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GEW

Mit der ersten Bekanntmachung des Wahl-
ausschusses beginnt die HLZ die satzungs-
gemäß vorgeschriebene Veröffentlichung
der Vorbereitungen zum 25. ordentlichen
Gewerkschaftstag der GEW vom 23. bis
27. April 2005 in Erfurt. Der Wahlaus-
schuss hat sich am 5. März 2004 in Bonn
unter Vorsitz von Tilman Boehlkau ent-
sprechend den Richtlinien des Wahlaus-
schusses konstituiert. Ihm gehören an
1. die Vorsitzenden der 16 GEW-Landes-
verbände,
2. drei Vertreterinnen und Vertreter der
Fach- und Personengruppen im Haupt-
vorstand: Henricke Schneider-Petri (FG
Grund- und Hauptschulen), Eva-Maria
Hartmann (FG Gymnasien), Ortrud Farken
(BA für Seniorinnen und Senioren) und
3. vier von den größten Landesverbänden
benannte Kolleginnen: Etta Fennekohl (LV
Nordrhein-Westfalen), Hildegard Klenk (LV
Baden-Württemberg), Kerstin Harjes (LV
Niedersachsen), Ingeborg Uesseler-Gothow
(LV Berlin).
Der Wahlausschuss wählte zum Vorsitzen-
den Tilman Boehlkau (LV Rheinland-
Pfalz), zur stellvertretenden Vorsitzenden
Stephanie Odenwald (LV Hamburg) und
zur Berichterstatterin Henricke Schneider-
Petri (FG Grund- und Hauptschulen).

Terminplan
Folgender Terminplan wurde durch den
Wahlausschuss gemäß der Richtlinien des
Wahlausschusses beschlossen:
• Bis 15. Januar 2005 besteht die Mög-
lichkeit der Einreichung von Wahlvorschlä-
gen beim Vorsitzenden des Wahlaus-
schusses.
• Bis 1. Februar 2005 werden die ein-
gereichten Wahlvorschläge auf Gültigkeit
überprüft und schließlich bis 1. März
2005 mit Zustimmung der Kandidatinnen
und Kandidaten in „E&W“ und in den
Landeszeitungen veröffentlicht.

Gewerkschaftstag 2005
Ämter

Der Wahlausschuss gibt bekannt, dass ge-
mäß geltender Satzung auf dem Gewerk-
schaftstag 2005 nachstehende Ämter
durch Wahl zu besetzen sind:

Geschäftsführender Vorstand:
• die Vorsitzende oder der Vorsitzende
(§ 25, Ziffer 1a)
• die Mitglieder der Arbeitsbereiche (§ 25,
Ziffer 1b) Finanzen, Frauenpolitik, Ange-
stellten- und Beamtenpolitik
• vier Mitglieder für die Organisations-
bereiche (§ 25, Ziffer 1c) Jugendhilfe und
Sozialarbeit, Schule,  Hochschule und For-
schung, Berufliche Bildung und Weiterbil-
dung.
Gemäß § 25, Ziffer 4 wird aus der Mitte
der Mitglieder des Geschäftsführenden
Vorstandes nach Ziffer 1b) und 1c) die
oder der stellvertretende Vorsitzende in
einem gesondertem Wahlgang gewählt.
Einer der beiden Vorsitzenden nach Ziffer
1a) und Ziffer 4 soll eine Frau sein.

2. Bundesschiedskommission: drei stän-
dige und drei stellvertretende Mitglieder
(§ 9)

Gemäß den Richtlinien des Wahlaus-
schusses können die Landesverbände
sowie die Fach- und Personengruppen-
ausschüsse bis 15. Januar 2005 Wahlvor-
schläge beim Vorsitzenden des Wahlaus-
schusses, zu Händen des Geschäftsführers,
GEW-Hauptvorstand, Postfach 90 04 09,
60444 Frankfurt, einreichen.

Tilman Boehlkau, Vorsitzender des Wahl-
ausschusses,

Stephanie Odenwald, stellvertretende Vor-
sitzende des Wahlausschusses,

Henricke Schneider-Petri, Berichterstatte-
rin



39/2004

Kom
m

entar

Mit dem inzwischen bereits überarbeiteten Entwurf
für ein Gesetz, das angeblich der „Qualitätssiche-
rung in hessischen Schulen“ dienen soll, ist Kultus-
ministerin Wolff dabei, die Bildungslandschaft in
Hessen drastisch umzukrempeln. Die Politik des
Sozialabbaus durch das Koch-Paket soll jetzt mit
dem Bildungsabbau konsequent fortgesetzt werden.
Die beabsichtigte Abschaffung der Durchlässigkeit
ist ein Bruch mit allen demokratischen bildungs-
politischen Traditionen des Landes Hessen und die
Aufkündigung des Minimalkonsenses zwischen den
unterschiedlichen bildungspolitischen Lagern.

Der GEW-Landesvorstand hat zu dem Gesetz-
entwurf eine ausführliche Stellungnahme beschlos-
sen (HLZ 5/04). Doch Stellungnahmen auf Papier
sind geduldig. Insbesondere Regierungen und Ab-
geordnete erweisen sich zunehmend als beratungs-
resistent. Im konkreten Fall haben wir es wohl mit
Interessenvertreterinnen und -vertretern zu tun,
die welche Interessen auch immer, aber nicht die
Interessen der an Schule unmittelbar Beteiligten
im Auge haben.

Im Landesschulbeirat haben sich der Landes-
elternbeirat, die Landesschülervertretung und alle
Vertretungen der Lehrerinnen und Lehrer gegen we-
sentliche Änderungsvorhaben ausgesprochen. Die
Anhebung der Klassenmindestgrößen, der Abbau
des wohnortnahen Bildungsangebots, die Verkür-
zung der gymnasialen Schulzeit, die Abschaffung
der Durchlässigkeit, die Ausweitung der „Quer-
versetzung“ und die Aushöhlung der Berufs-
schulpflicht stoßen auf breiten Widerstand.

In zahlreichen Personal- und Elternversammlun-
gen wurde der Entwurf bereits diskutiert und in der
Regel mit großer Mehrheit abgelehnt. Noch vor den
Sommerferien erreichten uns viele Resolutionen, die
die Rücknahme der beabsichtigten Änderungen for-
dern und weitere Proteste für die Zeit nach den
Sommerferien angekündigen.

Der GEW-Landsverband hat schon vor den
Sommerferien Schritte eingeleitet, um die Proteste
auf breitere Beine zu stellen und den Druck gegen
die Politik des Bildungsabbaus zu erhöhen. Unser
Ziel ist ein breites Bündnis von Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Lehrkräften, um in der Öffent-
lichkeit deutlich zu machen, worum es geht: Es geht
um unsere Schule!

Die Politik der Landesregierung richtet
sich gegen alle, die unmittelbar mit der
Schule zu tun haben. Sie richtetet sich
aber auch gegen Zukunftsinteressen unse-
rer Gesellschaft.

Wir fordern
• die Sicherstellung eines wohnortnahen Bildungs-
angebots statt Schließung von Schulen,
• die Senkung der Klassenobergrenzen statt Anhe-
bung der Mindestgrößen von Klassen,
• mehr Zeit für Bildung statt Verdichtung und
Verkürzung der gymnasialen Schulzeit und Zentral-
abitur,
• die Förderung aller Schülerinnen und Schüler
statt Abschaffung der Durchlässigkeit,
• qualifizierte schulische und kooperative Angebote
zur beruflichen Ausbildung statt Abschaffung der
Berufsschulpflicht.

Ein neues Schuljahr hat begonnen. Wir müssen
die nächsten Wochen nutzen, um in möglichst vielen
Regionen starke Bündnisse aufzubauen. Es geht um
die Frage, ob eine Mehrheit im Landtag das poli-
tische Recht hat, den grundlegenden Umbau der
Schule gegen alle Menschen zu betreiben, die an
Schule unmittelbar beteiligt sind. Die Hürden für
einen Volksentscheid liegen in Hessen sehr hoch.
Deshalb schlagen wir vor, die ablehnende Haltung
der Bevölkerung zunächst einmal über Unterschrif-
ten zu dokumentieren. Am 9. September wird der
GEW-Landesvorstand über weitere Aktivitäten be-
raten.

Jochen Nagel
Landesvorsitzender
der GEW Hessen

Es geht um unsere Schule!
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„Ich kann morgen das Diktat nicht
mitschreiben, ich hab ein Casting!“
Lisa hält mir triumphierend ihre Ent-
schuldigung vor die Nase. Etwas un-
sicher stimme ich zu. Ein Casting? Die
kleine, pummelige Lisa? Was hat sie,
was ich nicht habe? Jetzt weiß ich es.
Eine zielstrebige Mutter, die sie von
einem Casting zum nächsten chauf-
fiert. Lisa hat mittlerweile einen eige-
nen Agenten. Das lohnt sich auch bei
Fruchtjoghurt-Reklame und einer Ne-
benrolle im Kinderfernsehen. Viele
Stars haben klein angefangen! Sicher-
heitshalber lasse ich mir schon mal
ein Autogramm geben. Lisas Aufsatz-
hefte hebe ich auch auf. Wenn später
die Reporter erscheinen, bekomme ich
wenigstens ein kleines Stück vom
Ruhm ab. Ich hatte immerhin schon
zwei Stars in meinen Klassen, die mir
bewiesen haben, dass Schule relativ
unwichtig ist. Der eine singt öffentlich
und viel beachtet schaurige Lieder
und begleitet sich dabei auf einer sin-
genden Säge, die andere mimt bei RTL
ständig die verführte Unschuld vom
Lande (mit Berliner Akzent).

In einem Gespräch mit meiner 9.
Klasse stelle ich fest, dass ich die Ein-
zige bin, die noch nie bei einem
Casting war (Lehrer haben nun mal
keine Ahnung vom richtigen Leben!
Das steht ja auch jeden Tag in der Zei-
tung...). Ein Mädchen hat als Baby
Modefotos gemacht, ein anderes einen
Werbefilm für die SPD gedreht - als
glückliche Schülerin, die gerade in
den Genuss der lange versprochenen
Bildungsreformen kommt: Sie sitzt in
einem hellen Klassenraum, zusammen
mit zehn anderen glücklichen Kindern
und vielen Grünpflanzen, und wird
von einer blutjungen, strahlenden
Lehrerin verwöhnt.

Meine Schülerinnen und Schüler
sind auch bestens über alle Casting-
Shows im Fernsehen informiert. Sie
zählen mir jede Menge Details und
Namen auf. Kein Wunder, dass im
Hirn der Speicherplatz für Englisch-
Vokabeln fehlt.... Geduldig erklären
sie mir, wie man ein Daniel Küblböck
wird. Sie streiten erbittert darüber,
welche Teeny-Band beim Star-Wett-
rennen den Sieg verdient. Sie streiten
immer noch, als ich längst meinen Un-
terricht über Dürrenmatts „Physiker“
begonnen habe. Und hören erst auf,

Im Casting-Fieber
als ich die Augen zusammenkneife
(= böser Blick) und meine Stimme eine
Oktave höher schraube (= Keifhöhe).
Die Schüler bringen selbst gebastelte
Fotobücher mit, in denen alle Artikel
und Bilder ihrer Möchtegernstars kle-
ben - sorgfältigst und säuberlich be-
schriftet, wie ich mir Schulhefter im-
mer vergeblich wünsche. In den Pau-
sen werden mir singende Freunde aus
den Parallelklassen präsentiert. Alle
schauen mich erwartungsvoll an. Ich
bin betreten und versuche tapfer, das
zu überspielen. Was soll ich um Him-
melswillen sagen, wenn mannshohe
Knaben mit Fistelstimme süßliche Tre-
molos produzieren? Wie ihre be-
rühmten Vorbilder dramatisch mit den
Händen durch die Luft fahren?

Soll ich es jetzt wie in einer rich-
tigen Casting-Show machen? „Du
singst, als ob du gleich in die Tonne
kotzt!“*, sagt da die Jury. „Du stehst
da wie eine festgetuckerte Fleisch-
wurst!“* Als Lehrerin muss ich vor-
sichtig sein. Schon leiseste Kritik ruft
beleidigte Mienen und zerknüllte Ar-
beitsblätter hervor. Und treibt empörte
Eltern ans Telefon. Dabei würde ich
manchmal schon gern sagen: „Du
schreibst wie ein besoffenes Huhn.“

Oder: „Dein Aufsatz war nicht nur
schlecht, sondern grottenschlecht.“
Oder: „Sing dieses Lied nie wieder!“ *

Der Zeitgeist verblüfft mich, der
Jugendliche zu solchen Castings strö-
men lässt. Klar, wir alle wollen reich
und berühmt werden. Aber so? Da ste-
hen Kinder tränenden Auges vor der
Fernsehnation und hören sich ma-
sochistisch an, wie unterdurchschnitt-
lich ihre Leistungen sind. Vielleicht
packen Eltern und Lehrer die Jugend-
lichen viel zu sehr in Watte? Viel-
leicht sollten sie alle offen und brutal
ihre Meinung sagen???

Die blamabelsten Casting-Auftritte
werden übrigens zusammengeschnit-
ten und wochenlang im Fernsehen
vorgeführt. Jeder kann sich dabei aus-
schütten vor Lachen. Aber anschei-
nend ist es das Wichtigste, im Fernse-
hen zu sein – egal, wie. Als peinlicher
Talkshow-Gast oder als quakender
Sänger. Als trauriger Comedian oder
als stocksteifes Model. Hauptsache,
einmal nach den Sternen gegriffen. Im
Fortbildungsverzeichnis habe ich ge-
rade zwei Kurse gefunden, wie man als
Lehrer seine Schüler richtig fürs Cas-
ting vorbereiten kann. Na sicher habe
ich mich angemeldet. Vielleicht werde
ich auf diesem Weg selber reich und
berühmt!

Gabriele Frydrych
*) Alles Originalzitate von Dieter Bohlen aus
„Deutschland sucht den Superstar“. Wider Er-
warten ist er trotzdem nicht unser neuer Bun-
despräsident geworden.
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Trost-Preise für engste
Klassenzimmer

Gerade einmal 1,21 Quadratmeter ste-
hen jeder Schülerin und jedem Schü-
ler der Klasse der Augustinerschule in
Friedberg als „Bewegungsfläche“ zur
Verfügung, die aus dem Wettbewerb
der GEW Hessen gegen zu große Klas-
sen und zu kleine Klassenräume als
„Sieger“ hervor ging. Den Gewinnern
des zweiten und dritten Preises aus
der Bettinaschule und der Helmholtz-
schule in Frankfurt steht mit 1,29 und
1,30 Quadratmetern kaum mehr Platz
zur Verfügung. Rund 100 Klassen ver-
schiedener Schulformen hatten sich
beteiligt. Auch Klassengrößen von 37
Schülerinnen und Schülern, die von
der GEW ermittelt wurden, sind – aus
welchen Gründen auch immer – nicht
hinnehmbar.

Die GEW wollte mit ihrer Aktion
„keine Schule an den Pranger stellen,
sondern auf die Probleme hinweisen,
die die pädagogische Arbeit erschwe-
ren“, erklärte GEW-Vorsitzender Jo-
chen Nagel bei der Übergabe der Preise.
Zu der drangvollen Enge, die in sol-
chen Räumen herrscht, kommen die Be-
lastungen durch Lärm und schlechte
Raumluft. Der stellvertretende Landes-
vorsitzende Christoph Baumann forder-
te, dass die Arbeitsstättenverordnung,
die Bewegungsflächen (mindestens 1,5
Quadratmeter) und Höchstwerte für
Lärm regelt, auch in den Schulen ange-
wendet wird. Nagel überreichte den
Preisträgern Gutscheine für einen „Tag
an der frischen Luft“ im Wert von 500
Euro und 200 Euro. Die beiden Klassen
mit jeweils 37 Schülerinnen und Schü-
lern bekamen Gutscheine über je 100
Euro für die Klassenbibliothek.

Gegen „Billiglösungen“
bei Ganztagsschulen

Die Landesvorsitzenden der GEW und
des Ganztagsschulverbandes forderten
Kultusministerin Wolff auf, den Aus-
bau echter Ganztagsschulen mit genü-
gend Personal einzuleiten. „Echte
Ganztagsschulen“ zeichnen sich durch
Unterricht und pädagogische Angebo-
te bis 16 oder 17 Uhr an fünf Schulta-
gen, ein Mittagessen und Hausaufga-
benbetreuung aus. Zurzeit gibt es 15
Regelschulen mit einem verbindlichen
Ganztagsbetrieb, davon sind sechs
Grundschulen. Ihre Zahl habe sich seit
zehn Jahren nicht verändert, aber die
Zahl der Stellen an diesen 15 Schulen
sinke ständig, berichteten die Vorsit-
zenden Nagel (GEW) und Seelmann-
Eggebert (Ganztagsschulverband) auf
einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Die Ankündigung der Kultusminis-
terin, im neuen Schuljahr „61 neue
Ganztagsschulen“ einzurichten, sei
„Etikettenschwindel“: Die Personal-
zuweisung reiche bestenfalls für eine
Mittagsbetreuung. Die Zahl der Schu-
len mit Ganztagsangeboten an wenig-
stens drei Tagen werde nicht erhöht.

Protest gegen
Lehrstellenmangel

Auf dem Hintergrund von zehn Jahren
Lehrstellenmangel demonstrierten An-
fang Juli Darmstädter Schülerinnen
und Schüler gegen die Entscheidung
der Bundesregierung, mit den Arbeit-
gebern einen „Ausbildungspakt“ für
30.000 Lehrstellen abzuschließen und
das vom Bundestag beschlossene
„Ausbildungsplatzgesetz“ nicht anzu-
wenden. Zu den Aktionstagen hatten
Stadtschülerrat, DGB und GEW aufge-
rufen. Der Pakt ist nach Auffassung
des Bündnisses gegen Ausbildungs-
platzmangel und Jugendarbeitslosig-
keit „eine riesige Mogelpackung, weil
es nicht um 30.000, sondern um
250.000 Ausbildungsplätze geht, weil
auch frühere Lehrstellenversprechen
nicht gehalten wurden und weil der
Pakt rechtlich völlig unverbindlich
ist.“ Der Verzicht auf die Abgabe für
Betriebe, die nicht ausbilden, bedeute
„den weiteren Zwangsausschluss vieler
Jugendlicher von der Ausbildung und
die Fortdauer der verfassungswidrigen
Lehrstellensituation seit 1995“ (ausbil-
dung-fuer-alle.de).

Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt
hat sich in diesem Jahr weiter ver-
schlechtert. Wie die Bundesagentur
für Arbeit am 6. Juli 2004 mittteilte,
lag die Zahl der seit Oktober 2003 ge-
meldeten Ausbildungsstellen mit
430.500 weiterhin unter der Vorjah-
ressumme (- 24.400). Der Rückgang
beruht zum weitaus größten Teil auf
betrieblichen Stellen (- 21.600 auf
421.200). Zugleich hatten sich mit
647.600 mehr Bewerberinnen und Be-
werber bei den Agenturen für Arbeit
gemeldet (+ 15.400).

Ende Juni waren 102.300 Ausbil-
dungsplätze noch unbesetzt (- 10.800).
Als unvermittelt zählten 279.300 Be-
werberinnen und Bewerber (+ 2.400).

Karlsruhe ermöglicht
Juniorprofessur

Nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 27. Juli fordert die
GEW Hessen, dass die Juniorprofessur
umgehend in das Hessische Hoch-
schulgesetz (HHG) übernommen wird.
Anders als verkürzt berichtet, hatte
das Bundesverfassungsgericht zwar
die Regelungsdichte des Hochschul-
rahmengesetzes gerügt, aber die Be-
fugnis des Bundes betont, die Perso-
nalkategorie der Juniorprofessur ein-
zuführen. Zugleich hatte das Gericht
die Höchstfristen für die Beschäf-
tigung wissenschaftlicher Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die an per-
sönliche Berufsmerkmale anknüpfen,
für nichtig erklärt. Daher sind Wissen-
schaftler ab sofort wieder unbefristet
zu beschäftigen, wenn nicht besondere
sachliche Gründe dem entgegenstehen.

Im Vorgriff auf eine landesgesetz-
liche Regelung wurden in Hessen be-
reits 45 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit  einer Juniorpro-
fessur eingestellt.  Es sei wichtig, „die
Qualifikationswege in der Wissen-
schaft zu verkürzen und persönliche
und fachliche Abhängigkeiten des
Nachwuchses zu mindern“, erklärte
GEW-Referatsleiter Ralf Schaper.

Schöne Weihnachtsferien
Bekanntlich hat das Hessische Kul-
tusministerium im Zusammenhang
mit der geänderten langfristigen
Sommerferienregelung bis zum Jahr
2010 (HLZ 5/2004) die bereits mitge-
teilte Regelung für die Weihnachts-
ferien 2004/2005 nachträglich geän-
dert. In der HLZ, im GEW-Taschen-
kalender für das Schuljahr 2004/05
und im GEW-Jahresplaner ist der
korrekte Termin (22. 12. 2004 -
8. 1. 2005) angegeben. Die Landesge-
schäftsstelle der GEW Hessen weist
jedoch darauf hin, dass in den – jetzt
weitgehend entsorgten – GEW-Ta-
schenkalendern für das Schuljahr
2003/04 noch der ursprünglich mit-
geteilte Termin angegeben ist.
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Chancengleichheit und Durchlässigkeit

Dorothea Henzler (FDP): Die Querversetzung ist kein Ins-
trument dafür, dass sich Lehrkräfte schwacher Schüler ent-
ledigen können, von denen sie schon immer der Meinung
waren, sie seien falsch an ihrer Schule. Wenn sie denn nun
für alle Schüler gilt, unabhängig vom Grundschulgutach-
ten, das wir eigentlich befürworten, bedarf es aber einer
pädagogischen Begründung für die Möglichkeit der Quer-
versetzung. Dafür, dass Sie zwischen dem ersten und zwei-
ten Entwurf die Möglichkeit der Querversetzung von der
Klasse 8 auf die Klasse 7 reduziert haben, gab es keine
pädagogische Begründung. Es gab weder eine für die Klas-
se 8, noch gibt es eine für die Klasse 7. Die einzige päda-
gogische Begründung, die es geben kann, ist, dass man die
Querversetzung bis zum Ende der 6. Klasse ausweitet. Am
Ende der 6. Klasse erweist sich, ob ein Schüler im verkürz-
ten gymnasialen Bildungsgang die zweite Fremdsprache
meistern kann und ob er mit dem Druck der Verkürzung

Schulgesetzänderung
D E R  L A N D T A G  D I S K U T I E R T

Am 16. Juni 2004 diskutierte der hessische Landtag in erster Lesung den Gesetzentwurf der Landesregierung
für ein „Drittes Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen“. Die HLZ dokumentiert auf der Grund-
lage der stenografischen Berichte Auszüge aus der Debatte zu den schulpolitischen Streitfragen.

zurechtkommt. Wenn er das kann, hat er ein gutes Recht
darauf, den Bildungsgang mit aller Unterstützung durch
Lehrkräfte bis zum Ende zu absolvieren. Die Ausweitung
bis zur Klasse 7 ist willkürlich und bedeutet auch nichts
anderes als Schikane.

Andrea Ypsilanti (SPD): Sie haben heute ein Gesetz vor-
gelegt, das die Ergebnisse der PISA- und IGLU-Studien
und die Beispiele, was andere Länder daraus gelernt ha-
ben, komplett ignoriert. (...) Wenn selektiert wird, wenn
querversetzt wird und wenn die Sekundarstufe I verkürzt
wird, dann wird der Druck auf die Eltern und die Schüler
immer größer. Dann gibt es mehr Bildungsverlierer und
mehr Schulversager. Das kann sich das Land nicht leisten,
weder für die Kinder noch für die Ökonomie dieses Lan-
des. (...) Sie schaffen die Förderstufe praktisch ab. Das
heißt für Schüler und Eltern, dass sie bereits nach der 4.
Klasse entscheiden müssen, auf welche Schule sie bezie-
hungsweise ihre Kinder gehen. Gleichzeitig streichen Sie

Schulschließungen und „Klassenrichtwerte“

Karin Wolff (Kultusministerin, CDU): Wir können im Mo-
ment in jeder Stadt ein Beispiel dafür finden, dass es eine
Klasse gibt, in der etwa 14 oder 17 Schüler sitzen, gleich
nebenan eine andere Schule des gleichen Typs, in der 30
bis 33 Schüler in einer Klasse sitzen. Das kann eigentlich
nicht gewollt und nicht gerecht sein. (...) Wenn Eltern eine
Schule kaum noch anwählen, dann kann sie auf Dauer
nicht unter Schutz stehen. Das gilt in aller Regel nicht für
komplette Schulen, sondern nur für einzelne Zweige. Des-
wegen gibt es auch kein Programm für Schulschließungen,

sondern es gibt ein Programm, nach dem Schulträger initia-
tiv werden müssen, die Zahlen,  die wir ihnen vorlegen, zu
überprüfen und danach ihre Entscheidungen zu treffen.

Dorothea Henzler (FDP): Bei Abgeordneten der CDU kam
mit einem netten Brief eine schwarze Liste über zu schlie-
ßende Schulen an. Die Abgeordneten der Opposition wur-
den darin als „Schlaumeier“ bezeichnet. (...) Im ganzen Land
explodierte die Zahl der Gerüchte. Die Betroffenen, das sind
in erster Linie die Schulträger und diejenigen, die mit der
gymnasialen Oberstufe und den Gesamtschulen zu tun ha-
ben, wurden in die Betrachtungen überhaupt nicht einbezo-

Schulzeitverkürzung und Zentralabitur

Karin Wolff (Kultusministerin, CDU): Der Gesetzentwurf,
wie er heute vorgelegt wird, fördert flexible Formen des
Schulanfangs entsprechend dem Entwicklungsstand der
Kinder. (...) Ich glaube, dass wir mit der Lebenszeit junger
Menschen verantwortlich umgehen und dabei die Tatsa-
che berücksichtigen müssen, dass diese Gesellschaft zu-
nehmend eine lernende Gesellschaft ist und dass dieser
Lernprozess nicht mehr nur in der Schule stattfindet, son-
dern auch im ganzen weiteren Leben. . (...) Ich glaube
auch, es ist wichtig, dass die Gymnasialzeit so verkürzt
wird, wie es jetzt vorgesehen wird: Es bleibt nämlich bei
der dreijährigen Oberstufe – übrigens KMK-bestimmungs-
gemäß –, und aufgrund dieser Tatsache ist es jederzeit
möglich, dass Realschul- und Gesamtschulabsolventen in
die Oberstufe eintreten. Das heißt, das Prinzip der
Anschlussfähigkeit bleibt gewahrt, und die jungen Men-

schen können auf diesem Weg einen weiteren Schritt in
Richtung Abitur machen. (...) Der organisatorische Rah-
men für diese Landesprüfungen wie auch für die entspre-
chende Vergleichbarkeit, die wir brauchen, wird durch
die Gründung des Instituts für Qualitätssicherung geschaf-
fen, durch die Standards, die dieses Institut für Leistungs-
anforderungen setzen wird, durch die Befunde, die dieses
Institut über den Stand des Leistungssystems in unseren
Schulen erarbeiten wird.

Dorothea Henzler (FDP): Die Verkürzung des gymnasialen
Bildungsgangs hatte für die FDP immer allerhöchste Prio-
rität, allerdings nicht um den Preis, dass einzelne Schul-
formen in Hessen ihre Existenzberechtigung verlieren.
Deswegen gilt nach wie vor die liberale Forderung, die
wir auch in einen Gesetzesänderungsantrag einbringen
werden, dass man den kooperativen Gesamtschulen, vor
allem denjenigen mit einer funktionierenden Förderstufe,
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den Anspruch auf die Durchlässigkeit im Bildungssystem.
Durchlässigkeit ist ein wesentliches Merkmal von Bil-
dungsgerechtigkeit. (...) Wo sind die Förderprogramme für
10 % eines Jahrgangs, die ohne Abschluss unsere Schulen
verlassen und nahezu chancenlos auf dem Ausbildungs-
markt sind? Ich will, dass alle Jugendlichen eine Chance
haben, ihre Zukunft in eigener Verantwortung zu gestal-
ten. Ausgrenzung ist Ihr Programm. (...) Das zeigt sich in
der Querversetzung bis zur 8. Klasse. Das heißt doch für
Schülerinnen und Schüler und für Eltern, dass bis zur 8.
Klasse der Druck besteht, jederzeit auch ohne den Willen
der Eltern wieder in eine andere Schulform durchgereicht
zu werden.

Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen): Sie schaffen keine
Anreize für einen guten Unterricht, für eine gute Qualität
und für ein gutes Klima an den Schulen. Nein, Sie schaffen
die Durchlässigkeit des Schulsystems ab und dehnen die
Möglichkeiten der Querversetzung weiter aus. Da hört es

mit der freien Schulwahl auch schon auf. Bis zur 7. Klasse
– das ist nur eine kleine Änderung gegenüber dem Regie-
rungsentwurf – können die Kinder jetzt querversetzt wer-
den. Damit ist es aus mit der freien Schulwahl und mit der
Möglichkeit, einen besseren Schulabschluss zu machen. Es
ist schlicht und einfach eine Rutschbahn nach unten, die
mit diesem Gesetzentwurf etabliert wird. Alle Tendenzen
des Aussortierens, die in unserem Schulsystem vorhanden
sind, werden durch diesen Gesetzentwurf auch noch abge-
sichert. (...) Durch die IGLU-Studie wissen wir doch, dass
Lernen in heterogenen Lerngruppen zu besseren Ergebnis-
sen führen kann, als das in getrennten Bildungsgängen der
Fall ist. (...) Laut IGLU-Studie sind die Grundschulempfeh-
lungen, auf die Sie stark bauen, zu 50 % falsch. Zu 50 %
werden die Kinder falsch einsortiert, ein Problem, das Sie
nachher mit Querversetzungen lösen wollen. (...) Es geht Ih-
nen mit diesem Gesetzentwurf ganz klar um die Schulstruk-
turen, nämlich um die Zementierung und Abschottung der
einzelnen Bildungsgänge.

Dorothea Henzler Priska Hinz Kultusministerin Karin Wolff Andrea Ypsilanti
(FDP), (Bündnis 90/Die Grünen), (CDU), (SPD)

gen. (...) Grundsätzlich tragen wir die Absicht mit, landes-
weit effektive, effiziente und damit auch qualitätssteigernde
Schulgrößen einzurichten. (...) Allerdings ist die starre Fest-
legung von Klassengrößen und Zügigkeiten der Bildungs-
gänge, auch wenn Sie es nur als Richtwerte benennen, in-
nerhalb eines Schulbezirkes nicht der richtige Weg, um
mehr Ökonomie in die Schullandschaft zu bringen.

Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen): Es soll 200 so ge-
nannte Schülerlenkungsmaßnahmen geben. 90 davon müs-
sen in den Schulentwicklungsplänen verankert werden. Das
wird schlicht und einfach bedeuten: Manche Schulstandorte

können dann nicht mehr aufrechterhalten werden.  Gerade
in ländlichen Gebieten wird das zur Ausdünnung des An-
gebotes führen. (...) Frau Wolff, Sie haben als Beispiel ange-
führt, eine Schule habe 17, 18 oder 19 Kinder, und dane-
ben gebe es eine Schule, die wesentlich mehr Schülerinnen
und Schüler habe. Das trifft auf ländliche Räume so nicht
zu. Denn die Schule nebenan ist 15 oder 20 km oder noch
viel weiter entfernt. (...) Für die Schülerinnen und Schüler
wird das bedeuten, mehr Zeit im Bus verbringen zu müs-
sen. (...) Sie legen bestimmte Quoten fest, weil Sie nicht
mehr genügend Lehrer zur Verfügung stellen wollen, und
die Schulträger haben dann den schwarzen Peter.

die Verkürzung in eigener Entscheidung überlassen sollte.
(...) Sie bleibt damit eine sinnvolle Alternative für die
Schülerinnen und Schüler, die länger zum Abitur brau-
chen (...) und in deren Nähe keine gute IGS oder über-
haupt keine IGS zu finden ist. Ich erinnere noch einmal
an die Stadt Fulda und an den Kreis Fulda. Dort gibt es
keine integrierte Gesamtschule. Das heißt, in diesem Be-
reich zwingen Sie jeden Abiturienten in die Verkürzung.
Da werden sehr viele hinten herunterfallen, und das finde
ich sehr bedauerlich.

Andrea Ypsilanti (SPD): Wir wollen eine neue Schule, in
der lange gemeinsam gelernt wird, in der die weniger Gu-
ten von den Guten und die Guten auch einmal von den
weniger Guten lernen. Wir wollen eine neue Schule mit ei-
ner modernen Pädagogik, die die individuelle Förderung
in den Vordergrund stellt. Wir wollen eine neue Schule, in
der zuerst geschaut wird, was die Schülerinnen und Schüler

lernen sollen, und dann erst entschieden wird, ob es mög-
lich ist, die Schulzeit zu verkürzen – vielleicht in der
Schuleingangsphase oder in der Oberstufe, aber bestimmt
nicht in der Sekundarstufe I.

Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen): Die Landesregie-
rung behauptet, durch die Verkürzung der Schulzeit bis
zum Abitur könnte man die Qualität an hessischen Schulen
sichern. Was wird aber geschehen? Schülerinnen und
Schüler werden in der kürzeren Zeit mit weniger Unter-
richtsstunden als bisher mehr lernen müssen, und das im
Nachmittagsunterricht an Schulen, die nicht auf einen gu-
ten Ganztagsbetrieb eingestellt sind. Die Kultusministerin
ist bislang noch nicht einmal bereit, darüber nachzuden-
ken, wie man diese gymnasialen Bildungsgänge zu offenen
Ganztagsschulen umbaut, die etwas von dem Druck auffan-
gen könnten, der dann auf den Schülerinnen und Schülern
lastet.
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Schulzeitverkürzung statt Bildungsreform
Galt eine zwölfjährige Schulzeit bis zum Abitur lange Jahre
im Westen als DDR-Billigmarke, die die neuen Bundeslän-
der mit Ausnahme von Sachsen und Thüringen unmittelbar
nach dem Beitritt zur Bundesrepublik schleunigst abschüt-
telten, so hat in den letzten zwei Jahren ein regelrechter
Wettlauf eingesetzt, bei dem kein Bundesland als letztes die
Ziellinie erreichen will. Qualitätsfragen, inhaltliche Debatten
über Bildungsziele oder seriöse Evaluationen der wie Pilze
aus dem Boden sprießenden „Turbo-Klassen“, Zahlen über
die tatsächliche Schulzeit unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen, über Sitzenbleiber und Schulabbrecher – Fehlan-
zeige. Nicht Sachdebatten beherrschen das Feld, sondern
ein Politik-Surrogat, eine Politik für die Medien, die „Ent-
schlossenheit“ und „Handlungskompetenz“ unter Beweis
stellen soll, und betriebswirtschaftliche Rezepte für Bildung
und Pädagogik. Das „schlanke, flexible Konzept des G 8“
mache „Jugendliche fit für die Zukunft“, jubelte beispiels-
weise der Bayernkurier über den großen Wurf des bayeri-
schen Ministerpräsidenten, der allerdings selbst vierzehn
Jahre benötigt hatte.

Bei diesem Wettlauf dürfen die Erfinder des „Bildungs-
lands Nummer 1“, der hessische Ministerpräsident Roland
Koch und seine Kultusministerin Karin Wolff nicht fehlen.
Dabei war schon bei ihrem Weg zu den Startblöcken klar,
dass Hessen keine Chance auf Platz 1 hatte, denn das Saar-
land hatte bereits als erstes der alten Bundesländer im Schul-
jahr 2001/02 den ersten kompletten Jahrgang in ein auf acht
Jahre verkürztes Gymnasium eingeschult. Altbundespräsi-
dent Roman „Ruck“ Herzog feierte in einem eigens für den
festlichen G8-Start aufgebauten Zirkuszelt das gestrichene
Schuljahr als „einen Gewinn am kostbarsten Gut, an Zeit“.

Ein Jahr später folgte Hamburg, das die Schulzeit an
Gymnasien und kooperativen Gesamtschulen auf acht Jahre
verkürzt, während die integrierten Gesamtschulen, die Auf-
bau- und Wirtschaftsgymnasien und die technischen Gym-
nasien bei neun Jahren bleiben sollen. In der Hansestadt
sind die Segnungen der Schulzeitverkürzung somit schon
heute spürbar. Mit Blick auf den Stundenplan ihrer Kinder
fordern Hamburger Elternbeiräte jetzt den Stopp der
Schulzeitverkürzung. Bis zu 37 Wochenstunden in der 8.
Klasse, drei mal acht Stunden in der 7. Klasse brachten das
Fass zum Überlaufen. „Unsere Kinder sind total überfor-
dert“, resümierten die Elternbeiräte von zwölf Hamburger
Gymnasien und erwägen gar einen Streik im neuen Schul-

Blick in die Bundesländer
Die Novelle zum hessischen Schulgesetz sieht eine Verkür-
zung der gymnasialen Mittelstufe von sechs auf fünf Jahre
vor. Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und Gymna-
sialzweige an kooperativen Gesamtschulen sollen nach dem
Willen der Landesregierung von der Klasse 9 in die weiter-
hin dreijährige gymnasiale Oberstufe wechseln. Das Modell
der von Eltern wenig favorisierten „Turbo-Klassen“ an 16
hessischen Gymnasien soll auslaufen. Die Nachfrage, bereits
im Schuljahr 2004/05 mit G8 zu starten, war in Hessen be-
scheiden. Die verpflichtende Umsetzung soll in zwei Staf-
feln erfolgen, um die verheerenden Auswirkungen eines
doppelten Abiturjahrgangs bei der Suche nach Studien- und
Ausbildungsplätzen abzuschwächen. 60 % der Gymnasien

und kooperativen Gesamtschulen sollen 2005/06 starten, die
restlichen 2007/08. Lehrplanentwürfe für G8 stehen bereits
im Internet. Noch völlig ungeklärt ist, wie der erhöhte
Lehrerbedarf für die erweiterte Stundentafel (siehe Tabelle)
und das Vorziehen der zweiten Fremdsprache auf Klasse 6
abgedeckt werden soll. Derzeit erhalten die die bestehenden
38 „Turbo-Klassen“ immerhin 48,5 zusätzliche  Lehrer-
stellen! Heftigen Gegenwind macht auch der Landes-
elternbeirat, der die Schulzeitverkürzung ebenso wie Lan-
desschülervertretung, GEW und Lehrerverbände ablehnt.

HLZ-Redakteur Harald Freiling wirft einen Blick in die
anderen Bundesländer und kommt zu dem Ergebnis: viel
Aktionismus, wenig Nachdenken.

jahr: „Wir werden vier Wochen lang beobachten. Wenn un-
sere Kinder psychisch überlastet sind, nehmen wir sie nach
der 6. Stunde raus“ (taz, 19.6.2004). Dass Bildungssenatorin
Alexandra Dinges-Dierig alle 67 Hamburger Gymnasien
formal zu Ganztagsschulen erklärte, ändert aus Sicht der
Eltern nichts an mangelhafter Ausstattung und überfrachte-
ten Unterrichtsplänen.

Widerstand in Bayern
Als Roland Koch in seiner Regierungserklärung und im
Programm seiner ersten Alleinregierung im Frühjahr 2003
die Schulzeitverkürzung und das „Hessen-Abitur“ als
freundliche Umschreibung für die Einführung des Zentral-
abiturs als Ziele für die neue Legislaturperiode verkündete,
lockte dies auch noch die bayrische Konkurrenz hinter
dem Ofen hervor. Gerade wegen seiner Haushaltspolitik als
Kanzlerkandidaten-Aspirant von Edmund Stoiber abge-
watscht, musste Koch erleben, wie Stoiber ihn auch auf die-
sem Feld überholte. Der erklärte der völlig unvorbereiteten
Öffentlichkeit, dass die Umstellung in Bayern schon im
Schuljahr 2004/05 vorgenommen werden soll. Auch Schü-
lerinnen und Schüler, die bereits am Gymnasium einge-
schult sind, „sollen die Möglichkeit der kürzeren Ausbil-
dung haben“ (Regierungserklärung vom 6. 11. 2003). Stoi-
bers Wende war selbst für Kultusministerin Monika Hohl-
meier zu schnell gekommen, die auf der CSU-Homepage
noch für „das neunjährige Halbtagsgymnasium“ plädierte –
auch sie mit großer Wertschätzung für den Faktor „Zeit“:
Schülerinnen und Schüler erreichten so „eine höhere Reife
und solche, die später reif werden, haben die Möglichkeit,
sich in Ruhe in Richtung Hochschulreife zu bewegen.“ Bis
dahin gab es in Bayern lediglich an elf Gymnasien einen
Schulversuch, der die Schulzeitverkürzung an die Einfüh-
rung der Ganztagsschule koppelte.

In keinem anderen Bundesland war der Widerstand ge-
gen die Schulzeitverkürzung so deutlich wie in Bayern.
Mindestens vier verschiedene Internet-Adressen dokumen-
tieren den breiten und fantasievollen Protest von Eltern,
Schülerinnen und Schülern, Lehrerverbänden und Gewerk-
schaften gegen die Politik der bayrischen Staatsregierung
(g8protest.de, schulzeitverkuerzung.de, g8nein.de oder g8-
protest-jetzt.de). Die bayrische Landesschülervertretung
stellt der Kürzung der Schulzeit die Einsparungen bei
Schulbüchern, bei Lehrerstellen und die effektiven Klassen-
größen gegenüber und fragt die Schülerinnen und Schüler:
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„Was wird aus den Schülerinnen und Schülern, die dem
Leistungsdruck schon jetzt nicht mehr standhalten können?
Zusätzlich bis zu sieben Stunden nachmittags in die Schule,
noch mehr Pauken, noch weniger freie Unterrichtsformen.
Es bleibt kaum noch Zeit für Aktivitäten außerhalb des Un-
terrichts. Habt ihr Lust auf eine solche Schule?“ Ein Volks-
begehren gegen die Schulzeitverkürzung scheiterte nur aus
formalen Gründen.

Schavans Bildungslyrik
Stoiber schloss mit seinem Befreiungsschlag zum süddeut-
schen Musterländle und PISA-Konkurrenten Baden-Würt-
temberg auf, das das achtjährige Gymnasium ebenfalls ab
2004/05 beginnt. In Baden-Württemberg gab es schon
länger für die Gymnasien eine Wahlmöglichkeit zwischen
einem neunjährigen und einem achtjährigen Angebot. CDU-
Hoffnungsträgerin Annette Schavan feierte die Entschei-
dung ihrer Regierung mit bildungspolitischer Spitzenlyrik,
sei doch die Schulzeitverkürzung keineswegs eine Kür-
zungsmaßnahme: „Das Gymnasium 2004 ist der Schluss-
punkt einer generellen Reform des gymnasialen Bildungs-
gangs, der zugleich das pädagogische Konzept des Gymnasi-
ums profiliert. Dieses Konzept sichert die für die allgemeine
Studierfähigkeit fachlich notwendigen Inhalte über Bil-
dungsstandards und stärkt fachliche Grundlagen vor allem
in den Kernkompetenzbereichen.“ Neue Bildungspläne rau-
ben den Gymnasiallehrerinnen und -lehrern den letzten
Nerv. Innerhalb eines halben Jahres sollen sie ein schulbe-
zogenes Konzept für die Umsetzung der neuen G8-Bildungs-
pläne erstellen. „Das Durcheinander setzt sich fort und der
Frust nimmt zu. Es herrscht Ratlosigkeit wegen der unge-
klärten Begriffe und wegen der fehlenden Vorarbeiten. Es
mangelt an Beratung, und uns fehlt die Zeit“, schreibt die
GEW-Fachgruppe Gymnasien und fordert einen „Zeitkor-
ridor bis 2007 für die Einführung der neuen Bildungspläne“.

Ein Jahr später folgt Nordrhein-Westfalen. Für Schüle-
rinnen und Schüler, die im Schuljahr 2005/2006 ins
5. Schuljahr kommen, soll die Schulzeit bis zum Abitur auf
acht Jahre verkürzt werden. Um zur süddeutschen Konkur-
renz aufzuschließen, wird den Schulen aber auch die Mög-
lichkeit eingeräumt, dies zusätzlich auf die Schülerinnen
und Schüler auszuweiten, die dann bereits in Klasse 6 sind.
Die Oberstufe wird auf zwei Jahre verkürzt, der Stunden-
umfang in allen Klassenstufen erhöht. Für die Schülerinnen
und Schüler, die aus Realschulen und Gesamtschulen kom-
men, kann eine einjährige Einführungsphase vorgeschaltet
werden. Den Schulen sollen zusätzliche Förderstunden zu-
gewiesen werden

Schulsterben in Brandenburg
Angesichts solcher westdeutscher Dynamik legte Branden-
burgs Kultusminister Steffen Reiche (SPD) flink nach. In
Brandenburg, das sich nach der Wende an dem (West-)Ber-
liner Modell mit sechsjähriger Grundschule und siebenjäh-
rigem Gymnasium orientierte, gibt es gleich zwei verschie-
dene Schulversuche unter Beteiligung von insgesamt 66
Gymnasien und Gesamtschulen zur Verkürzung von Schul-
und Ausbildungszeiten. Im Schulversuch „Leistungsprofil-
klassen“ (2001 bis 2009) wird die Jahrgangsstufe 8 über-
sprungen. Im Schulversuch 6 + 6 (2003 bis 2009) erfolgt
der Übergang aus dem ersten Halbjahr des Jahrgangs 10 in
das zweite Halbjahr des Jahrgangs 11. Seit dem Sommer
2003 bieten 76 Grundschulen einen individuell auf fünf
Jahre verkürzten Durchlauf an. In Verbindung mit dem

starken Geburtenrückgang ist die Schulzeitverkürzung auf
bis zu elf Jahre ein explosives Gemisch, das das Schulster-
ben weiter beschleunigt. Im Sommer 2003 wurden 37
Grund- und Gesamtschulen geschlossen, 66 Realschulen,
Gesamtschulen und Gymnasien durften keine neuen 7. Klas-
sen aufnehmen und laufen aus.

Die CDU-Landesregierung in Niedersachsen konzen-
trierte sich in den ersten Monaten nach dem Machtwechsel
im Jahr 2003 auf ihren ideologischen Lieblingsfeind, die
Orientierungsstufe. Mit Beginn des neuen Schuljahrs be-
ginnt der Unterricht der Jahrgänge 5, 6 und 7 an den wei-
terführenden Schulen. Die Orientierungsstufe ist damit ab-
geschafft. Für Sommer 2006 ist die Einführung des Zentral-
abiturs an niedersächsischen Gymnasien vorgesehen. Im
August 2008 soll eine neue Verordnung für die Sekundar-
stufe II eingeführt werden, die eine Verkürzung der gymna-
sialen Oberstufe auf zwei Jahre vorsieht.

Berlin will 2005 beginnen und ebenfalls die Oberstufe
auf zwei Jahre verkürzen. Noch keine Entscheidungen zur
Schulzeitverkürzung gibt es in den SPD-regierten Bundes-
ländern Rheinland-Pfalz, das wie Berlin die Abitur-
prüfungen spätestens am 31. 3. abschließt und so einen
Studienbeginn im Sommersemester ermöglicht, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Bestes Abitur, wo gibt
Alex Rühles Analyse der „selbst gemachten Bildungskatas-
trophe“ in Bayern (Süddeutsche Zeitung vom 13. 2. 2004)
sollte allen Bildungspolitikern ins Stammbuch geschrieben
werden: „Es wird noch schwerer werden, von der Realschu-
le aufs Gymnasium zu wechseln. In Sachsen und Thüringen,
die nach der Wende als einzige Bundesländer beim achtjäh-
rigen Gymnasium geblieben sind, scheitern drei- bis sechs-
mal so viele Schüler bei den Abiturprüfungen wie im Bun-
desdurchschnitt; zudem liegt die Studienabbrecherquote
dort weit höher. Und schon jetzt hängt nirgendwo in Euro-
pa der Schulerfolg so sehr von der sozialen Herkunft ab
wie in Deutschland. Da der Großteil der Schüler am G8
aber zusätzliche Hilfe brauchen wird, kann man sich aus-
rechnen, wer dort erfolgreich sein Abitur ablegen wird und
wer nicht. Aber wurscht: Wir entrümpeln jetzt das Alphabet
um alle Umlaute, specken Mathematik auf die Zahlen eins
bis hundert ab, googeln bissl rum zum Stichwort ‚faule
Säcke’ und dann machen wir das beste Abitur, wo gibt.“

Harald Freiling
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G8-Klassen als Vorreiter?

„Mehr Mut zum schnelleren Lernen“ – unter diesem Motto
wurden vor drei Jahren an 13 hessischen Gymnasien paral-
lel zu den regulären Klassen G8-Zweige eingerichtet, die
besonders motivierte und leistungsstarke Schülerinnen und
Schüler in zwölf Jahren zum Abitur führen sollen. Das G8-
Konzept sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler die
Mittelstufe ab der sechsten Klasse mit erhöhtem Pensum
durchlaufen und nach der neunten Klasse direkt in die Ein-
führungsphase der Oberstufe überwechseln. Diese „D-Zug-
Klassen“, wie sie in der öffentlichen Diskussion auch
genannt werden, folgen dem so genannten Akzelerations-
prinzip, einem in der Begabtenforschung als effizient gel-
tenden Verfahren zur Förderung begabter Kinder und Ju-
gendlicher (Heller 2001, 37). Hierbei wird bei den indivi-
duellen Stärken der Schülerinnen und Schüler angesetzt, die
den obligatorischen Stoffumfang auf Grund ihrer besonde-
ren Befähigungen beschleunigt absolvieren und damit im
Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern die
Schulzeit in kürzerer Zeit durchlaufen sollen.

Die Einrichtung von G8-Klassen hat Befürworter wie
Skeptiker auf den Plan gerufen. Die Befürworter begrüßen
die Möglichkeit, durch ein komprimiertes Unterrichtsangebot
dem Leistungspotenzial besonders befähigter Schülerinnen
und Schüler zu entsprechen. Langeweile und Störungen, die
bei dieser Schülerschaft auf Grund schulischer Unterforde-
rung entstehen könnten, so die Befürworter, würden durch
eine Intensivierung des Lernens vermieden. Mit dem G8-Kon-
zept wird außerdem die Hoffnung verbunden, dass die höhe-
ren Anforderungen bei den leistungsstarken Schülerinnen
und Schülern insgesamt zu einer besseren Entwicklung ihres
Fähigkeitspotenzials führen. Die Skeptiker befürchten durch
das Ansteigen des unterrichtlichen Anforderungsniveaus eine
einseitige Ausrichtung auf kognitive Fähigkeiten, die zu Las-
ten des sozialen Lernens gehe und zum Anwachsen des Kon-
kurrenzdrucks führe. Durch die Separierung leistungsstarker
Schülerinnen und Schüler in eigens eingerichteten Klassen
könne elitärem Denken Vorschub geleistet werden; für außer-
schulische Interessen bliebe zu wenig Zeit.

Evaluation am Wilhelmsgymnasium in Kassel
An einem der Gymnasien, die im Schuljahr 2001/02 einen
G8-Zweig eingerichtet haben, dem Wilhelmsgymnasium
Kassel, wurde zu Beginn des Jahres eine Befragung durch-
geführt, um zu überprüfen, wie berechtigt die mit dem G8-
Konzept verbundenen Erwartungen und Befürchtungen
sind. Dazu wurden die Beteiligten zweier Jahrgänge des
G8-Zweigs per Fragebogen befragt: 51 Schülerinnen und
Schüler, 43 Eltern und 15 Lehrkräfte der Klassen 6 und 7.
Zum Vergleich wurden je zwei Klassen pro Jahrgang aus
dem G9-Zweig nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und in
die Befragung einbezogen: 124 Schülerinnen und Schüler
und 96 Eltern, jedoch keine weiteren Lehrkräfte, weil die
Lehrkräfte des G8-Zweigs auch in G9-Klassen unterrichten.

Gegner der Schulzeitverkürzung kritisieren die überstürzte
Einführung und weisen darauf hin, dass es keine seriöse
und gründliche Auswertung der im Jahr 2001 probeweise
eingeführten „Turbo-Klassen“ gab, die gerade einmal in
der Jahrgangsstufe 8 angelangt sind. Dorit Bosse, wissen-

schaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Erziehungswis-
senschaften der Universität Kassel, stellt im folgenden
erste Ergebnisse einer Evaluation der Schnellzugklassen
am Wilhelmsgymnasium Kassel zur Diskussion.

Im Mittelpunkt der Erhebung standen Erfahrungen und
Einschätzungen, die auf den Unterricht schließen lassen.
Wesentliche Aspekte waren die Unterrichtsgestaltung, die
soziale Situation in der Lerngruppe, Hausaufgaben und
Klassenarbeiten sowie die Freizeitgestaltung. Insgesamt
weisen die Ergebnisse der Befragung darauf hin, dass für
die meisten der G8-Schülerinnen und -Schüler das erhöhte
Lerntempo kein Problem zu sein scheint. Sie geben an, sel-
ten unter- oder überfordert zu sein. Mit der Erhebung sollte
unter anderem ermittelt werden, inwieweit die im schrift-
lich verfassten Konzept der Schule angekündigten „Metho-
disch-didaktischen Besonderheiten des Unterrichts im G8-
Zweig“ im Unterrichtsalltag umgesetzt werden. Dazu gehö-
ren laut Konzeptpapier die „Entwicklung einer gymnasialen
Methodenkompetenz“ und die „Förderung des selbststän-
digen Lernens“ (Wilhelmsgymnasium Kassel o.J.). Immerhin
werden im G8-Zweig offenbar etwas häufiger Schüler-
referate gehalten als im G9-Zweig. Selbstständigkeitsför-
dernde kooperative Lernformen wie Partner- und Gruppen-
arbeit werden allerdings nach Einschätzung der befragten
Schülerinnen und Schüler etwas häufiger in den G9- als in
den G8-Klassen praktiziert. 4 von 15 Lehrkräften geben bei
dieser offen gestellten Frage an, keinen Unterschied zu ma-
chen, ob sie im G8- oder G9-Zweig unterrichten. Vier wei-
tere Lehrkräfte geben an, selbstständiges Lernen in den G8-
Klassen verstärkt zu fördern.

Was sagen die Betroffenen?
Ein Bereich des Fragebogens bezog sich auf die soziale Si-
tuation innerhalb der Lerngruppe. Die Frage „Fühlst du
dich in deiner Klasse manchmal nicht gut behandelt/ausge-
grenzt“ wird im Mittel im G8- wie im G9-Zweig innerhalb
einer Fünferskala (von „sehr häufig“ bis „nie“) mit „selten“
bewertet. Dies entspricht der Einschätzung der Lehrerinnen
und Lehrer, die ebenfalls eine entsprechende Frage erhiel-
ten. Bei der Frage, ob die Klasse gut zusammenhalte, kreuz-
ten G8-Schüler deutlich häufiger „sehr oft“ oder „oft“ an als
G9-Schüler. Und die Elternseite? Auf die Frage, ob sich ihr
Kind in seiner Klasse wohl fühle, gaben die Eltern der bei-
den G8-Klassen im Vergleich zu den Eltern der G9-Schüler
hohe positive Werte an, die innerhalb der Fünferskala zwi-
schen „oft“ und „sehr häufig“ lagen. Dieses Ergebnis deckt
sich im Übrigen nicht mit den Ergebnissen der Längs-
schnittstudie von Heller, Reimann und Rindermann (2000)
zum baden-württembergischen Schulversuch „Gymnasium
mit achtjährigem Bildungsgang“, die im Hinblick auf das
Klassenklima im G8-Zweig bei den Eltern deutliche Unzu-
friedenheiten und auf Lehrerseite leicht negative Werte im
Vergleich zum G9-Zweig festgestellt haben.

Auch wenn nach Einschätzung von Schülerinnen und
Schülern und Eltern über die Hälfte der G8-Schüler im Ver-
gleich zu den G9-Schülern doppelt so lang an den Hausauf-
gaben sitzt, haben weniger G8-Schüler den Eindruck, zu
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viele Hausaufgaben aufzubekommen. Bedenken, das G8-
Konzept könnte ihnen zu viel abverlangen und zu wenig
Freizeit lassen, werden durch die Befragung entkräftet. Die
Angaben zu ihrem Freizeitverhalten lassen den Schluss zu,
dass beide Gruppen neben der Schule noch genügend Zeit
für Freunde und eigene Interessen haben. G8- oder G9-spe-
zifische Ausprägungen in der Freizeitgestaltung lassen sich
nicht feststellen. Lediglich zwei Unterschiede ließen sich
ausmachen: Der Computer spielt bei G8-Schülern eine et-
was geringere Rolle, und im Vergleich zum G9-Zweig ge-
ben mehr G8-Schüler an, Mitglied in einem Verein zu sein.

Aufschlussreich sind die Ergebnisse der Befragung zur
Ausprägung bestimmter für das Lernen in der Gruppe und
für den individuellen Lernerfolg relevanter Eigenschaften
und Fähigkeiten bei G8-Schülern im Vergleich zu G9-
Schülern. Während beim „sozialen Verhalten“ tendenziell
eher keine Unterschiede wahrgenommen wurden, waren
sich alle befragten Lehrerinnen und Lehrer darüber einig,
dass die „Sprach- und Denkfähigkeit“ im G8-Zweig gegen-
über den G9-Klassen deutlich ausgeprägter ist. Hervorzuhe-

ben ist bei der Frage nach der Wahrnehmung des „Lern-
und Arbeitsverhaltens“, dass 12 von 14 Lehrkräften ange-
ben, die „Schnelligkeit“ sei bei G8-Schülern „relativ ausge-
prägt“. Dies Ergebnis korrespondiert mit der Erkenntnis aus
der Lernpsychologie, dass Schnelligkeit ein wichtiger Indi-
kator für Intelligenz und Lernfähigkeit ist. Auch hinsicht-
lich der „Selbstständigkeit“ hebt sich nach Auskunft der
Lehrerinnen und Lehrer der G8- vom G9-Zweig ab.

