf die Flaute in der Lehreraus-
bildung, die in den 80er Jahren die
damalige hessische Landesregierung
nicht in den Griff bekommen hat: Vie-
le Umwidmungen von schulbezogenen
Professuren in andere Bereiche waren
damals unvermeidlich. Wir haben
zwar auch aus diesem Grund einen
Typ des Schulpraktikums schaffen
müssen, der es auch Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern, die

nicht in der Schule gearbeitet haben,
ermöglicht, ihr Wissen in die Ausbil-
dung der Lehramtsstudierenden einzu-
bringen. Dass dabei auch ein Beitrag
dazu geleistet wird, mit den enormen
Zahlen von Praktikantinnen und Prak-
tikanten – die übrigens auch in den
Schulen kaum noch genügend Plätze
finden! – fertig zu werden, finde ich
höchst erfreulich. Und eine überzeu-
gend konzipierte forschungsorientier-
te Veranstaltung ist keineswegs eine
Notlösung.

Was in diesem Typ Praktikum
sachlich geleistet wird, ist durch Bau-
manns Polemik leider nicht adäquat
dargestellt. Nicht nur an der Universi-
tät Frankfurt gibt es seit Jahren For-
schungen und Diskussionen über die
Effizienz des klassischen Schulprakti-
kums mit Hospitationen und Beratung
„vor Ort“. Die Dissertation von Gabel
fasst diese vorbildlich zusammen und
beschreibt auch die Schwächen des
traditionellen Modells. Manche dieser
„betreuten“ Praktika – und oft gerade
die, die sich am Modelllernen orien-
tieren – bergen leider das Problem,
dass sie die notwendige analytische
Distanz zum zukünftigen Arbeitsfeld
vermissen lassen. Ich nenne das gele-
gentlich ironisch das Training von
Monkey Teachers und greife jetzt die
monierte Äußerung meines Kollegen
Ulrich Oevermann bewusst auf.

Monkey Teachers?

Die Metapher Monkey Teachers habe
ich von einem nigerianischen Schul-
inspektor, der mir anvertraute: „You
know, in my country there are two
types of teachers: there are people like
me, who know what they do, and there
are the monkey teachers.“ Auf meinen
entsetzten Blick hin erläuterte er:
„They come to my classroom, watch
what I do, go to their classroom and
do the same.“ Damit möchte ich zei-
gen, worum es in der Sache geht. Ein
forschungsorientiertes Praktikum kann
den Blick der Studierenden für die
Wirklichkeit schärfen. Es kann Kon-
texte transparent machen, die sonst oft
nur imitiert würden. Da Lehrerinnen
und Lehrer aber einen „eingreifenden“
Beruf ausüben und wie Ärzte oder
Richter über Lebenschancen von Men-
schen entscheiden, müssen sie eine
optimale wissenschaftliche Ausbildung

erhalten, um dieser Verantwortung ge-
recht werden zu können.

Dies ist im „betreuten“ Praktikum
leider nicht immer der Fall, wie ich
aus eigener Erfahrung weiß. Die Faszi-
nation der Praxis („Warum muss ich
denn jetzt noch studieren? Ich kann
das alles doch schon genauso gut wie
die Lehrer, die ich gesehen habe“,
höre ich nach dem Schulpraktikum
immer wieder) ist so groß, dass sie die
Reflexion oft behindert. Hier könnte
das forschungsorientierte Praktikum,
bei dem ja eigenes unterrichtliches
Handeln nicht ausgeschlossen ist, dazu
beitragen, dass die Rekonstruktion
von Unterricht die Augen öffnet für
vieles, was später bei der Konstruktion
von eigenem Unterricht eine Rolle
spielt.

Bitte kein Streikaufruf!

Ich selbst versuche, die beiden
Aspekte der Handlungserprobung und
der Reflexion im Praktikum zusam-
menzubringen, und ich halte diesen
Typ des Praktikums auch nach wie
vor für optimal. Gleichwohl sehe ich
aber auch, dass der neue Typ Vorzüge
haben könnte, die wir gemeinsam er-
proben sollten. Ich finde daher den
Aufruf von Christoph Baumann, dass
Lehrende sich diesem Typ entziehen
sollten, der Sache der Lehrerausbil-
dung wenig dienlich. Streikaufrufe
gehören zum bekannten gewerk-
schaftlichen Drohritual; ich wünschte
mir aber, dass gerade dieser kein Ge-
hör findet. Es ist ohnehin schwierig
genug, Lehrende an Schulen davon
zu überzeugen, dass die Beteiligung
an der Ausbildung zu ihren Dienst-
aufgaben gehört, da die augenblick-
liche Sparpolitik der Landesregierung
es ihnen nicht einfacher macht, sich
dieser Aufgabe zu widmen. Wenn sie
jetzt ein neues Angebot der Hoch-
schule für einen veränderten Typ des
Praktikums prüfen sollen, dann sollte
das nicht mit einem Abwehrreflex er-
ledigt werden: Geben Sie uns lieber
eine Chance, gemeinsam herauszufin-
den, ob dieser Typ Schulpraktikum
hält, was er verspricht. Tut er es, kön-
nen wir alle daraus lernen.

Prof. Dr. Jürgen Quetz, Zentrum für
Lehrerbildung der Johann Wolfgang Goethe-
Universität
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Debatte

Mein Artikel „Schulpraktika ohne Be-
treuung“ (HLZ 12/03) hat heftige Re-
aktionen einiger Hochschuldozenten
ausgelöst. Es passt ihnen nicht, dass
Konzepte der Hochschule aus dem
Blickwinkel der Schulpraxis betrach-
tet und kritisiert werden. Mit welchem
Recht – so frage ich – maßt sich die
Hochschulseite an, allein die inhalt-
lichen und organisatorischen Bedin-
gungen der Schulpraktika zu definie-
ren? Müssen hier nicht zwei Seiten
kooperieren, wenn etwas Sinnvolles
herauskommen soll? Gerade an der
Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-
Universität sind die schulpraktischen
Studien Teil der Krise der gesamten
Lehrerbildung – konzeptionell wie or-
ganisatorisch. Dies dokumentiert auch
die aktuelle „Frankfurter Interne Eva-
luation der Lehramtsstudiengänge“
(FIEL) (HLZ S. 30). Da es allerdings
wenig Sinn macht, sich endlos weiter
zu beharken, versuche ich im Folgen-
den, Ansätze für eine positive Verän-
derung von Praktika zu beschreiben.

Die Position der GEW

Im Februar 2000 hat die GEW Hessen
sehr deutlich auf die Probleme im Be-
reich der Lehrerbildung hingewiesen
(1). Welch große Bedeutung die GEW
den Schulpraktika beimisst, wird in
der Forderung nach einem Praxis-
semester deutlich:
„Die Entwicklung der Lehrerbildung an den
Hochschulen wurde vernachlässigt, drin-
gend notwendige Reformen wurden nicht
eingeleitet. Stattdessen wurden massiv
Stellen vor allem im Bereich der Fach-
didaktik abgebaut, die Schulforschung
vernachlässigt, konzeptionelle und inhalt-
liche Mängel in der Verzahnung von Theo-
rie und Praxis nicht beseitigt. An den hes-
sischen Universitäten müssen Zentren für
Lehrerbildung geschaffen werden, nicht nur
Kommissionen. Aufgabe dieser Zentren
muss entsprechend § 55 des Hessischen
Hochschulgesetzes sein, die Situation in
der Lehrerausbildung zu bilanzieren, die
vorhandenen Angebote zu koordinieren,
den Ablauf des Studiums neu zu organi-
sieren, Defizite aufzuzeigen und notwendi-
ge personelle und sächlichen Anforderun-
gen zu benennen, Schul- und Unter-
richtsforschung und die Heranbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses zu för-
dern. Die Verzahnung zwischen Theorie
und Praxis muss verbessert werden. Das
Ziel einer theoriegeleiteten Reflexion von

Praxis kann zum Beispiel durch die Ein-
führung eines Praxissemesters erreicht wer-
den. Dies sollte in Modellversuchen erprobt
werden. Die Kapazitäten der Lehrerausbil-
dung an Hochschulen müssen  ausgebaut,
die Mittelzuweisungen erhöht werden.“

