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Warnstreik beim Internationalen Bund
Etwa 170 Beschäftigte des Internatio-
nalen Bundes (IB) legten im Oktober
in Hessen die Arbeit nieder, um ge-
gen die Versuche des Arbeitgebers zu
protestieren, das Lohnniveau um etwa
30 % zu senken. Zu dem Warnstreik
hatten die Gewerkschaften GEW und
ver.di aufgerufen.

Schwerpunkt der Aktionen in
Hessen war das Rhein-Main-Gebiet.
In Darmstadt veranstalteten etwa 30
Beschäftigte eine Kundgebung an der
Frankfurter Straße. In Frankfurt trafen
sich etwa 140 Streikende und de-
monstrierten über die Berger Straße
in Bornheim zur Deutschland-Zentra-
le des IB in der Burgstraße.

Auf der Abschlusskundgebung
wurden Solidaritätserklärungen an-
derer sozialer Betriebe verlesen. Die
Beschäftigten der anderen Weiterbil-
dungs- und sozialen Betriebe wüssten

genau, welche katastrophale Bedeu-
tung ein Sieg der Arbeitgeberseite für
die Beschäftigungsbedingungen in
der gesamten Branche hätte, sagte
GEW-Sekretär Hajo Dröll. Karola
Stötzel, stellvertretende Landesvorsit-
zende der GEW, wies auf den Zusam-
menhang von Hartz IV und dem
Druck auf das bestehende Lohnniveau
hin. Sie forderte den Abschluss eines
Branchen-Tarifvertrages für die Wei-
terbildung.

Der IB ist mit knapp 7.000 Festan-
gestellten einer der größten Träger
der Weiterbildung und sozialen Ar-
beit in der Republik. Umsatzeinbrüche
gibt es im Teilbereich der von der
Arbeitsagentur geförderten Weiterbil-
dung. Die Radikalität, mit der die Ge-
schäftsführung des IB den Lohnabbau
betreibt, macht einen längeren Streik
vermutlich unausweichlich.
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Semesterbeginn an hessischen Hochschulen: Hun-
derte Studierende drängeln sich auf den Fluren, um
bei geöffneter Tür wenigstens das eine oder andere
Wort des Seminarleiters aufzuschnappen. Manche
Dozentinnen und Dozenten wissen sich nicht anders
zu helfen, als einen Teil der Studierenden wieder
nach Hause zu schicken: „Wegen Überfüllung ge-
schlossen.“

Diese Erfahrung prägt zunehmend den Alltag an
hessischen Hochschulen, und die Unzufriedenheit bei
Lernenden und Lehrenden wächst. Nicht die Studie-
renden sind das Problem, sondern die chronische
Unterfinanzierung und die der Hochschule aufge-
bürdete Mangelverwaltung. „Wir haben nicht zu
viele Studierende, sondern zu wenig Hochschule“,
heißt es treffend auf einem Plakat der GEW.

Für diesen unzumutbaren Zustand werden die
Studierenden seit diesem Semester in Hessen auch
noch zur Kasse gebeten. Die schwarze Landesregie-
rung greift mit den so genannten Langzeitstudien-
gebühren, die auf 900 Euro pro Semester steigen
können, den Studierenden gehörig in die Tasche.
Dass daraufhin 11.000 Studierende ihr Studium
abgebrochen haben, wird im Wissenschaftsministe-
rium als Erfolg gefeiert. Untersuchungen über den
weiteren Werdegang dieser Studierenden und ihre
soziale Lage existieren nicht: Schlechte Studien-
bedingungen und der Zwang zum Jobben neben dem
Studium bleiben als strukturelle Ursachen ausge-
blendet. Abbrüche statt Abschlüsse und Auslese
statt Förderung sind die strategischen Ziele der
CDU-Landesregierung auch in der Hochschulpolitik.

Vergleichsweise unbemerkt vollzieht sich der Ab-
bau von Demokratie und Mitbestimmung. Auch
wenn eine gleichberechtigte Mitbestimmung aller
Gruppen nie vollständig realisiert wurde, ist die
Gruppenhochschule eine historische Errungen-
schaft. Doch jetzt sollen die Strukturen einer
demokratischen Selbstverwaltung zu Gunsten ver-
meintlich effizienterer Managementstrukturen bis
zur Wirkungslosigkeit eingeschränkt werden. Der
aktuelle Gesetzentwurf der Landesregierung ist ein
massiver Angriff auf die akademische und stu-
dentische Selbstverwaltung und die Personalvertre-
tung. Die gegenwärtigen Hochschulstrukturrefor-
men orientieren sich dabei am Leitbild eines
„Dienstleitungsunternehmens Hochschule“, so der

Politologe und GEW-Kollege Andreas Kel-
ler. Gegen den in dieser Logik stehenden
Abbau von Demokratie und Mitbestim-
mung und gegen eine Einschränkung des
Hochschulzugangs setzt sich die GEW
Hessen zusammen mit den Studierenden-

vertretungen zur Wehr.
Bereits im letzten Jahr haben Studierende und

Gewerkschaften gemeinsam zu der mit 45.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern seit Jahren größten
Demonstration gegen die Sparpläne der Regierung
Koch in Wiesbaden aufgerufen. An Themen und in-
haltlichen Berührungspunkten für die Zusammen-
arbeit von Studierenden und Gewerkschaften man-
gelt es wahrlich nicht. Studierende sind für die Ge-
werkschaften aber auch als (künftige) Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und damit auch als
potenzielle Mitglieder interessant.