Selbstständiges Lernen braucht Zeit
Lassen sich angesichts der Evaluationsbefunde des G8-
Zweigs Schlussfolgerungen für die geplante Verkürzung
des gymnasialen Bildungsgangs auf zwölf Jahre ziehen?
Die Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der Be-
fragung dürfte gezeigt haben, dass es sich bei den Schüle-
rinnen und Schülern des untersuchten G8-Zweig um beson-
ders leistungsfähige Lerner mit einem Vorsprung in den für
erfolgreiches Lernen relevanten Bereichen handelt. Bisher
wurde der G8-Zweig lediglich in den drei unteren Jahrgän-
gen des Gymnasiums durchlaufen. Deshalb bleibt die inter-
essante Frage offen, ob G8-Schüler gegen Ende der Mittel-
stufe die individuelle Belastung nicht doch stärker empfin-
den als in den Jahrgängen 6 und 7.

Durch den Wegfall eines Schuljahres werden beim G8-
Konzept zehn bis zwölf Prozent weniger Unterrichtsstunden
erteilt, während die allgemeine Verkürzung der Schulzeit
auf zwölf Jahre unter nahezu vollständiger Beibehaltung
der bisherigen Stundenzahl vorgesehen ist. Die Einführung
des achtjährigen Gymnasiums bedeutet eine geraffte Schul-
zeit, einen volleren Wochenstundenplan und komprimierte-
re und damit erhöhte Lernanforderungen. So ist für alle
Gymnasiasten zukünftig – analog zum G8-Konzept – die 2.
Fremdsprache bereits ab Klasse 6 vorgesehen. Außerdem
soll mit der Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs
eine Stärkung der Methodenkompetenz einhergehen. Ver-
gleichbares war auch im Konzeptpapier des evaluierten G8-
Zweigs zu lesen. Die Umsetzung in unterrichtliches Han-
deln ist jedoch, wie die Befragung gezeigt hat, ungleich
schwieriger als das Postulieren von Reformzielen. Wenn die
gymnasiale Unterrichtspraxis tatsächlich künftig stärker
durch selbstständige Arbeitsformen geprägt sein sollte,
bleibt fraglich, ob sich damit wirklich Lernzeit einsparen
lässt. Bekanntlich braucht entdeckendes und forschendes
Lernen Zeit, um sich lernwirksam entfalten zu können.

Die Verkürzung der Gymnasialzeit durch G8-Zweige
war ursprünglich besonders leistungsstarken Schülern vor-
behalten. Wie durchschnittlich Begabte und damit die
Mehrzahl der Gymnasiasten mit der Komprimierung der
Lernzeit zurecht kommen werden, bleibt abzuwarten. Die
Skeptiker der „Beschleunigungspädagogik“ befürchten wahr-
scheinlich nicht zu Unrecht eine Preisgabe der Durchlässig-
keit der Schulformen, weniger statt mehr Abiturientinnen
und Abiturienten und ein Anwachsen der ohnehin
schon großen Zahl an „Verlierern“ innerhalb des deut-
schen Bildungswesens.

Dorit Bosse, Universität Kassel, Fachbereich Erziehungswissen-
schaft
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(1) Insgesamt haben sich 15 Lehrkräfte an der Befragung beteiligt. In
einem Fall konnte dieser Teil des Fragebogens nicht ausgefüllt wer-
den, weil angegeben wurde, dass am Unterricht der Lehrkraft nur we-
nige Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Halbe Werte ergeben
sich, wenn bei einer Eigenschaft oder Fähigkeit zwei Ausprägungen
angekreuzt wurden oder das Kreuz direkt auf die Linie zwischen zwei
Ausprägungen gesetzt wurde. Die 14 an diesem Teil des Fragebogens
beteiligten Lehrkräfte haben nicht zu allen Eigenschaften Angaben
gemacht.
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Sie haben auf dem Weg Ihrer Ausbildung ein großartiges
Etappenziel erreicht. Meinen herzlichen Glückwunsch
dazu! Sie werden froh sein, dass sie es hinter sich haben. So
fühlen alle Abiturientengenerationen, aber in diesem Jahr
gibt es dafür eine besondere Begründung: Das deutsche
Schulsystem, auch das hessische, steht vor tief greifenden
Umwälzungen. Sie sind zum Teil schon im Gange, aber die
endgültige Gestalt ist selbst für Fachleute noch nicht klar
erkennbar. Ein Auslöser war die allbekannte PISA-Studie,
aus der das deutsche Schulsystem im internationalen Ver-
gleich als Verlierer hervorgegangen ist.

Viele sprachen von einem Debakel, manche von einer
Katastrophe, auf jeden Fall lösten die Ergebnisse eine in-
tensive Diskussion und in den einzelnen Bundesländern
umfassende Reformaktivitäten aus. Ein unumstrittenes Er-
gebnis ist die Forderung nach einer allgemeinen Niveau-
steigerung. Dieses Ziel wird zu Recht auch im hessischen
Bildungswesen derzeit mit viel Elan verfolgt. Aber so un-
umstritten das Ziel – so umstritten sind die Mittel.

Ich möchte hier einige der für Hessen erkennbaren Ver-
änderungen an einem Fallbeispiel verdeutlichen: Stellen wir
uns einen Schüler vor, der heute in die zweite Klasse der
Grundschule geht. Nennen wir ihn Ralf – acht Jahre ist er
alt. Für Ralf fängt gerade zum zweiten Mal der Ernst des
Lebens an. Das erste Mal war es die Einschulung, jetzt – in
der zweiten Klasse – erhält er die ersten Noten. Die Noten-
gebung begann früher in der 3. Klasse. Jetzt wurde sie um
ein Jahr vorgezogen. Man erhofft sich davon eine frühzei-
tigere Ausrichtung am Leistungsgedanken, frühzeitigere
standardisierte Rückmeldungen an die Eltern über das Leis-
tungsniveau ihrer Kinder.

Alle Eltern, die hier sitzen, wissen, was Notengebung
bedeutet – im Guten wie im Schlechten. Es ist kritisch zu
fragen, wie viel Noten zur Motivation von Ralf beitragen
werden. Werden sie ihm helfen? Oder lenken sie ihn viel-
leicht auch frühzeitig ab von der direkten Wahrnehmung
der Welt? Wird Ralf interessierter sein zu erfahren, wie ein
Bauernhof funktioniert, weil er benotet wird?

Nach der 4. Klasse kann Ralf zu unserem Gymnasium
wechseln. Hier warten zukünftig acht Jahre Schulzeit auf
ihn, statt wie bisher neun. Die Klasse 10 des Gymnasiums
wird wegfallen. Das hat eine erhöhte Wochenstundenzahl in
der Sekundarstufe I zur Folge. Je nach Jahrgangsstufe wird

Ralf und das Gymnasium
Eine Abiturrede aus gegebenem Anlass

Ralf  zwei bis fünf Wochenstunden Nachmittagsunterricht
haben. Er ist aber nicht an einer Ganztagsschule, so dass
die Hausaufgaben und andere Belastungen unverändert
bleiben.

Ralf beginnt wie gewohnt in der 5. Klasse mit der ersten
Fremdsprache, ab der 6. – das ist neu – mit der zweiten.
Alles in allem ein deutliches Anziehen der Ansprüche an
unseren zukünftigen Fünftklässler. Wir wünschen ihm, dass
er gut vorankommt. Und was, wenn nicht? Es kann gut
sein, dass Ralf Schwächen hat. Natürlich kann es auch sein,
dass Ralf überfordert ist. Vielleicht wäre eine andere
Schulform die angemessenere für ihn. Für diesen Fall ha-
ben die Klassenkonferenzen seit zwei Jahre die Möglichkeit
der Querversetzung. Wenn Ralf keine Empfehlung der
Grundschule hatte, kann er schon nach einem halben Jahr
auf eine andere Schule verwiesen werden. Dort würde er
sich vielleicht besser entwickeln.

Aber vielleicht ist er ja auch ein so genannter Spätent-
wickler, einer, der einfach mehr Zeit braucht, um Zusam-
menhänge zu verstehen, um Lösungen zu finden. Dann wer-
den die erhöhten Anforderungen und verdichteten Stoff-
pläne für ihn zu einem besonderen Problem. Er könnte
auch zu jener Schülergruppe gehören, die verstärkt Schwä-
chen in einzelnen Lernbereichen hat, obwohl seine geisti-
gen Fähigkeiten an sich durchaus für Abitur und Studium
ausreichen. Dann müssen Ralf und seine Eltern sehr aufpas-
sen, denn darauf ist unser Schulsystem wenig eingestellt.

Im gymnasialen Bereich Hessens existieren keinerlei
Strukturen, um Leistungsschwächen von Schülerinnen und
Schülern systematisch aufzufangen. Es existiert kein diffe-
renziertes Fördersystem. Der allseits beanspruchte Leitsatz
der Schulpolitik „Fordern und Fördern“ wird leider nur im
ersten Teil konsequent realisiert: Die bekannten Reform-
maßnahmen erhöhen die Anforderungen an Schülerinnen
und Schüler in vielen Bereichen bedeutend. Die Förderung
scheint auf der Strecke zu bleiben.

Sollte Ralf an unsere Schule kommen, kann er in der 5.
Klasse zwei Stunden Förderunterricht besuchen, wenn er
Rechtschreibprobleme hat. Die Kolleginnen und Kollegen
wissen um die Notwendigkeit dieser absoluten Minimal-
maßnahme. Dennoch handelt es sich nicht einmal hierbei
um eine bildungssystematische Einrichtung des Landes Hes-
sen, sondern um eine schulinterne Maßnahme, bei der nie-
mand weiß, ob sie in den nächsten Jahren erhalten werden
kann.

Eine wichtige „Fördermaßnahme“ muss noch erwähnt
werden, die im gesamten deutschen Schulwesen felsenfest
verankert ist: Ich meine das Sitzenbleiben, das Wiederho-
len einer Jahrgangsstufe. Das Ergebnis sehen wir vor uns:
Wir können heute 71 Abiturientinnen und Abiturienten
zum Abitur gratulieren. Eingeschult wurden 1995 fast dop-
pelt so viele. Da haben viele Schülerinnen und Schüler die
Klasse wiederholt, freiwillig oder gezwungen, und mancher
ist danach direkt oder nach wenigen Jahren abgegangen.
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Das Schwalmgymnasium ist dabei kein Sonderfall, das be-
stätigen alle Statistiken. Im Schuljahr 2001/2002 mussten in
der Sekundarstufe I in Hessen 5,4 % der Schülerinnen und
Schüler die Jahrgangsstufe wiederholen. Überschlagen be-
deutet das: Etwa 20 bis 30 % eines Abiturjahrgangs sind
einmal sitzen geblieben. Hier liegt auch eine der Ursachen
für die allseits beklagte zu lange Ausbildungszeit in unse-
rem Land.

Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft beträgt die Zahl der Sitzenbleiber pro Jahr rund
280.000. Der Bildungsforscher Klaus Klemm veranschlagt
die Kosten auf 850 Millionen Euro. Die Problematik dieser
Summe wird erst sichtbar, wenn die Frage nach dem Nut-
zen der Wiederholung beantwortet wird.

Nach der neuen verschärften Versetzungsordnung kann
es Ralf passieren, dass er mit einer Fünf in einem Hauptfach
die Klasse wiederholen muss, wenn er keinen Ausgleich
hat. Das wäre ein Extremfall, passiert aber. Ralf wiederholt
dann den gesamten Unterricht der alten Klasse, auch alle
Fächer, in denen er angemessene Leistungen hatte. Insbe-
sondere bei der heutigen Motivationslage vieler Jugend-
licher muss dies gehäuft zu verstärktem Motivationsverlust
führen. Das Gefühl „Das hatte ich ja alles schon“ geht flie-
ßend über in „Das kann ich alles schon.” Für Jürgen
Baumert vom PISA-Forscherteam ist die Wirkung der
Klassenwiederholung ganz überwiegend negativ. Statistisch
gesehen besteht für Ralf in den Klassen 7 und 8 die größte
Gefahr, sitzen zu bleiben. Die Zahl der Wiederholer springt
hier auffällig nach oben. Viele bringen das mit dem Beginn
der 2. Fremdsprache und mit der einsetzenden Pubertät in
Verbindung.

Was läge hier näher, als in diesen Jahrgangsstufen diffe-
renzierten Förderunterricht einzurichten? Natürlich kann
so etwas in Grenzen auch in der Klasse betrieben werden.
Darum bemühen sich viele Kolleginnen und Kollegen täg-
lich, doch stoßen diese Bemühungen an ihre Grenzen,
wenn Klassen zu groß werden. Die aktuellen Klassenstärken
von mehr als 30 Schülerinnen und Schülern sind jenseits
von gut und böse. Der nach der Schulzeitverkürzung er-
höhte Stoffdruck wird die Möglichkeiten zur individuellen
Betreuung zusätzlich beeinträchtigen.

Falls Ralf in einem Fach Probleme bekommt, wünschen
wir ihm, dass seine Eltern finanziell gut ausgestattet sind.
Differenzierte Förderung wird nämlich seit Jahren von El-
tern privat finanziert. Eine besonders negative Begleiter-
scheinung dieser Entwicklung ist eine zunehmende Abhän-

gigkeit der Bildungschancen eines Kindes von den finan-
ziellen Ressourcen der Elternhäuser. Sollte Ralf eine Nach-
hilfe benötigen, so werden seine Eltern zum Beispiel bei
der Schülerhilfe ab 100 Euro aufwärts pro Monat aufwen-
den müssen. Das ist ein Betrag, der heutzutage für viele Fa-
milien nicht zusätzlich aufzubringen ist.

Damit besteht die Gefahr, dass folgendes Ergebnis der
PISA-Untersuchung für die Zukunft verschärfte Bedeutung
erlangt: In keinem anderen Land ist das Weiterkommen in
der Schule so eng verknüpft mit der sozialen Herkunft wie
in Deutschland. Kinder aus unteren sozialen Schichten ha-
ben es in Deutschland besonders schwer, ihre geistigen Fä-
higkeiten zu entfalten. Dieser Sachverhalt ist mit Wort und
Geist des Grundgesetzes nicht vereinbar.

Was wird die Zukunft bringen?
1. Das Leistungsniveau an den Gymnasien wird steigen,
und bei einer zukünftigen Bildungsstudie werden Hessens
Gymnasien besser abschneiden.
2. Es besteht die Gefahr, dass dieser Fortschritt im Wesent-
lichen durch die verschärfte Selektion der Schwächeren
oder derer, die man dafür hält, erreicht wird. Das ist aller-
dings keine große pädagogische Kunst.
3. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Abiturientenquote
sinken wird und in der Folge auch die Akademikerquote.
Dieser Trend würde allen volkswirtschaftlichen Erforder-
nissen widersprechen.
4. Der Anteil derer, die das Gymnasium nicht aus Mangel
an Intelligenz, sondern aus Mangel an Förderung verlassen
muss, wird sich erhöhen. Wir brauchen deshalb eine ge-
zielte Förderung von Begabungsreserven und Begabungs-
profilen und eine ideologiefreie Diskussion über Sinn und
Unsinn des Sitzenbleibens.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten!
Sie verlassen heute unsere Schule. Trotzdem werden Sie
auch in Zukunft von den anstehenden Entscheidungen, sei
es in Lehre, Studium oder anderer Ausbildung direkt be-
troffen sein. Ich setze große Hoffnungen in Sie, dass Sie
sich an diesem Ringen um die richtige Schule, die richtige
Bildung mit viel Engagement beteiligen werden. Sie sind ja
jetzt quasi Experten. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen
viel Energie und Mut.

Bodo Langner, Schwalmgymnasium Treysa
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Zu den schulischen Gremien und Gruppierungen, die sich
mit der Schulzeitverkürzung und dem drohenden Zentral-
abitur befassten, gehört auch die Personalversammlung der

Albert-Einstein-Schule in Schwalbach (Main-Taunus-
Kreis). Die HLZ dokumentiert die Ende Mai 2004 gefasste
Resolution in Auszügen.

Qualitätsverlust und Arbeitsverdichtung
Die von der Landesregierung in Hessen geplante Verkür-
zung der Schulzeit bis zum Abitur von 13 auf 12 Jahre fin-
det bei uns Lehrerinnen und Lehrern, die die stufenweise
Einführung dieses Modells ab 2005/2006 umsetzen sollen,
keine Zustimmung.

Die Schulzeitverkürzung würde den Wegfall von Unter-
richtsstunden im Umfang von etwa einem halben Schuljahr
für den gymnasialen Bildungsgang bedeuten und insofern
einen erheblichen Qualitätsverlust mit sich bringen. Entge-
gen allen Beteuerungen der hessischen Kultusministerin führt
diese Variante nicht zu einer Qualitätsverbesserung, da durch
dieses Sparmodell Unterrichtszeit zur Erlangung einer
qualifizierten Ausbildung gestrichen würde. Eine Anpassung
der Lehrpläne an die verkürzte Schulzeit würde das Problem
noch verschärfen, dass bereits jetzt wichtige Inhalte der neu-
en Lehrpläne, die erst zu Schuljahresbeginn für die sechsjäh-
rige Mittelstufe in Kraft gesetzt wurden, aus Zeitmangel nicht
vermittelt werden können. Andere Inhalte wurden bereits ge-
strichen! Für Formen selbstständigen und kreativen Lernens
würde es noch weniger Zeit geben. Der gymnasiale Bildungs-
gang würde durch diesen Sonderweg von den anderen Bil-
dungsgängen weiter abgekoppelt und die Durchlässigkeit
zwischen den Bildungsgängen weiter massiv beschränkt.

Durch Arbeitsverdichtung würde des Weiteren noch
mehr Druck sowohl auf Schülerinnen und Schüler als auch
auf Lehrerinnen und Lehrer entstehen. Die Kürzungen der
Stundentafel würden zu einer Erhöhung der Zahl der zu be-
treuenden Lerngruppen und damit obendrein zu weiterer
Arbeitszeiterhöhung und Arbeitsintensivierung für die
Lehrkräfte führen; eine Katastrophe angesichts der Erfah-
rungen Finnlands (das in der PISA-Studie hervorragend
abgeschnitten hat), dass schulischer Lernerfolg ganz we-
sentlich auf der  Entwicklung einer persönlichen Beziehung
zwischen Lernenden und Lehrenden beruht.

Die Behauptung, mit dieser Schulzeitverkürzung passe
sich Hessen den meisten europäischen Ländern an, in denen
ein Abitur nach zwölf Jahren Schulzeit die Regel sei, hal-
ten wir für abwegig. Richtig ist vielmehr, dass kaum ir-
gendwo mit so wenig Unterrichtsstunden (wie jetzt für Hes-
sen geplant) die Hochschulreife erworben wird. Dort, wo
man in insgesamt zwölf Jahren zum Abitur gelangen kann,
findet ein Mehr an Unterrichtsstunden in Ganztagsschulen
statt. Hessen plant dagegen, die zusätzlichen 15 Stunden für
die Klassen 5 bis 9 in dafür nicht ausgestattete Halbtags-
schulen zu pressen.

Ergebnis wäre, dass die Zahl der „Sitzenbleiber“ zuneh-
men und sich die soziale Benachteiligung von Kindern und
Jugendlichen aus bildungsfernen Milieus durch erschwerte
Lernbedingungen zuspitzen würde. (...)

Mit dem Anforderungsniveau des Zentralabiturs kann
die Qualität des hessischen Abiturs weder gesichert noch
verbessert werden. Die Abiturprüfung in der noch beste-
henden Form trifft seit vielen Jahren auf allgemeine Ak-
zeptanz. Alle Untersuchungen zur Frage, welche Aussage-
kraft ein Abitur und eine Abiturnote für späteren Studien-

erfolg haben, sehen keine Vorteile eines Zentralabiturs. So
beruht der bevorstehende Paradigmenwechsel zu zentralen
Abschlussprüfungen auch nicht auf der Kritik an der beste-
henden Praxis, sondern setzt eine bildungspolitische Rich-
tung fort, die auf Standardisierung, Zentralisierung und
Kontrolle setzt und meint, damit Qualitätssicherung betrei-
ben zu können. Genau das wird jedoch mit den zentralen
Abschlussprüfungen am Ende der gymnasialen Oberstufe
(GOS) nicht erreicht werden.

Hinterfragt man nämlich, welches Anforderungsniveau
vor allem zentral geprüft werden kann, so wird deutlich,
dass dies weniger Transferleistungen, Selbstständigkeit und
Kreativität sind, sondern ganz überwiegend Wissen und
eindimensionale Anwendung. Denn nur das reproduzier-
bare Wissen kann der kleinste gemeinsame Nenner bei un-
terschiedlichen Lernvoraussetzungen sein. Das angeblich
hohe Anforderungsniveau beim Zentralabitur enthüllt sich
schlicht als Fähigkeit, eine möglichst große Stofffülle aus-
wendig lernen und reproduzieren zu können.

Die größten Probleme schafft das Zentralabitur – zumal
das anonym korrigierte – durch seine Konsequenzen für
den Unterricht. Für das Erlernen anderer Methoden, für
interessante Umwege, für kritisches Reflektieren, für
schlussfolgerndes Denken, für kreativen Transfer bleibt da-
bei wenig bis gar keine Zeit. Damit kommen selbstständiges
Arbeiten, wissenschaftspropädeutisches Lernen und Eigen-
verantwortung für den Lernprozess – alles Ziele der gym-
nasialen Oberstufe – zu kurz.

Darüber hinaus kann ein Großteil dieser zu erwerbenden
Kompetenzen in normierten Überprüfungen gar nicht fest-
gestellt werden, denn eine zentrale Aufgabenstellung hat
zur Voraussetzung, dass der Lehrplan entweder sehr detail-
liert und kleinschrittig Stoffmengen und Lernziele auflistet
oder de facto durch Aufgabensammlungen oder gezielte
Hinweise aus dem Ministerium ersetzt wird. Dann aber ist
es objektiv nicht mehr möglich, auf die Interessen der
Schülerinnen und Schüler einzugehen, Fragestellungen zu
vertiefen oder aktuelle Themen zu berücksichtigen. Gerade
dies aber will und soll die gymnasiale Oberstufe. Ein ab-
fragbares einheitliches Wissen ist dagegen am ehesten
sicherzustellen, wenn man allen Schülerinnen und Schülern
lediglich die gleichen Fakten vermittelt. Dies gewährleistet
nur ein Frontalunterricht, denn es wäre dann unabdingbar,
dass alle als abiturrelevant im Lehrplan gekennzeichneten
Teile bis zum Prüfungstermin behandelt wurden. Für die
Schülerinnen und Schüler bedeutet dies den Zwang zum
Auswendiglernen großer Mengen reproduzierbaren Stoffes,
der dann schnell wieder in Vergessenheit gerät.

Die Tatsache, dass wesentliche Zielsetzungen, wie sie
unter anderem in den Leitideen unseres Schulprogramms
verankert sind, unter den durch Schulzeitverkürzung und
Zentralabitur massiv verschlechterten Bedingungen nicht
mehr verwirklicht werden könnten, veranlasst uns, die Plä-
ne der Landesregierung mit aller Entschiedenheit und
Schärfe abzulehnen.
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Seit Juni arbeiten in Hessen 25 Fachkommissionen an dem
Ziel, für die Einführung eines Zentralabiturs („Landes-
abitur“) Musteraufgaben zu erstellen. Am Ende des Schul-
jahres 2006/07 sollen alle Schülerinnen und Schüler, die
jetzt in die Jahrgangsstufe 11 aufgenommen wurden, nach
landesweiten Aufgaben geprüft werden. Das Hessische
Kultusministerium (HKM) will damit das Qualitätsniveau
und die Validität weiterentwickeln und so das hessische
Abitur aufwerten. In die Fachkommissionen sind Kollegin-
nen und Kollegen aus den Abiturprüfungskommissionen
berufen worden, die bis heute versucht haben, dass sowohl
anspruchsvolle als auch lösbare korrekte Aufgaben aus den
Schulen gestellt werden. Daneben sollen aber auch Lehr-
kräfte an der Entwicklung zentraler Aufgaben mitarbeiten,
die mit den bisherigen Aufgabenstellungen höchstens am
Rande zu tun hatten, da sie selbst noch nie Abiturprüfungs-
aufgaben vorbereiten mussten. Vielleicht sind sie ja damit
unbelastet für die große Aufgabe.

Die Kommissionsmitglieder sitzen nämlich vor einem
gordischen Knoten. Sie sollen auf der Basis der bestehen-
den Lehrpläne Beispielaufgaben entwickeln, die ein höhe-
res Qualitätsniveau darstellen als bisher, was die Übernahme
der eher reproduktiven bayrischen Aufgaben verbietet. Die
gültigen hessischen Lehrpläne lassen in ihrer Struktur aber
landesweite Aufgaben, die für alle Abiturientinnen und Ab-
iturienten in Hessen lösbar sind, nicht zu.

Staatsekretär Jacobi verspricht: „Gleiche Beurteilung für
gleiche Leistung“. Unabhängig davon, dass diese Fiktion
nur bei maschineller Auswertung standardisierter Prüfungs-
bögen denkbar wäre, ignoriert dies die Individualität der
Lehrkräfte, die bestehenden Freiräume in den Lehrplänen
und die unterschiedlichen Voraussetzungen bei Schulbü-
chern und Sachausstattungen. Allein die mögliche Litera-
turauswahl in Deutsch und Sprachen schließt die gleiche
Leistung bei einer landesweiten Aufgabe aus. Auch für die
Naturwissenschaften müssten präziser gefasste, eingegrenzte
Inhalte für den Unterricht vorgeschrieben werden.

Die GEW hat in den letzten Jahren immer wieder vor
der Einführung eines Zentralabiturs gewarnt und in aus-
führlichen Stellungnahmen begründet, warum diese
Prüfungsart keine Steigerung in der Qualität schulischer
Ausbildung erwarten lässt. Der Grundsatzbeschluss der
GEW Hessen kann auf der Homepage der GEW nachgelesen
werden (www.gew-hessen.de > Mein Arbeitsplatz > Gymna-
sium > Themen-Gymnasien).

Unser Fazit: Das Zentralabitur
• nivelliert den Unterricht,
• begünstigt den frontalen Paukunterricht,
• erzeugt während der gesamten Oberstufe Stress für alle
Beteiligten und entmündigt alle am Abitur Beteiligten,
• behindert den Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie
Kooperationsfähigkeit, Kreativität und Selbstständigkeit,
• kann zur politischen Steuerung führen und
• erhöht den Selektionsdruck ab der Grundschule.

Die Folgen des Zentralabiturs sind verheerend: Die Qua-
lität des Abiturs wird durch das Abfragen von Wissen nicht
besser; Chancengleichheit wird verringert, da nicht mehr
auf die Lernvoraussetzungen eingegangen wird; die Zahl
der Abiturientinnen und Abiturienten wird absichtlich ver-
kleinert, und der Selektionsdruck steigt. Wer zerschlägt
den gordischen Knoten?

Wolfgang Schwanz, Fachgruppe Gymnasien der GEW Hessen

Bereits im Februar 2004 hatte Kultusministerin Wolff in
einem Schreiben an alle Abgeordneten der CDU-Fraktion
des hessischen Landtags die Katze aus dem Sack gelassen:
Leider gebe es im Schulgesetz „keine zahlenmäßige Präzi-
sierung einer ‚zweckmäßigen Schulorganisation’“, daher
momentan auch „keine ausreichende Handhabe für die Or-
ganisation vernünftiger Schul- und Klassengrößen.“ Im An-
hang nannte Kultusministerin Wolff dann eine Reihe von
Schulen, die die neuen Bedingungen nicht erfüllen.
„Schlaumeier“ von der Opposition und in den Kreisen wür-
den alsbald in der Presse Namen von Schulen nennen, die
nun „in Lebensgefahr“ seien. Seit Juni 2004 liegt der er-
weiterte Entwurf zur Änderung des Hessischen Schulgeset-
zes vor, mit dem diese Bedingungen quantitativ präzisiert
werden. Dabei geht es wie so oft, wenn das Hessische Kul-

tusministerium (HKM) positiv besetzte Begriffe benutzt,
nicht um das, was sich Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Lehrkräfte und Öffentlichkeit wünschen, sondern um das,
was der Ministerpräsident und sein Finanzminister wollen.
In einem Brief zur miserablen Lehrerversorgung kreierte
Wolff hierfür den Begriff der „gefühlten Bedrohung“.