Der FIEL-Bericht weist in eine ähn-
liche Richtung. In einem eigenen Ab-
schnitt wird eine „Effektivierung“ der
schulpraktischen Studien gefordert.
Sie müssen eine „Kernstellung“ im
Studium erhalten, da „Zielsetzungen
wie die des forschenden Lernens an-
ders nicht zu erreichen sind.“ Für die
Fachpraktika fordern die Autoren eine
„engere Verknüpfung der Praxis-
Begleit-Seminare mit den Praktika,
Unterrichtsbesuche durch Dozierende
und/oder Besprechung von Unter-
richtsdokumenten, die aus der Schul-
praxis der Gruppe stammen, Einbezug
von Praxislehrern in die Begleitsemi-
nare.“ Unbetreute Praktika, wie sie
derzeit an der Goethe-Universität ein-
geführt werden, sind damit sicherlich
nicht gemeint. Aber auch das traditio-
nelle Praktikum, vom Anspruch her
eine Art „Mini-Referendariat“, bei dem
ausschließlich das Unterrichten im
Mittelpunkt steht und der theorie-
geleitete Blick eher selten auf die Be-
dingungen schulischen Lernens ge-
worfen wird, erfüllt keineswegs die
Anforderungen, die an schulprakti-
sche Studien zu stellen sind.

Leitbild „Schulpraktische Studien“

Wie kann zukünftig das Leitbild
schulpraktischer Studien aussehen?
Für Mayr und Teml sollen sie „die
Persönlichkeitsentwicklung der Stu-
dierenden anregen, sie befähigen, for-
schend und reflektierend zu lernen
und dabei die Praxis als eine Lern-
werkstatt nutzen, in der sie durch eine
professionelle Beratung unterstützt
werden“ (2). Forschungs- und Praxis-
projekte sollten in Zusammenarbeit
mit den Mentoren an den Schulen ent-
wickelt werden. Gegenstand der Beob-
achtung, Untersuchung und Analyse
könnten die soziale Zusammensetzung
der Schülerschaft und die Situation im
Stadtteil sein, das Schüler- und Leh-
rerverhalten, der Einsatz von traditio-
nellen und neuen Medien, schulorga-
nisatorische Abläufe im Ganztags-
betrieb, der Einfluss der Lernumge-
bung auf Lernverhalten und Lerner-

folg, der Einfluss aktueller Schulver-
gleichsstudien auf Schule und Unter-
richt, die Ökonomisierung der Schule
und ihre Folgen usw. All diese The-
men wären für beide Seiten von Inte-
resse, für Schule und Hochschule, und
Grundlagen einer produktive Zusam-
menarbeit zum beiderseitigen Nutzen.

Neben der traditionellen Organisa-
tionsform des Blockpraktikums sind
semesterbegleitende schulpraktische
Studien denkbar, um die Verzahnung
zwischen Schule und Hochschule zu
verbessern. In einem Erfahrungsbe-
richt kamen Amrhein, Nonnenmacher
und Scharlau zu dem Ergebnis, dass
„die Überwindung eines eher hand-
werklich-praktizistischen Verständnis-
ses von Praktikum und auch die Über-
windung eines als von der Praxis ab-
gespaltenen als Präskription verstan-
denen Theorieverständnisses eher im
semesterbegleitenden als im Block-
praktikum gelingen kann“ (3).

Selbst bei gutem Willen aller Betei-
ligten geht nichts ohne eine deutliche
Aufstockung der Personalressourcen:
Die Hochschule braucht mehr qualifi-
zierte Betreuungskräfte, und auch die
Schulen brauchen Ressourcen, um
Mentorinnen und Mentoren für die
konzeptionelle Kooperation und die
Vor- und Nachbetreuung der Praktika
freistellen zu können. Schulpraktische
Studien ohne ausreichende Betreuung
bringen fast nichts – außer Ärger,
Frust und Missverständnissen. Bei pro-
fessioneller und möglichst intensiver
Betreuung von beiden Seiten und in-
tensiver Kommunikation sind jedoch
positive Lernprozesse für alle Beteilig-
ten zu erwarten.

Christoph Baumann

(1) Zukunftsberuf Lehrerin und
Lehrer in Hessen, Beschluss des
GEW-Landesvorstands vom 16./
17. Februar 2000
(2) Johannes Mayr, Hubert Teml:
Von der „Schulpraktischen Aus-
bildung“ zu den „Schulprak-
tischen Studien“, in: Professiona-
lisierung der Lehrerbildung; Die
Deutsche Schule, Beiheft 7,
Weinheim 2003
(3) Oliver Amrhein, Frank
Nonnenmacher, Martin Scharlau:
Schulpraktische Studien aus
Sicht der Beteiligten. Frankfurt
1998

Krise der Lehrerbildung
Schulpraktika
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Hochschulen

„Die Universität Frankfurt hat kein
Konzept für die Lehrerbildung“, lautet
das bedenkliche Resümee des im Ja-
nuar 2004 veröffentlichen Gutachtens
der Frankfurter Internen Evaluation
der Lehramtsstudiengänge (FIEL), des-
sen Schwerpunkt die Studiensituation
der Lehramtsstudierenden bildet.

Acht Bildungsexperten in der von
dem Züricher Professor für Allgemei-
ne Pädagogik Dr. Oelkers geleiteten
Gutachterkommission kritisieren, dass
es an der Frankfurter Johann Wolf-
gang Goethe-Universität deutlich zu
wenig empirische Schulforschung und
fachdidaktische Forschung gibt, und
fordern von den Fachbereichen und
der Universitätsleitung ein sofortiges
Umlenken: „Obwohl Mängel auch auf
staatliche Vorgaben zurückzuführen
sind, richtet sich die Beschreibung der
Defizite direkt an die Universität.“

Die meisten Fachbereiche widmeten
der Lehrerbildung nur geringe Auf-
merksamkeit. Insbesondere in den
gesellschaftswissenschaftlichen  Grund-
lagenfächern (Politologie, Soziologie
und  Erziehungswissenschaften) wür-
den Studienangebote vorgegeben, de-
ren Relevanz für ein Lehramt nicht er-
kennbar sei.

Als „nicht hinnehmbare Diskrimi-
nierung“ bezeichnen die Gutachter die
Behandlung der Lehramtsstudierenden
als „Studierende zweiter Klasse“, die
als allererste Personengruppe von

überfüllten Seminaren ausgeschlossen
würden. Zur Behebung dieses Pro-
blems müssten daher vermehrt Lehr-
veranstaltungen für die Studierenden
der Lehrämter angeboten werden.

Die Gutachter unterstützen die For-
derungen der Lehramtsstudierenden,
freie Professuren entsprechend umzu-
widmen, um eine Erweiterung des An-
gebots zu ermöglichen. Auch müssten
berufene Professorinnen und Professo-
ren und Hochschullehrerinnen und
-lehrer, die in der Lehrerbildung tätig
sind, klare Verpflichtungen eingehen,
tatsächlich in diesem Bereich zu for-
schen und zu lehren.

Hoffnung wird von der Experten-
kommission auf das an der Goethe-
Universität neu eingerichtete und ge-
setzlich vorgeschriebene Zentrum für
Lehrerbildung (ZfL) gelegt. Dem Zen-
trum müsse ein Mitentscheidungsrecht
über einschlägige Berufungslisten der
Fachbereiche eingeräumt werden, um
eine Förderung der Lehrerbildung zu
sichern. Das ZfL wird in Zukunft wich-
tige Aufgaben erfüllen. So muss es die
Studienordnungen der Fachbereiche
beschließen, die schulpraktischen Stu-
dien entwickeln, das gesamte Lehran-
gebot in den Lehramtsstudiengängen
koordinieren und sichern, ein Peti-
tionswesen einrichten und den wissen-
schaftlichen Nachwuchs fördern.