Umso erfreulicher, dass der Bekanntheitsgrad
der GEW unter den Studierenden seit dem Hoch-
schulstreik im letzten Wintersemester stark gestie-
gen ist. Die GEW Hessen hat die Studierenden in
ihren Protesten auf dem Campus unterstützt. Die
GEW Berlin will nach hessischem Vorbild eine
GEW-Hochschulzeitung herausgeben. Diese Erfolge
im Studierendenstreik sollen keine „Eintagsfliegen“
bleiben: Deshalb sorgen unsere studentischen Be-
schäftigten mit GEW-Infotischen und Veranstaltun-
gen für eine kontinuierliche Präsenz der GEW an
den hessischen Hochschulen.

Von einer engeren politischen und organisatori-
schen Verzahnung können sowohl Studierende als
auch Gewerkschaften profitieren: Die Studierenden
brauchen einen zuverlässigen Partner zur Durchset-
zung ihrer Interessen zum Beispiel im Kampf für
einen studentischen Tarifvertrag und gegen Studien-
gebühren, und die Gewerkschaften sind auf enga-
gierten Nachwuchs angewiesen.

Draußen vor der Tür:
Studieren in Hessen

Carmen Ludwig
Landessausschuss
der Studentinnen
und Studenten
in der GEW Hessen
(LASS)
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Manche Leute monieren, dass es be-
reits im Sommer Lebkuchen zu kaufen
gibt. Aber hohe Feiertage muss man
gut vorbereiten! Seine Hochzeit plant
man auch nicht erst drei Wochen vor-
her!

Seit September werden also in der
Lehrerfortbildung Weihnachtstänze
geübt. Wir tanzen mit und ohne Ker-
zen zu „Jingle Bells“ und notieren
hektisch die Tanzschritte, damit wir sie
am nächsten Tag den lieben Kleinen
vermitteln können. Den Weihnachts-
sketch von Loriot (den mit dem nied-
lichen Atomkraftwerk) übt die Thea-
tergruppe schon seit Juni. Damit hat
sie eine reelle Chance, ihn fristgerecht
aufzuführen. Alle Kollegen basteln mit
ihren Klassen seit Monaten für den
Adventsbasar. Im Lehrerzimmer tür-
men sich Watteberge, Ungetüme aus
Goldfolie, selbst genähte Jutesäcke
und Bücher mit Weihnachtsgedichten.
Aus dem Musiksaal erklingen (im Alt-
weibersommer) besinnliche Weisen in
Rock- und Pop-Fassung. Schüler brin-
gen den „Little Drummer Boy“ zu Ge-
hör. Leider hatte einer die Idee, das
Stück auf seiner Posaune zu begleiten.
Ob man dem Musikkollegen dringend
davon abraten sollte? Er hat so eine
empfindsame Künstlerseele und wird
es mit Sicherheit wieder falsch verste-
hen. Schon im November übt der pen-
sionierte Lateinlehrer für seinen all-
jährlichen Auftritt als Nikolaus. Er
steht dann mit Rauschebart und rotem
Bademantel im Schuleingang und
überreicht den betretenen Kindern
Vollkornkekse mit Sinnsprüchen.

Vor den Feiertagen wird auch dem
neuen, dynamischen Schulleiter ganz
süßlich ums Herz. Er schreibt Dankes-
briefe an seine Untertanen und lobt
wenigstens einmal im Jahr deren Ar-
beit. Bittet um Verständnis für erlitte-
nes Ungemach und künftige Mühsal.
Immerhin erwartet er nicht, dass er da-
für Trinkgeld bekommt. So, wie der
Briefträger, der Hausmeister, der
Zeitungszusteller, die Müllmänner. Sie
hängen im Hausflur hektographierte
Glückwünsche aus. Einer hat gleich
seine Kontonummer mit angegeben.
Ein Wochenende lang fülle ich Um-
schläge mit prägefrischen Geldschei-
nen. Klebe sie an Briefkästen, Türen
und Mülltonnen. Schade eigentlich,
dass Lehrer kein Trinkgeld bekom-

Es ist für uns
eine Zeit angekommen . . .

men. Aber eine Schülerin hat mir ein
zerbrochenes Lebkuchenherz aus ihrer
aktuellen Backkollektion geschenkt.
Das Ideelle zählt!

Wenigstens gibt’s bei den Großein-
käufen jetzt nützliche Geschenke für
den Stammkunden. Ich besitze bereits
sieben Apotheken-Kalender, Seife in
Engelform, Elche aus Hartmarzipan
und jede Menge Früchtebrot. Im
Briefkasten finde ich nur noch
Spendenaufrufe und Bettelbriefe, zum
Beispiel von der Vereinigung zum
Schutz des Kabeljaus, vom Beamten-
hilfswerk – und dieses Jahr erstmalig
auch vom Kultusminister, der seine re-
gelmäßigen Fortbildungen finanzieren
möchte. Etliche Hilfsorganisationen
haben für mich hübsche Adressauf-
kleber produziert, um mich zum „Du-
katen-Ablegen“ zu animieren.

In den Familien wird genau ge-
plant, wer sich dieses Jahr der verbit-
terten Großtante annehmen oder den
Karpfen killen muss. Die Kollegen tau-
schen Feinschmeckerrezepte aus und
organisieren Besäufnisse, pardon,
Weihnachtsfeiern. In den Freistunden
rennen sie zu Eduscho und suchen in
den Sonderangeboten nach fehlenden
Geschenkartikeln. Klassenlehrer haben
das Vergnügen, mit ihren Schülern zu
„wichteln“ (kolonialdeutsch für „Jul-
klapp“?) und wilde Weihnachtsfeiern
zu gestalten. Aus den Klassenzimmern
dröhnen Rap und türkische Bauch-
tanzmusik. Eine Kollegin bekommt
von den Schülern einen Tanga, der im
Dunkeln leuchtet. Leider will sie ihn
nicht öffentlich vorführen. Unterricht
scheint kaum noch stattzufinden. Die
Schüler streiten sich um die vier
schuleigenen Kassettenrecorder. Für
ihre Graffitis im Schulgebäude benut-
zen sie jetzt Gold-Eddings. Der Film-
raum ist ständig ausgebucht. Zu spät
merkt die Deutschlehrerin, dass in
dem Video, das ihr die Schüler aufge-
drängt haben, der Teufel auf die Erde
kommt und einen Sohn zeugt. Und das
kurz vor dem Christfest. Gleich am
ersten Schultag werden Eltern auf der
Matte stehen, um sich zu beschweren.
Der Klassenlehrer beschließt, die letz-
ten Tadel vor den Ferien nicht mehr
rauszuschicken. Er will den Kindern
das Fest nicht verderben. Frohe Weih-
nacht überall!