Seit Verkündung der „Operation Sichere Zukunft“ vor
einem Jahr werden alle Maßnahmen darauf ausgerichtet,
mehr aus den Beschäftigten herauszuholen und gleichzeitig
weniger Geld auszugeben. „Zweckmäßige Schulorganisa-
tion“, „vernünftige Schul- und Klassengrößen“, Schul-
größen, die „eine sinnvolle Unterrichts- und Erziehungsar-
beit erlauben“ – all das wird ausschließlich unter Kostenge-
sichtspunkten, in der Quantitätslogik von Haushaltspoliti-
kern definiert. Schon bisher hat das HKM ausgiebig von

Gefühlte Bedrohungen

Ein gordischer Knoten



16 9/2004

Titelthema

dem Recht Gebrauch gemacht, den Schulträgern durch
Auflagen für ihre Schulentwicklungspläne die Gründung,
den Erhalt oder den Ausbau von Schulen zu untersagen,
wenn sie für das Land im Hinblick auf die Lehrerzuweisung
„zu teuer“ waren.

Mit dem Gesetzentwurf geht das Land gegen die
Schulträger in die Offensive: Bereits vor In-Kraft-Treten
des geplanten Gesetzes teilt das HKM mit, „welche schuli-
schen Angebote auf der Basis des Stichtages 1. August
2004 die Voraussetzungen des § 144a in der ab dem
1. 8. 2005 geltenden Fassung nicht erfüllen.“ In den
Jahrgangsstufen 5 bis 9 oder 10 soll „gesichert sein“, dass
im Durchschnitt „der Richtwert für die Klassengröße er-
reicht“ wird. Dieser wird für Hauptschulen und Hauptschul-
zweige auf 17, für Förderstufen, Realschulen oder Real-
schulzweige und IGS auf 23 und für Gymnasien und Gym-
nasialzweige auf 24 festgelegt. In gymnasialen Oberstufen
und beruflichen Gymnasien muss „auf Dauer im Durch-
schnitt der Jahrgangsstufen eine Schülerzahl von mindes-
tens 50 je Jahrgangsstufe erreicht“ werden, in der Ein-
führungsphase „in der Regel“ von mindestens 80 Schülerin-
nen und Schülern. Notfalls soll die Oberstufe „in einem
Verbundsystem mit einer anderen Schule“ geführt werden.
Weiter werden Mindestzügigkeiten festgelegt, die von Ein-
zügigkeit (für Hauptschulen und Hauptschulzweige) über
Zweizügigkeit (für Realschulen, Gymnasien und entspre-
chende Zweige) bis zur Vierzügigkeit (für IGS) reichen. Die
ideologischen Scheuklappen sind hier unverkennbar. Wenn
Schulen an den Stichtagen zweier aufeinander folgender
Jahre nicht die Voraussetzungen des neuen § 144a erfüllen,
„darf in den neu zu bildenden Klassen oder Kursen der Un-
terricht nicht aufgenommen werden.“

Präzedenzfall Herderschule
Dieses Aufnahmeverbot wurde zum Schuljahr 2004/05 auf
Grund einer fiktiven Zahl von 80 geforderten Neuanmel-
dungen in Klasse 5 am Herder-Gymnasium in Frankfurt
bereits vorab praktiziert. Dass es 52 Anmeldungen gab,
muss angesichts der in der Presse verbreiteten Schließungs-
gerüchte als Erfolg angesehen werden. Trotzdem verfügte

das Staatliche Schulamt einen Aufnahmestopp, verteilte die
Schülerinnen und Schüler auf andere Schulen und ordnete
für die Oberstufe ein Verbundsystem mit einem benachbar-
ten Gymnasium an.

All dies erfolgte ohne jede gesetzliche Grundlage, ohne
Änderung des Schulentwicklungsplans und ohne Beteili-
gung der Schulkonferenz und der Personalräte. Die Frank-
furter Öffentlichkeit erlebt hier die Blaupause für das große
Rationalisierungsprojekt der Landesregierung. Insgesamt
nannte Kultusministerin Wolff in ihrem Schreiben im Fe-
bruar allein für Frankfurt zwölf Gymnasien und koopera-
tive Gesamtschulen, „die die Bedingungen nicht erfüllen.“
Dazu kommen noch zahlreiche Förderstufen, die dem HKM
ohnehin ein Dorn im Auge sind. Hessenweit werden über
120 Gymnasien und Gesamtschulen aufgelistet. Mittels Auf-
nahmestopp für neu zu bildende Klassen oder Kurse kön-
nen HKM und Staatliche Schulämter direkt in die Politik
der Schulträger eingreifen.

Der Unmut aus den Landkreisen hat immerhin dazu ge-
führt, dass in den Entwurf für den neuen § 144a ein Passus
eingefügt wurde, der ein Unterschreiten der Anforderungen
dann zulässt, „wenn der Besuch einer anderen Schule des
Bildungsganges unter zumutbaren Bedingungen, insbeson-
dere aufgrund der Entfernung, nicht möglich und ein re-
gional ausgeglichenes Bildungsangebot nicht mehr ge-
währleistet ist.“

Demontage der kommunalen Selbstverwaltung
Den zynischen Umgang des HKM mit der kommunalen
Selbstverwaltung zeigt der neue Artikel 7 (3) der Über-
gangsbestimmungen: „Schulische Angebote, die die Vorga-
ben des Abs. 2 nicht erfüllen, können fortgeführt werden,
wenn die Schulträger dem Land die aufgrund der niedrige-
ren Klassenfrequenzen zur notwendigen Unterrichtsab-
deckung zusätzlich entstehenden Personalkosten unter Be-
rücksichtigung schulform- und schulstufenbezogener Schü-
lerfaktoren erstatten.“ Allerdings darf man sich keine Illu-
sionen über den möglichen Widerspruch zwischen
Schulträgern und HKM machen. Gerade das Beispiel Her-
derschule in Frankfurt zeigt, dass von einer Schließung der
Schule beide profitieren, weil sich beide in der Politik der
Haushaltskürzungen nur marginal unterscheiden.

Als wirklich verlässliche Basis für die Verteidigung von
Schulen bleibt deshalb der Zusammenschluss der Betroffe-
nen, die den Wert der Einrichtung meist am besten beurtei-
len und schätzen können. Sie können die Öffentlichkeit am
besten darüber informieren, welche Leistungen bei einer
Schul- oder Schulzweigschließung verloren gehen würden.
Und im Gegensatz zu Haushaltspolitikern schätzt die inter-
essierte Öffentlichkeit Qualität durchaus und reagiert zu-
nehmend allergisch gegenüber den immer neuen Kürzungs-
versuchen.

Herbert Storn

Der Wortlaut der Schulgesetzänderungen, eine Gegenüber-
stellung zum gültigen Gesetz, die drohenden „Klassen-
richtwerte“ und die Liste der geplanten Schul- und Schul-
zweigschließungen gibt es im Internet auf der Homepage
des HKM (www.kultusministerium.hessen.de). Man findet
die Informationen über die Titelseite (3. Gesetz zur Quali-
tätssicherung) oder über die interne Suchfunktion mit dem
Suchwort „Richtwerte“.
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Am 1. September 2003 präsentierte
Ministerpräsident Roland Koch (CDU)
die „Operation Sichere Zukunft“ mit
einer Arbeitszeitverlängerung für Be-
amtinnen und Beamte auf 42 Stunden,
mit Gehaltskürzungen beim Urlaubs-
und Weihnachtsgeld, mit der Strei-
chung von Zuschüssen bei Beratungs-
einrichtungen und sozialen Initiativen
im Umfang von 127 Millionen Euro,
mit der Einführung von Studienge-
bühren und Stellenstreichungen, die
mittelbar zur Vernichtung von 14.000
Arbeitsplätzen führen.

Gegen dieses brutalst mögliche
Sparpaket bildete sich ein breites
Bündnis gegen den sozialen Kahl-
schlag in Hessen, das bei einer der
größten Demonstrationen in der hessi-
schen Geschichte am 18. November
2003 über 45.000 Menschen mobili-
sierte.

Mit sicherem Gespür für soziale
Verantwortung und Menschlichkeit
nutzte Ministerpräsident Koch den er-
sten Jahrestag seines sozialen Kahl-
schlags um seine Prioritäten und feu-
dalistischen Herrschaftswillen zu do-
kumentieren: Am 4. September 2004

Ein Jahr sozialer Kahlschlag

Zukunft der Arbeit
In einer Veranstaltungsreihe themati-
siert die Arbeitsgemeinschaft „Arbeit
und Leben“ Frankfurt von DGB und
Volkshochschule Fragen der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Die Dis-
kussionen finden Dienstags von 18
bis 19.30 Uhr im DGB-Haus Frankfurt
(Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77) statt.

Es referieren Professor Georg
Fülberth (12. 10.: Wirtschaftspoliti-
sche Annahmen am Seziertisch), Irm-
gard Meyer vom Bundesvorstand der
IG BAU (2. 11., Lohndumping und
prekäre Jobs) und Dr. Rudolf Weiz-
müller von der IG Metall (16. 11.:
EU-Osterweiterung).

Um die Anforderungen an ein so-
ziales Europa, um die EU-Ost-
erweiterung und die EU-Verfassung
geht es bei einem ganztägigen Semi-
nar unter der Leitung von Professor
Frank Deppe, Marburg, am 9. Okto-
ber von 10 bis 17 Uhr.

Programme und Anmeldungen:
Arbeit und Leben, Im Galluspark 19,
60326 Frankfurt, Tel. 069-212-
38363, Fax: 069-212-39825

10 Uhr bis 12.30 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77

10 Uhr:
Angelika Beier, Koordinierungskreis
Hessisches Sozialforum
10.15 Uhr:
Folgen des Sparpaketes - Talkshow
mit Betroffenen
11 Uhr:
Zusammenfassung: Dr. Hajo Mander-
scheid, Liga der freien Wohlfahrts-
verbände
11.15 Uhr:
Podiumsdiskussion „Die Zukunft des
Sozialstaates neu denken“ mit Prof. Dr.
Ute Gerhard, Frankfurt, Prof. Dr. Chri-
stoph Butterwegge, Köln, und Prof.
Dr. Stephan Lessenich, Göttingen
Moderation: Ulrike Holler, Journalistin

wurde in Wiesbaden die neue Staats-
kanzlei feierlich eingeweiht. Kauf und
Umbau des früheren Hotels „Rose“
hatten zig Millionen Euro verschlun-
gen. Die Pläne zur Luxusmöblierung
hatten den Landesrechungshof auf den
Plan gerufen und einem schwedischen
Möbelhaus zu einer publikumswirksa-
men Präsentation preisgünstiger Büro-
einrichtungen verholfen. Während
landauf landab Stellen gestrichen und
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
zuerst mit einem kw-Vermerk („kann
wegfallen“) demotiviert und über eine
„Personalvermittlungsstelle“ (PVS)
verschoben werden, gönnte sich die
Staatskanzlei als Ausdruck eisernen
Sparwillens noch im Jahr 2003 eine
Ausweitung des Personalbestands um
acht Stellen. In der gesamten Amtszeit
von Ministerpräsident Koch stieg die
Zahl der Stellen der Staatskanzlei seit
1999 um 43,5 auf 244,5 Stellen.

Mit Aktionen anlässlich der Ein-
weihung der Staatskanzlei und dem
„Ersten hessischen Sozialforum“ am
18. September meldet sich das Bünd-
nis gegen den sozialen Kahlschlag in
Hessen wieder zu Wort.

14.30 Uhr bis 16 Uhr
Kundgebung auf dem Römerberg

14.30 Uhr:
Konstantin Wecker: Verlesung der
„Hessischen Sozialcharta“

15 Uhr:
Talkrunde „Ein soziales Hessen ist
möglich!“ mit Stefan Körzell, DGB
Hessen-Thüringen, Dr. Wolfgang Gern,
Bündnis „Soziale Gerechtigkeit in Hes-
sen“ (angefragt), Hartmut Fritz, LAG
Soziale Brennpunkte e.V.; N.N., Attac

ab 14.30 Uhr:
Soziale Initiativen, Verbände, Netz-
werke, Gewerkschaften, Studierende
und Migrantenvereinigungen prä-
sentieren auf dem Römerberg beim
„Markt der (Un)Möglichkeiten“ ihre
Arbeit und  Auswirkungen der
Kahlschlagpolitik.

Frankfurt, 18. September 2004
Erstes Hessisches Sozialforum

Das Bündnis lebt
Der Koordinierungskreis „Hessisches
Sozialforum“, in dem unter anderem
der DGB Hessen, die Bündnisse „So-
ziale Gerechtigkeit in Hessen“ und
„Weltoffenes Hessen“, die Landes-
arbeitsgemeinschaften (LAGs) für so-
ziale Brennpunkte oder Frauenpolitik
und die Kirchen mitarbeiten, wollen
auf dem Sozialforum Perspektiven für
den Sozialstaat formulieren und eine
„Hessische Sozialcharta“ vorstellen.
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Lärm ist am Arbeitsplatz Schule eine
große Belastung sowohl für Lehrkräfte
als auch für Schülerinnen und Schüler.
Oft ist die akustische Atmosphäre in
Klassenräumen mangelhaft. Befunde
aus der Lärmwirkungsforschung zei-
gen alarmierende Zusammenhänge
zwischen Lärm, Schulklima und Lern-
leistung: Sprachverständnisprobleme
und Sprachentwicklungsstörungen,
Konzentrationsprobleme und Ermü-
dung, Motivationsabfall und Leis-
tungsdefizite, Aggressionssteigerung
und Gesundheitsprobleme. Die Sensi-
bilität gegenüber Lärm steigt mit dem
Lebensalter ebenso wie die Störanfäl-
ligkeit der Hörfähigkeit. Es geht dar-
um, vermeidbare Lärmquellen reduzie-
ren, um mit den unvermeidbaren bes-
ser umgehen zu können. Lärm ist kei-
ne schicksalhafte Größe, sondern ein
Belastungsfaktor, mit dem wir uns in
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
kreativ auseinandersetzen sollten.

Hoher Störgeräuschpegel
Eine bekannte Situation: Das Kind
kommt gereizt von der Schule nach
Hause, knallt die Tür zu, wirft die
Schultasche in die Ecke und schimpft.
Vom Hausmeister wurde es in der
Pause angeschnauzt, beim Gedrängel
im Flur ging die Brille kaputt, die
Lehrerin hat dann erst mal rum-
gebrüllt, na ja und das Diktat ist dann
wahrscheinlich auch nicht gut ausge-
fallen.

Aus der Sicht der Lehrerin sieht es
so aus: häufig Vertretungsunterricht,
weil der Krankenstand so hoch ist,
ständiges Leiden unter Tinnitus, zu-
sätzliche Regenpause im Flur – und
jetzt noch eine Extrakonferenz zum

Thema Lärm.
Für die akustischen

Eigenschaften von Räu-
men ist die Nachhallzeit
grundlegend. In der Pra-
xis wird davon ausgegan-
gen, dass bei einer Nach-
hallzeit von 0,6 bis 0,8
Sekunden ein Raum aus-
reichende akustische Vor-
aussetzungen bietet. In
vielen Klassenzimmern
haben es Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler
schwerer, weil der Nach-
hall nicht stimmt. In Dres-

Statt Störschall und Lärmmüll ...
den wurden nach Klagen von Lehr-
kräften normale Klassenräume von
Raumakustikern eines Ingenieurbüros
unter die akustische „Lupe“ genom-
men. In den untersuchten Klassenräu-
men lagen die Nachhallzeiten bei 1,2
bis 1,4 Sekunden. Die Folge ist, dass
Schülerinnen und Schüler und Lehr-
kräfte lauter reden müssen. Der
Störgeräuschpegel und die Halligkeit
des Raumes können Ursache dafür
sein, dass Sprache nicht vollständig
verstanden wird.

Eine weitere Quelle von Störgeräu-
schen sind harte Raumbegrenzungsflä-
chen wie betonierte Decken oder glatt
verputzte Wände; sie reflektieren den
Schall besonders stark. Werden sie mit
absorbierenden Materialien verkleidet,
beispielsweise mit einer Akustikdecke,
wird der Schall absorbiert wie von
einem Schwamm, der Flüssigkeiten
aufsaugt. Wenn schon bei der Planung
von Räumen an Akustikdecken ge-
dacht wird und nicht erst bei Renovie-
rungen, dann sind kostenneutrale Lö-
sungen möglich.

Gestörte Sprachentwicklung
Die neueren Ergebnisse aus der
psychoakustischen Lärmwirkungsfor-
schung lassen sich so zusammenfas-
sen: Säuglinge können ihre akusti-
schen Imitationsfähigkeiten nicht voll
entwickeln, wenn es rings herum oft
sehr laut ist. Die komplexen Vorgänge
in den sensiblen Sprachentwicklungs-
phasen bei Vorschulkindern sind bei
Lärm besonders störanfällig. Auch
werden Sprachrhythmus, Tonfall und
Stimmklang verzerrt wahrgenommen.
Man braucht sich nur in die Situation
versetzen, in einer Fremdsprache bei
Verkehrslärm telefonieren zu müssen.
Für Kinder kommt hinzu, dass Er-
wachsene bei Lärm im Gespräch einfa-
chere Sätze bilden, monotoner spre-
chen und ihren Wortschatz einschrän-
ken. Somit verliert zwangsläufig das
Sprachvorbild an Qualität. Bei ständi-
gen Hintergrundgeräuschen sind feine
Lautunterscheidungen nicht möglich.
Besonders die Hörunterscheidung von
Sprachlauten ist bei Lärm erschwert.

Das Zuhören in einer lärmigen Um-
gebung fällt extrem schwer. Kinder er-
müden schneller, schalten ab und stö-
ren. Fehlinterpretation können dann
mangelhafte Intelligenz, geringe Leis-

tungsmotivation oder Aufmerksam-
keits-Defizit-Syndrom (ADS) sein. Das
Verfolgen von Gruppendiskussionen
mit ständigem Sprecherwechsel ist
sehr anstrengend. In Prüfungssituatio-
nen sind ängstliche Kinder bei Lärm
doppelt benachteiligt. Zu viel Lärm
kann auch das Entstehen von Störun-
gen verursachen. Unter Lärm wird
nicht die optimale Strategie gewählt.
Bei Lärm können Versuchspersonen
Wörter schlechter nach Begriffen ge-
bündelt memorieren. Die Flexibilität
sinkt, sich auf neue Aufgabenstellun-
gen einzulassen, zum Beispiel im
Mathematikunterricht neue Wege zu
gehen, was nach der TIMSS-Studie
(Third International Mathematics and

Lärm und Arbeitskonzentration
„In Arbeiten der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in
Dortmund wird unter anderem festge-
halten, dass Lärm umso eher zum
Störfaktor wird, je komplexer die
Arbeitsaufgabe ist. Ebenso steigen die
Bearbeitungszeiten für solche Aufga-
ben mit steigendem Lärmpegel.
Sprechpegel über 60 dB(A) führen zu
schneller Ermüdung durch Sprech-
anstrengung. Es ist damit zu rechnen,
dass etwa 20 Prozent der Lehrer mit
einem Sprechpegel über 75 dB(A)
sprechen müssen, neben der Raum-
akustik ist sicher auch die Gruppen-
größe ein Faktor. Für die Schüler und
Lehrer wird vermerkt, dass Störungen
durch Lärm Konzentrationsprobleme
und Ermüdung zur Folge haben. (...)
Die gängige arbeitswissenschaftliche
Lehre nimmt an, dass ein Schallpegel
von höchstens 55 dB – zum Beispiel
in Büros oder in Unterrichtsräumen –
optimalen Arbeitsbedingungen ent-
spricht. Alle darüber hinausgehenden
Schallpegel haben bereits Einbußen
an Verständlichkeit zur Folge. So ist
die Sprachverständlichkeit bei einem
Hintergrundschallpegel
• von 54 dB (A) auf drei Meter
Abstand noch problemlos,
• von 64 dB (A) auf drei Meter nur
noch mit stark erhobener Stimme
gegeben,
• von 74 dB (A) auf drei Meter nur
noch schreiend mit Unterbrechungen
zu schaffen.“ (Tiesler in Huber 2002,
S. 62 f.)
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Science Study) ein wesentliches Defi-
zit bei deutschen Schülerinnen und
Schülern im Vergleich zu den asiati-
schen Ländern ist. Besondere Risiken
für den Schulerfolg bestehen für Kin-
der mit Entwicklungsverzögerungen,
für Kinder mit Migrationshintergrund
und für Kinder mit dauerhaften oder
zeitweiligen Einschränkungen der
Hörfähigkeit durch Infekte oder All-
ergien.

Eine Studie unter verschiedenen
raumakustischen Bedingungen in Ol-
denburger Grundschulklassen zeigte,
dass unter optimalen Sprachverständ-
lichkeitsbedingungen bessere Leistun-
gen erreicht werden. „Große und stati-
stisch bedeutsame Unterschiede zwi-
schen den Bedingungen zeigten sich
(...) bei komplexeren Testaufgaben, die
nicht nur die Identifikation, sondern
auch das kurzzeitige Speichern und
Verarbeiten der Informationen be-
inhalteten (im Schulunterricht die nor-
male Anforderungssituation). Sowohl
beim Behalten gehörter Ziffernfolgen
als auch beim Ausführen komplexer
mündlicher Anweisungen (angelehnt
an ‚Knuspels Leseaufgaben’, einen
Lesetest für Grundschulkinder) er-
brachten die Kinder wesentliche bes-
sere Leistungen, wenn das unter opti-
malen Sprachverständlichkeitsbedin-
gungen aufgenommene Material dar-
geboten wurde“ (Klatte 2003, S. 242).

Soforthilfe im Alltag
Ein erster Schritt zu einer besseren
akustischen Klassenraumgestaltung
kann ein Anti-Lärm-Termin sein. Eine
Klasse trifft sich mit Lehrkräften und
Eltern, um Stühle mit Filzgleitern zu
bekleben und Korkfliesen als Pinn-

wände an den Türen anzubringen. Das
kostet etwa 15 bis 20 Euro. Man kann
auch improvisieren, indem man mit
doppelseitigem Klebeband Filz von al-
ten Hüten unter die Stuhlfüße klebt.
Darüber hinaus kann man prüfen, wo
schallschluckende Platten oder Texti-
lien als Schalldämmung benutzt wer-
den können. Zu den feuerpolizeilichen
Bestimmungen für brandgeschützte
Materialien kann man bei der Feuer-
wehr und in Geschäften für Raumaus-
stattung oder Dekoration nachfragen.

Was kann man noch alles tun:
• bei einer Schulbegehung Hörmüll
entdecken und „Lärmlandkarten“ er-
stellen
• auf Elternabenden und Konferen-
zen nach einer Bestandsaufnahme der
akustischen Situation an der Schule
für Lärm sensibilisieren
• Störschall in der Schule mit einem
Dezibelmeter messen
• Geräusche im Klassenraum messen
und ein Lärmbarometer erstellen
• Lärm reduzierende Regeln und Ri-
tuale, die zur Ruhe hinführen, verabre-
den
• in Kindergärten und Grundschulen
Straßen- und Hausschuhe wechseln

• bei lauten Tätigkeiten Schreibtisch-
unterlagen oder Tischsets benutzen
• in Pausen einen Ruheraum oder
ruhigen Bereich für Kinder, die Ruhe
brauchen, etablieren
• Kassettenrekorder am Platz von
lauten Schülerinnen und Schülern als
„akustischen Spiegel“ aufstellen
• das eigene Sprachvorbild mit „kri-
tischen Freunden“ oder Videoaufnah-
men reflektieren
• Blickkontakt zu Kindern mit Ent-
wicklungsrisiken durch geeigneten
Sitzplatz halten
• akustische Schulgestaltung als Ele-
ment der „corporate identity” ins
Schulprogramm aufnehmen
• Aktionen zur Lärmreduzierung
machen: Stilleübungen, regelmäßige
Erzählabende, Audiobibliothek, „Mehr
lernen als lärmen“ als Projektwochen-
thema, Hörspaziergänge
• Infowand mit Informationen über
Aktionen zu Lärmbekämpfung
• quietschende Fenster und knarren-
de Türen durch den Hausmeister repa-
rieren lassen...

Dr. Marianne Wiedenmann
Sprachheillehrerin an der Weißfrauenschule
Frankfurt am Main

Literatur und Links
• Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (Hg.): Lärm und Gesundheit. Kosten-
freie Materialien mit CD für 5. bis 10. Klassen.
Bestelladresse: Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin, Postfach 170202, 44061
Dortmund, Tel.: 0231-90710, Fax: -907 1524
• L. Huber, M. Kahlert, M. Klatte (Hg.): Die
akustisch gestaltete Schule – auf der Suche
nach dem guten Ton. Edition Zuhören,
Bd.3,Vandenhoeck, Göttingen 2002
• A. Schick, M. Meis, M. Klatte, Ch. Nocke
(Hg.): Hören in Schulen – Ergebnisse des 9. Ol-
denburger Symposiums zur psychologischen
Akustik. Oldenburg 2003, Tel. 0441-798-2261
(20 Euro), verlag@bis.uni-oldenburg.de,
• M. Wiedenmann: Lärmdetektive erfor-
schen Krach – mit Leitfaden für Lärmdetekti-
ve und Lärmbarometer, in: Sache-Wort-Zahl,
Heft 43, 2002. Hören – Zuhören, S. 45 – 51
• M. Wiedenmann (Hg.): Handbuch Sprach-
förderung mit allen Sinnen. Beltz Weinheim
2000

• www.fgh-gutes-hoeren.de (Förderge-
meinschaft Gutes Hören,  Foto oben)

www.psychologie.uni-oldenburg.de/mub/
unter.htm.  (Datenbank mit Unterrichtsprojek-
ten zu Lärm)
www.schulakustik.de (Ecophon–Akustik-
Studie der Heriot-Watt University Edinburgh)
www.dalaerm.de (Projekte vom Deutschen
Arbeitsring für Lärmbekämpfung)
www.ganzohrsein.de (BLK-Modellversuch
„Ganz-Ohr-sein“ der Universität München)
www.zuhoeren.de  (Verein Zuhören e.V.)
www.tinnitus-liga.de (Tinnitus-Informationen)

„Du schreist mich an.
Was tu ich dann?

Dann halt’ ich mir die Ohren zu
und habe Ruh’.

Aber wenn du leise fragst
und auch einmal zu flüstern wagst,

dann öffne ich die Ohren
und kein Wort geht verloren.“

(Kalenderspruch nach Josef Reding
in Wiedenmann 1997, S. 57)
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„Wenn et ooch nischt einjebracht hat und höhere Güter dabei nicht zu holen sind, für die Aufstellung einer
Knochenmühle lohnt et sich doch noch!“ (Der Wahre Jakob, sozialistisches Satiremagazin, 1906)

Am 11. und 12. August 1904 fand die
Schlacht am Waterberg statt. Deutsche
Kolonialtruppen besiegten das Volk der
Herero, das sich gegen die Eroberung
seines Landes durch das deutsche Kai-
serreich erhoben hatte. Auf Befehl des
Generals von Trotha wurden die über-
lebenden Hereros in die wasserlose
Omaheke-Wüste getrieben. Der 100.
Jahrestag ist Anlass, dieses auch in
deutschen Schulgeschichtsbüchern ver-
nachlässigte Ereignis in Erinnerung zu
rufen, einen Vernichtungskrieg, der
„Vorbildfunktion“ für die Rassenpolitik
der Nationalsozialisten hatte (Brumlik).

Der Beitrag von Stefan Haerle in
dieser HLZ fasst die historischen Ereig-
nisse zusammen. In der nächsten Aus-
gabe der HLZ geht Bernd Heyl der Fra-
ge nach, welches Bild Schulbücher und
Reiseführer vermitteln.

Am 25. Januar 1907 kam es im Deut-
schen Reich zu vorgezogenen Neu-
wahlen, nachdem die Mehrheit aus
SPD- und Zentrumsabgeordneten
einen Teil des Nachtragsetats der
Reichsregierung zur Finanzierung ih-
res Kolonialkrieges in Deutsch-Süd-
westafrika abgelehnt hatte. In der als
„Hottentottenwahlen“ bekannt gewor-
denen Abstimmung verloren die
kolonialismuskritischen Fraktionen
ihre Mehrheit und machten Platz für
den konservativ-liberalen Bülowblock
– ein Ergebnis, das weitreichende Fol-
gen haben sollte. Auslöser dieser
Machtverschiebung war der Aufstand
eines kleinen nomadisch lebenden
Hirtenvolkes im heutigen Namibia.

Der Hereroaufstand war die größte
militärische Auseinandersetzung des
Deutschen Reiches zwischen 1871 und
1914. Er erlebte seinen Höhepunkt in
der Schlacht am Waterberg im August
1904 und endete mit der Einkesselung
des gesamten Stammes in der wasser-
losen Omaheke-Wüste - mit der be-
wussten Herbeiführung der beinahe
totalen physischen Vernichtung eines
ganzen Volkes. Die Überlebenden
sperrte man ohne Rücksicht auf Alter,
Geschlecht und Gesundheitszustand in
„Konzentrationslager“ genannte Ge-
fangenenlager, in denen die Inhaftier-
ten reihenweise an Erschöpfung, Un-
terernährung und fehlender medizini-
scher Versorgung starben.