Die Kommission begrüßt zwar die-
se Zuständigkeiten, fordert aber insbe-

Die Studierendengruppe der GEW
an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität unterstützt nachdrück-
lich die vom stellvertretenden
GEW-Landesvorsitzenden Christoph
Baumann vertretene Position zu den
schulpraktischen Studien („Schul-
praktika ohne Betreuung“, HLZ 12/
2003, S. 26). Die aus der Mangel-
verwaltung entstandenen Schul-
praktika neuen Typs (Typ B: for-
schungsorientierte schulpraktische
Studien), wie sie von Herrn Oever-
mann und anderen entwickelt wur-
den, sind für uns keine Alternative.
Aus diesem Grund fordern wir die
Gewährleistung und den Ausbau
des bisher üblichen betreuten
Schulpraktikums (Typ A) für alle
Lehramtsstudierenden.

Unter dem Motto „Uns reicht’s!“ ga-
ben Referendarinnen und Referendare
auf der Vollversammlung des gymna-
sialen Kasseler Studienseminars in ei-
ner Resolution an Kultusministerin
Karin Wolff (CDU) ihren Protest ge-
gen den Stellenabbau zum Ausdruck.

„Mit einem Federstrich 1.000 Stel-
len zu streichen, statt wie verspro-
chen 500 neue zu schaffen“, bedeutet,
dass ihre „Zukunftsperspektive zu-
sammenbricht. Allein in Hessen
herrscht bei 2.000 Referendarinnen
und Referendaren Angst vor zukünf-
tiger Arbeitslosigkeit. Die gegenwär-
tige bundesweite Kampagne und Wer-
bung für das Lehramtsstudium wir-
ken dabei auf uns wie Hohn. Statt
positiver Lebenseinstellung und En-
gagement wird der Konkurrenzdruck

Lehrerbildung mangelhaft
sondere eine enge Kooperation zwi-
schen Universität und Studiensemina-
ren. So sollten auch Vertreter der Stu-
dienseminare kooptierte Mitglieder
des Zentrums werden. Außerdem
„wäre zu überlegen, wie die Forschung
mit den Ausbildungsschulen besser
abgestimmt (...) und die Schulpro-
gramme mit praxisnaher Forschung
verzahnt werden können. In diesem
Rahmen sind auch Fragen der Beteili-
gung der Universität an der Fort- und
Weiterbildung zu thematisieren.“

Aus studentischer Sicht muss je-
doch stark bezweifelt werden, dass das
ZfL zu einer deutlichen Verbesserung
der Studiensituation beiträgt, wenn
die Veränderungen, die die Kommis-
sion in der FIEL-Studie vorschlägt,
nicht umgesetzt werden und das ZfL
von einigen Vertretern der Fachberei-
che benutzt wird, eine produktive Ent-
wicklung zu verhindern.

Die Arbeit des Zentrums in den
nächsten Monaten und der Umgang
mit der FIEL-Studie werden zeigen, ob
es zu einer Stärkung der Lehrerbil-
dung an der Frankfurter Universität
kommt oder die Lehrerbildung weiter
„Stiefkind“ der Universität bleibt.

Informationen über die FIEL-Stu-
die unter: www.uni-frankfurt.de/fb05/
ifpp/langfeldt/fiel

Julia Czech, GEW-Landesausschuss der Stu-
dierenden, Lehramtsstudentin

Vergiftetes Klima: Den Referendaren reicht’s!Schulpraktika ausbauen
unter uns erhöht und damit das Klima
innerhalb von Schulen und Aus-
bildungsseminaren vergiftet. (…) Die
Qualität der Ausbildung sinkt. Denn
die Belastung für Lehrerinnen und
Lehrer steigt. (…) Statt Arbeit auf vie-
le Schultern zu verteilen, werden die
einen gezwungen, bis zum Umfallen
zu arbeiten, während andere auf der
Straße stehen.“ Abschließend wird
Kritik am gesellschaftlichen Umbau
formuliert: „Immer weniger gut Aus-
gebildete haben Zugang zu Wohl-
stand und Machtmitteln. Demokratie
lebt im Gegensatz dazu von der offe-
nen, breiten, möglichst niveauvollen
(Bildung!) Einbeziehung der gesam-
ten Bevölkerung. Wir fordern des-
halb die sofortige Rücknahme der
Maßnahmen.“
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Für viele Jugendliche ist das „Tage-
buch der Anne Frank“ ein wichtiger
Zugang zum Thema Nationalsozialis-
mus. Die neue Dauerausstellung in der
Jugendbegegnungsstätte Anne Frank
in Frankfurt, die in Kooperation mit
der Stiftung Anne Frank Haus in
Amsterdam konzipiert und realisiert
wurde, lädt zur Auseinandersetzung
mit der Geschichte von Anne Frank
ein: Wie erging es Juden in Deutsch-
land vor und während der Nazizeit?
Wie war die Situation für Anne und
die anderen im Versteck? Wie war es
für Helfer möglich, die Familie Frank
zu unterstützen? Welche Verantwor-
tung tragen diejenigen, die damals zu-
geschaut haben oder zu Tätern wur-
den? Wie widersetzten sich Menschen
den Nationalsozialisten und was ge-
schah mit ihnen? Ebenso präsent sind
die aktuellen Fragen: Sind die Helfer
von damals Vorbilder für die Gegen-
wart? Gibt es einen „gerechten Krieg“?
Was bedeutet es heute in Deutschland,
zu einer Minderheit zu gehören? Wie
reagieren wir heute auf Nachrichten
über Genozide?

Das Schicksal von Anne Frank

Auf engem Raum stellt die Ausstel-
lung vielfältige Informationen und
Lernanreize zur Verfügung. Dazu wer-
den moderne Präsentationstechniken
eingesetzt, die einen individuellen, in-
teraktiven Zugang ermöglichen: Hör-
beispiele aus Radiosendungen, die
Anne Frank in ihrem Versteck hörte
und in ihrem Tagebuch kommentierte,
Kopien zeitgenössischer Zeitungen
hängen scheinbar beiläufig an der
Garderobe, Familienbilder im histori-
schen Rahmen entpuppen sich als
multimediale Präsentationen. Im Zen-
trum des Raums steht ein bewegliches
Steuerpult um eine Reproduktion des
Tagebuchs, mit dem sich die verschie-
denen Lerneinheiten ansteuern lassen.
Vielfältige Informationen über das
Schicksal der Familie Frank und die
Geschichte von Antisemitismus und
Nationalsozialismus werden mit Hilfe
der bekannten CD-Rom „Anne Frank –
Ein Haus mit einer Geschichte“ auch
für Gruppenpräsentationen und -ge-
spräche verfügbar. Über einen Compu-
ter können Einspielfilme abgerufen,
die Lebensbedingungen im „Hinter-
haus“ visualisiert werden. Drei Leitfra-

gen führen durch die Ausstellung,
stellen eine enge Beziehung zwischen
Ausstellung und Betrachter her: „Was
ist mir wichtig?“, „Wer bin ich?“ und
„Was geschieht mit mir?“

Für Gruppenbesuche in der Aus-
stellung wurde ein pädagogisches
Konzept entwickelt. Für die Betreuung
in der Ausstellung und die Modera-
tion der Gespräche stehen Sozialpäda-
goginnen und Sozialpädagogen zur
Verfügung, aber auch Jugendliche, die
in der Jugendbegegnungsstätte mitar-
beiten. Neben der Ausstellung organi-
siert die Jugendbegegnungsstätte Se-
minare, Workshops, Autorenlesungen,
Zeitzeugengespräche und Projekttage
zu historischen und aktuellen Themen.
Anne Franks Schicksal steht exempla-
risch für das aller Menschen, die in
der Zeit des Nationalsozialismus Opfer
von Antisemitismus und Rassismus
wurden. Die pädagogische Arbeit der
Jugendbegegnungsstätte orientiert
sich an den Kernbegriffen Historisches
Lernen, Begegnung und Menschen-
rechte: „Unsere Angebote lassen sich
daher oft nicht allein einem dieser
Eckpunkte exakt zuordnen, sondern
stehen im Spannungsfeld zwischen
den einzelnen Polen.“

Rechtsextremismus heute

Das Projekt „Rechtsextremismus - was
heißt das eigentlich heute?“ wurde in
Folge der breiten Debatte über
Rechtsextremismus im Herbst 2000
entwickelt. Schulklassen und Jugend-
gruppen im Alter von 14 und 20 Jah-
ren erhalten im Rahmen von drei bis
fünf Projekttagen – abgestimmt auf
ihre jeweiligen Interessen und Vor-
kenntnisse – Informationen und An-
stöße zum Einsatz für ein demokrati-
sches Miteinander auf der Grundlage
wechselseitiger Achtung. Inhaltliche
Schwerpunkte sind Hintergrundinfor-
mationen über die zeitgenössische ex-
treme Rechte, Rechtsextremismus und
Rassismus „in der Mitte der Gesell-
schaft“ und die Auseinandersetzung
mit individuellen und kollektiven For-
men der Gegenwehr unter dem Stich-
wort „Zivilcourage“. Das Projekt wird
aus Mitteln des Programms „entimon –
Gemeinsam gegen Gewalt und Rechts-
extremismus“ vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gefördert.