                       Gabriele Frydrych
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Betr.: OECD-Studie
Alt, unzufrieden, gut bezahlt?
Offener Brief an Karin Wolff

Sehr geehrte Frau Wolff, als Darmstäd-
terin haben Sie sicher am 23. Septem-
ber gelesen, wie das Darmstädter Echo
die OECD-Studie benutzt, um folgen-
des Bild der Lehrerschaft zu zeichnen:
„Alt, unzufrieden, aber gut bezahlt“.
Da ich bisher Ihren vehementen Ein-
spruch gegen diese Art öffentlicher
Stimmungsmache vermisst habe, sage
ich dazu:
• Tatsächlich, auch ich bin alt. Mit
62 Jahren unterrichte ich jetzt eine 1.
Klasse, die aus allen Nähten platzt. Un-
sere Schulräume sind für diese Klas-
sengrößen nicht gebaut. Kinder mit
ihrem natürlichen Bewegungsbedürf-
nis haben etwas anderes verdient. Die
einzige junge Kollegin bei uns bekam
keine Verlängerung ihres BAT-Vertra-
ges und musste im Juli 2004 unsere
Schule verlassen. Nachdem der
Schlüssel für die Lehrer-Stellenzu-
weisung entsprechend gekürzt wurde,
sind wir jetzt trotzdem „überbesetzt“ –
wenigstens auf dem Papier. In Wirk-
lichkeit verloren wir eine Klassenleh-
rerin und mit ihr 12 Stunden Sport.
Jetzt müssen wir Alten, die dafür
überhaupt keine Ausbildung oder
körperlichen Ressourcen haben, den
Sportunterricht geben. Für die drin-
gend notwendige Fortbildung gibt es
keine Vertretungsreserve. Wer soll
denn meine 1. Klasse so lange über-
nehmen? Gleichzeitig wird die regio-
nale Lehrerfortbildung in Jugenheim
geschlossen – Einsparungsmaßnah-
men!
• Tatsächlich, auch ich bin unzufrie-
den. Unsere Schule, die ein Schulpro-
gramm mit musischen Schwerpunkten
hat, bekommt seit Jahren keine einzi-
ge Musiklehrkraft. Wenn unser Rektor
im Februar 2005 in den Ruhestand
geht, gibt es niemanden, der seine
Integrationsklasse weiterführt – eine
Bewerbung liegt bis jetzt noch nicht
vor. Einsparungsmaßnahmen? Bereits
1971 habe ich in schwedischen
Grundschulen im relativ armen Sma-
land gesehen, dass alle Lehrerinnen
und Lehrer bei Klassengrößen von 15
bis 18 Kindern grundsätzlich von
Spezialkräften, so genannten Labor-

Betr.: Beamtenbesoldung
Stimmungsmache im ZDF
Schluss mit lustig
In der heute-Sendung am 4. 10. 2004
sagte der Vorsitzende der Bundespres-
sekonferenz Werner Gößling auf die
Frage von Petra Gerster, wie denn Be-
zahlung nach Leistung für die Lehre-
rinnen und Lehrer, eine der größten
Beamtengruppen, aussehen soll: „Dass
ein Lehrer seinen normalen Unterricht
abzieht, wird es in Zukunft nicht mehr
geben.“ HLZ-Leserin Hildegard Hess
schrieb darauf hin einen offenen Brief:

Sehr geehrter Herr Gößling,
zu Ihrer empörenden Aussage in der
heute-Sendung habe ich folgende Fra-
gen:
1. Was ist für Sie „normaler Unter-
richt“?
2. Was autorisiert Sie, zu dem Thema
Beamten- und Lehrerbesoldung Stel-
lung zu beziehen?

Erfolgreiche HLZ-Leser-
befragung
Die HLZ-Redaktion dankt allen Kol-
leginnen und Kollegen, die sich an
der Leserbefragung beteiligt haben.
Wie berichtet wurden 2.000 nach
dem Zufallsprinzip ausgewählte
GEW-Mitglieder über ihre Meinung
zur HLZ und ihre Empfehlungen an
die Redaktion befragt. Mit einem
Rücklauf von fast 25 % wurde die
übliche Rücklaufquote deutlich
übertroffen. Wie versprochen wur-
den unter den ersten 200 Einsendun-
gen zehn Gutscheine der Büchergil-
de Gutenberg verlost. Gewonnen ha-
ben Rinda Dittmann (Rüsselsheim),
Adeline Hitzel (Rodgau), C. Gnauck
(Kirchzell), Torsten Dreher (Maintal),
Karin Rein (Darmstadt), Hans Joa-
chim Dohm (Kaub), Irmgard Hagel
(Dietzenbach), Jürgen Engel (Weiter-
stadt), Bernward Droste (Burbach)
und Ulrich Eckel (Fuldatal).