Die ungeheuerlichen Vorgänge in
der afrikanischen Wüste, der erste Ge-
nozid des 20. Jahrhunderts, waren den

Vor 100 Jahren: Der Hereroaufstand
meisten Zeitungen in Deutschland nur
wenige Zeilen wert.

Wie oberflächlich sich Politik und
Kolonialverwaltung mit der Situation
der einheimischen Stämme befasst hat-
ten, zeigt deren Überraschung, als am
12. Januar 1904 Herero-Krieger eini-
ge deutsche Farmen und die Eisen-
bahnlinie zwischen Windhuk und
Swakopmund überfielen und in den
ersten Tagen des Aufstands 123 Sied-
ler und Soldaten töteten. In zeit-
typischer Arroganz hatte man den no-
madisierenden Viehhirten einfach kein
planmäßiges und koordiniertes Han-
deln zugetraut.

In den knapp zwei Jahrzehnten seit
Errichtung der deutschen Herrschaft in
Südwestafrika hatten ihre Häuptlinge
erkennen müssen, dass sie mit ihrer Un-
terschrift unter die Schutzverträge mit
der deutschen Reichsregierung den
Niedergang ihrer traditionellen Le-
bensweise und ihrer kulturellen Auto-

nomie eingeleitet hatten. In diesen Ver-
trägen war den Deutschen Handels-
und Reisefreiheit sowie die Anerken-
nung ihrer Gerichtsbarkeit zugestanden
worden. Im Gegenzug garantierte die
Reichsregierung den Herero „Schutz“.
Dies mutet heute absurd an, denn die
militärische Präsenz des Reiches im
heutigen Namibia beschränkte sich auf
eine aus 27 Mitgliedern bestehende
Privattruppe der Deutschen Kolo-
nialgesellschaft. Trotzdem entstand die
einzige deutsche Kolonie auf dem afri-
kanischen Kontinent, die sich bedingt
für eine Emigration eignete. Die Ein-
wanderung aus dem Reich konzentrier-
te sich rasch auf den Mittelteil des
Landes, der für Viehzucht am besten
geeignet ist und das traditionelle Stam-
mesgebiet der Herero bildete. Andere
Gebiete, in denen rentable Farm-
wirtschaft möglich gewesen wäre, wa-
ren bereits im Vorfeld an große euro-
päische Gesellschaften vergeben wor-
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P R O K L A M A T I O N
Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende
diesen Brief an das Volk der Herero: Die Herero sind
nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemor-
det, gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren
und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten und
wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich
sage dem Volk: Jeder, der einen der Kapitäne an
einer meiner Stationen als Gefangene abliefert, er-
hält 1.000 Mark, wer Samuel Maharero bringt, er-
hält 5.000 Mark. Das Volk der Herero muß jedoch
das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so
werde ich es mit dem Groot-Rohr dazu zwingen. In-
nerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit
oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen,
ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe
sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.
Dies sind meine Worte an das Volk der Herero.

Der große General des mächtigen Kaisers, von
Trotha.

Neuere Literatur zum Thema:
Janntje Böhlke-Itzen: Kolonialschuld und
Entschädigung. Der deutsche Völkermord
an den Herero 1904 – 1907. Frankfurt 2004
Walter Nuhn: Sturm über Südwest. Der
Hereroaufstand von 1904 – Ein düsteres Ka-
pitel der deutschen kolonialen Vergangen-
heit Namibias. 4. Auflage Bonn 1997
Jürgen Zimmerer/Joachim Zeller (Hg.): Völ-
kermord in Deutsch-Südwestafrika – Der
Kolonialkrieg (1904 – 1908) in Namibia
und seine Folgen. Berlin 2003

den und somit für eine Besiedlung
blockiert, da die Gesellschaften vorwie-
gend am Abbau von Bodenschätzen in-
teressiert waren. Der Konflikt um das
knappe Weideland war also vorpro-
grammiert. Deutsche Händler sicherten
Kredite beim Verkauf von Waren an die
Herero durch die Überschreibung von
Land. Die Herero waren der Meinung,
den Neuankömmlingen nur ein tempo-
räres Landnutzungsrecht zu gewähren.
Diese mutierten aber bereits nach eini-
gen Transaktionen zu Farmern und um-
zäunten ihr Weideland. Den Einheimi-
schen wurde untersagt, Viehherden an
seit Generationen genutzte Wasserstel-
len zu treiben.

Auslöser für den Aufstand waren
die Pläne der Kolonialregierung, die
Herero in Reservate umzusiedeln. Auch
wenn dahinter durchaus das Bestreben
des damaligen Gouverneurs Theodor
Leutwein zu erkennen war, den Stäm-
men des Schutzgebietes einen ausrei-
chenden Lebensraum zu sichern, stand
der Plan der nomadischen Wirtschafts-
weise der Herero diametral entgegen.
Weil sich die Auswahl des Territoriums
an den ökonomischen oder strategi-
schen Interessen der Kolonialregierung
auszurichten hatte, wurde es auf größ-
tenteils für die Viehhaltung ungeeigne-
te Trockengebiete begrenzt.

„Keine Gefangenen machen“
Trotzdem erklärte Reichskanzler von
Bülow, der Aufstand sei ohne erkenn-
bare Ursachen und vollkommen uner-
wartet ausgebrochen. Mit ihrer Kritik
an der deutschen Kolonialpolitik stand
die sozialdemokratische Fraktion, in
der sich August Bebel als Redner her-
vortat, bald alleine. Die meisten Abge-
ordneten sahen in dem Aufstand eine
Art Naturereignis oder schrieben ihn –
wie Dr. Arendt von der Reichspartei –
der „Eigenart der dortigen Bevölke-
rung“ zu. In der deutschen Presse kur-
sierten bald Gerüchte über Gräueltaten
der Herero-Krieger, die sich später als
frei erfunden erwiesen. Als die „Halle-
sche Zeitung“ die Aussage eines

Schutztruppensoldaten veröffentlichte,
es gebe den Befehl, „keine Gefangenen
zu machen“, war es wieder August Be-
bel, der sich im Reichstag zum Anklä-
ger machte. Dies trug ihm zwar den
Vorwurf ein, ein Nestbeschmutzer und
Vaterlandsverräter zu sein, doch rief
von Bülow Gouverneur Leutwein in
einem Telegramm zu einer humanen
Kriegsführung auf. Die Abgeordneten
geißelten die barbarische, primitive
Kultur der Herero und schrieben alles
Positive im Verhalten der Herero dem
zivilisatorischen Einfluss der Deut-
schen zu. Selbst Bebel sprach davon,
„dass der Herero als Mensch auf einer
der tiefsten Kulturstufen“ stände.

„Rassenkampf“ und Genozid
Als rasche Erfolgsmeldungen ausblie-
ben, schwand das Interesse der deut-
schen Öffentlichkeit an den Kämpfen
in Deutsch-Südwestafrika – offensicht-
lich irritiert von den Schwierigkeiten
der deutschen Truppen „mit ein paar
Viehhirten aus der afrikanischen Step-
pe“. Die Reichsregierung entschied,
den Konflikt mit brachialen Methoden
zu beenden. Gouverneur Leutwein, der
sich phasenweise um einen Ausgleich
mit den Stämmen bemüht hatte, wurde
als Oberbefehlshaber der deutschen
Truppen durch Generalleutnant von
Trotha ersetzt. Für von Trotha war der
Aufstand „Anfang eines Rassen-
kampfes“. Er erklärte, „dass sich der
Neger keinem Vertrag, sondern nur
der rohen Gewalt beugt“. Vertreter der
„Rassenlehre“ wie der Comte de
Gobineau oder Houston Stewart Cham-
berlain hatten in gewissen Kreisen des
Reiches einen nicht unerheblichen
Einfluss. Der Vernichtungskrieg von
Trothas, die totale Ausdehnung der
Kampfhandlungen auf die Zivilbevöl-
kerung erinnern an das, was später in
Russland oder Polen geschehen sollte.

Von Trothas berühmte Proklama-
tion an die Herero, dass alle männ-
lichen Stammesmitglieder sofort er-
schossen und keine Frauen und Kin-
der vor dem Verdursten bewahrt
werden würden, wurde erst im De-
zember 1905 Thema im Reich. Zu die-
sem Zeitpunkt befand sich der militä-
rische Oberbefehlshaber des Herero-
Krieges bereits auf der Heimreise. In
der offiziellen Denkschrift der Regie-
rung über den Hereroaufstand wurde
die Proklamation mit keinem Wort er-
wähnt. Dass Reichskanzler von Bülow
den Kaiser persönlich um die Aufhe-
bung der Proklamation bat, war zu
einem großen Teil den Protesten der
Rheinischen Mission zu verdanken.

Die Kirchenmänner hatten unermüd-
lich auf die katastrophalen Bedingun-
gen in den deutschen Gefangenenla-
gern hingewiesen. Zudem hatte sich
im Generalstab die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass die harte Behandlung der
Herero dem Ansehen Deutschlands im
Ausland auf Dauer schaden würde.

Die Abriegelung der Omaheke-Wüs-
te musste bald wieder aufgehoben
werden. Sie war weder effizient noch
mittelfristig bezahlbar. Die Truppen
wurden im Nachfolgekonflikt mit den
Nama benötigt. Die Angaben über die
Zahl der Opfer in der Fachliteratur dif-
ferieren stark. In jedem Fall aber war
der Verlust an Menschenleben für den
Hererostamm substanziell. Allein in
den Gefangenenlagern starben nach
Angaben des Militärs zwischen 30 und
50 Prozent der Inhaftierten. Auf deut-
scher Seite blieb die Zahl der Gefalle-
nen überschaubar. In den Blickpunkt
von Politik und Öffentlichkeit gerieten
jedoch bald die immensen Kosten der
Auseinandersetzungen. Etwa 600 Mil-
lionen Goldmark soll
die Kriegsführung ge-
gen Herero und Nama
verschlungen haben.
Die SPD, der immer
wieder mangelnder Pa-
triotismus vorgeworfen
wurde, führte die
Wahlniederlage von
1907 auf ihre kolonial-
kritische Haltung zu-
rück. Sie zog daraus
verhängnisvolle Leh-
ren: Im August 1914
bewilligte ihre Fraktion
fast geschlossen die
Kriegskredite.

Stefan Haerle, Lehrer an
der Friedrich-Ebert-Schule Pfungstadt
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Die Arbeitsgemeinschaft hessischer
Ausländerbeiräte (agah) hatte Kultus-
ministerin Karin Wolff (CDU) zur
Podiumsdiskussion „Bildungsland Hes-
sen – auch für Migranten?“ beim Hes-
sentag in den Kurfürstensaal des Hep-
penheimer Stadthauses eingeladen.
Dass die agah dann samt Ministerin
ins enge Dachgeschoss des Landrats-
amtes umziehen musste, weil die Bun-
deswehr („Unsere Streitkräfte“) den
Platz brauchte, muss man nicht nur
negativ sehen: Wenigstens dieses Mal
waren die Migrantinnen und Migran-
ten ganz oben – genau über dem Aus-
länderamt des Kreises Bergstraße, in
dem zur Zeit Abschiebungen ganz an-
derer Art stattfinden.

Diese Abschiebung beeinträchtigte
jedenfalls keineswegs die Diskussions-
freudigkeit, und auch für einige Über-
raschungen war gesorgt. Gabriele
Hellwig von der GEW Bergstraße hatte
zur kritischen Einstimmung einen Pa-
cken GEW-Flugblätter mitgebracht
„Vielfalt als Chance verstehen...“ Eigens
angereist waren auch Maurella Car-
bone, Katica Stanimirov und Adnan
Yildirim von der Personengruppe Mi-
grantInnen/Interkulturelle Bildung der
GEW Hessen. Und zu guter Letzt er-
hielt Karin Wolff auch noch ein ganz
individuelles Abschlusszeugnis.

Auf dem Podium saßen neben Ka-
rin Wolff und dem Moderator Murat
Cakir Yilmaz Memisoglu, stellvertre-
tender agah-Vorsitzender, Heike Ha-
bermann, bildungspolitische Spreche-
rin der SPD, Tarek Al-Wazir, Frak-
tionsvorsitzender von Bündnis 90/Die
Grünen, Gottfried Milde (CDU) und
Jörg-Uwe Hahn (FDP). Es versteht sich,
dass sich alle Landtagsabgeordneten
dazu bekannten, weder Geld noch
Mühe zum Wohle der Migrantenkinder
scheuen zu wollen. Jedoch manch
einem und einer im Publikum fehlte
der rechte Glaube: „Jedes Jahr, wenn
wir zusammenkommen, gibt es viele
Versprechungen und danach passiert
gar nichts“, monierte ein Zuhörer aus
Viernheim.

Die Kultusministerin strahlte den-
noch Zufriedenheit aus: Neben den er-
folgreichen Vorlaufkursen gebe es
Deutschkurse für die Hälfte aller aus-
ländischen Schülerinnen und Schüler

Kultusministerin im Kreuzfeuer
Diskussion der Ausländerbeiräte beim Hessentag

und Hausaufgabenhilfe vom Sozialmi-
nisterium. Eine bessere „Diagnose“
durch „Orientierungsarbeiten“ in der
Grundschule komme auch Migranten-
kindern zugute. Projektprüfungen in
der Hauptschule böten ein breites Betä-
tigungsfeld für zuvor unentdeckte Ta-
lente, für die „Entwicklung aller Bega-
bungen“. Jörg-Uwe Hahn von der FDP
pflichtete Karin Wolff im Wesentlichen
bei, monierte allerdings Kürzungen
beim muttersprachlichen Unterricht
und warnte vor dem Abbau der Durch-
lässigkeit durch die Schulgesetznovelle
(HLZ S. 6 ff.), der auch die Chancen von
Migrantenkindern beeinträchtige.

Wer die Muttersprache missachtet ...

Mit erheblichem Murren reagierte das
Publikum auf seine Forderung, dass
ausländische Familien zu Hause
deutsch sprechen sollten. Yilmaz
Memisoglu stellte diesem Ansinnen
den wissenschaftlichen Forschungs-
stand gegenüber: „Das Betriebssystem
ist die Muttersprache, alles andere
baut darauf auf.“ Sie sei Grundlage
der Identität: „Wer die Muttersprache
missachtet, missachtet den Menschen.“

Karin Wolff versuchte zu be-
schwichtigen: Schließlich gebe es wei-
ter muttersprachlichen Unterricht,
wenn auch nicht „als Zwang“ und
demnächst vor allem in der Regie der
Konsulate. Heike Habermann und
Tarek Al-Wazir betonten den Aspekt
der sozialen Benachteiligung und
Ausgrenzung und forderten ein grö-
ßeres Angebot an sprachlicher Förde-
rung mit entsprechender Personalzu-
weisung. Die „Ausgliederung der
Sprachförderung in Vorlaufkurse“ zu
Lasten des muttersprachlichen Unter-
richts sei jedoch als Vehikel der Inte-
gration untauglich, so die SPD-Spre-
cherin. Angezeigt sei ein „genereller
Systemwechsel“: Die PISA-Studie habe
gezeigt, dass kaum ein anderes Land
eine so eindeutige Korrelation zwi-
schen Schulleistung und sozialer Her-
kunft aufweist.

Tarek Al-Wazir verwies auf den
ständig steigenden Ausländeranteil an
Sonderschulen (mittlerweile 38 Pro-
zent) und die soziale Selektion im
„viergliedrigen Schulsystem“. Yilmaz

Menisoglu kritisierte die Liquidierung
der Förderstufe und die Verkürzung
der Schulzeit. Das deutsche Schulsys-
tem „animiert Lehrkräfte dazu, zu dis-
kriminieren und auszusortieren“.

Die PISA-Studie habe den Nach-
weis erbracht, dass bei mehr Jahren
gemeinsamen Lernens ein größerer
Lernerfolg zu erwarten sei.

... missachtet den Menschen

Katica Stanimirov (GEW) kritisierte
die Untätigkeit der Regierungen: Die
Umsetzung der seit Jahrzehnten ver-
sprochenen Integrationskonzepte sei
wohl auch gar nicht beabsichtigt. Ga-
briele Hellwig, Fachbereichsleiterin
für interkulturelles Lernen an der
Martin-Buber-Schule in Heppenheim,
erinnerte die Kultusministerin an die
Verheißungen ihrer Verordnung zum
Schulbesuch von Schülerinnen und
Schülern nichtdeutscher Herkunfts-
sprache (9. 4. 2003, Amtsblatt 5/2003):
„Sie verpflichten Kinder aus Migran-
tenfamilien in Intensivsprachklassen
zu gehen, die es gar nicht gibt. Meine
Schülerinnen und Schüler wollen in
diese Klasse gehen. Sagen Sie mir, wo
es in Ihrem Bildungsland diese Klas-
sen mit bis zu 28 Wochenstunden und
einer maximalen Teilnehmerzahl von
16 Kindern gibt?“ Jede Schule müsse
einen interkulturellen Fachbereich zur
Koordination des Sprachunterrichts
und der gesellschaftlichen Orientie-
rung haben. Dem schlossen sich agah-
Vertreter an, die eine institutionelle
Verankerung und entsprechendes Per-
sonal in den Schulen forderten. Lehr-
pläne und Unterricht sollten die Le-
benssituation von Migrantenfamilien
thematisieren und auch die Rolle von
Ausländerbeiräten ansprechen. Auch
in den Naturwissenschaften und im
Mathematikunterricht sei Sprachförde-
rung erforderlich: „Wer das Fachchi-
nesisch im Chemiebuch nicht versteht
und zu lange an Textaufgaben labo-
riert, scheitert in diesen Fächern und
wird aussortiert.“ Zwei- und Mehr-
sprachigkeit solle honoriert und die
Muttersprache als erste Fremdsprache
im Zeugnis als versetzungsrelevant
anerkannt werden. Die Vorlaufkurse
hätten als „ad-hoc-Lösung“ auch nicht
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zu einer geringeren Zahl von Rück-
stellungen von der ersten Klasse ge-
führt. Ein einheitliches Konzept der
Förderung vom Kindergarten bis zum
Schulabschluss sei überfällig. „Es han-
delt sich nicht um eine unbedeutende
Minderheit; an manchen Schulen in
Frankfurt liegt der Ausländeranteil bei
über 90 Prozent“, erklärte Katica Sta-
nimirov. 24 Prozent der ausländischen
Jugendlichen schafften keinen Schul-
abschluss. Jugendliche mit Asylbewer-
berstatus erhalten auch dann keine
Lehrstelle, wenn sie einen Abschluss
haben.

Ministerin mit sorgenvoller Miene

Die Ministerin nickte dazu mit sor-
genvoller Miene. Man habe aber viel
investiert: Kurse zur Sprachförderung
fänden jetzt mit 10 bis 15 Wochen-
stunden am Vormittag statt und nicht
mehr wie früher zwei- bis dreistündig
am Nachmittag. Die Forderung von
Parteifreund Gottfried Milde, kosten-
lose vorschulische Bildungsangebote
einzurichten, fand Zustimmung bei
den anderen Landtagsabgeordneten.
Milde musste einräumen, dass kaum
eine Gemeinde auf ein solches Vorha-
ben eingestellt ist und er selbst auch
keinen rechten Finanzierungsvor-
schlag hat. Die Mehrarbeit der Lehr-
kräfte erhöhe aber „Quantität und
Qualität des Unterrichts“ und nutze
auch den Migrantenkindern. Jörg-Uwe
Hahn will das Geld via Studiengebüh-
ren eintreiben, Tarek Al-Wazir durch
die Streichung der Eigenheimzulage.
Die Möglichkeit, den hessischen Haus-
halt durch eine Wiederbelebung der
Vermögensteuer zu entlasten, kam den
Volksvertretern und auch der Volks-
vertreterin nicht in den Sinn. Wenig-
stens kritisierte Habermann im Unter-
schied zu ihren Kollegen die jüngste
Arbeitszeitverlängerung. Sie behinde-
re individuelle Förderung und die er-
forderliche Weiterqualifizierung der
Lehrkräfte. Deren Ausbildung solle
von vornherein dem interkulturellen
Aspekt Rechnung tragen. Auch Yil-
maz Menisoglu brach eine Lanze für
die Lehrkräfte.

Ein Vertreter des Dietzenbacher
Ausländerbeirats überreichte Resolu-
tionen von zwei Grundschulen, die
nicht zuletzt in Hinblick auf einen ho-
hen Migrantenanteil Ganztagsschule
werden wollen. Auch Yilmaz Meni-
soglu forderte mehr Ganztagsschulen.
Die Schule habe die Bedingungen da-
für bereitzustellen, dass Lernen ohne
Nachhilfe von außen zu bewältigen
sei. „Ein ganzer Industriezweig profi-

tiert von der Hausaufgabenhilfe –
aber wer kann sich die leisten?“

Wolff ignoriert die Fakten

Karin Wolff schien von der geballten
Kritik nicht ganz unberührt. Sie ver-
sprach herausfinden zu wollen, „wo-
her die Kinder an Sonderschulen kom-
men“. Vorsorglich erklärte sie die von
Gabriele Hellwig angeführte Steige-
rung der Zahl ausländischer Kinder an
Sonderschulen um 25 % innerhalb der
letzten fünf Jahre für falsch. Nachzule-
sen sind die Zahlen übrigens im
„Migrationsreport Hessen“ der For-
schungs- und Entwicklungsgesell-
schaft Hessen.

Zwei aus Frankfurt angereiste „In-
spektoren“ attestierten der Ministerin
„nicht ausreichende Leistungen“. Mari-
anne Friemelt, Vorsitzende des Ge-

samtpersonalrats der Lehrerinnen und
Lehrer, und Wilfried Volkmann, Vor-
sitzender des Stadtelternbeirats, über-
reichten ihr ein „Zeugnis“ mit dem
Vermerk „Nicht versetzt“ – es sei denn
in den Ruhestand (HLZ S. 24).

Karin Wolff fand das „vom Stil her
nicht in Ordnung“. Es soll nicht ver-
schwiegen werden, dass auch einige
agah-Vertreter mit der Aktion nicht
ganz einverstanden waren, da sie
ungastfreundlich sei. Sicher dachten
sie in diesem Moment nicht daran,
dass im Dienstgebäude eben dieser Mi-
nisterin ein Riesenplakat verkündet:
„Nur wer Deutsch kann, kommt in die
1. Klasse!“ (Foto). Und dass die Lan-
desregierung, der Karin Wolff ange-
hört, durch die ausländerfeindliche
Kampagne gegen die doppelte Staats-
bürgerschaft ins Amt kam.

Eva Petermann

Den ganzen Tag Schule?

Der 9. Bildungstag für den Kreis
Groß-Gerau knüpft an der aktuellen
Diskussion um die Ganztagsschule an,
um der umfassenderen Frage nach-
zugehen, wie zeitgemäße Bildungs-
einrichtungen, die Lebenswelten und
Lernbedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen ernst nehmen, zu gestal-
ten sind.

10 Uhr: Impulsreferat
Otto Herz: Ganztagsschulen – Treib-
häuser der Zukunft oder Mogel-
packung?

11 bis 14 Uhr: Foren
• Auf dem Weg zur Ganztagsgrund-
schule
• Ganztagsschule (Sekundarstufe I)
• Juniorhelfer: Die Sozial-AG der
Martin-Niemöller-Schule
• Neue Formen der Leseförderung
• Schulsozialarbeit: Schule,
Jugendhilfe und Jugendpflege
• Berufsschule
• Bildung  in der Kindertagesstätte
• Elternpartizipation in der Ganz-
tagsschule
• Gemeinsam gegen die Pläne zur
Novellierung des Schulgesetzes

GEW-Kreisverband Groß-Gerau         9. Bildungstag
Samstag, 9. Oktober 2004
10 bis 15 Uhr, Martin-Niemöller-Schule Riedstadt
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Schlechtes Zeugnis
für Kultusministerin Wolff

Beim Hessentag in Heppenheim über-
reichten Marianne Friemelt, Vorsit-
zende des Frankfurter Gesamtperso-
nalrats der Lehrerinnen und Lehrer,
und Wilfried Volkmann, Vorsitzender
des Frankfurter Stadtelternbeirats,
Kultusministerin Wolff  ein Zeugnis,
das auch bei einem Aktionstag an
Frankfurter Schulen verteilt wurde
(HZL S. 23). Karin Wolff (CDU) komme
häufig zu spät (Zuweisungserlass erst
kurz vor den Sommerferien), es hape-
re mit ihrer Verlässlichkeit (Wahlver-
sprechen Unterrichtsgarantie erneut
gebrochen, denn an den Frankfurter
Schulen fehlen fast 300 Stellen zur
Abdeckung des Regelunterrichts), und
ihr Demokratiebewusstsein sei man-
gelhaft (Maulkorb für den Stadt-
elternbeirat). Ökonomische und sozia-
le Kompetenz sei nicht erkennbar,
wenn Referendarinnen und Referenda-
re, die mit erheblichem Aufwand aus-
gebildet wurden, nicht eingestellt wer-
den. Wolff sei „beratungsresistent“ und
„nicht zukunftsfähig“. Trotzdem soll
die Ministerin „versetzt“ werden: „ge-
meinsam mit ihrem Staatssekretär in
den Ruhestand“.

Der Vorsitzende des Stadtelternbeirats der Stadt Frankfurt
Wilfried Volkmann (Foto: rechts) hat in gemeinsamen Ak-
tionen mit dem Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer beim Staatlichen Schulamt Frankfurt (GPRLL) und
mit dem StadtschülerInnenrat (SSR) in mehreren TV-Sen-
dern und in der hessischen Presse Medienaufmerksamkeit
erlangt. Die Aktionen machen auf die ungenügende
Unterrichtsversorgung aufmerksam. Informationen über die
Arbeit des Stadtelternbeirats findet man auch auf dessen
Homepage (www.stadtelternbeirat-frankfurt.de). HLZ-Re-
dakteur Joachim Euler sprach mit Wilfried Volkmann, der
als Berater für Personal- und Organisationsentwicklung bei
der Eschborner Deutschen Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) tätig ist.

HLZ: Herr Volkmann, im Juni erreichten Sie mit Ihren
Elternaktionen gegen die Missstände an Frankfurter Schulen
nicht nur in Hessen ein beachtenswertes Medienecho. Ralf
Hörnig, der Sprecher von CDU-Kultusministerin Karin Wolff,
forderte Sie öffentlich zur Abkehr Ihrer politisch motivierten
Selbstdarstellung auf. Sind Sie ein Selbstdarsteller?

Volkmann: Also, Selbstdarsteller bin ich insoweit, als ich
dem Stadtelternbeirat Frankfurt quasi ein Gesicht gebe. Das
ist auch ein Leitmotiv für meine Arbeit in der Öffentlich-
keit, damit der Stadtelternbeirat ein größeres Standing be-
kommt und er Gehör findet. Insoweit stelle ich mich natür-
lich als Vorsitzender des Stadtelternbeirats dar.

? Als Mitinitiator des Protests und Vorsitzender des
Stadtelterbeirats kritisieren Sie die schlechte Unter-

richtsversorgung und Infrastruktur der Frankfurter Schulen.
Wieso ist eigentlich Frau Wolff Ihre Kontrahentin und nicht
der für Frankfurt zuständige Leiter des Staatlichen Schul-
amts?

! Die grundlegenden Entscheidungen, beispielsweise zur
Lehrerversorgung und Lehrerzuweisung, trifft nicht

der Leiter des Staatlichen Schulamts Herr Eiffert, sondern
sie werden im Hause Wolff per Erlass gefertigt. Herr Eiffert
hat lediglich zu vollziehen, er ist nachgeordneter Beamter.
Insoweit ist unsere Adressantin Frau Wolff, da führt keine
Weg vorbei. Natürlich gibt es auch Fragen der Umsetzung
und des Umgangs. Da können wir uns mit Herrn Eiffert
schon verständigen.

? Die von Ihnen beklagte schlechte Unterrichtsversorgung
ist doch auch auf die äußerst schwierige Finanz-

situation des Landes zurückzuführen, die Frau Wolff nicht
zu verantworten hat. Eigentlich müsste sich Ihr Protest ge-
gen die Berliner Regierung und die Wirtschaft richten, die
dieses Desaster verursacht haben?