Anne Frank

Anne Frank wurde 1929 in Frankfurt
am Main als zweites Kind der jüdi-
schen Eheleute Edith Frank-Holländer
und Otto Frank geboren. 1933 floh die
Familie vor den Nationalsozialisten in
die Niederlande, wo sie sich ab 1942
in einem Amsterdamer Hinterhaus
versteckt halten musste. In dieser Zeit
schrieb die damals 13-Jährige ihre Ta-
gebücher, die zu einem der bewegend-
sten Dokumente über die  Judenver-
folgung wurden. 1944 wurde die Fa-
milie entdeckt und deportiert. Anne
Frank starb im Konzentrationslager
Bergen-Belsen.

Ausstellung „Anne Frank“

Öffnungszeiten der Ausstellung
Die Dauerausstellung im Jugendzen-
trum „Anne Frank“ ist zu folgenden
Zeiten geöffnet:
• für Gruppen nach Voranmeldung
und mit Begleitung: Montag bis Frei-
tag von 9 bis 13 Uhr
• für Einzelbesucher: Mittwoch bis
Sonntag von 14 bis 18 Uhr
• Eintritt für Erwachsene 4 Euro,
ermäßigt 2 Euro, Gruppen 1,50 Euro
pro Person zuzüglich 40 Euro für
pädagogische Begleitung

Kontakt:
Jugendbegegnungsstätte Anne Frank
Hansaallee 150
60320 Frankfurt
Tel. 069-56000-20, Fax: -250
E-Mail: info@jbs-anne-frank.de
http://www.jbs-anne-frank.de
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Bücher

In einer Neuerscheinung stellt Klaus
Moegling die Politikwerkstatt als Ort
politischen Lernens in der Schule vor.
Was kann man unter einer „Politik-
werkstatt“ verstehen?
• Beispiel 1: Schülerinnen und Schü-
ler machen sich kompetent über die
Problematik von Gewaltdarstellungen
im Fernsehen, um in einem anschlie-
ßend von ihnen organisierten Exper-
ten-Hearing mit Vertretern von Fern-
sehsendern, Lokalradio und -presse,
einem Medienwissenschaftler und ei-
nem Vertreter der Medienkontroll-
anstalt argumentativ bestehen zu kön-
nen. Sie organisieren eine öffentliche
Veranstaltung logistisch und inhalt-
lich, an der etwa 250 Menschen teil-
nehmen. Aus der Veranstaltung heraus
werden weitere entsprechende Aktivi-
täten initiiert.
• Beispiel 2: Nachdem sie sich an
außerschulischen Orten (Seminarbe-
such; Teilnahme an Debatten mit Poli-
tikern im Rahmen eines Kongresses;
Besuch einer KZ-Gedenkstätte) mit
dem Problem des Rechtsextremismus
auseinandergesetzt haben, erlernen
Schülerinnen und Schüler Techniken
der qualitativen und quantitativen So-
zialforschung (narrative Interviews
beziehungsweise Erstellung und Aus-
wertung von Fragebogen). Sie führen
dann Interviews mit Migrantinnen und
Migranten durch, konfrontieren eine
eigene nichtrepräsentative Befragung
von 150 Personen im eigenen Umfeld
mit einer ähnlich angelegten repräsen-
tativen Einstellungsuntersuchung und
kommen so zu fundierten Einschät-
zungen über die Phänomenologie des
Rechtsextremismus, dessen Wirkmäch-
tigkeit und möglichen Reaktionswei-
sen der Zivilgesellschaft.
• Beispiel 3: Schülerinnen und Schü-
ler befragen zwei komplette Jahrgän-
ge 9 und 10 ihrer Schule über ihre Er-
fahrungen mit dem politischen Lernen
an der Schule, über die Akzeptanz des
Faches, das Methodenrepertoire der
Lehrkräfte und fragen nach Verbesse-
rungsvorschlägen. Sie tragen die erho-
benen Daten den Lehrerinnen und
Lehrern der Fachkonferenz vor und
nehmen sich so das Recht zur Mitge-
staltung der Schulkultur, zur politi-
schen Teilhabe.

Dies sind – kurz vorgestellt – drei
Projekte der „Politikwerkstatt“, die un-
ter maßgeblicher Leitung von Klaus

Bundeswehr in der Schule
Der Kritik am rasanten Abbau der
politischen Bildung in Hessens Schu-
len, die Kultusministerin Wolff mit
Kürzungen in der Stundentafel und
veränderten Belegpflichten in der
Sekundarstufe II betreibt, begegnet
diese mit einer verstärkten Koopera-
tion mit den Jugendoffizieren der
Bundeswehr. Diese sollen künftig ver-
stärkt als externe Referenten im Un-
terricht eingesetzt werden und „das
Angebot zur politischen Bildung in
den Fächern Politik und Wirtschaft
sowie Geschichte bereichern.“

Die Leiterinnen und Leiter der
Staatlichen Schulämter hätten große
Bereitschaft gezeigt, dieses Angebot
in ihre Arbeitsbereiche zu tragen.

Moegling an der Albert-Schweitzer-
Schule in Kassel mit Schülerinnen und
Schülern durchgeführt wurden, die er
in seinem neusten Buch beschreibt.
Als praxiserfahrener und zugleich
fachdidaktisch-theoretisch fundierter
Autor führt er sehr anschaulich und
unprätentiös die Elemente einer auf-
klärerischen Konzeption politischer
Bildung vor und füllt dabei die Bil-
dungsprinzipien mit Leben, die in der
Präambelrhetorik von Lehrplänen zu
Leerformeln verkommen.
• Problemorientierung: Die Schüle-
rinnen und Schüler setzen nicht am
abstrakten „Stoff“, an Vorgaben eines
pseudologischen Wissenskatalogs an,
sondern an aktuellen Diskursen und
drängenden Problemen der Gesell-
schaft, in der sie leben und die sie ge-
stalten wollen.
• Wissenschaftsorientierung: Moeg-
ling zeigt auf, wie durch ernsthafte
und durchaus auch anstrengende Ar-
beit an sachlichen Inhalten Wissen-
schaftspropädeutik zum selbstver-
ständlichen Anteil des Lernprojektes
wird.
• Methodenorientierung: In den
Politikwerkstätten gibt es kein pro-
blemabgehobenes „Methodentraining“
(Klippert), sondern Methodenkurse
werden nachgefragt, weil sie innerhalb
des Vorhabens benötigt werden.
• Subjektorientierung: Schülerinnen
und Schüler werden nicht zu Objekten
von raffinierten Wissensvermittlungs-
ritualen, sondern sie planen den
Lernprozess kollektiv. Sie eignen sich
Wissen und Kompetenzen an, weil sie
dafür „expansive“ Lerngründe (Holz-
kamp) haben und ihnen diese prinzi-
piell unterstellt werden.
• Handlungsorientierung: Auf der
Basis ihrer Arbeit in der Politik-
werkstatt nehmen die Schülerinnen
und Schüler am gesellschaftlichen Dis-
kurs teil. Sie mischen sich ein und er-
fahren zugleich Öffentlichkeit als et-
was aus Gründen Hergestelltes und
Herstellbares, indem sie an der Her-
stellung von Öffentlichkeit beteiligt
sind.