Als Gewinner sehen sich auch die
Redakteure der HLZ und die GEW
Hessen, die auf der Grundlage der
Kritik und der Anregungen der Le-
serschaft „eine bessere HLZ“ machen
wollen. Über die Ergebnisse der Be-
fragung wird die HLZ nach der Aus-
wertung, die von Professor Jürgen
Prott an der Hamburger Hochschule
für Politik und Wirtschaft vorge-
nommen wird, in einer der nächsten
Ausgaben informieren.

lehrern, unterstützt wurden. Schwieri-
ge Schülerinnen und Schüler, die den
Unterricht einer ganzen Klasse blockie-
ren können, wurden sofort aufgefan-
gen und in Kleinstgruppen oder ein-
zeln gefördert. Kein Wunder, dass
Länder, die dies seit 30 Jahren prakti-
zieren und weiterentwickeln, bei PISA
erfolgreicher sind als wir! Ich kann
nicht zufrieden sein, wenn ich sehe,
dass meine 1. Klasse eine einzige
Förderstunde pro Woche hat! Ich sehe,
wie viele Kinder um ihre Entwick-
lungschancen betrogen werden. Wann
endlich werden Sie aus dem Bildungs-
tourismus nach Finnland die Konse-
quenz ziehen, dass auch deutsche Kin-
der rechtzeitige Förderung nötiger ha-
ben als Kontrollen? Ihre landesweiten
Orientierungsarbeiten im 3. Schuljahr
können nur noch die Defizite feststel-
len, für Förderung ist es dann zu spät.

Sehr geehrte Frau Wolff, hängt
denn Ihre Berufszufriedenheit von Ih-
rer Bezahlung ab? Haben Sie noch Vi-
sionen? Sie sind doch noch jung, hof-
fentlich zufrieden und sicher gut be-
zahlt. Was tun Sie für unsere Kinder?

Renate Schwarz, Lehrerin, Christian-
Morgenstern-Schule Darmstadt

3. Haben Sie besondere Kompetenzen,
sich zu diesem Thema zu äußern,
wenn ja, welche?
4. Meinen Sie nicht, dass auch Sie
mit einer solchen Äußerung Stimmung
machen?

Ich kann Ihnen mit Sicherheit sehr
viel zum Thema „normaler Unterricht“
erzählen: zwei Korrekturfächer, El-
ternarbeit, Elternabende, Konferenzen
(zum Beispiel allein drei in der Woche
vom 4. bis 8. Oktober 2004), Verwal-
tungsarbeit, Schriftwechsel, Telefona-
te, Betriebspraktika der Schülerinnen
und Schüler etc., etc. Außerdem wür-
de ich Sie gerne an unsere Schule ein-
laden. Dann könnten Sie sich selbst
ein Bild machen, was „normaler Un-
terricht“ heute, im Jahr 2004, heißt.

Sie tragen mit solchen Äußerungen
zur Meinungsbildung bei. Umso er-
staunter war ich, als ich erfuhr, dass
Sie sich in Ihrer Funktion als ZDF-
Journalist und Vorsitzender der Bun-
despressekonferenz sich so negativ
äußern können.

Hildegard Hess, Frankfurt
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Es geht um unsere Schule

Bei Redaktionsschluss der HLZ war die
Unterschriftenaktion gegen die Ände-
rung des Schulgesetzes und für die
Forderungen des Bündnisses von
Landeselternbeirat, Landesschülerver-
tretung und Hauptpersonalrat als lan-
desweite Vertretung der Lehrerinnen
und Lehrer noch nicht abgeschlossen.
In der Sitzung des Kulturpolitischen
Ausschusses des Landtags (KPA) am 11.
November wurde erneut deutlich, dass
die CDU-Fraktion ihre Ein-Stimmen-
Mehrheit ohne Rücksicht auf die breite
öffentliche Ablehnung und alle Oppo-
sitionsfraktionen nutzen will, um den
Gesetzentwurf durchzudrücken, gege-
benenfalls auch eine dritte Lesung zu
verhindern. In der KPA-Sitzung wei-
gerte sich die CDU, die Änderungsvor-
schläge der Oppositionsfraktionen auch
nur zu diskutieren, präsentierte aber
gleichzeitig einen 20-seitigen Text mit
eigenen Änderungen. Für die bildungs-
politischen Sprecherinnen Priska Hinz
(Bündnis 90/Die Grünen) und Heike
Habermann (SPD) war dieses Verhalten
der CDU „ein neuer Tiefpunkt im
Demokratieverständnis der Regierungs-
fraktion“, das die „Beschädigung der
Demokratie durch den absolutistischen
Stil im Regierungshandeln“ bewusst in
Kauf nehme. Auch FDP-Sprecherin Do-
rothea Henzler sprach von einem
„vollkommen inakzeptablen Vorgang“.
Die CDU zeige sich als „beratungs-
unfähig“ und regiere nach der  Devise
„Augen zu und durch“.

Die „Last-minute-Korrekturen“ der
CDU lassen jedoch kaum Einsicht er-
kennen. Die Proteste der Schulträger
wegen erhöhter Beförderungskosten in
Folge von Schulschließungen beant-
wortet die CDU mit der Ermächtigung
der Schulträger, die Kosten auf die El-
tern abzuwälzen. Neu aufgenommen
wurde das angekündigte Rauchverbot
in Schulen. Bei der zweiten Staatsprü-
fung soll die Ausbildungsschule wie-
der der Prüfungskommission angehö-
ren, doch die Lehrkraft des Vertrauens
soll es weiterhin nicht geben.

GEW-Landesvorsitzender Jochen
Nagel erinnerte daran, dass Kultusmi-
nisterin Wolff der Forderung des Lan-
desschulbeirates nicht nachkam, eine
Sitzung des höchsten gemeinsamen
Beratungsgremiums zum umstrittenen
Schulgesetzentwurf einzuberufen. Statt-
dessen lud sie – ohne Tagesordnung –
für den 8. Dezember ein, also zu einem
Zeitpunkt, an dem das Gesetz nach ih-
rer Zeitplanung bereits verabschiedet
sein soll.