! Na gut, es würde hier zu weit führen, über die Verur-
sacher des Desasters zu sprechen. Es steht jedoch außer

Zweifel, dass die hessische Landesregierung in der Schul-
politik, ihrem ureigensten politischen Handlungsfeld, eigen-
ständig ist und nicht von Berlin abhängt. Es ist sicherlich an-
zuerkennen, dass die erste Regierung Koch unter Kultusmi-

„Es reicht!“

Guter Ratgeber
für neue Elternbeiräte

In diesen Tagen werden in den hessi-
schen Schulen die neuen Klassen- und
Schulelternbeiräte gewählt. Der el-
ternbund hessen e.V. (ebh) hat zwei
Ratgeber für die Elternarbeit in der
Schule herausgegeben. In der aktuali-
sierten Broschüre „Der Klasseneltern-
beirat“ geht es unter anderem um die
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus
und Schule, die Wahl des Klassen-
elternbeirats, die Aufgaben und Rech-
te des Klassenelternbeirats und um die
Vorbereitung und Durchführung eines
Elternabends. Im Ratgeber „Der Schul-
elternbeirat“ geht es auch um die
Stadt-, Kreis- und Landeselternbeiräte,
um Aufgaben und Rechte der Gremi-
en, Wahlverfahren, die Zusammenar-
beit mit Schulleitung, Kollegium,
Schulkonferenz und Fördervereinen.

„Der Klassenelternbeirat“ kostet
3,50 Euro, „Der Schulelternbeirat“ 5
Euro, zuzüglich Versandkosten von
1,20 Euro; Sonderpreise für Sammel-
bestellungen auf Anfrage.

Bestellungen an: elternbund hessen
e.V., Postfach 18 01 64, 60082 Frank-
furt, Tel.: 069-553879, Fax: -5962695,
E-Mail: info@elternbund-hessen.de
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UmSteuern!

Im Gespräch mit Wilfried Volkmann,
Vorsitzender des Frankfurter Stadtelternbeirats

nisterin Wolff sicherlich viel zur besseren Unterrichtsversor-
gung durch mehr Lehrkräfte beigetragen hat und dass damit
viel weniger Unterricht ausgefallen ist. Das war anerken-
nenswert. Wir sind keine Nörgler. Trotzdem: Die Regierung
Koch verschwendet heute Steuergelder, indem sie trotz
massiven Unterrichtsausfalls allein in Frankfurt 133 ausge-
bildete Referendarinnen und Referendare nicht einstellt.
Dies repräsentiert einen Wert von zehn Millionen Euro. Und
für diese Verschwendung ist Frau Wolff und die Landesre-
gierung verantwortlich. Zudem hat die Landesregierung ei-
nen Anspruch. Sie hat ihn formuliert in den politischen
Werbebotschaften Unterrichtsgarantie, Unterrichtsgarantie
plus und Bildungsland Hessen. An dieser von ihr selbst er-
stellten Messlatte messen wir den Erfolg und Misserfolg. Die
Messlatte wurde gerissen, und daher müssen wir Frau Wolff
ein schlechtes Zeugnis ausstellen.

? Ich möchte noch einmal auf Ihre Forderung nach Ein-
stellung aller ausgebildeten 133 Referendarinnen und

Referendare zurückkommen. Mir scheint, dass der Stadt-
elternbeirat hier quasi die Stellvertreterfunktion der Eltern
übernimmt, weil er offenbar das politische Bewusstsein die-
ser jungen Menschen so gering einschätzt. Könnten die
nicht selbst auf die Straße gehen, politisch wirksam wer-
den?

! Man müsste sich in der Tat fragen, inwieweit die Refe-
rendarinnen und Referendare in die Lehrervertre-

tungen eingebunden sind, inwieweit sie in der Gewerk-
schaft organisiert sind. Das ist aber nicht unser Problem.
Wichtig ist für uns, dass 133 neue, in der Regel junge Leh-
rerinnen und Lehrer in Frankfurt fehlen werden. Es ist doch
klar, dass diese jungen Leute einen besseren Zugang zu den
Kindern und Schülerinnen und Schülern haben. Nicht zu-
letzt ist dies auch eine Frage von Personalpolitik. Und die
ist in diesem Fall wirklich mangelhaft.

? Das Hessische Schulgesetz soll geändert werden. Es ist
Teil des neuen „3. Qualitätssicherungsgesetzes“. Da-

nach sollen die Schulzeit verkürzt, die Klassenrichtgrößen
angehoben, die Durchlässigkeit zwischen den Schulformen
verringert werden. Wie beurteilen Sie diese neue Qualität?
Werden Sie das Vorhaben unterstützen?

! Wir haben uns schon recht früh eingemischt. In einer
gemeinsamen Presseerklärung mit dem GPRLL und

dem SSR haben wir uns am 1. April gegen diese Änderun-
gen im Hessischen Schulgesetz gewandt, und zwar in all
den von Ihnen angesprochenen Fragen. Wir sind natürlich
gegen größere Klassen, auch wegen des gerade in Frankfurt
hohen Migrationsanteils. Wir haben noch zu viele alte und
renovierungsbedürftige Schulbauten. 33 Kinder sind heute
in einem 50 qm-Klassenraum nicht mehr zumutbar. Diese
Situation gibt es an nicht wenigen Schulen. Auch ist ein
besseres Eingehen bei Klassengrößen mit 25 Kindern für
das Lernen des einzelnen Kindes sicherlich förderlicher als
in Gruppengrößen, die über 28 liegen. Dann die frühe Se-
lektion schon nach der 4. Klasse. Sie widerspricht allen
wissenschaftlichen Erkenntnissen und denen aus PISA.

In der Summe heißt das: Die Landesregierung vollzieht
einen Salto rückwärts in die 50er Jahre, sie negiert alle
neueren Erkenntnisse von wissenschaftlichen Vergleichs-
studien. Daran hat sich aber ein modernes Bildungsland,
wie es Hessen sein will, in seiner Bildungspolitik nach un-
serer Auffassung zu orientieren.

? Abschließend: Erhoffen Sie sich eine Ausstrahlung von
Frankfurt auf das ganze Land? Wie wollen Sie das or-

ganisieren? Schwebt Ihnen als Ziel Ihrer Aktionen ein Re-
gierungswechsel in Wiesbaden vor?

! Na ja (lacht). Die Ausstrahlung auf Hessen hat schon
stattgefunden. Die Presseerklärung von Herrn Hörnig

hat bekanntermaßen das Gegenteil von dem bewirkt, was
seine Chefin offensichtlich intendierte. Das Elterninteresse
über Frankfurt hinaus ist ziemlich groß. Interessant ist, dass
wir aus ganz Hessen mittlerweile Wasserstandsmeldungen
erhalten. Die schlechten Nachrichten für Frau Wolff neh-
men zu. Damit sind wir auch von dem Makel befreit, nur
wir seien die Stänkerer.

Der Stadtelternbeirat hat sicherlich kein politisches
Mandat im engeren Sinne. Im weiteren Sinne sind wir aber
insoweit politisch, als wir auch in Gesprächen mit dem
Schulträger und dem Staatlichen Schulamt sind und damit
auch mit der Landesregierung. Mit unseren Aktionen wol-
len wir deutlich machen, dass wir mit dieser Schul- und
Bildungspolitik nicht einverstanden sind. Dagegen erheben
wir unseren Protest. Das ist auch unsere Aufgabe. Nicht
mehr und nicht weniger. Ein Regierungswechsel ist dabei
keine Zielsetzung. Wir werden aber auf Grund unserer
langjährigen politischen Erfahrungen hinkriegen, dass wir
gegen diese Missstände kontinuierlich öffentlich protestie-
ren werden. Das zeigt bereits Wirkung und wird hoffentlich
weiterhin Wirkung zeigen.

Herr Volkmann, die HLZ dankt Ihnen für dieses Gespräch
und wünscht Ihrem Stadtelternbeirat viel Erfolg bei seinen
Aktionen für eine bessere Unterrichtsversorgung an den
Frankfurter Schulen.
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In der öffentlichen Diskussion der letz-
ten Jahre blieb völlig außen vor, dass
die Integrierte Gesamtschule (IGS)
durch den Verzicht auf die Nicht-
versetzung einen deutlich früheren
Eintritt in die Jahrgangsstufe 11 er-
möglicht als das Gymnasium. Wenn
Günther Hübner von der Wiesbadener
Akademie für Psychotherapie feststellt,
dass schon heute „nur etwa 10 % aller
Schüler unbeschadet das Abitur errei-
chen“, dann spricht das für sich und
untermauert die oben aufgestellte The-
se. Auch seine Feststellung, dass wir
„mit unserer Art, Wissen weiter zu ge-
ben, nur einen sehr geringen Prozent-
satz unserer Schülerinnen und Schüler
erreichen“, passt in dieses Bild. Neh-
men wir noch die Ergebnisse der PISA-
und der IGLU-Studie dazu, dann kön-
nen wir schon heute einwandfrei erken-
nen, dass sich die Bildungspolitik so
gut wie komplett auf dem falschen Weg
befindet – wieder einmal!

Die Integrierten Gesamtschulen dür-
fen sich deshalb nicht erneut an das
anpassen, was andere uns wider unser
eigenes besseres Wissen vorgeben:
• Es zwingt uns niemand, gymnasiale
Eingangsklassen an unseren Schulen
einzurichten; es zwingt uns auch nie-
mand, Abschlussklassen aufzumachen.
• Die Abschlussprüfungen zementie-
ren die Dreigliedrigkeit nicht, sondern

Zur Zukunft der IGS

geben den Schülern auch an der Inte-
grierten Gesamtschule die Möglichkeit
sich Schritt für Schritt zu qualifizie-
ren, selbst zu erleben, dass sie Anfor-
derungen erfüllen können und mit
dieser Erkenntnis Selbstvertrauen und
Mut zur Weiterarbeit zu erwerben.
• Für die auf die Dreigliedrigkeit zu-
geschnittenen Lehrpläne liegen Hand-
reichungen auf dem Tisch, die für die
Arbeit in den Integrierten Gesamt-
schulen sehr wohl geeignet sind.

Wenn aber über diese Auffassun-
gen an einigen Gesamtschulen immer
wieder nachgedacht wird, diese „Er-
rungenschaften“ sogar eingeführt wer-
den, dann zeigt sich sehr deutlich,
dass sich der „Virus des selektiven
Denkens“ auch bei uns breit macht,
dass wir in Wirklichkeit von dem, was
wir anbieten, gar nicht überzeugt sind.

Daraus folgt, dass wir ganz einfach
nicht bei jeder „neuen“ Maßnahme der
Kultusbürokratie sofort innehalten und
überlegen, was wir denn nun schon
wieder machen sollen. Nein, es geht
ganz einfach darum, den eingeschlage-
nen und als richtig erkannten Weg bei-
zubehalten, ihn weiter zu gehen, auszu-
bauen und auf keinen Fall davon abzu-
weichen – denn das ist möglich! War-
um soll es nicht längere oder kürzere
Wege zum Abitur geben? Lernen hat
auch etwas mit Muße zu tun.

Wir haben etwas anzubieten – und
zwar eine klare, deutlich erkennbare
Alternative zum bankrotten dreigliedri-
gen Schulsystem. Wir arbeiten anders,
als es dieses System tut, wir gehen an-
ders mit Menschen um, wissen, dass wir
Kinder und Jugendliche in einer sehr
wichtigen Phase ihres Lebens vor uns
haben, in der es eben nicht darum
geht, das von zu Hause mitgebrachte
Wissen abzuprüfen, sondern sie auf ge-
eignete Weise mit dem auszustatten,
was sie für ihr späteres Leben brauchen.

Nur dann, wenn wir uns bewusst
und gewollt von den dreigliedrigen
Schulen unterscheiden, haben wir eine
große und gute Chance, dass unser
Angebot angenommen wird. Gestalten
wir doch unseren Weg so, wie dies in-
zwischen auch von Bertelsmann-Stif-
tung und Baden-Württembergischem
Handwerkstag vorgeschlagen wird, die
von ihren Intentionen her über jeden
Ideologieverdacht erhaben sind.

Die Integrierte Gesamtschule bietet
alle Bildungsgänge unter einem Dach
an, ist organisatorisch aber bewusst
nicht in die drei Schulformen unterteilt.
Trotzdem vermittelt sie alle Schulab-
schlüsse der Sekundarstufe I. Sie ver-
steht sich als Alternative zum drei-
gliedrigen Schulsystem und sieht daher
als ihren zentralen Auftrag das Fördern
aller Schülerinnen und Schüler an.

Bei der IGS handelt es sich um ein
sozial-integratives System, das nach
dem Vorbild international erfolgrei-
cher Schulsysteme arbeitet und deren
Konzeption auf einem breiten Reper-
toire von Erkenntnissen, Einsichten
und Erfahrungen beruht:
• Es gibt eine sachorientierte und
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen allen Gruppen der Schulge-
meinde (also auch der Eltern, Schüle-
rinnen und Schüler) im Sinne eines
Working consens, der eine umfang-
reiche Informationspolitik von Kolle-
gium und Schulleitung voraussetzt.
• Lehrerinnen und Lehrer verpflich-
ten sich, eine Atmosphäre des gegen-
seitigen Respekts aller Beteiligten si-

Zunächst einmal sollte niemand aus
der Absicht, die Schulzeit im gymna-
sialen Bildungsgang zu verkürzen
schließen, dass in Zukunft viele
Schülerinnen und Schüler in Hessen
oder in Deutschland nach acht Jah-

ren Abitur machen werden. Es wer-
den eher weniger als heute nach
neun Jahren sein, denn die kurze Zeit
erzeugt Druck. Erfolgreiches Lernen
aber findet nur in einer angstfreien
Atmosphäre statt.
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cher zu stellen und den Schülerinnen
und Schülern einen durchdachten und
ungestörten Unterricht anzubieten.
• Die Lern- und Leistungskultur geht
von den Schülern aus.
• Lehrkräfte fungieren als Coaches.
• Zwischen Lern- und Leistungs-
situationen im Unterricht wird klar
unterschieden, weil sie von grundle-
gend verschiedenem Charakter sind.
Erst die Einrichtung von klar abge-
grenzten Lernsituationen führt zu
Leistungssituationen.
• Es gibt eine Hierarchie des Lernens,
und Lernen kann von sehr unterschied-
lichem Anspruch sein. Daraus folgt die
notwendige Trennung zwischen den
verschiedenen Lernsituationen (Infor-
mationsaufnahme, Verarbeitung von
Sachinformationen, Verhaltenslernen,
Reflexion über das eigene Lernen und
damit verbundene Erwerbsprozesse),
• Es gibt verschiedene Lerntypen, die
auf unterschiedliche Art und Weise
anzusprechen sind. Daraus folgt die
Erkenntnis, dass die emotionalen und
bildhaften Komponenten in unseren
Schulen notorisch zu kurz kommen.
Rationalität und Emotionalität müssen
ausgebildet werden, um ein Leben in
Balance zu erreichen,
• Die IGS braucht schnell greifende
Unterstützungsstrukturen zum Beispiel
im Zusammenhang mit der Einrich-
tung von Ganztagsschulen. Hausaufga-
ben sollten im Rahmen des Ganztags-
angebotes unbedingt in der Schule ge-

macht werden können, der Wortteil
„Haus“ sollte gestrichen werden,
• Die IGS ermöglicht individuelle
Lernwege. Dazu gehören altersge-
rechte Arbeitsräume, die für selbst-
ständiges Lernen geeignet sind.
• Die IGS erkennt und fördert Stär-
ken und arbeitet Schwächen der Schü-
lerinnen und Schüler systematisch auf.
An dieser Stelle hat auch die Hochbe-
gabten-Förderung ihren Platz. Dazu
gehört das Wiederholen und Über-
springen von Jahrgängen.
• Freies Lernen, Lernen in Projekten
und Vorhaben vermitteln eine kon-
krete Vorstellung davon, was eine
wirkliche Leistungskultur in der Schu-
le an Lerneffizienz bringen kann. Zen-
trale Abschlussprüfungen können in
diesem Kontext durchaus zu den leis-
tungsfördernden Faktoren zählen kön-
nen. Dabei darf es nicht auf den Input
(Lehrpläne) ankommen, sondern auf
den Output (Resultate).
• Die erreichten Ergebnisse werden
nicht nur bei den Schülerinnen und
Schülern, sondern auch bei den Leh-
rerinnen und Lehrern intern evalu-
iert.
• Binnendifferenzierung hat Vorrang.
Eine äußere Differenzierung sollte erst
ab dem Zeitpunkt und in dem Maße
vollzogen werden, in dem sie zwin-
gend vorgeschrieben ist.
• Es werden Jahrgangsteams gebildet,
an denen sich die personelle und räum-
liche Gliederung der Schule orientiert.

• Das „sozialen Lernen“ ist fächer-
übergreifender Inhalt für die gesamte
Struktur der Schule. Ethik ist nicht
nur ein zweistündiges Lernfach, son-
dern fächerübergreifendes Prinzip: Je-
der ist ein Stück des gemeinsamen
Ganzen, verschwindet nicht in der Be-
deutungslosigkeit.
• Ausbildung und Bildung eines aus-
geprägten Selbstwertgefühls folgen
dem Grundsatz: Ich werde gebraucht
– zur Lösung der anstehenden Proble-
me dieser Welt.
• Die Herkunft der Schülerinnen und
Schüler wird als Chance für die Ent-
wicklung aller begriffen. Damit sind
die ausgeprägte Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund und die interkulturelle
Orientierung der Schule verbunden.
• Ein Schüleraustauschprogramm
stellt das gemeinsame Lernen auch in
den Partnerländern (Auslandspraktika)
in den Vordergrund.
• Die Schule hat ein umfassendes
Konzept zur Laufbahnberatung inner-
halb der Schule und darüber hinaus.
• Sie organisiert das Lernen an au-
ßerschulischen Lernorten (Öffnung
von Schule).

Knut Gutmann

Der Autor ist Schulleiter der Mornewegschule
in Darmstadt. Sie ist eine IGS mit betreuender
Grundschule und Ganztagsangebot, ausge-
zeichnet als „familienfreundliche Schule“ und
„zertifizierte Europaschule“.

Die Beiträge in der HLZ 7-8/2004
zeigen, wie viel Freude Arbeit im
Team machen kann. Trotzdem frage
ich mich bei dem Bericht über den
„Tag einer Teamlehrerin“, ob dies
jegliche arbeitsrechtliche und ar-
beitsmedizinische Vorschrift und Er-
fahrung außer Kraft setzen sollte:
Zehn Stunden, von 7.30 bis 17.30
Uhr, arbeitet die Kollegin in der
Schule. Dann steht mindestens noch
die Korrektur der Deutscharbeit an.
Während ihrer Arbeitszeit gibt es of-
fensichtlich keine „echten“ Pausen,
da die Zeit für Aufsichten, Abstim-
mungen im Team, Gespräche mit
Schülerinnen und Schülern und El-
tern sowie Planung von Vertre-
tungsunterricht genutzt wird. Eine
„Freistunde“ geht wie selbstverständ-
lich für Vertretungsunterricht drauf.

Überhaupt Vertretung: Die Son-
derschullehrkräfte, zusätzlich in den
Integrationsklassen zur Betreuung be-

An die eigene Gesundheit denken
hinderter Kinder eingesetzt, werden
als Vertretungsreserve „benutzt“, um
Unterrichtsausfall zu vermeiden oder
- wie Frau Wolff sagen würde - die
„Unterrichtsgarantie“ zu sichern.

Arbeitsmedizinische Untersuchun-
gen belegen: So eine pausenlose Ge-
staltung eines Lehrerarbeitstages
schafft die besten Voraussetzungen für
frühzeitigen Verschleiß bis hin zum
Burnout. Jede Lehrkraft trägt Verant-
wortung für ihre Gesundheit, jede
Schulleitung als Arbeitgeber im Sinne
des Arbeitsschutzgesetzes sowieso.
Deshalb gilt es gerade in der Schule,
Lehrerinnen und Lehrern echte
„Ruhe“pausen zu gewähren, die ein
Abschalten ermöglichen und der Er-
holung dienen. Die Mindestschutzvor-
schriften des Arbeitszeitgesetzes soll-
ten doch eingehalten werden: „Die Ar-
beit ist durch im Voraus feststehende
Ruhepausen von mindestens 30 Minu-
ten bei einer Arbeitszeit von mehr als

sechs bis zu neun Stunden und 45
Minuten bei einer Arbeitszeit von
mehr als neun Stunden insgesamt zu
unterbrechen. Die Ruhepausen kön-
nen in Zeitabschnitte von jeweils
mindestens 15 Minuten aufgeteilt
werden. Länger als sechs Stunden
hintereinander dürfen Arbeitnehmer
nicht ohne Ruhepause beschäftigt
werden“ (§ 4  Arbeitszeitgesetz.)

Teamarbeit ist positiv, vor allem
wenn sie Regeln und Rituale schafft,
den Tag, die Woche und das Schul-
jahr rhythmisiert – aber nicht nur für
Schülerinnen und Schüler, sondern
auch für Lehrkräfte. Sie darf nicht be-
nutzt werden, um die hohen Belastun-
gen, die uns die Landesregierung in
Gestalt fehlender Personalreserven,
von Arbeitszeitverlängerung und Ar-
beitsverdichtung verordnet hat,
durch immer intensivere „Selbst-
ausbeutung“ zu bewältigen.

Christoph Baumann
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Lehrerarbeit

Die schulpolitischen Parforceritte der
Landesregierung sind schon oft unter
dem Gesichtspunkt beleuchtet worden,
dass sie die Qualität schulischer Bil-
dung beeinträchtigen und die soziale
Auslese verschärfen. Auch die Mehr-
belastung für die Lehrkräfte wurde
immer wieder kritisch angemerkt. Hier
soll ein weiterer Aspekt analysiert
werden: die im beachtlichen Tempo
voranschreitenden Veränderungen des
Lehrberufes. Meine These ist, dass der
Lehrberuf tendenziell entprofessionali-
siert wird, indem Lehrkräfte – auf un-
erwünschte Weise – auch entlastet
werden. Sie werden entlastet durch
abnehmende Gestaltungsmöglichkei-
ten auf allen Ebenen und damit auch
entlastet von Verantwortung!

Lehrkräfte brauchen Autonomie
Zur Professionalisierung eines Berufs
gehören auf jeden Fall ein bedeutsa-
mes Maß an Autonomie bei der Be-
rufsausübung sowie Kompetenz und
Einflussmöglichkeiten der betreffen-
den Berufsverbände zur Gestaltung
und Kontrolle der Standards der Beru-
fe. Ärzte und Juristen sind bekannte
Beispiele. Der Schweizer Dachverband
der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) hat
„Standesregeln“ für ein Berufsethos
formuliert. Für ihn gehört es in diesem

Rahmen zu den Pflichten (!) der
„Lehrpersonen“, sich für die Besei-
tigung untauglicher rechtlicher Vor-
schriften einzusetzen. Gestaltungsfrei-
heit und Eigenverantwortung bei der
pädagogischen Arbeit selbst werden
ebenso hoch bewertet wie die Betei-
ligung an der Führung der Schule. Die
deutsche Kultusministerkonferenz (KMK)
formuliert schon erheblich schwam-
miger: „Für die innere und äußere
Schulentwicklung und die Umsetzung
eines Schulprogramms sind aktive
Mitwirkung, Mitverantwortung und
Teamarbeit erforderlich.“ Und die deut-
schen Arbeitgeberverbände wollen die
Lehrkräfte von „weisungsgebundenen
Untergebenen“ zu „aktiven Teilhaber(n)“
machen – pikanterweise in einer als
„Unternehmen“ deklarierten Institution
Schule.

Vernachlässigt man in  der Schul-
politik der hessischen Landesregie-
rung die schönen Vorworte, Präam-
beln und Sonntagsreden und bezieht
sich auf deren harten Kern, dann wer-
den Lehrkräfte immer mehr zu „Unter-
richts- und Prüfungsbeamten“, ist ihre
Professionalität in Gefahr.

Module statt Bildung
Kleinschrittige, überfrachtete Lehrplä-
ne in der Sekundarstufe I sollen den
Unterricht reglementieren; zu knapp
bemessene Zeitkontingente für die
verschiedenen Themen nötigen zu in-
effizientem Frontalunterricht und las-
sen selbstständiges Lernen und exem-
plarische Vertiefungen zum riskanten
Abenteuer werden. Denn immer mehr
zentrale Prüfungen drängen ein
Teaching to the test auf. Die noch vor-
handenen größeren Gestaltungsfrei-
räume in der Oberstufe müssen mit
dem geplanten Zentralabitur zwangs-
läufig verschwinden. Verschärft wird
diese Tendenz durch die geplante Ver-
kürzung des gymnasialen Bildungs-
gangs und die weitere Verdichtung
der Lehrplanvorgaben mit gravieren-
den Auswirkungen bis in die Grund-
schulen hinein. Ein eigentlich notwen-
dig komplexer Bildungs- und Erzie-
hungsprozess, der entscheidend auch
von fachunabhängigen und fachüber-
greifenden Bildungszielen bestimmt
wird, wird Stück für Stück in vorge-
schriebene Module zerlegt. Die Lehr-
kraft wird zur Modulabwicklerin, ihre

für den Lernprozess der Kinder und
Jugendlichen so wichtige Gestaltungs-
freiheit wird eingeschränkt. In diesem
Verständnis des Lehrberufs ist die
massive Ausweitung von befristeten
Lehrverträgen natürlich unproblema-
tisch. Dazu passt hervorragend, dass
jetzt die Lehrerausbildung modulari-
siert werden soll – bevor über die In-
halte und die Beziehungen dieser Mo-
dule im Ausbildungsprozess zueinan-
der auch nur nachgedacht wurde.

Dabei beruft sich die Landesregie-
rung gerne auf internationale Erfah-
rungen und die „empirische Wende“
in der Pädagogik. Aber selten war
eine Regierung so empirieresistent wie
diese. Man muss den Eindruck gewin-
nen, dass die nicht erst seit PISA be-
kannten Defizite des deutschen Schul-
systems durch die Lehrkräfte verur-
sacht sind, die nur ein unzureichendes
Verständnis haben, was die Schülerin-
nen und Schüler lernen sollen und wie
diese Leistungen bewertet werden soll-
ten. Anders als mit diesem Misstrauen
kann man sich die Regelungswut und
die ausufernden Prüfungen mit exter-
nen Prüferinnen und Prüfern, wie sie
nun auch für das 2. Staatsexamen in
der Lehrerausbildung vorgesehen
sind, kaum erklären. In den bei PISA
erfolgreichen skandinavischen Län-
dern wird die pädagogische Autono-
mie der Lehrkräfte und der Schulen
hoch geschätzt. Kiloschwere Lehrpläne
und mathematische Formeln zu Ver-
setzungsregelungen als Ersatz für päd-
agogische Entscheidungen über För-
derbedarf lösen dort nur Verwunde-
rung und Mitleid aus.

Wissenschaftlich solide Untersu-
chungen scheint die Regierung zu
fürchten. Deshalb setzt sie lieber auf
weltanschaulich festgefügte Glaubens-
bekenntnisse zum gegliederten Schul-
wesen oder durchsichtige Zweck-
behauptungen – zum Beispiel, dass
Klassengrößen für den Lernerfolg irre-
levant seien.

Selbstverständlich müssen Lehr-
kräfte dazulernen und auch ihre je-
weiligen Standards besser abgleichen;
die effizienteste Form ist dafür die Ko-
operation miteinander: „Kommunika-
tion, Kooperation und gemeinsame
Entscheidungen im Kollegium einer
Schule (...) werden immer wieder als
wesentliche Merkmale wirksamer
Schulen angeführt“ (PISA 2000). Eine

Wege zur Entprofessionalisierung?
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Sozialstaat

Institut für Schulpädagogik der Philipps-Universität Marburg
Erste Marburger Schultagung für Lehrerinnen und Lehrer

8. und 9. Oktober 2004 Philipps-Universität Marburg
Individuelle Förderung und Bildungsstandards

Vom Umgang mit Widersprüchen in Unterricht und Schulentwicklung

Bildungspolitik, die ihren Namen ver-
dient, müsste Kommunikation fördern,
statt ihr durch Reglementierung und
Arbeitszeiterhöhung kaum noch Raum
und Zeit zu lassen.

Entmündigung und Reglement
Auch auf der Ebene der Schulen und
Studienseminare dasselbe Misstrauen.
Schulleitungen sollen „gestärkt“ wer-
den: Für oder gegen was und wen
eigentlich? Und warum? Empirisch
Fundiertes gibt’s auch hier nicht. Aber
Schritt um Schritt wird daran gearbei-
tet, die Schulleitungen in eine vom
Kollegium abgehobene Position zu
bringen. Zunächst wurde schrittweise
die Mitbestimmung der Personalräte
beseitigt, zum Beispiel bei der Aus-
wahl von Schulleiterinnen und Schul-
leitern. Es gibt allgemein festgelegte
Standards für eine „gute Schullei-
tung“, aber die Frage, wie diese in der
Praxis der Auswahl angewandt, ge-
wichtet und modifiziert werden, soll
nicht mehr gestellt werden. Auch die
auf Wunsch der Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst berufenen Verbands-
vertreterinnen und –vertreter sollen
aus der Prüfungskommission bei der 2.
Staatsexamensprüfung (7. Prüfungs-
mitglied) gestrichen werden. Eine
noch so schwache Beteiligung der
Lehrkräfte an der jeweils konkreten
Antwort auf die Frage, was eine gute
Lehrkraft ist, ist unerwünscht. Die Be-
deutung der Berufsverbände bei der
Definition ihrer beruflichen Standards
soll minimiert werden: Das gibt es bis-
her nur im Lehrerbereich! Dass fast
immer Mentorinnen und Mentoren zu
7. Prüfungsmitgliedern gewählt wer-
den, lässt die geplante Neuformierung
der Prüfungsausschüsse noch in einem
anderen Licht erscheinen. Diese Lehr-
kräfte, die wesentlich zur Ausbildung
beitragen, sollen systematisch aus der
Diskussion über Standards der Lehrer-
ausbildung fern gehalten werden.