Mit diesem leicht lesbaren und
anregenden Werkstattbericht hat
Klaus Moegling nachgewiesen, dass
es im Rahmen schulischer politischer
Bildung möglich ist, über einen län-
geren Zeitraum hinweg mit einer
jahrgangsübergreifenden Gruppe

von Schülerinnen und Schülern (in
diesem Falle aus den Klassen 9 bis
13) „im Feld handlungsorientierter
Bildung mit den Schwerpunkten
schülergemäßes Forschen und Her-
stellen von Öffentlichkeit“ zu arbei-
ten (S. 17). Man mag mit dem Hin-
weis, dass diese wirklich überzeu-
genden Projekte in einer freiwilli-
gen Arbeitsgemeinschaft entstanden
sind, die vorgestellten Projekte unter
Ausnahmebedingungen stellen und
deren Übertragbarkeit auf den „Nor-
malfall Unterricht“ bezweifeln. Der
Rezensent ist demgegenüber der
Auffassung, dass die notwendige
Überwindung einer immer noch do-
minierenden alltäglichen Unter-
richtskultur, die weithin von Leh-
rerdominanz, reproduktivem Lernen
und Methodenmonismus geprägt ist,
durch eine Orientierung an den hier
vorgeführten Beispielen wichtige Im-
pulse erfahren kann. Den Blick auf
die inhaltlichen Konzeptionen und
die Qualität von Lernprozessen zu
richten ist angesichts der primär auf
die Resultate von Schullaufbahnen
fixierten PISA-Debatte zudem drin-
gend notwendig.

Prof. Dr. Frank Nonnenmacher, Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt

Klaus Moegling: Die Politikwerkstatt.
Ein Ort politischen Lernens in der
Schule. Wochenschau-Verlag Schwal-
bach/Ts. 2003; 102 Seiten, 10 Euro

Aufklärung durch Politikwerkstatt
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Im Zusammenhang mit der Veröffentli-
chung eines Urteils des Bundesarbeits-
gerichts zum tariflichen Anspruch von
angestellten Lehrkräften auf die Erstat-
tung von Reisekosten und zur Wirk-
samkeit einer Verzichtserklärung in
der E & W 11/03 sind bei der Landes-
rechtsstelle der GEW Hessen zahlrei-
che Anfragen nach den Wirkungen
des Urteils und den Folgerungen für
den Beamtenbereich eingegangen.
• Die Durchführung von Klassenfahr-
ten gehört für Lehrkräfte zu den
Pflichten aus ihrem Hauptamt. Dies be-
deutet: Lehrkräfte, ob beamtet oder
angestellt, sind generell verpflichtet,
Klassenfahrten durchzuführen.
• Klassenfahrten sind für die Lehrkräf-
te beamtenrechtlich beziehungsweise
reisekostenrechtlich Dienstreisen. Der
Verpflichtung zur Durchführung von
Dienstreisen korrespondiert die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers oder
Dienstherrn, Reisekosten nach den je-
weils geltenden Reisekostenregelungen
zu zahlen oder zu erstatten. Erklärt der
Arbeitgeber oder Dienstherr bereits vor
Antritt einer Klassenfahrt, er werde kei-
ne Reisekosten zahlen, auf die reise-
kostenrechtlich ein Anspruch besteht,
so besteht auch keine Verpflichtung,
die entsprechende Klassenfahrt (Dienst-
reise) durchzuführen.
• Seit vielen Jahren sind die Etats
der Staatlichen Schulämter für die Fi-
nanzierung von Reisekosten im Zu-
sammenhang mit Klassenfahrten dra-
stisch unterfinanziert. Von daher tritt
immer früher im Jahr die Situation
ein, dass Lehrkräften eröffnet wird, die
Zahlung von Reisekosten im Zusam-
menhang mit Klassenfahrten sei nicht
möglich. Die Lehrkräfte werden aufge-
fordert, Erklärungen abzugeben, dass
sie auf die Zahlung oder Erstattung
von Reisekosten verzichten. Keine
Lehrkraft, ob beamtet oder angestellt,
ist verpflichtet, eine solche Verzichts-
erklärung bezüglich der Reisekosten
abzugeben. Jeder kann dies ablehnen.
Wenn daraufhin die Schule bezie-
hungsweise das Staatliche Schulamt,
das für die Zahlung von Reisekosten
zuständig ist, entscheidet, dass die
Fahrt dann nicht durchgeführt werden
kann, ist dies eine Entscheidung der
Behörde, nicht der Lehrkraft.

Wir wissen, dass diese Darstellung
der Rechtslage nicht das Problem löst,
dass viele Lehrkräfte aus pädagogi-

scher Verantwortung gegenüber ihren
Schülerinnen und Schülern solche
Verzichtserklärungen abgeben, um die
Fahrten dennoch zu ermöglichen.
Auch in der Vergangenheit ist wieder-
holt die Frage an uns herangetragen
worden, ob ein solcher Verzicht denn
wirksam sei oder ob man nicht im
Nachhinein nach Ausspruch eines ent-
sprechenden Verzichtes die Reisekos-
ten gleichwohl einfordern könne.
Durch die oben erwähnte Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts ist
daraus - wie gesagt - eine ganze An-
fragewelle geworden.

Was die Wirksamkeit eines Ver-
zichtes angeht, ist die Rechtslage im
Angestellten- und Beamtenbereich lei-
der unterschiedlich: Im Angestellten-
bereich ergibt sich der Anspruch auf
Reisekostenvergütung aus § 42 BAT.
Auf einen tariflichen Anspruch kann
auch bei - wirklicher oder vermeint-
licher - Freiwilligkeit nicht wirksam
verzichtet werden. Das heißt: An-
gestellte, die eine entsprechende Ver-
zichtserklärung abgeben, können
gleichwohl im Nachhinein den An-
spruch auf Reisekostenvergütung
wirksam geltend machen beziehungs-
weise durchsetzen.

Vergleichbares gilt im Beamten-
bereich leider nicht. Beamtete Lehr-
kräfte können wirksam auf die Erstat-
tung von Reisekosten verzichten. Sie
können hierzu zwar nicht gezwungen
werden, erklären sie jedoch einen sol-

chen Verzicht, so kann die Reisekos-
tenerstattung im Nachhinein nicht ein-
gefordert werden.

Es mag auf den ersten Blick nicht
besonders einleuchtend sein, dass die
Schutzwirkung eines Tarifvertrages
größer ist als die Schutzwirkung be-
günstigender beamtenrechtlicher Re-
gelungen. Die hohe Schutzwirkung
des Tarifvertrages ergibt sich aus der
verfassungsrechtlich gewährleisteten
Tarifautonomie. Wäre es zulässig, dass
Tarifverträge durch „freiwillige“ Ver-
einbarungen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer im Einzelfall wirk-
sam abgeändert werden könnten, so
bestünde die Gefahr, dass die Tarifver-
träge bei jeder sich bietenden Gele-
genheit unterlaufen würden.

Im Beamtenbereich wird unterstellt,
dass die Gefahr einer systematischen
Aushöhlung begünstigender gesetz-
licher Regelungen durch den Druck
von Dienstherren auf Bedienstete, auf
zustehende Rechte zu verzichten, nicht
besteht, so dass ein „freiwilliger“ Ver-
zicht auf Ansprüche, wie zum Beispiel
die Reisekostenerstattung, auch tat-
sächlich freiwillig erfolgt. Inwieweit
dies der Realität entspricht, ist eine an-
dere Frage. Im Ergebnis ist nach herr-
schender Auffassung ein „freiwilliger“
Verzicht von Beamtinnen und Beamten
auf Reisekostenerstattung bindend und
wirksam.
Dr. Hartwig Schröder, Landesrechtsstelle
der GEW Hessen

Klassenfahrt und Reisekosten
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Teilzeitbeschäftigte sind – insbesonde-
re im Schuldienst – bei der Gestaltung
ihrer Arbeitsbedingungen unter ver-
schiedenen Aspekten benachteiligt.
Eine Reihe von Verpflichtungen ins-
besondere im außerunterrichtlichen
Bereich verringern sich nicht automa-
tisch proportional zur Reduzierung
der Unterrichtsverpflichtung und der
Vergütung. In diesem Bereich haben
Initiativen der GEW und der Personal-
räte in den vergangenen Jahren zu
einigen Verbesserungen geführt (HLZ
3/2001, Information aus der Landes-
rechtsstelle 2/2001).