Solidarität mit
OPEL-Beschäftigten

Die große Tarifkommission der GEW
solidarisierte sich bei ihrer Sitzung am
19. Oktober mit den Beschäftigten von
General Motors in Europa und beson-
ders von Opel Deutschland: „Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sollen mit
dem Verlust ihrer Arbeitsplätze und
finanziellen Opfern für Fehler im Ma-
nagement gerade stehen. Die Tarifkom-
mission erklärt ihre Solidarität mit den
Beschäftigten, die um ihre Arbeitsplät-
ze kämpfen. Nur wenn sich die ver-
schiedenen Arbeitnehmergruppen nicht
gegeneinander ausspielen lassen, kann
es allen gemeinsam gelingen, sichere
Arbeitsplätze und gute Löhne für gute
Arbeit zu verteidigen.“

Hoch qualifizierte
Erzieherinnen und Erzieher

Das Referat Sozialpädagogik des GEW-
Landesvorstands protestierte gegen die
Abqualifizierung von Erzieherinnen
und Erziehern und sozialpädago-
gischen Fachkräfte. In ihrem jüngsten
Elternbrief lobte Kultusministerin Wolff
(CDU) die Einstellung von 57 „Assis-
tenzkräften“, die an Sonderschulen
„Förderpflege“ und „Betreuung“ leisten
sollen. Monika Frobel wies darauf hin,
dass es sich dabei um hoch qualifizierte
Fachkräfte handelt, die dem Bildungs-
anspruch von Sonderschulen gerecht
werden und die anspruchsvollen Auf-
gaben mit einer sehr heterogenen
Schülerschaft lösen. Der Begriff der
„Förderpflege“ missachte den Bildungs-
anspruch für alle Kinder, die zuvor le-
diglich medizinisch versorgt und ge-
pflegt wurden. Im BAT und in den
Curricula der sozialpädagogischen
Ausbildung gebe es weder eine „För-
derpflege“ noch eine „Assistenz-
tätigkeit“.

Ausbildungspakt
nur Placebo

Angesichts der aktuellen Daten zum
Ausbildungsmarkt sieht die DGB-Ju-
gend keinen Grund zur Entwarnung.
„Die Ausbildungsdaten für Hessen zum
Beginn des neuen Ausbildungsjahres
sind alarmierend“, erklärte der DGB-
Jugendbildungsreferent Frank Herr-
mann. Es sei „ein bekanntes Ritual,
dass die Statistiken im September
plötzlich einen besseren Eindruck ma-
chen. Schulpflichtige Jugendliche und
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an

BBIB-Kritik: Novellierung
des Berufsbildungsrechts

Der Hauptausschuss als oberstes Gre-
mium des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BBIB) begrüßt eine Novellierung
des Berufsbildungsrechts, soweit sie zur
Modernisierung und Flexibilisierung
der beruflichen Bildung bei Wahrung
der grundlegenden Strukturen des dua-
len System, zur Internationalisierung
der Aus- und Weiterbildung sowie zur
Vereinfachung von Verwaltungs- und
Gesetzesstrukturen beiträgt. Nach Auf-
fassung des BBIB trägt der Entwurf des
Berufsbildungsreformgesetzes der Bun-
desregierung diesen Zielen jedoch nur
teilweise Rechnung.

Mit Mehrheit verabschiedete der
Hauptausschuss folgende Positionen
(in Kurzform):
• Gleichstellung von schulischen
Bildungsgängen mit dualen Aus-
bildungsabschlüssen in Abstimmung
mit der Wirtschaft, orientiert am jewei-
ligen Bedarf und befristet
• Ablehnung neuer regionalen Be-
rufsbildungskonferenzen und eines ei-
genständigen Stimmrechts der Berufs-
schulen im Berufsbildungsausschuss
• Übertragung der Kompetenzen bei
der Überwachung der Berufsausbil-
dung von den zuständigen Behörden
auf die zuständigen Stellen nach dem
Berufsbildungsgesetz
• Ausweitung des Gestaltungsspiel-
raums für die Entwicklung und Erpro-
bung neuer Ausbildungsberufe
• Berufsausbildung auch in Teil-
zeitform für erziehende und pflegende
Personen
• Anrechnung von Ausbildungs-
teilen im Ausland nach Einführung
eines europaweiten Bildungspasses.

Weitere Informationen: BIBB-Pres-
semitteilung Nr. 38/2004 per E-Mail:
pr@bibb.de und Internet: www.bibb.de

verschiedenen Maßnahmen gelten
plötzlich als versorgte Bewerber und
bereinigen so die Statistik.“ In Süd-
hessen würden fast 2.500 Jugendliche
in Maßnahmen geparkt, die dann im
nächsten Jahr die Bewerberzahlen er-
höhen. Der Ausbildungspakt zwischen
Politik und Wirtschaft sei ein Placebo:
„Bei vorgetäuschter Aktivität wird der
Mangel verwaltet. Hätten Politik und
Wirtschaft den Pakt ernstgenommen,
wären ‚zusätzliche’ und nicht ‚neue’
Ausbildungsplätze das Ziel gewesen.
So werden schlicht wegfallende Aus-
bildungsplätze ersetzt, und wir erle-
ben ein Nullsummenspiel auf dem
Rücken der Jugendlichen.“
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Hauptpersonalrat beim
Kultusministerium

Die Mitglieder des Hauptpersonalrats
beim Hessischen Kultusministerium
(HKM), die den Gewerkschaften GEW
und ver.di angehören, werden künftig
über die Schwerpunkte ihrer Arbeit
drei- bis viermal pro Jahr berichten.
Dazu soll ein spezielles HPR-INFO die-
nen, das die Gewerkschaftsbeauftrag-
ten von GEW und ver.di verantworten.