Zum Schuljahr 2004/05 wird ein
weiterer hoch symbolischer Akt voll-
zogen: Die Schulleiterinnen und
Schulleiter sollen um zwei bis drei
Stunden entlastet werden und zwar
ausschließlich aus den Stellen, die
durch die Pflichtstundenerhöhung der
Lehrkräfte gewonnen wurden und im
kalten Jargon des Zuweisungserlasses
als „Produktivitätsgewinn“ ausgewie-
sen sind (HLZ S.XX).

Es überrascht dann nicht mehr,
wenn das Hessische Kultusministerium
(HKM) im Rahmen neuer Arbeitszeit-
modelle daran denkt, die Beteiligung
der Gesamtkonferenz an der Vertei-

lung von Anrechnungsstunden aus
dem Schuldeputat zu streichen und
den Kollegien ein weiteres Instrument
der selbstständigen Steuerung ihrer
Schule endgültig zu nehmen.

Weitere Planungen dieser Art, für
Mitarbeitergespräche, Leistungsprämi-
en oder Regelbeurteilungen, liegen in
Schubladen - mehr oder minder weit
oben.

Aufrechter Gang
Erfahrungen und professionelle Stel-
lungnahmen der Lehrkräfte und ihrer
Verbände zu Erlassen, Verordnungen
und Gesetzen berücksichtigt man im
HKM in der Regel nur dann, wenn sie
zufällig mal mit den eigenen Plänen
übereinstimmen. Mitbestimmungs-
rechte werden beschnitten, selbst die
übrig gebliebenen Anhörungsrechte
werden oft genug missachtet. Man
scheint die argumentative Auseinan-
dersetzung selbst da zu scheuen, wo
man problemlos allein entscheiden
kann. Es ist nur ein schwacher Trost
für die GEW (als weitaus größtem Ver-
band mit großer Zustimmung bei den
Personalratswahlen), dass es ihr nicht
allein so geht: So sind sich beispiels-
weise Landeselternbeirat, Landes-

schülervertretung und Hauptpersonal-
rat völlig einig in der Ablehnung der
verkürzten Gymnasialzeit. Trotzdem
nimmt das HKM keine Rücksicht auf
das Votum aller Betroffenen. Alle Be-
teiligten stehen deshalb vor der Alter-
native, entweder zu resignieren oder
den Druck auf die Landesregierung er-
heblich zu erhöhen

Die Missachtung der Interessenver-
tretungen der Lehrkräfte ist nur se-
kundär deren Problem; sie ist vor al-
lem ein Problem der Lehrkräfte selbst.
Sie müssen entscheiden, ob sie Gestal-
tungsfreiheiten erhalten
und erweitern und dafür
hohe eigene Verantwor-
tung übernehmen wollen
oder ob sie sich auf den
Status des nahezu aus-
schließlich weisungsge-
bundenen „Dienstleisters“
reduzieren lassen wollen.
Für ihre Schülerinnen
und Schüler wird diese
Entscheidung gravieren-
de Auswirkungen haben.
Für die Lehrerinnen und
Lehrer aber auch: Der
aufrechte Gang ist mehr
als Berufszufriedenheit.

Gerd Turk

Freitag, 8. Oktober 2004

11 Uhr: Individuelle Förderung und
Bildungsstandards - ein ungleiches
Paar (Prof. Dr. Heike Ackermann,
Marburg)

14 Uhr: Unterricht als Balanceakt
(Prof. Dr. Rainer Lersch, Marburg)

16 Uhr: Workshops (Kurztitel)
• Pädagogische Diagnostik
• Lernqualität managen?
• Schlüsselkompetenzen
• Leistungsbewertung
• Präsentation als Lernleistung
• Vernetzung der Bildungsorte
• Auf dem Weg zur Selbstständigkeit
• Studierende in der Schule
• Wissenschaftspropädeutik
• Portfolio
• Migranten im Schulalltag
• Schule aus Schülersicht

Abendprogramm mit dem Lehrer-Ka-
barett (B)ohrwürmer

Samstag, 9. Oktober 2004

9 Uhr: Workshops wie Freitag 16 Uhr

11.30 Uhr: Bildungsstandards und in-
dividuelle Förderung: Eine produkti-
ve Paradoxie (Prof. Dr. Jürgen
Oelkers, Zürich)

13 Uhr: Ende der Tagung

Alle Informationen und ausführliche-
re Beschreibungen der Workshops
auf der Homepage www.uni-
marburg.de/schulpaedagogik

Die Anerkennung als Fortbildungsveranstal-
tung ist beim Kultusministerium beantragt.
Anmeldungen online auf der Tagungshome-
page oder per Fax: 06421-2828946; Tagungs-
beitrag einschließlich Kaffee, Abendessen und
Kabarettprogramm: 35 Euro, für Studierende
20 Euro; Überweisung bei Anmeldung: Uni-
versität Marburg, Sparkasse Marburg-
Biedenkopf, BLZ 533 50 00 Konto 108, Stich-
wort „Schultag04, FN 82 10 30 68“
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Hochschule

Kritik an Gesetzentwurf
Beim Hessentag in Heppenheim stell-
te Wissenschaftsminister Corts (CDU)
den Entwurf der Landesregierung zur
Novellierung des Hessischen Hoch-
schulgesetzes (HHG) vor. Bis zum
Redaktionsschluss dieser HLZ konn-
ten die Gremien der GEW Hessen
noch keine gründliche Diskussion des
Gesetzentwurfes vornehmen. Zum
Zeitpunkt der Auslieferung ist eine
von Referat und Fachgruppe Hoch-
schule und Forschung erarbeitete aus-
führliche Stellungnahme im Internet
abrufbar (www.gew-hessen.de).

Die GEW Hessen wies in ersten
Stellungnahmen auf zahlreiche Unge-
reimtheiten und Widersprüche in
dem Gesetzentwurf hin. Der Erleichte-
rung des Hochschulzugangs für be-
sonders Begabte und Meister stünden
im Gesetzentwurf eine Entwertung des
Abiturs durch „Eignungstests“ und
„vorläufige Einschreibungen“ gegen-
über. Die Regierung verfestige selbst-
verwaltungsfeindliche Entscheidungs-
strukturen. Die Entwicklungs- und
Strukturplanung vom Senat, in dem
alle Gruppen der Hochschulmitglie-
der repräsentiert seien, auf das Präsi-
dium zu verlagern, sei Ausdruck
einer „sachhemmenden Hierarchisie-
rung“. Wenn die Regierung die Höhe
der Studentenschaftsbeiträge von der
Wahlbeteiligung abhängig machen
wolle, solle sie dies doch schnellstens
auch auf Kommunalabgaben und das
Salär der Bürgermeister übertragen
(mehr dazu auf Seite 32)

Weiter kritisiert die GEW, dass der
Schutz der wissenschaftlichen Mitar-
beiter durch Personalräte nahezu
vollständig beseitigt werden soll: „In
kaum einem Bereich des Arbeitsle-
bens ist die Abhängigkeit zwischen
Einzelpersonen so ausgeprägt wie in
den deutschen Hochschulen. Daher
müsste die Mitbestimmung in Perso-
nalangelegenheiten der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter eher ausgedehnt
werden.“ Die versprochene „Freiheit
für die Hochschulen“ drohe zur „Frei-
heit der Hochschulleitung von der
Selbstverwaltung“ zu verkommen.

Anhörung im September
Der Wissenschaftsausschuss des
Landtages hat für Anfang September
Gewerkschaften und Sachkundige zu
einer öffentlichen Anhörung über
den Entwurf des Gesetzes für die
Technische Universität Darmstadt ge-
laden. Wenige Tage später soll im
Landtag die erste Lesung der Novelle
zum Hochschulgesetz stattfinden.

Ralf Schaper blickt - im Stress der
letzten Vorlesungswochen des Som-
mersemesters - hinter den Wortlaut
der Paragraphen des Gesetzentwurfs
und beschäftigt sich mit der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs. Dabei stößt
er auf Unterstellungen und bemer-
kenswerte politische Einschätzungen.

Wer wählt den Präsidenten?
Früher gab es an den Universitäten in
Hessen den Konvent als oberstes hoch-
schulpolitisches Organ mit oft heißen,
kontroversen Debatten. Eine Aufgabe
des Konventes war die Wahl von Präsi-
denten und Vizepräsidenten. Bei der
Abschaffung des Konventes bei den
letzten Novellierungen des HHG be-
stand die Notwendigkeit für ein ent-
sprechendes Wahlorgan. Also wurden –
ausschließlich für diesen Zweck –
Wahlversammlungen eingeführt mit 43
oder 35 Mitgliedern je nach Hoch-
schulart. Diese taten wie befohlen und
wählten und hatten in ihrem reichen
Arbeitsleben doch auch noch anderes
Ordentliches und die Welt Bewegendes
zu tun! Für die Abschaffung der
wahlversammlung gibt es eine knappe
zwei Sätze umfassende Begründung:
„Die Wahlversammlung (§ 41 des gel-
tenden Rechts) wird nicht beibehalten.
Sie hat es nicht vermocht, sich eine
eigene Legitimität zu erwerben.“ Ja, wie
konnte sie denn auch? Die war ihr doch
allein durch den Gesetzgeber verliehen
worden! Und der ist jetzt so souverän,
sie nach rund fünf Jahren wieder abzu-
schaffen und das Wahlrecht auf den Se-
nat zu übertragen. Dort sitzen an den
Universitäten als wahlberechtigte Mit-
glieder gerade einmal neun Professoren,
drei Studierende, drei wissenschaftliche
und zwei administrativ-technische Be-
schäftigte. Zwar soll der Präsident (oder
auch die Präsidentin) die ganze Hoch-
schule repräsentieren, doch sind die
großen Personengruppen, die Studie-
renden und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, bei seiner (oder ihrer) Wahl
kaum vertreten. Bei gerade einmal drei
Sitzen für eine Gruppe kann bei der
Wahl eine einzelne Stimme entscheiden,
ob eine Liste zwei oder nur einen Sitz
erhält. Die Verkleinerung eines Wahl-
gremiums grenzt damit bei mehreren
Listen ganz schnell Meinungen aus! Die
Einschränkung der Mitbestimmungs-
rechte geht weiter.

CDU ändert Hochschulgesetz

„Premium oder Pils?“
Der Reformeifer der CDU-Regierung
lässt sich im Brauhaus inspirieren. Also
soll es in Zukunft gemäß Presseerklä-
rung des Ministeriums „Premium-Stu-
diengänge“ geben. In der Begründung
liest sich das dann so: „Die Hochschu-
len können in Zukunft für Absolventin-
nen und Absolventen eines ersten
berufsqualifizierenden Abschlusses Stu-
diengänge mit einer intensiven Betreu-
ung einführen, für die sie Gebühren er-
heben können. Ein solches Angebot ist
insbesondere für ausländische und sol-
che Bewerberinnen und Bewerber von
Interesse, die ein qualitativ hochwerti-
ges Studienangebot wahrnehmen und
es zügig abschließen wollen.“ Ja, wer
wollte denn nicht qualitativ hochwer-
tig und durchaus auch zügig studieren,
möglichst schon vor dem ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss? So viel zur
schleichenden Einführung von Studien-
gebühren.

Wer hilft über die Schwelle?
„Betreuung“, von der eben die Rede
war, heißt heute Mentoring und dient
laut Begründung dem „Abbau von
Schwellenängsten“. Um den Kreis der
Mentorinnen und Mentoren zu erwei-
tern, ist „vorgesehen, dass neben den
Professorinnen und Professoren alle
wissenschaftlichen Mitglieder eines
Fachbereichs als Mentorinnen und
Mentoren eingesetzt werden können.“
Was ist da los? Warten unsere heutigen
selbstbewussten Studenten etwa mit
Schwellenängsten vor den Türen ihrer
Professorinnen, während die netten
Assistentinnen allzeits bereit stehen
für ein einfühlsames Gespräch zur wei-
teren Studien- und Lebensplanung?
Oder sollen nicht jene, die sich endlich
im Elfenbeinturm wohlig eingerichtet
haben, vor den anströmenden Studie-
rendenmassen geschützt werde? Frü-
her gab es den schönen Spruch von
der hehren Einheit von Lernenden,
Lehrenden und Forschenden; Proble-
me zwischen Studierenden und Leh-
renden darf es doch gar nicht geben!

Doch auch bei den Verfahren zur
Berufung von Professorinnen und
Professoren scheint die Welt nicht
mehr in Ordnung, zweifelt man in der
Begründung doch daran, „ob die Be-
werberinnen und Bewerber auch befä-
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Hofrat oder Prof.reg.c.
„Tor zur Wissenschaft“ möchte die Uni-
versität der Freien und Hansestadt
Hamburg sein. Ihr Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften hat sich ent-
schlossen, die akademische Würde des
doctor honoris causa an Wladimir Putin
zu verleihen wegen seiner Verdienste
um erfolgreiche Wirtschaftspolitik. De-
ren Erfolg kann der Westbürger erken-
nen in den Bildern aus Moskaus Stra-
ßen und Klubs mit darbenden Alten
voller Harm und mit müßigen Jungen
voller Luxus. Vom Erdrücken der mit
Bodenschätzen behafteten Tschetsche-
nen abgesehen. Eine Gegengabe für
Ehrendoktorate, welche deutsche Kanz-
ler im Ausland entgegen nehmen? Des
Gleichgewichts halber liegt es nahe,
ebenso Georg Walker Bush zu ehren
wegen seines nachhaltigen Einsatzes für
die Privatisierung der Kriegführung
samt Misshandlung Gefangener.

Manche hessischen Fachbereiche
haben es ausgeschlossen, das Ehren-
doktorat für andere als wissenschaft-
liche Verdienste zu vergeben. Es würde
sich kaum schicken, Mächtige der
Politik in die gleiche Ehrenreihe wie
verdiente Erziehungswissenschaftler
zu stellen. Bei mancher bundesweiten
Prominenz jedoch wundert sich der
Mann auf der strada academica, wo-
her der Professoren-Titel kommt. Der
Gymnasialprofessor ist vor wenigen
Jahrzehnten entschwunden. Die Hono-
rarprofessur setzt laut Hochschulge-
setz „besondere Leistungen bei der
Anwendung oder Entwicklung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Metho-
den in der Berufspraxis oder besonde-
re künstlerische Leistungen“ voraus.
Sie wird von akademischen Organen,
die sich gegenseitig auf die Finger se-
hen, vergeben und zieht eine kleine,
aber stetige Lehrpflicht nach sich.

Im Unterschied zu dieser akademi-
schen Würdigung will sich die hessi-
sche Landesregierung mit ihrer No-
velle des Hochschulgesetzes ermäch-
tigen lassen, auf Vorschlag des
Wissenschaftsministers Leuten, „die
sich in besonderer Weise um Wissen-
schaft oder Kunst verdient gemacht
haben“, den Ehrentitel „Professor“ zu
verleihen. Einfach Professor. Das ist
für die Hochschulgestalt eine Neben-
sache. Aber es weist in die Welt der
Herausgehobenen, die sich Ehrungen
zureichen. In diesen Spiralen wird
leicht die Ehrung für den Ehrenden
größer als die für den Geehrten.

Bei hochschulischen Titeln außer-
halb hiesiger Universitäten achtet die

higt sind, dieses Wissen an Studieren-
de weiterzugeben.“

Das Unwesen der Fristverträge
Weil das bisherige Berufungsverfah-
ren keine „zuverlässige(n) Anhalts-
punkte“ für die Befähigung der zu-
künftigen Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer liefert,  „den wissen-
schaftlichen Nachwuchs auszubilden“,
ist vorgesehen, „dass bei der ersten
Berufung auf eine Professur eine vor-
geschaltete befristete Beschäftigung
die Regel werden soll.“

Wenn das Land schon durch das
(Bundes-)Hochschulrahmengesetz ge-
zwungen wird, solche „Juniorprofes-
suren“ einzurichten, dann muss doch
auch eine Begründung her, mit der
aber gewollt oder ungewollt die Qua-
lität der bisherigen Berufungspraxis in
Frage gestellt wird.

Soweit zum weiter um sich greifen-
den Unwesen der Fristverträge.

Längere Amtszeit für den Vize
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmer mehr. Bis zum Abitur braucht‘s
bekanntlich ein Jahr weniger. Das ha-
ben die im Osten uns ja erfolgreich vor
gemacht. Diese Erkenntnis reflektiert
der Gesetzentwurf bei den Amtszeiten
der Vizepräsidenten: Also: Wenn du
nur lange genug übst, dann kannst du
es vielleicht auch mal: „Die Verlänge-
rung der Mindestamtszeit von zwei auf
drei Jahre sowie die Eröffnung der
Möglichkeit, eine Vizepräsidentin oder
einen Vizepräsidenten hauptberuflich
tätig sein zu lassen, zielen darauf ab,
die Professionalisierung des Hoch-
schulmanagements zu fördern.“

Dies zu den sich entwickelnden
neuen Steuerungselementen und Ver-
waltungsstrukturen.

Verdiente Persönlichkeiten
Zu der Ermächtigung der Landesregie-
rung, „Persönlichkeiten, die sich in be-
sonderer Weise um Wissenschaft oder
Kunst verdient gemacht haben, denen
aber eine Honorarprofessur nicht ver-
liehen werden kann, weil sie nicht in
der Hochschule selbst tätig waren, in
angemessener Weise ehren zu können“
und ihnen „den Ehrentitel ‚Professorin’
oder ‚Professor’“ zu verleihen, nimmt
der bisher durch Orden nicht behängte
Kollege Ulrich Heinz in der folgenden
Glosse ganz selbstlos Stellung.
Ralf Schaper
Referat Hochschule und Forschung der GEW
Hessen

Wissenschaftspolitik auf den Her-
kunftszusatz, etwa „Diplom (FH)“, oder
die Angabe der ausländischen Hoch-
schule, jedenfalls soweit sie außerhalb
der EU liegt. Wenn die Regierung, de-
ren Sache das Bewerten wissenschaftli-
cher Leistung nicht zu sein hat, einen
Ehrentitel vergeben möchte, gehört
das nicht in das Hochschulgesetz. Es
gehört sich dafür auch nicht die zum
akademischen Raum gehörige Be-
zeichnung Professor. Nun ist Regie-
rungsrat belegt und und für diesen
Zweck klanglos. Dem reizvollen Hofrat
fehlt der Fürst. Der Zusatz rer. pol. ist
wissenschaftsgeschichtlich fest gelegt
auf rerum politicarum als Staatswis-
senschaften. Gangbar wäre professor
honoris causa non academicae, sed
regiminis, Professor regierungshalber
(abgekürzt Prof.reg.c.).

Sind diese lateinischen Abkürzun-
gen dem gemeinen Wahlvolk nur
schwer zu vermitteln, könnte man
auch auf Beobachtungen aus südlichen
Ländern zugreifen. Dort ist an Arzt-
schildern oft der Ortsname der Univer-
sität zu lesen, die den Doktortitel ver-
liehen hat. Wäre es da nicht lobens-
wert, die regierungsamtlich ge-
schmückten Professoren mit dem Na-
men des Regierungssitzes Wiesbaden
zu zeichnen: also Professor (Wie)?

Ziehen Regierungen solche Eh-
rungen erkennbar an sich, mögen
auch staatstragende Fachbereiche eher
ihre Würdigungen auf das beschrän-
ken, wozu sie Ursache und Verstand
haben, auf das Wissenschaftliche
nämlich.

Ulrich Heinz
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Studierende in der GEW
wählen Sprecher-Team
Der Lehramtsstudent Falko Rumpf,
der angehende Theaterwissenschaftler
Sascha Willenbacher (Gießen) und
die Studentin der Sozialwissenschaf-
ten Carmen Ludwig (Gießen) sind die
neuen Sprecherinnen und Sprecher
des Landesausschusses der Studentin-
nen und Studenten (LASS) der GEW
Hessen. Sie wurden am 12. Juli 2004
auf einer Versammlung in Frankfurt
gewählt. Die GEW-Studierenden kün-
digen an, gemeinsam mit den Allge-
meinen Studierendenausschüssen ge-
gen den im Hochschulgesetzentwurf
der CDU vorgesehenen Demokratieab-
bau zu kämpfen. Vor allem wollen sie
sich weiter für ein gebührenfreies
Studium und für einen Tarifvertrag
für studentische Hilfskräfte einsetzen.

Referendariat - Infos und News
Mehr als achtzig zukünftige Referen-
darinnen und Referendare besuchten
die Infoveranstaltung der zentralen
Studienberatung und der GEW am 28.
Juni in den Seminarräumen über der
alten Mensa. Nach der Begrüßung
durch Barbara Huster, Sprecherin der
GEW-Studierendengruppe an der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität,
informierte Christoph Baumann vom
GEW-Landesverband über die Aus-
sichten für eine Einstellung in den
Schuldienst in den nächsten Jahren.
Sie seien allgemein sehr gut, da viele
Pensionierungen zu erwarten sind.
Allerdings machen politische Ent-
scheidungen zuverlässige Prognosen
immer wieder unkalkulierbar. So gibt
es durch die Arbeitszeitverlängerung
in diesem Jahr 1.000 Einstellungen
weniger. Baumann empfahl, das Refe-
rendariat möglichst am 1. 11. 2004
oder am 1. 5. 2005 zu beginnen, weil
danach ein neues Lehrerbildungsge-
setz den Prüfungsstress im Referenda-
riat deutlich erhöhen wird. Sigmund
Richter, Ausbilder am Studienseminar
Friedberg, beschrieb die Phasen des
Referendariats. Annette Tanner, Refe-
rendarin an der Paul-Hindemith-Schu-
le in Frankfurt, schilderte die hohe
Arbeitsbelastung einer Referendarin
durch eigenverantwortete Unterrichts-
tätigkeit, Unterrichtsbesuche, Semina-
re und Examensarbeit – dies alles bei
einer miserablen Bezahlung von 980
bis 1200 Euro. Michael Gerhardt von
der zentralen Studienberatung der
Goethe-Universität gab Auskunft
über das Referendariat in anderen
Bundesländern und im Ausland.

Im Entwurf für eine geändertes Hessi-
sches Hochschulgesetz kritisiert der
AStA der Universität Frankfurt die
geplanten „Premium-Studiengänge“ als
„Anfang der Zwei-Klassen-Universität
und Ende einer funktionierenden de-
mokratisch organisierten Interessen-
vertretung für Studierende“. Wissen-
schaftsminister Corts wolle das „end-
gültige Ende der Chancengleichheit im
hessischen Bildungssystem sowie die
Abschaffung der demokratischen Mit-
bestimmung“ herbeiführen, hieß es
von den AStA-Referenten für Hoch-
schulpolitik Michael Fraenkel und
Alexander Wagner.

Carmen Ludwig vom Landesaus-
schuss der Studierenden der GEW
(LASS) stellte die Verbinudnug zu den
Streiks gegen die Einführung von Stu-
diengebühren her: „Um die Kritiker
loszuwerden, will die CDU nun die
Selbstverwaltung der Studierenden
massiv einschränken.“

Katharina Volk, GEW-Mitglied
und Referentin für Demokratie und
Grundrechte im AStA der Uni Gießen,
kritisierte die radikale Beschneidung
der studentischen Mitbestimmungs-
möglichkeiten. Der Entwurf zum HHG
der hessischen CDU sieht vor, dass die
finanziellen Mittel der verfassten
Studierendenschaft um 75 % gekürzt
werden, wenn die Wahlbeteiligung un-
ter 25 % liegt: „Nach demokratischem
Verständnis ist eine Koppelung der

Protest der Studierenden
Wahlbeteiligung an die Finanzhoheit
der Studierendenschaft grotesk. Hier
nimmt die Landesregierung direkt
Einfluss auf die Wahlen zum Studie-
rendenparlament und das Wahlverhal-
ten der Studierenden. Denn steht den
Studierenden die Option offen, bei
Nicht-Abgabe der Wahlunterlagen ei-
nen Teil des studentischen Beitrags für
die verfasste Studierendenschaft zu-
rück zu bekommen, wird ein Anreiz
geschaffen, nicht wählen zu gehen.
Dies ist jedoch mit grundgesetzlich
garantierten freien und demokrati-
schen Wahlen nicht vereinbar. Dass
das Europaparlament mit 42 % ge-
wählt wird, stellt auch nicht die Legi-
timation des europäischen Parlaments
in Frage.“

Die Wahlmüdigkeit bei den Studie-
renden sei schließlich auf die drasti-
sche Beschränkung der Mitbestim-
mungsgremien zurückzuführen: „Fak-
tisch können die Studierenden in den
Gremien der Hochschule aufgrund der
vorgeschriebenen Professorenmehrheit
nie etwas durchsetzen. Dass sich diese
strukturelle Ohnmacht der Studieren-
den irgendwann auch in einer niedri-
geren Wahlbeteiligung ausdrückt, ist
wenig verwunderlich. Daher brauchen
Studierende mehr Mitbestimmungs-
möglichkeiten an der Hochschule, um
an gesellschaftlichen Prozessen teilha-
ben und ein demokratisches Politik-
verständnis entwickeln zu können.“
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Lehrermangel
im Schuljahr 2004/05

Der Erlass des Hessischen Kultusminis-
teriums (HKM) zur Stellen- und Mit-
telzuweisung für das Schuljahr 2004/
05 ist der erste nach der Verkündung
der „Operation Sichere Zukunft“. Die
Auswirkungen für den Schulbereich
geiselt der Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer (HPRLL) in seiner
Stellungnahme. Die HLZ fasst die
wichtigsten Kritikpunkte zusammen.

Gegen Arbeitszeitverlängerung
und Stellenstreichungen

Die Pflichtstunden der Lehrkräfte wur-
den auf ein historisches Höchstmaß her-
aufgesetzt. Dies führt zu einer dauerhaf-
ten Überlastung und bedroht die Quali-
tät der pädagogischen Arbeit. 916 gut
ausgebildete Lehrkräfte sehen einer un-
sicheren Zukunft entgegen: Sie werden
oder bleiben arbeitslos, größtenteils
ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Die Zahl arbeitsloser Lehrkräfte ist nach
wie vor um ein Vielfaches höher, aber
diese 916 Kolleginnen und Kollegen
hätten ohne die Stellenstreichung ein
Einstellungsangebot erhalten.

Gegen Spaltung der Lehrerschaft

Unter Missachtung des gesetzlichen
Gebotes, die Arbeitszeit der Lehrkräfte
in einer Verordnung zu regeln und da-
bei die Personalräte zu beteiligen,
wird mit dem Zuweisungserlass en
passant die Unterrichtsverpflichtung
für die Schuleiterinnen und Schullei-
ter um zwei, bei kleineren Schulen um
drei Stunden gesenkt. Dieses Verfah-
ren kann der HPRLL nicht akzeptie-
ren. Ebenso wenig akzeptabel ist die
Erklärung der Dienststelle, aus Zeit-
gründen sei kein anderer Weg mög-
lich gewesen. Schließlich hat die Kul-
tusministerin die Maßnahme im Land-
tag angekündigt, lange bevor der Ent-
wurf der Pflichtstundenverordnung
Ende 2003 in die Beteiligung ging

Hier werden die Lehrkräfte und die
Schulleiterinnen und Schulleiter be-
wusst auseinander dividiert, zumal die
zusätzlichen Anrechnungsstunden für
die Schulleiter ausdrücklich aus dem
„Produktivitätsgewinn“ der erzwunge-
nen Mehrarbeit der Lehrkräfte ge-
nommen werden. In der Sache hat der
HPRLL zugestimmt, die 40 Stellen für
zusätzliche Anrechnungsstunden für
Schulleiterinnen und Schulleiter klei-
ner Schulen zu verwenden, weil auch
der HPRLL deren besondere Belastung
kennt. Den Antrag des HPRLL, wenig-
stens symbolisch auf die Überlastung

aller Lehrkräfte zu reagieren und im
gleichen Umfang die Schuldeputate zu
erhöhen, wurde vom HKM abgelehnt.
Deshalb fordert der HPRLL jetzt, die
150 Stellen ausschließlich zur Erhö-
hung der Schuldeputate zu verwenden
und die Anrechnungsstunden solida-
risch, in einem eingespielten, rechtlich
abgesicherten Beteiligungsverfahren
zu verteilen.