Positive Entwicklungen gibt es seit
geraumer Zeit bei der Frage der Ver-
gütung von Mehrarbeit. Zunächst hat-
te das Bundesarbeitsgericht mit Urteil
vom 21. April 1999 (5 AZR 200/98)
teilzeitbeschäftigten Angestellten bei
geleisteter Mehrarbeit einen anteiligen
Vergütungsanspruch zugestanden. Die
HLZ hat hierüber mehrfach berichtet.
Nach Veröffentlichung des BAG-Ur-
teils haben die Gewerkschaften zu-
nächst auf der politischen Ebene ver-
sucht, die entsprechende Anwendung
dieses Grundsatzes auch im Beamten-
bereich gegenüber der Bundesregie-
rung durchzusetzen, der GEW-Landes-
verband gegenüber der hessischen
Landesregierung. Diese Versuche sind
gescheitert.

Rechtsanspruch auch für teilzeitbe-
schäftigte Beamtinnen und Beamte

Auf Grund von Verfahren, die im
Bereich des GEW-Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen als bundesweite
Musterverfahren eingeleitet worden
sind, hat das Oberverwaltungsgericht
Münster (OVG) mit Urteil vom 30. 6.
2003 (6 A 4424/01) entschieden, dass
auch teilzeitbeschäftigte Beamtinnen
und Beamte bei Mehrarbeit einen An-
spruch auf anteilige Besoldung bei
Mehrarbeit haben, sofern kein Zeitaus-
gleich erfolgt oder erfolgt ist. In der
Begründung ist das OVG der von uns
vertretenen Auffassung gefolgt.

Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte im
Beamtenverhältnis können bei Mehr-
arbeit über die vereinbarte Teilzeitbe-
schäftigung hinaus für jede geleistete
Mehrarbeitsstunde (bis zum Erreichen
der Pflichtstundenzahl bei Vollbe-
schäftigung) eine anteilige Besoldung

verlangen. Die Beschränkung auf die
Sätze der Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung ist unzulässig. Dies ergibt
sich aus dem europarechtlichen Dis-
kriminierungsverbot bei Teilzeitarbeit
nach der Richtlinie 75/117 EWG. Auf
diese Richtlinie und die vorliegende
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) verweist das Urteil
des OVG Münster ausdrücklich.

Keine unentgeltliche Mehrarbeit

Diese Vergütungspflicht gilt sowohl
für jede zusätzlich zur vereinbarten
Pflichtstundenzahl geleistete Vertre-
tungsstunde als auch für Mehrarbeit,
die für Teilzeitbeschäftigte zum Bei-
spiel bei Klassen- und Studienfahrten
anfallen kann, bei denen Teilzeitbe-
schäftigte als verantwortliche Lehr-
kraft, Betreuungs- oder Begleitperson
wie vollbeschäftigte Lehrkräfte in An-
spruch genommen werden. Diese
Vergütungspflicht besteht von der ers-
ten Mehrarbeitsstunde an. Somit gibt
es für Teilzeitbeschäftigte keine un-
entgeltliche Mehrarbeit. Da für Voll-
beschäftigte die erhöhte zeitliche In-
anspruchnahme bei außerunterricht-
lichen Veranstaltungen, insbesondere
Klassenfahrten, nicht als Mehrarbeit
gilt, ist der Vergütungsanspruch, der
bei Vollbeschäftigung gegeben wäre,
auch für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
die obere Grenze für den Anspruch
auf Zahlung einer zusätzlichen anteili-
gen Vergütung. Dass bei Klassenfahr-
ten im Regelfall „Dienst rund um die
Uhr“ zu leisten ist, die Arbeits- oder
Dienstzeit also die normale Wochen-
arbeitszeit überschreitet, erhöht die
Ansprüche nicht.

Der Anspruch auf die Zahlung an-
teiliger Besoldung ist – auch rückwir-
kend – schriftlich geltend zu machen.

Eine bereits gezahlte Mehrarbeits-
vergütung steht dem Anspruch nicht
entgegen. Ist Mehrarbeitsvergütung
nach den Sätzen der Mehrarbeits-
vergütungsverordnung gezahlt wor-
den, kann die Differenz zwischen der
Mehrarbeitsvergütung und dem antei-
ligen Stundensatz verlangt werden.

 Für die Geltendmachung aktueller,
zukünftiger und in der Vergangenheit
entstandener Ansprüche kann von
GEW-Mitgliedern bei der Landes-
rechtsstelle ein Musterantrag angefor-

dert werden. Da Besoldungsansprüche
einer vierjährigen Verjährungsfrist
unterliegen, können im laufenden Jahr
Ansprüche für die Zeiten von Teilzeit-
beschäftigung rückwirkend ab dem
1. 1. 2000 geltend gemacht werden.

Verfahren bei Ablehnung

Ob das Land Hessen als Dienstherr der
hessischen Beamtinnen und Beamten
zurzeit ohne weitere rechtliche Ver-
fahren die Rechtsposition des OVG
Münster akzeptieren wird, ist unklar.
Nach unseren Informationen findet in-
soweit ein Abstimmungsprozess zwi-
schen allen betroffenen Länderminis-
terien und dem zuständigen Bundesin-
nenministerium statt. Zu einer höchst-
richterlichen Entscheidung ist es in
dem genannten Verfahren leider nicht
gekommen, weil das Land Nordrhein-
Westfalen den möglichen Weg zum
Bundesverwaltungsgericht nicht ge-
gangen ist, offensichtlich in der Er-
wartung, auch dort zu unterliegen. Al-
lerdings ist auf Grund eines Vorlage-
beschlusses des Verwaltungsgerichts
Minden demnächst ein Urteil des
EuGH speziell zur Frage der Vergü-
tung von Mehrarbeit beamteter Lehr-
kräfte zu erwarten. Dies wäre bundes-
weit bindend.

Im Dezember hat die hessische GEW
die Landesregierung erneut aufgefor-
dert, die Rechtsposition, wie sie das
OVG Münster jetzt bestätigt hat, zu ak-
zeptieren, zumindest eine Verfahrens-
vereinbarung zur Behandlung der zu
erwartenden Anträge zu schließen.
Hierzu hat sich das Kultusministerium
bis zum Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe der HLZ in Schweigen gehüllt.
Werden in Hessen geltend gemachte
Ansprüche zurückgewiesen, wird die
GEW vorsorglich Musterverfahren zur
weiteren rechtlichen Klärung unterstüt-
zen. Um zu vermeiden, dass in Hunder-
ten oder Tausenden von Fällen aus
Fristwahrungsgründen Widerspruchs-
oder Klageverfahren eingeleitet werden
müssen, sollte in den Anträgen vor-
sorglich die Bereitschaft erklärt wer-
den, eingeleitete Verfahren zunächst
zum Ruhen zu bringen. Einzelheiten
ergeben sich aus dem Antragsmuster,
das beim GEW Landesverband angefor-
dert werden kann.

Hartwig Schröder

Teilzeitarbeit:
Mehrarbeit muss bezahlt werden
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LesePeter
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendlitera-
tur und Medien der GEW (AJuM) ver-
leiht monatlich den LesePeter für ein
herausragendes Buch. Im Januar 2004
ging er an das Buch für Kinder ab 10
Jahren von Kate DiCamillo: Winn-Di-
xie (München: dtv 2003). Rezensionen
unter www.AJuM.de/LesePeter.html

„Wissen und mehr“ strahlt im hessen
fernsehen Filmbeiträge aus, die gut
im Unterricht eingesetzt werden kön-
nen. Kurzfristige Programmänderun-
gen sind möglich. Das aktuelle Pro-
gramm findet man unter www.hr-
online.de/fs/wissen/.