Werner Scholz, Gewerkschafts-
beauftragter der GEW und Vorsitzen-
der der GEW-Fachgruppe Schulauf-
sicht und Schulpsychologie: „Weil die
Gestaltungsmöglichkeiten der Perso-
nalvertretungen drastisch eingeengt
worden sind und die Informationsbe-
reitschaft vielerorts mangelhaft ist,
müssen sich die Personalvertretungen
und Gewerkschaften auf allen Ebenen
vernetzen, damit sie ein Machtfaktor
bleiben. Das HPR-INFO soll die Trans-
parenz verbessern, Informationsbörse
sein und zur Mitarbeit einladen.“

Über das HPR-INFO sollen außer
Informationen auch Anregungen und
Hinweise für die Arbeit vor Ort gege-
ben werden.

Hauptpersonalrat
Wissenschaft und Kunst

Der Hauptpersonalrat beim Hessischen
Ministerium für Wissenschaft und
Kunst spricht sich entschieden gegen
die „Demontage der Beteiligungs-
rechte der Personalvertretung durch
die Landesregierung“ aus.

Im Rahmen der Novellierung des
Hessischen Hochschulgesetzes (HHG)
sollen die Mitbestimmungsrechte bei
den personellen Angelegenheiten der
meisten wissenschaftlichen Beschäf-
tigten abgeschafft werden. Während
heute auch alle die Dienstdauer be-
einflussenden allgemeinen Regelun-
gen der Mitbestimmung unterliegen,
soll diese zukünftig auf allgemeine
Regelungen zur Festlegung von
Kurz- und Mehrarbeit eingeschränkt
werden.

Dr. Klaus Werthmüller, Vorsitzen-
der des Hauptpersonalrats, kritisierte
außerdem das „zweifelhafte Verfahren,
substanzielle Änderungen des Perso-
nalvertretungsrechts in allerlei Artikel-
gesetzen zu ‚verstecken’ und so eine
demokratische Diskussion zu erschwe-
ren oder gar zu verhindern.“

Schulgesetz und
interkulturelle Bildung

Die Personengruppe Migrantinnen
und Migranten/Interkulturelle Bil-
dung im GEW-Landesvorstand kriti-
siert die fehlende Berücksichtigung
der interkulturellen Bildung im neu-
en Hessischen Lehrerbildungsgesetz.
Das Gesetz ignoriere den wachsenden
Anteil von Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationhintergrund ge-
nauso wie die „zu geringe Zahl von
binnenausländischen Studierenden –
trotz EU-Mobilitätsprinzip und Zu-
wanderungsgesetz“. In der neuen mo-
dularisierten Lehrerausbildung wür-
den die Ziele der interkulturellen Bil-
dung nach den Empfehlungen der
Kultusministerkonferenz von 1996
nicht berücksichtigt. Die relevanten
Erstsprachen von Kindern mit Migra-
tionshintergrund seien weder als
Muttersprache noch als Fremdspra-
che Bestandteil des Fächerkanons.
Auch die Schulgesetzänderungen
verschärften das „Prinzip der sozialen
Exklusion“ und diskriminierten so
Familien, Kinder und Jugendliche mit
Mitgrationshintergrund.

Der GEW-Hauptvorstand lehnt die Plä-
ne des Berliner Bildungssenators Klaus
Böger (SPD) ab, arbeitslose Lehrkräfte
in Ein-Euro-Jobs für Sprach-
förderkurse heran zu ziehen. Es gehöre
„zu den Kernaufgaben des Staates, Kin-
der in ihrer Sprachentwicklung indivi-
duell so zu unterstützen, dass sie am
Unterricht in der Schule problemlos
teilnehmen können“, erklärte die GEW-
Vorsitzende Eva-Maria Stange in ihrer
Kritik an der rechtswidrigen Instru-
mentalisierung von Ein-Euro-Jobs. Der
Erwerb von Sprachkompetenz müsse
in den Kindertagesstätten stattfinden:
„Besonders für diese Aufgabe qualifi-
zierte Erzieherinnen können die Kin-
der am besten fördern.“

Auf die drohende Übertragung
von Ein-Euro-Jobs auf den Schul-
bereich wies auch GEW-Sekretär Dr.
Hajo Dröll bei der Frankfurter
Montagsdemonstration gegen Hartz
IV hin. In hessischen Landkreisen
würden „entlassene Schulassistenten
auf Ein-Euro-Basis wieder eingestellt.
Im Bereich der Betreuungsangebote,
Hausaufgabenhilfen, bei sozialen Ein-
richtungen und an Sonderschulen

GEW gegen Ein-Euro-Jobs für Sprachkurse
sind Tausende solcher Jobs geplant.“
Dabei zielten die Ein-Euro-Jobs „nicht
nur auf Arbeitslose, sondern vor allem
auf die, die noch Arbeit haben.“ Ein
neuer Niedriglohnsektor wirke als
„Bremse für nötige Lohnerhöhungen
auch außerhalb dieses Sektors“ und
erhöhe den Zwang, „auch im so ge-