Gegen mangelhafte
Unterrichtsversorgung

Nach den gültigen Vorgaben umfasst
der Bedarf für den Regelunterricht
nicht nur die Unterrichtsstunden nach
der Stundentafel, sondern auch die
Zuschläge für Differenzierungsmaß-
nahmen. Der HPRLL hat kein Ver-
ständnis dafür, dass mit sprachlichen
Neuschöpfungen („Grundunterrichts-
versorgung“ o. ä.) die Unterrichtsver-
sorgung beschönigt. Allein für die be-
ruflichen Schulen müssten 411 Stellen
zusätzlich zugewiesen werden, um den
ausgewiesenen Bedarf abzudecken.
Insgesamt weist die Zuweisung ein De-
fizit von 2.202 Stellen gegenüber dem
rechtlich vorgegebenen Bedarf auf.

Der Zuweisungserlass macht deut-
lich, dass sich die Unterrichtsversor-
gung gegenüber dem vergangenen
Schuljahr weiter verschlechtern wird.
Die durch die erzwungene Arbeitszeit-
verlängerung erwirtschafteten 1.250
Stellen werden durch die Streichung
von 916 Stellen und 292 Stellen für
andere Maßnahmen, insbesondere für
die Entlastung der Schulleiterinnen
und Schulleiter, „aufgebraucht“. Ein
somit nahezu unverändertes Volumen
von Lehrerstunden trifft auf eine stei-
gende Nachfrage durch steigende
Schülerzahlen. Dieser Mehrbedarf be-
steht auf Grund des Lehrstellen-
mangels insbesondere für die beruf-
lichen Schulen, aber auch in der
Sekundarstufe I (+ 80 Stellen), in den
gymnasialen Oberstufen (+ 180 Stel-
len) und in den Sonderschulen. Selbst
in den Grundschulen werden 56 Stel-
len zusätzlich benötigt.

Kritik auch im Detail

• Für verlässliche Öffnungszeiten an
Grundschulen wäre eine Zuweisung
von mindestens 25 Schülerwochen-
stunden pro Klasse erforderlich.
• Die im ersten Entwurf vorgesehene
erhöhte Anrechung der Referendarin-
nen und Referendare auf die Stellen-
bilanz der Schule wurde zwar zurück-
genommen, aber der Arbeitsaufwand
der Lehrkräfte in der Ausbildung wird
immer noch nicht berücksichtigt.
• Die Stellenzuweisung für neue
Ganztagsangebote (durchschnittlich
1,1 Stellen pro Schule) ist völlig un-
zureichend.
• Der HPRLL protestiert gegen die
ausufernde Praxis, nicht nur bei kurzfris-
tig auftretendem Vertretungsbedarf, son-
dern auch für den Regelunterricht Lehr-
kräfte mit befristeten Verträgen ein-
zustellen. Es widerspricht der sozialen
Verantwortung des öffentlichen Arbeit-
gebers, wenn er die Lehrkräfte in den
Sommerferien ohne Einkommen und
seine Arbeitskräfte von der Bundesagen-
tur für Arbeit mitfinanzieren lässt.

Fazit

Am Ende seiner ausführlichen Stellung-
nahme zieht der HPRLL folgendes Fa-
zit: „Dem HPRLL ist sehr wohl bewusst,
dass der Zuweisungserlass nur verteilen
kann, was der Landeshaushalt vorgibt.
Nach den Vorgaben des Haushaltes
2004 kann der Zuweisungserlass nur
eine Mangelverteilung exekutieren. Es
kommt nun darauf an, diesen Mangel
differenziert zu erfassen statt ihn schön
zu reden, in Anforderungen an den
Landeshaushalt 2005 umzusetzen und
für politische Entscheidungen zu sor-
gen, die der Bedeutung einer angemes-
senen Bildung und Erziehung im öf-
fentlichen Schulsystem gerecht werden.
Der HPRLL erwartet von der Dienststel-
le, dass sie baldmöglichst ihre Anforde-
rungen an den Haushalt 2005 zur Er-
örterung im HPRLL vorlegt, und er
wird seinerseits dazu entsprechende
Forderungen formulieren.“



34 9/2004

Recht

Klage gegen HPVG-Novelle
Die Landtagsfraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen haben eine
Verfassungsklage vor dem Hessischen
Staatsgerichtshof gegen die Beschnei-
dung der Mitbestimmungsrechte im
öffentlichen Dienst angekündigt. „Die
von der CDU beschlossenen Änderun-
gen des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes (HPVG) sind mit der
hessischen Verfassung nicht verein-
bar. Die CDU ersetzt partnerschaft-
lichen Umgang durch obrigkeitsstaat-
liches Diktat“, so die beiden Frak-
tionsvorsitzenden Jürgen Walter und
Tarek Al-Wazir. Damit schlossen sich
SPD und Grüne der Auffassung des
vom ver.di-Landesbezirk beauftragten
Rechtswissenschaftlers Professor Al-
fred Rinken (Bremen) an, dass ent-
scheidende Bestimmungen des HPVG
verfassungsrechtlich bedenklich oder
verfassungswidrig seien (HLZ 7-8/04,
S. 33). Dies gelte insbesondere für die
Beschneidung der Mitbestimmung bei
Umsetzungen, Abordnungen und Ver-
setzungen im Zusammenhang mit
Umstrukturierungsmaßnahmen und
bei Personalentscheidungen.

Die mitbestimmungsfeindliche Hal-
tung der CDU zeigt sich nach Auffas-
sung der GEW auch in der Novelle
zum Hochschulrecht (HLZ S. 30).

Personalvermittlungsstelle
Um die Streichung von 10.000 Stellen
in der hessischen Landesverwaltung
durchsetzen, wurden „Personalvermitt-
lungsstellen“ (PVS) eingerichtet. 8.000
Beschäftigte mussten namentlich für
die PVS gemeldet werden, ihre Stellen
wurden mit „k.w.-Vermerken“ verse-
hen („kann wegfallen“). Das Mitbe-
stimmungsrecht der Personalräte bei
Umsetzungen wurde durch die HPVG-
Novelle eingeschränkt.

Das bisher praktizierte Verfahren,
von den Gewerkschaften und der
Landtagsopposition als „Mobbing“
gebrandmarkt, wurde am 15. Juli mit
einer Eilentscheidung des Verwal-
tungsgerichts Gießen gestoppt. Be-
reits die Meldung an die PVS sei im
Bereich der Beamtinnen und Beam-
ten ein Verwaltungsakt, der durch ei-
nen Widerspruch und eine Klage an-
gefochten werden kann.

Verdi-Sekretär Christian Rothlän-
der forderte das Land Hessen auf, „zur
Besinnung zu kommen und den
Konfrontationskurs gegen Beschäftig-
te und Gewerkschaften zu verlassen“.

Der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Landtagsfraktion
Reinhard Kahl sprach von einem
„guten Tag für die Rechte von Be-
schäftigten im Landesdienst“.

Arbeitslosengeld II
Die Bundesagentur für Arbeit hat am
19. Juli 2004 damit begonnen, an alle
potenziellen Leistungsberechtigten das
16-seitige Antragsformular zum Ar-
beitslosengeld II (ALG II) zu ver-
schicken. Mit dem Antrag müssen die
persönlichen und finanziellen Ver-
hältnisse offen gelegt werden.

Das Formular löste über die Kri-
tik der Gewerkschaften an „Hartz IV“
hinaus einen Sturm der Entrüstung
aus und rief auch die Datenschützer
auf den Plan.

Seit dem 19. Juli 2004 sind auf
der Internetseite der Koordinierungs-
stelle gewerkschaftlicher Arbeitslo-
sengruppen unter www.erwerbslos.de
Informationen und Tipps zum Ausfül-
len des Antrags verfügbar. Dort findet
man ausführliche Erläuterungen zu
einzelnen Fragen, Merkblätter zu den
Themenkomplexen „Bedarfsgemein-
schaften und eheähnliche Gemein-
schaften“ und „Berücksichtigung von
Vermögen“ und DGB-Informationen
zum Antragsformular.

Mitglieder der GEW Hessen, die
nicht über einen Internetzugang ver-
fügen, können über die Landesrechts-
stelle die wichtigsten Tipps und Infor-
mationen per Post erhalten (Tel. 069-
97293-0, Fax: 069-971293-93)

Islamischer Religionsunterricht
Das Hessische Kultusministerium
(HKM) muss nach einer Entscheidung
des Verwaltungsgerichts Wiesbaden
vom 15. Juni die Islamische Religions-
gemeinschaft Hessen e.V. (IRH) nicht
als Partner für den geplanten islami-
schen Religionsunterricht akzeptieren.
Das Verwaltungsgericht war nicht da-
von überzeugt, dass es sich bei IRH
um einen Verein handelt, der „den
von einem Verein im demokratischen
Rechtsstaat zu fordernden Mindestan-
sprüchen genügt“. Kultusministerin
Wolff hatte 2001 einen Antrag der
IRH auf Einführung islamischen Reli-
gionsunterrichts abgelehnt und insbe-
sondere mit „der tatsächlich gelebten
religiösen Praxis der IRH“ begründet,
die dem Grundsatz der Gleichberech-
tigung widerspreche. Mit 11.500 Mit-
glieder könne die IRH auch nicht als
Repräsentanz der in Hessen lebenden
300.000 Muslime angesehen werden.
Das HKM begrüßte die Gerichts-
entscheidung, ließ aber offen, wie es
in der Frage des islamkundlichen Un-
terrichts zukünftig verfahren will.

Gefährdungsbeurteilung

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebs-
verfassungsgesetzes hat der Betriebsrat
im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten mitzubestimmen bei Regelungen
über den Gesundheitsschutz. Dies
umfasst auch die vom Arbeitgeber vor-
zunehmende Beurteilung der Gefähr-
dung am Arbeitsplatz und die Unter-
weisung der Arbeitnehmer über Si-
cherheit und Gesundheitsschutz. Dies
bekräftigte das Bundesarbeitsgerichts
(BAG) in zwei Beschlüssen vom
8. 6. 2004 (1-ABR 4/03 und 1-ABR 13/
03). Es bestätigte damit auch das Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats bei
der Gefährdungsbeurteilung nach § 5
des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)
und der Unterweisung der Arbeitneh-
mer nach § 12 ArbSchG. Da das
Arbeitsschutzgesetz auch für Schulen
und andere Bildungseinrichtungen
gilt, unterstreichen die Urteile des
Bundesarbeitsgerichts auch die Rechte
der Personalräte bei der Durchführung
von Gefährdungsbeurteilungen.

Dem Thema Gesundheitsvorsorge
und Arbeitsschutz in Bildungsein-

richtungen ist eine neue Loseblatt-
sammlung der GEW Hessen gewid-
met. Sie ein unentbehrliches Nach-
schlagewerk für Personalvertretungen
und alle interessierten Kolleginnen
und Kollegen. Die Zusammenstellung
von Materialien, Gesetzestexten, Ver-
ordnungen, Erlassen und wichtigen
Adressen wird regelmäßig aktua-
lisiert. Abgedruckt sind dort unter
anderem die relevanten Vorschriften
aus dem Arbeitsschutzgesetz, dem Ar-
beitssicherheitsgesetz, dem Sozial-
gesetzbuch und der Arbeitsstätten-
verordnung sowie der  Erlass des
Hessischen Kultusministeriums „Ar-
beitsschutz, Sicherheit und Gesund-
heit an Schulen“ (Erlass vom
4. 6. 2002, Amtsblatt 6/2002).

GEW Hessen: Gesundheitsvorsor-
ge und Arbeitsschutz in hessischen
Bildungseinrichtungen. 2004, 75 Sei-
ten, 4 Euro inkl. Versandkosten

Bezug über die Landesgeschäfts-
stelle der GEW Hessen, Postfach
170316, 60077 Frankfurt oder E-
Mail: info@hessen.gew.de
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Wir gratulieren
im September ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Helmut Bolz, Sontra

Lothar Laucht, Biebertal
Friedrich Schmidt,

Seeheim-Jugenheim
Dieter Schwendemann, Florstadt
Werner Wilkening, Königstein

Willi Wolf, Rauschenberg
Horst Schad, Flieden

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Karl Köhler, Frankenberg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Wilhelm Ashauer, Bad Arolsen
Kurt Engelmann, Merenberg

... zum 75.Geburtstag:
Dietmar Kustermann, Maintal

Friedrich-Wilhelm Mayer,
Rüsselsheim

Friedrich von Rosen, Marburg

... zum 80. Geburtstag:
Ludwig Brauser, Frankfurt

Ignaz Gretsch, Wächtersbach
Kurt Müller, Bad Homburg

Maria Schnorbus, Bromskirchen

... zum 85. Geburtstag:
Fritz Hinz, Gießen

Erwin Walz, Rödermark

... zum 91. Geburtstag:
Hans Bühler, Wanfried

Richard Wagner, Bad Nauheim

... zum 96. Geburtstag:
Friedel Maschke, Battenberg

Donnerstag, 11. November 2004
10 bis 17 Uhr
Radio, Fernsehen und Internet gehö-
ren zum Alltag in der Medien-
gesellschaft. Für die Schule stellt sich
immer wieder neu die Frage, wie man
für den Unterricht die Vielfalt der
Medienangebote kompetent für Infor-
mationen, Wissenserwerb und produk-
tiven Umgang nutzen kann. Darauf
versucht die Fachtagung „Medien und
Wissen“ mit Informationen und Pro-
jektberichten aus der Medienpraxis in
Schulen Antworten zu geben.

Der Hessische Rundfunk (hr) lädt
in Kooperation mit dem Hessischen
Kultusministerium und dem Arbeits-
kreis Radio und Schule Lehrkräfte,
Ausbilderinnen und Ausbilder, Refe-
rendarinnen und Referendare der Se-
kundarstufen I und II zu der Fachta-
gung ein.

Programm
• Dr. Helmut Reitze, Intendant des
Hessischen Rundfunks: Medienpolitik
und öffentlich-rechtlicher Rundfunk

• hessen fernsehen: Wissen und mehr
• hr2 Wissenswert – Radio für die
Schule
• www.wissen.hr-online.de - das
neue hr-Wissensportal im Internet
• Arbeitsgruppen zur Medienarbeit
mit Radio, Fernsehen und neuen Me-
dien - Präsentationen, Projektbei-
spiele aus der Praxis

Die Fachtagung ist als Lehrer-
fortbildung anerkannt. Die Teilnahme
ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt, es gilt die Reihenfolge der
Anmeldungen.

Anmeldung mit Schul- oder Studien-
seminar- und Privatadresse, Fächern
und Jahrgangsstufe bis 29. 9. 2004
an:

Arbeitskreis Radio und Schule
Hessischer Rundfunk
Bertramstraße 8
60320 Frankfurt/Main
Tel.: 069-1552786
Fax: 069-1554640
E-Mail: LDietze@hr-online.de

hARTmut bARTh-engelbART
Bei den in der HLZ 7-8/2004 ange-
kündigten Lesungen von Hartmut
Barth-Engelbart in Frankfurt und
Hanau ist die HLZ-Redaktion leider
einem Missverständnis aufgesessen:
Die Veranstaltungen finden nicht
statt. Aber wer seine „Gedichte aus
40 Jahren Widerstand“ lesen oder
hören will, kann dies im Internet tun
und bei den Hanauer Widerstands-
lesungen. Die finden ab September
jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr
am Freiheitsplatz/Am Schwanen-
brunnen statt. An den 42 Lesungen
haben über 6.600 Zuhörerinnen und
Zuhörer teilgenommen.
Und man kann den Autor auch zu
Autorenlesungen und Workshops ein-
laden – auch dazu mehr im Internet.

Zum Probelesen: www.barth-engel-
bart.de.vu und www.autorenhessen.de/
autoren/barth-engelbart

Medien und Wissen
Fachtagung im Hessischen Rundfunk Frankfurt

GEW: Fortbildung im Münsterland
45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
vor allem aus den beruflichen Schu-
len in Korbach und Bad Arolsen nah-
men am Fronleichnams-Wochenende
die Gelegenheit wahr, sich im Rah-
men einer Fortbildungsveranstaltung
der GEW in der Jugendherberge
Münster „auf den neuesten Stand“
bringen zu lassen. Zunächst ging es
um die Auswirkungen der Schulge-
setznovelle auf die beruflichen Schu-
len. Die Abschaffung der Berufsschul-
pflicht werde die Qualifizierungsmög-
lichkeiten für die  Schülerinnen und
Schüler verschlechtern, die ange-
strebte Konzentration von Ausbil-
dungsberufen erhebliche Auswirkun-
gen auf das Angebot der Kreisberufs-
schulen haben.

Mindestklassengrößen werden in
strukturschwächeren Regionen wie
Waldeck-Frankenberg dazu führen,
dass bestimmte Ausbildungsberufe
zukünftig nur noch an einem Schul-
standort im Schulamtsbezirk ange-

boten werden. Wenn Auszubildende
auf Grund von Mindestklassengrößen
nach Kassel, Marburg oder Gießen
fahren müssen, würden die Kreis-
berufschulen mit ihrem an den Be-
dürfnissen von Auszubildenden,
Ausbildern, Eltern und Lehrkräften
orientierten Angebot bestandsgefähr-
det – mit verheerenden Konsequen-
zen für das Ausbildungsplatzangebot:
Welcher Betrieb wird noch Lehrstel-
len schaffen, wenn die Azubis am
Berufschultag 12 bis 14 Stunden un-
terwegs sind? Erfreut zeigten sich die
Seminarteilnehmer von den Ergeb-
nissen der Personalratswahl: Die
GEW legte in nahezu allen Bereichen
zu; der Gesamtverband der Lehrer an
beruflichen Schulen (GLB) sei für
seinen „Schmusekurs“ mit der Lan-
desregierung abgestraft worden.
Nach harter Arbeit gab es ein kultu-
relles Rahmenprogramm mit Alt-
stadtführung und Fahrradtour durchs
Münsterland.
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Bildung im hessen fernsehen

Wissen und mehr
„Wissen und mehr“ strahlt im hessen
fernsehen Wiederholungen jüngerer
Produktionen des hessischen Schul-
fernsehens, Schulfernsehproduktionen
anderer Sendeanstalten und andere
Filmbeiträge aus, die gut im Unter-
richt eingesetzt werden können.

Am 13. Oktober strahlt das hessen
fernsehen von 14.15 bis 14.45 Uhr den
Film „Schüler machen Fernsehen“ aus.
Er zeigt die Arbeit von Schülerinnen
und Schülern aus dem Rhein-Main-
Gebiet, die sich in naturwissenschaft-
lichen und medienpädagogischen Pro-
jekten mit dem Ausbau des Frankfur-
ter Flughafens beschäftigt haben.

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Lesereise (14.15 - 14.45 Uhr):
Zoran Drvenka (13. 9.), Beno Pludra
(20. 9.), Harald Grill (27. 9.)
• Goethe (14.15 - 15 Uhr):
4. 10., 11. 10., 18. 10.

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Naturnah (14.15 - 14.45 Uhr):
Spinnen (14. 9.), Portugals National-
park (21. 9.), Specht (28. 9.), Die
Rückkehr der Rheinlachse (5. 10.),
Haubentaucher (12. 10.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Deutsche TV-Geschichte (14.15 -
14.45 Uhr): 22. 9., 29. 9., 6. 10.
• Gewürze machen Geschichte
(14.45 - 15 Uhr): Curry (22. 9.), Pfef-
fer (29 .9.), Muskat, Nelke und Zimt
(6. 10.), Vanille (13. 10.)

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Loveline (14.45 - 15 Uhr): Puber-
tät (16. 9.), Erste Liebe (23. 9.), Ver-
hütung (30. 9.), Schwangerschaft
(7. 10.)

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Laterna Magica (14.15 - 14.45
Uhr): 24.9.
• Tendenzen der 20er Jahre (14.15 -
14.45 Uhr): Konstruktivismus (1. 10.),
Dadaismus (8. 10.), Surrealismus (15.
10.), Neue Sachlichkeit (22. 10.)

Kurzfristige Programmänderungen
sind möglich. Das aktuelle Programm
findet man im neuen hr-Wissens-
portal www.wissen.hr-online.de.

Video-Kopien der Sendungen
können für 5 Euro (DVD 10 Euro)
pro 30 Minuten beim Hessischen
Rundfunk angefordert werden: Hes-
sischer Rundfunk, Redaktion Wissen
und mehr, 60222 Frankfurt.

www.wissen.hr-online.de
Seit etwa zwei Jahren informiert die
HLZ regelmäßig über Bildungssen-
dungen des Hessischen Rundfunks
(hr) in Hörfunk (hr2 Wissenswert)
und Fernsehen (Wissen und mehr).
Dieses Angebot der HLZ sollte auch
die unzureichende Programminfor-
mation durch Kultusministerium
(HKM), HeLP und hr kompensieren.
Zuletzt war im vergangenen Jahr
auch die Broschüre eingestellt wor-
den, mit der alle Schulen über die
aus dem Schulfunk hervor gegange-
nen Wissenswert-Sendungen infor-
miert wurden.

Zum neuen Schuljahr startete der
hr jetzt in Kooperation mit dem HKM
ein neues Internet-Angebot, in dem
alle Bildungsinhalte aus Radio und
Fernsehen des hr abrufbar sind. Unter
www.wissen.hr-online.de findet man
Informationen zu allen Themen und
Sendungen, einen Download-Service
für Sendemanuskripte, Hintergrund
material und interessante Links.

hr2 Wissenswert auf CD
Im Juni und Juli 2004 erhielten die
Schulen über die zuständigen Bild-
stellen und Medienzentren CDs mit
hr2 Domino- und Wissenswert-Sen-
dungen. Es sind Produktionen aus
dem Bildungsprogramm des Hessi-
schen Rundfunks, die in Kooperation
mit dem Arbeitskreis Radio und
Schule aus dem breiten Spektrum des
vergangenen Programmhalbjahres
ausgewählt wurden und für Schulen
und die Verwendung im Unterricht
und in der Lehrerfortbildung beson-
ders geeignet erscheinen.

Die Grundschulen erhielten:
• CD 6  Abenteuer (Expeditionen
durch eine Sandwüste; Abenteuer
am Südpol; Schlittenhunderennen)
• CD 7  Schwierige Situationen
meistern (Tod, Trauer und Trost; Ge-
meine und mutige Kindern;
Unbegleitete Flüchtlingskinder; Ha-
schisch als Kinderdroge)

Sekundarstufenschulen erhielten:
• CD 19  Tierporträts (Kreuzotter,
Kraniche, Eichhörnchen, Biber)
• CD 20  Zeitgeschichte (Politische
Reden, McCarthy und die antikommu-
nistische Hysterie in den USA; Briefe
aus dem Lager Breitenau; Überleben in
Theresienstadt und Auschwitz; Als
Schüler beim Auschwitzprozess)
• CD 21  Das Gedächtnis des Körpers
(Überleben, Fühlen, Angst, Mensch)

Vernachlässigte Nachrichten
Auch für das Jahr 2004 werden die
Initiative Nachrichtenaufklärung und
das medienkritische Netzwerk Re-
cherche wieder eine „Liste der am
meisten vernachlässigten Nachrichten
und Themen“ erstellen. Vorschläge
sollen bis zum 15. Dezember einge-
reicht werden. Die Hinweise werden
von Journalistinnen und Journalisten,
Medienwissenschaftlern und Studie-
renden der Journalistik gesichtet und
analysiert. Im Jahr 2003 setzten sie
das Thema „Korruption: Deutsche Un-
ternehmen schmieren im Ausland“ auf
Platz 1 der „Top Ten der vernachläs-
sigten Themen“. Deutschland steht auf
Platz 16 des Korruptionswahrneh-
mungs-Index von Transparency Inter-
national. Die OECD fordert von
Deutschland, wirksamer gegen die Be-
stechung ausländischer Amtsträger
durch deutsche Firmen vorzugehen.

Auf weiteren Plätzen folgten die
intransparente Machtverschiebung
nach Brüssel, die mangelnde Hoch-
wassersicherheit von Chemieanlagen
und die „grüne PR-Arbeit“ von Un-
ternehmen, die sich nach außen öko-
logisch und sozial geben („Green-
Wash“).

Weitere Informationen im Internet
(www.nachrichtenaufklaerung.de) und
bei Professor Horst Pöttker, Universität
Dortmund, Institut für Journalistik,
44221 Dortmund, Fax: 0231-7555583

Die ständig ergänzten Inhalte
stammen aus den „Wissenswert“-Ra-
diosendungen und den „Wissen und
mehr“-Fernsehsendungen des Hessi-
schen Rundfunks. Die entsprechenden
„Wissenswert“-Radiosendungen kann
man sich in voller Länge im Internet
anhören oder für den Unterricht auf
den eigenen Rechner herunterladen
(im RealAudio- oder Mediaplayer-
Format und zum Download als MP3-
File). Zu den Fernsehsendungen kann
man sich im Internet kurze Auszüge
oder einzelne Filmbeiträge (im Real-
Video- oder Mediaplayer-Format) an-
sehen. Wer will, kann sich auch per
Newsletter über die jeweils aktuellen
Sendungen informieren lassen oder
im Archiv stöbern. Natürlich gibt es
für Lehrer wie bisher die Möglich-
keit, die Sendungen auch über die
Landesbildstellen zu beziehen. Zu-
sätzlich gibt es für die Schulen zwei-
mal jährlich ein Faltblatt mit den in-
teressantesten Sendungen, das sich
auch zum Aufhängen an der Pinn-
wand eignet.
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Bücher von Herbert Enderwitz
Herbert Enderwitz, Ehrenvorsitzen-
der der GEW Hessen, hat ein neues
Buch geschrieben, das jetzt auch im
Buchhandel erhältlich ist. Er versteht
die Privilegierung des Menschen ge-
genüber allen anderen Lebensformen
im Rahmen der Evolution als Auf-
trag, seine Freiheit zu nutzen, ihrem
Missbrauch abzusagen und eine
menschliche Ordnung anzustreben, in
der sich Friedlichkeit, Gerechtigkeit
und Mitmenschlichkeit durchsetzen
können.

Herbert Enderwitz: Der Aufstieg
des Menschen aus vormenschlicher
Gebundenheit zu mitmenschlicher
Freiheit - Sein Auftrag und seine
Bestimmung, AT Edition 2004, ISBN
3-89781-059-x

Erhältlich ist auch noch sein Buch
„Grundlagen einer Philosophie des
Diesseits - Überlegungen zu Herkunft
und Zukunft des Menschen“, das im
Jahr 2000 in der Schriftenreihe der
Max-Träger-Stiftung im Juventa-Ver-
lag erschien. In diesem Buch ver-
sucht der Autor, die umstürzenden
Veränderungen, die unsere Weltsicht
in diesem Jahrhundert erfahren hat,
in ihrer Bedeutung zu erkennen und
ihre Folgen für die Menschen und
ihre Zukunft zu deuten.

Europäische Integration
Seit 1. Mai 2004 hat die EU 25 Mit-
glieder. Es gibt Hoffnungen, aber
auch Befürchtungen, wie sich die
wirtschaftliche und soziale Land-
schaft in Europa verändern wird. Die
Integration Europas wird die Zukunft
prägen. Kenntnisse und eine breite
Debatte sind dringend notwendig, um
„Europafrust“, bornierte Fluchtversu-
che in den alten Nationalstaat, aber
auch den Abbau des Sozialstaats,
Lohndumping und Arbeitsplatzabbau
zu kritisieren und zu verhindern.
Nur in der Auseinandersetzung mit
der Politik der EU wird es gelingen
ein Europa des Friedens und der
Vielfalt zu stärken.

Zu dieser Diskussion gibt die IG
Metall zusammen mit der GEW eine
überarbeitete Unterrichtseinheit her-
aus. Sie enthält neben einer einfüh-
renden Sachanalyse Material zu Ge-
schichte und Institutionen der EU, zur
Lohn- und Beschäftigungspolitik, zu
Osterweiterung, Globalisierung und
betrieblicher Interessenvertretung.

Die Unterrichtseinheit kostet 3,50
Euro plus Versandkosten und ist ab
Mitte Juli 2004 im Internet zu be-
stellen: www.igmetall.de/bildung/
material oder www.gew.de/stand
punkt/aschlagzeilen/bildung

Studienreise nach Nicaragua
Am 10. Juli startete zum zehnten Mal
eine Gruppe von Jugendlichen und
Lehrkräften der Heinrich-Böll-Ge-
samtschule und des Lichtenberg-
Oberstufengymnasiums in Bruch-
köbel zu einer vierwöchigen Reise in
die Partnerregion Diriamba in Nica-
ragua. Sechs Jugendliche und zwei
Lehrkräfte werden die Partnerschule
Instituto Nacional Diriangen, eine
Sekundarschule, besuchen und ein
umfangreiches Programm absolvie-
ren. Das Schwerpunktthema ist die
soziale Lage von Kindern und Ju-
gendlichen in Nicaragua. Die Ju-
gendlichen erhalten einen Reisekos-
tenzuschuss von jeweils 550 Euro.
Die Stadt Bruchköbel, der Main-
Kinzig-Kreis, das Kultusministerium,
die Fördervereine der beiden Schu-
len, die Grünen und die GEW unter-
stützen die entwicklungsbezogene
Studienreise.