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Anna, Schmidt & Oskar (14.15 -
14.30 Uhr): 9. 2., 16. 2., 1. 3., 8. 3.,
15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 19. 4., 26. 4.
• Dichtung und Wirklichkeit (14.30 -
15 Uhr): Die Ermittlung (9. 2.), Feucht-
wanger „Der Erfolg“ (16. 2.)
• Deutsch Klasse (14.30 - 15 Uhr):
1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4.,
19. 4., 26. 4.

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Tiere und Pflanzen (14.45 - 15
Uhr): Hochmoor (10. 2.), Jäger in der
Nacht (17. 2.). Huhn (2. 3.), Schmet-
terling (9. 3.), Kranich (16. 3.), Feuer-
salamander (23. 3.), Lebensraum Gar-
ten (30. 3.), Wildschweine (6. 4.), Hor-
nissen (13. 4.), Vögel im Winter
(20. 4.), Wespenspinne (27. 4.)
• Die Sonne (14.15 - 14.45 Uhr):
17. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3.
• Natur-Nah (14.15 - 14.45 Uhr):
Felsenkletterer (23. 3.), Froschlurche
(30. 3.),  Wasserinsekten (6. 4.), Hor-
nissen (13. 4.), Fließgewässer (20. 4.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Das kannst du werden (14.45 - 15
Uhr): Gleisbauer (18. 2.), Kanalbauer
(25. 2.), Stuckateur (3. 3.), Isolierer
(10. 3.), Fliesenleger (17. 3.), Estrich-
leger (24. 3.), Tierwirt (31.3.), Bauge-
räteführer (7. 4.)
• Helene-Lange-Schule Wiesbaden:
11. 2., 14.15 -15 Uhr

• Spaniens durstige Erde (14.15 -
14.45 Uhr): 18. 2., 25. 2.
• Orte des Erinnerns (14.15 - 14.45
Uhr): Zeppelin in Friedrichshafen
(17. 3.), Kohle und Stahl in Essen
(24. 3.), Luftfahrtindustrie in Toulouse
(31. 3.), Billund (7. 4.), Hafenindustrie
in Genua (14. 4.), Baggerindustrie in
Sliedrecht (21. 4.), Nowa Huta (28. 4.)
• Arbeit (14.45 - 15 Uhr): 14. 4.,
21. 4., 28. 4.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Geschlechterrollen (14.15 - 14.45
Uhr): 26. 2., 4. 3., 11. 3.
• Säkularisation (14.45 - 15 Uhr):
19. 2., 26. 2., 4. 3., 11. 3.
• Philosophen (14.15 - 15 Uhr): Ge-
org Simmel (18. 3.), Karl-Otto Apel
(25. 3.), Platon (1. 4.)
• Der Islam (14.15 - 14.45 Uhr):
8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4.
• Israel (14.45 - 15 Uhr): 8. 4.,
15. 4., 22. 4., 29. 4.

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Geschichte des Schlagers (14.30 -
15 Uhr): 20. 2., 27. 2.
• Der Sieg des Virtuellen (14.15 - 15
Uhr): 5. 3.
• Alexander Kluge (14.15 - 14.45
Uhr): 12. 3.
• Die Bildnerei der Geisteskranken
(14.15 - 15 Uhr): 19. 3.
• Das Kunstwerk im Zeitalter techni-
scher Reproduzierbarkeit (14.15 - 15
Uhr): 26. 3.
• Design (14.45 - 15 Uhr): 2. 4.,
16 .4., 23. 4, 30. 4.)
• Liebe, Tod, Leidenschaft (14.15 -
14.45 Uhr): Aida (16. 4.), Carmen
(23. 4.), Tosca (30. 4.)

Der Hessische Rundfunk (hr) und das
Kultusministerium bieten den Lehre-
rinnen und Lehrern in Hessen einen
neuen Service an: Die Reihe „Wis-
senswert“, die aus dem früheren
Schulfunk hervorgegangen ist, und
„Domino-Schlaufuchs“ können ab so-
fort über den Bildungsserver Hessen
des Hessischen Landesinstituts für
Pädagogik (HeLP) in Form sogenann-
ter MP3-Dateien heruntergeladen
werden. Die Bildungs- und Kinder-
sendungen stehen jeweils nach der
Ausstrahlung im Rundfunk zum
Downloaden zur Verfügung. Interes-

sierte Lehrkräfte können sich die
Sendungen im Internet anhören, über
eine Soundkarte auf Kassette spielen
oder als Datei auf den Computer
speichern.

Der neue Service ist für hessische
Lehrerinnen und Lehrer kostenlos. Sie
müssen sich dazu beim Bildungs-
server registrieren lassen. Die hr2-
Sendungen zu unterschiedlichen The-
men und Fachgebieten werden unter
www.lernarchiv.bildung.hessen.de/
archiv/ archiviert. Die Manuskripte
der Sendungen sind weiter im Internet
erhältlich (www.hr2.de)

hr-Wissenswert im InternetWir gratulieren
im Februar und März ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Gerhard Becker, Grünberg
Lothar Gross, Münzenberg
Horst Hensel, Mühlheim
Willi Roth, Büdingen

Rainer Tonn, Heuchelheim
Werner Weber, Weinbach

Karl Weitzel, Karben

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Werner Frankenfeld, Gelnhausen

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Gertraud Mittmann, Bad Arolsen

Theo Stahl, Runkel
Erwin Walz, Rödermark

... zum 75. Geburtstag:
Wolfgang Burkert, Friedberg
Ingeborg Hass, Wiesbaden

Hans-Eberhard Piepho, Hannover
Wolfgang Wunderlich, Schwalmtal

Ilse Rassner, Kassel
Fritz Kegelmann, Sinntal
Lieselotte Neeb, Beselich

Walter Bernsdorff, Marburg
Heinz Kaesinger, Neukirchen

... zum 80. Geburtstag:
Ingeborg Claus, Bad Hersfeld

Erwin Lang, Dornbirn/Östereich
Gertrud Lichtenberg, Niederaula
Annelore Neureuther, Weinheim

Hilde Wagner, Wetzlar
Wolfgang Werckmeister,

Staufenberg
Hugo Willhardt, Haunetal

... zum 85. Geburtstag:
Matthias Ziegler, Taunusstein

... zum 90. Geburtstag:
Franz Schäfer, Marburg

... zum 92. Geburtstag:
Helene Schwarz, Wetzlar

... zum 93. Geburtstag:
Wilhelm Köhler, Laubach

... zum 96. Geburtstag:
Rudolf Miedtank, Dreieich

Barbara Siegmund, Schlüchtern

... zum 98. Geburtstag:
Herbert Enderwitz, Frankfurt

Bildung im hessen fernsehen
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Bildungszentrum DGB-Jugend
Mit der Umbenennung in „Bundes-
bildungszentrum der DGB-Jugend“
und der Integration in das DGB-
Bildungswerk scheint die Zukunft des
lange von Schließung bedrohten
„Hauses der Gewerkschaftsjugend“ in
Oberursel fürs erste gesichert. Euro-
päische und internationale Jugendar-
beit, Medienkompetenz und Zukunfts-
themen bestimmen das Seminarpro-
gramm für 2004. Für alle Seminare
kann Bildungsurlaub in Anspruch ge-
nommen werden. Außerdem steht das
Haus für Gastbelegungen zur Verfü-
gung. Im August gibt es wieder
Amateurtheater auf der Open Air
Bühne im schönen Park, den Geträn-
keausschank übernimmt wieder The
Workers Beer Company (Motto: You’ll
be in good company).

Informationen: Berufsbildungs-
zentrum der DGB-Jugend, Königstei-
ner Str. 29, 61440 Oberursel,  Tel.
06171-5903-0, Fax: -27, E-Mail:
info@hdgj.de, www.hdgj.de

Elfriede Schneider
✝ 8. Januar 2004

Am 8. Januar 2004 verstarb Elfriede Schneider im Alter von 81 Jahren. Sie
war von 1961 bis 1982 in der Landesgeschäftsstelle der GEW Hessen beschäf-
tigt und dort für die Führung der Mitgliederkartei verantwortlich.

Die GEW Hessen, die Beschäftigten und Rentnerinnen und Rentner der
Landesgeschäftsstelle werden Elfriede Schneider als tatkräftige, auch politisch
aktive und allseits geschätzte Kollegin in Erinnerung behalten.