nannten Normalarbeitsverhältnis
Wohlverhalten gegenüber den Ar-
beitgebern zu üben.“ Das Hartz-Paket
habe zur radikalen Kürzung von
Berufsbildungsmaßnahmen geführt
und 20.000 neue Arbeitslose produ-
ziert. Im Jahr 2004 drohen weitere
Entlassungen bei den Bildungsfirmen.
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Die Sozialerhebung liefert umfassendes Datenmaterial zur
Entwicklung der Studierendenzahlen, zur Fächerstruktur
und zum Studienverlauf. Besonders ernüchternde Zahlen
präsentierte die 17. Sozialerhebung zur Bildungsbeteili-
gung und zur sozialen Zusammensetzung der Studieren-
den. Männer und Frauen im studierfähigen Alter (19 bis 24
Jahre), deren Väter die Hochschulreife erworben haben,
nehmen zu 82 % ein Studium auf (+ 7 % gegenüber der
Sozialerhebung 2001). Hat der Vater einen Realschul-
abschluss reduziert sich der Anteil auf 27 % (- 6 %), bei
einem Hauptschulabschluss auf 20 % (+ 5 %). Dasselbe Bild
zeigt sich bei der Betrachtung der sozialen Herkunft, die
neben der Schulbildung der Eltern auch den Berufsab-

schluss der Eltern und ihre
Stellung im Beruf berück-
sichtigt. Während die „ge-
hobene“ Herkunftsgruppe
ihre Beteiligung an der
Hochschulbildung am
stärksten steigerte (+ 15 %),
war auch bei diesem Para-
meter die Entwicklung für
die Herkunftsgruppe „mit-
tel“ stark rückläufig (-
20 %). „Absacken der Mitte
bei starkem Zugewinn sei-
tens der ‘oberen’ und mo-
deratem Wachstum seitens
der ‘unteren’ sozialen
Gruppe – das ist das Ge-
genteil von Entwicklung zu
mehr Chancengerechtig-

keit“, resümierte Hans-Dieter Rinkens bei der Vorstellung
des Berichts.

Studierende in Deutschland verfügen im Durchschnitt
über 767 Euro monatliche Einnahmen - das sind über 200
Euro mehr als vor zwölf Jahren. Die Unterschiede bei der
Einkommenssituation sind dabei beträchtlich: Rund ein
Viertel der Studierenden hat weniger als 600 Euro, eben-
falls etwa ein Viertel mehr als 890 Euro. Berücksichtigt
sind dabei ledige Studierende im Erststudium, die nicht im
Elternhaus leben – „Normalstudenten“ im Statistiker-Jar-
gon. Mit dem Lebensalter nimmt der Anteil der Finanzie-
rung durch die Eltern ab: Für 21-jährige Studierende liegt
er bei 62 %, für 25-jährige bei 54 % und für 28-jährige bei
37 %. Unterschiede gibt es auch zwischen Ost und West.
Während die monatlichen Einnahmen der Studierenden in

Studieren in Hessen ? X
Seit über 50 Jahren ermittelt das Deutsche Studentenwerk
(DSW) im Abstand von drei Jahren wesentliche Daten zur
sozialen Situation der Studierenden. Im Juni 2004 präsen-
tierte DSW-Präsident Dr. Hans-Dieter Rinkens die Ergeb-
nisse der 17. Sozialerhebung. Sie basiert auf der Auswer-

tung von 21.400 Fragebögen. Im Wintersemester 2003/
2004 waren erstmals über zwei Millionen Studierende an
deutschen Hochschulen immatrikuliert. Eine Internet-Ver-
sion des Hauptberichts der 17. Sozialerhebung findet man
im Internet unter der Adresse www.sozialerhebung.de.

den alten Ländern bei durchschnittlich 786 Euro liegen,
betragen sie in den neuen Ländern lediglich 666 Euro.

Die meisten Studierenden wohnen in einer eigenen
Wohnung, in der Regel einer Mietwohnung. Etwa 23 % le-
ben allein in der Wohnung, 20 % teilen sich die Wohnung
mit einem Partner oder einer Partnerin. Jeweils rund 22 %
der Studierenden wohnen bei den Eltern oder in einer
Wohngemeinschaft. Der Anteil der Studierenden, die in
einem Wohnheim leben, liegt bei 12 %. Zur Untermiete
wohnen noch knapp 2 % der Studierenden. Frauen wohnen
seltener als Männer bei den Eltern (18 % versus 25 %). Die
monatlichen Ausgaben der Studierenden für Miete und Ne-
benkosten belaufen sich auf durchschnittlich 250 Euro. Ge-
genüber dem Jahr 2000 sind die Mietausgaben nominal um
gut 10 % gestiegen.

Der durch Jobben erworbene Anteil am Einkommen der
Studierenden sank um 4 %, macht allerdings immer noch
mehr als ein Viertel des Budgets aus. 68 % sind erwerbstä-
tig. Die Stundenzahl, die Studierende im Erststudium arbei-
ten, streut relativ breit: Ein Sechstel arbeitet bis zu vier
Stunden in der Woche, ein weiteres Viertel zwischen fünf
und acht Stunden und jeder Fünfte investiert zwischen neun
und zwölf Stunden in Erwerbstätigkeit nebenher. Schon die
Nähe von Teilzeitbeschäftigung erreicht beinahe jeder
sechste Studierende. Viele Studierende haben Zeitkonflikte,
wenn es darum geht, Studium und Erwerbsarbeit miteinan-
der zu vereinbaren. Dies führt schon jetzt sehr oft zu einer
Verlängerung der Studienzeit. Die Arbeitswoche der mei-
sten Studierenden umfasst zwischen 31 und 45 Stunden
(43 %). Mehr als jeder dritte (36 %) liegt jedoch mit mehr
als 45 Arbeitsstunden je Woche darüber, fast ein Viertel al-
ler (23 %) bewältigt sogar ein Gesamtpensum von mehr als
50 Wochenstunden.