Ulrich Märtin, GEW Hessen, Geschäftsführer

Jugendbildungsstätte Weimar
Die europäische Jugendbildungs-
und Jugendbegegnungsstätte in Wei-
mar (ejbw) feiert 2004 ihr fünfjähri-
ges Bestehen und legte jetzt ihr Pro-
gramm für das erste Halbjahr 2004
vor. Schwerpunkte sind die Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozia-
lismus und Probleme der europä-
ischen Integration unter anderem mit
Seminaren über den Rechtsextremis-
mus in Europa, die Abschottung der
„Festung Europa“ und europäische
Freiwilligenprogramme. Für Grup-
pen und Schulklassen werden Semi-
nare nach Maß geschneidert.

Informationen: ejbw, Jenaer Str. 2-
4, 99425 Weimar, Tel. 03643-827-0,
Fax: -101, kontakt@ejbweimar.de,
www.ejbweimar.de

Nicht-rassistische Bildung
Ende 2003 erschien die aktualisierte
und auf 400 Seiten erweiterte Neu-
auflage des „Bausteins zur nicht-
rassistischen Bildungsarbeit“ des Ver-
eins für Arbeitnehmerbildung des
DGB-Bildungswerks Hessen-Thürin-
gen. Damit soll der Abbau von Rassis-
mus „als Querschnittsaufgabe“ in der
schulischen und außerschulischen Bil-
dungsarbeit verankert werden.

Bestellungen zum Preis von 10 Euro
(ab 10 Stück für 9 Euro) beim DGB-
Bildungswerk, Warsbergstr.1, 99092
Erfurt, Tel. 0361-21227-0, Fax: -27,
E-Mail: baustein@dgb-bwt.de

Hans-Jörg Stork
✝ 3. Januar 2004

Unser Freund und Kollege Hans-Jörg Stork verstarb im Alter von 58 Jahren.
Er hat sich über Jahrzehnte in der GEW für die Interessen der Kolleginnen
und Kollegen engagiert, unter anderem als Mitglied im Bezirksvorstand Süd-
hessen, als Kreisvorsitzender,  Schatzmeister, Herausgeber von „GEW regio-
nal“ und als Mitglied im Bezirkspersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer.
Gewerkschafter und Pädagoge war er mit Leib und Seele. Zuverlässigkeit,
Standfestigkeit, Humor und Zuneigung kennzeichneten ihn als Gewerkschafts-
kollegen, Lehrer und Freund.

Wir werden ihn sehr vermissen.

Mitglieder und Vorstand des GEW-Kreisverbands Groß-Gerau

Herbert Schneider
✝ 31. Dezember 2003

Im Alter von nur 47 Jahren verstarb plötzlich und unerwartet unser Freund
und Kollege Herbert Schneider. Er arbeitete fast 22 Jahre als Berufsschulleh-
rer, zuletzt als Abteilungsleiter der Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar.

Seine Aufgaben in der Schulleitung und als Lehrer übte er mit hohem Sach-
verstand und beispielhaftem Engagement aus. Wegen seiner Hilfsbereitschaft,
Aufrichtigkeit und seines Humors war er im Kollegium und bei Schülerinnen
und Schülern anerkannt und beliebt. Vielen von uns war er ein lieber Freund.

Wir sind immer noch fassungslos.

Die GEW-Schulgruppe der Theodor-Heuss-Schule Wetzlar

Fritz Reisch
✝ 27. Dezember 2003

Wir trauern um unseren Ehrenvorsitzenden Fritz Reisch, Rektor i. R., der kurz
vor seinem 90. Geburtstag verstarb. Er leitete die Schule in Staffel 1961 bis
1971 und danach bis 1978 die Lahntalschule Limburg (heute Leo-Sternberg-
Schule). Er war seit 1948 Mitglied im Kreisverband Limburg, dessen Vorsitzen-
der er über viele Jahre war. Von 1953 bis 1978 arbeitete er im Kreis- und
Bezirkspersonalrat. 1969 wurde er Vorsitzender des Bezirksverbands Wiesbaden
und Ehrenvorsitzender des Bezirksverbands Mittelhessen.  Er war ein Mann der
Tat, der gerne stritt, ein besonnener Kämpfer, spontan und fordernd.

Wir werden ihn nicht vergessen.

Der Kreisverband Limburg der GEW
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8-Tage-Busreise z.B. nach                       10-Tage-Busreise, z.B. nach
WIEN ÜF 192,– E
BUDAPEST ÜF 192,– E
LONDON ÜF 254,– E
PRAG ÜF 199,– E
PARIS ÜF 224,– E
ROM ÜF 238,– E

SÜDENGLAND Ü 213,– E
TOSKANA Ü 202,– E
SÜDFRANKREICH Ü 230,– E

Studienreisen/Klassenfahrten

(Unterbringung in Selbstversorger-
unterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele
(z.B. Ferienparks in den Niederlanden
oder Belgien) auf Anfrage möglich!

REISEBÜRO KRAUSE GmbH
 MÜNSTERSTR. 55a

44534 LÜNEN
Telefon (02306) 75755-0

Fax (02306) 75755-49
eMail: info@rsb-krause.de

www.rsb-krause.de

Wettbewerb „Jugend debattiert“
Der Landeswettbewerb „Jugend debat-
tiert“ Hessen startet ins zweite Jahr.
3.600 Jugendliche in ganz Hessen
konkurrieren im Schuljahr 2003/04
um die Teilnahme am Landesfinale,
das am 23. April 2004 im Sendesaal
des Hessischen Rundfunks in Frank-
furt ausgetragen wird. 50 Schulen ar-
beiten in zehn Schulverbünden zu-
sammen. Im Schuljahr 2003/04 schu-
len Profi-Trainer die Lehrkräfte der
Klassenstufen 8 bis 13. Mit geeigneten
Arbeitsmaterialien ausgestattet trainie-
ren die Lehrkräfte ihre Schülerinnen
und Schüler im Unterricht. Die Initia-
tive zum Bundeswettbewerb „Jugend
debattiert“ gab Bundespräsident Jo-
hannes Rau, der auch die Schirmherr-
schaft übernahm. Im Frühjahr 2004
werden drei neue Schulverbünde mit
neun Schulen im Amtsblatt des Kul-
tusministeriums ausgeschrieben.

Weitere Informationen im Internet:
www.jugend-debattiert.ghst.de

Durchblick im Alltag
Wenn Jugendliche sich selbstständig
machen, sich von den Eltern lösen,
einen eigenen Haushalt gründen, al-
leine mit der Bürokratie fertig werden
müssen und sich das Geld einteilen,
wird es Ernst. Dann helfen all die gut
gemeinten Ratschläge nichts, dann
braucht man praktische Hilfe. „Durch-
blick im Alltag“ ist eine Reihe von
zunächst zwei Broschüren (jeweils mit
Lehrerheft), die von Prof. Dr. Gotthilf
Gerhard Hiller (PH Ludwigsburg) her-
ausgegeben wurden. Jetzt liegt eine
dritte deutsch-türkische Version vor.
Die Broschüren enthalten Checklisten,
Formulare, Musterbriefe an Behörden,
einen Finanzplan für das Haushalts-
geld und vieles mehr, was jungen
Menschen den Start ins neue Leben
erleichtert. Sie kosten zwischen 8 und
8,50 Euro und sind im Buchhandel
oder beim Vaas-Verlag zu beziehen.

Rassismus und Zivilcourage
Aus einem Projekt der Jugendbegeg-
nungsstätte Anne Frank in Frankfurt
entstand das Buch „Rechtsextremis-
mus - was heißt das eigentlich heu-
te?“ Es informiert über aktuelle Er-
scheinungsformen von Rechtsextre-
mismus und Rassismus und über
Präventionsarbeit in Schulen und
Jugendeinrichtungen.

Rechtsextremismus - was heißt das
eigentlich heute? Hrsg.: Jugendbegeg-
nungsstätte Anne Frank. Frankfurt:
Brandes & Apsel 2003, 14,90 Euro