Erstmals seit mehreren Jahren stieg der BAföG-Anteil
an den Gesamteinkünften der Studierenden wieder von
10,9 auf 13,2 % an. Der Anteil der BaföG-Empfänger stieg
von 20 auf 23 % an, lag damit aber immer noch deutlich
unter der Quote von 1991, als 33 % der Studierenden
BaföG-Stipendien erhielten. Nur für ein Prozent der Stu-
dierenden ist die BaföG-Förderung eine umfassende Stu-
dienfinanzierung. Den Großteil des Budgets mit knapp
50 % tragen weiterhin die Eltern. Der weitaus größere Teil
der Studierenden wird durch das Elternhaus unterstützt –
dies sind 89 %. Gut zwölf Prozent finanzieren sich allein
durch Unterhaltsleistungen des Elternhauses. Der Anteil am
Lebensunterhalt, der durch Erwerbstätigkeit erwirtschaftet
wird, macht bei Studierenden mit „niedriger sozialer Her-

Die soziale Kluft wächst
Ergebnisse der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks



912/2004

Titelthema

kunft“ mit 32 % den höchsten Anteil aus und nimmt mit
zunehmender finanzieller Unterstützung durch die Eltern
ab. Die Folge: Studierende mit „besserverdienenden“ Eltern
sind weniger auf eigene Erwerbstätigkeit angewiesen, folg-
lich ökonomisch unabhängiger und mit besseren Studien-
erfolgschancen. Auch das „Mittelstandsloch“ ist ein Folge
der Förderung in Abhängigkeit vom Einkommen der El-
tern. Studierende aus mittleren Einkommensschichten ha-
ben zunehmende Finanzierungsschwierigkeiten, da sie zwar

die BAföG-Förderung verfehlen, jedoch nicht auf eine dau-
erhafte Finanzierung durch die Eltern bauen können.
„Read.me“, die Studierendenzeitschrift der GEW, erinnerte
deshalb in ihrer jüngsten Ausgabe an das „Machtwort“, mit
dem Gerhard Schröder 1999 die Reformbemühungen um
ein elternunabhängiges BAföG stoppte, nach dem das Kin-
dergeld direkt an die Studierenden ausgezahlt werden soll-
te: Die Eltern müssten mit dem Kindergeld das Häuschen
abbezahlen und das solle auch so bleiben.

Harald Freiling

Vor einem Jahr führte die CDU-Landesregierung in Hessen
mit dem „Zukunftssicherungsgesetz“ auch Studiengebüh-
ren für so genannte Langzeitstudierende und für das
Zweitstudium ein. Im Sommersemester mussten Studieren-
de, die die Regelstudienzeit um mehr als drei oder vier
Semester überschritten hatten, erstmals 500 Euro Gebüh-
ren zahlen. Für das Wintersemester wurden bis zu 700
Euro, im kommenden Sommersemester werden bis zu 900
Euro fällig, wenn nicht eine der spärlichen Ausnahmere-
gelungen greift. Das Zweitstudium kostet zwischen 500
und 1.500 Euro im Semester. Dazu kommt jeweils ein
„Verwaltungskostenbeitrag“ von 50 Euro, den alle Studie-
renden bezahlen müssen.

Neben den Studierenden hatten auch die Hochschulen
Bedenken gegen das Gesetz. Nicht nur, dass die Gebühren,
bis auf eine geringe Bearbeitungsprovision, im allgemeinen
Staatshaushalt verschwinden; trotz anders lautender ver-
traglicher Vereinbarung („Hochschulpakt“) strich die Lan-
desregierung gleichzeitig weitere 30 Millionen Euro oder
600 Stellen bei den Hochschulen. Ob die Zusage, die
Gebühreneinnahmen bei der Neuverhandlung des Hoch-
schulpakts zu berücksichtigen, das Papier wert ist, auf dem
sie steht, wird sich noch erweisen.

Überprüfen lässt sich inzwischen das Versprechen der
Landesregierung, eine neue Software werde das Erheben
der Gebühren rechtzeitig ermöglichen. Die Bedenken der
Hochschulen, die kurze Einführungsfrist für die Gebühren
werde zu Problemen führen, haben sich dagegen bestätigt.
Studierendenvertretungen sprechen angesichts hunderter
falscher Gebührenbescheide und nicht eingehaltener Fris-
ten von Chaos. Einige Hochschulen sind so in Verzug, dass
sie erst zum Wintersemester Gebührenbescheide verschick-
ten – mit aufaddierter Summe. In Gießen konnten die Ge-
bührenpflicht bei vielen Studierenden nicht rechtzeitig ge-
klärt werden, sodass statt Studentenausweisen zunächst für
einige Wochen Sonderbescheinigungen ausgegeben wur-
den, um den Studierenden die Nutzung ihres Semester-
tickets zu ermöglichen. Andere Hochschulen stellten sich
dem gleichen Problem nicht. Die juristische Prüfung von
strittigen Gebührenbescheiden läuft erst langsam an. Die
GEW gewährt Mitgliedern Rechtsschutz, und auch die All-
gemeinen Studierendenausschüsse sind juristisch aktiv.

Auch wenn sich das Chaos noch nicht gelichtet hat und
sichere Aussagen über die Zahl der betroffenen Studieren-
den noch nicht möglich sind, hat der Wissenschaftsminister
zum Semesterbeginn ein positives Fazit gezogen: Die Zahl
der Exmatrikulationen habe im Sommersemester um rund

17.000 oder das 2,2-fache gegenüber dem Durchschnitt der
vergangenen drei Jahre zugenommen. 4.000 Studierende
mehr hätten ihren Abschluss gemacht, 2.000 mehr das Bun-
desland gewechselt und 11.000 mehr ihr Studium abgebro-
chen. Das Gesetz habe das Ziel erreicht, kommentierte Mi-
nister Udo Corts (CDU): „Diejenigen, die nur zum Schein
eingeschrieben waren, verlassen jetzt die Hochschulen.“ Bei
dieser Interpretation beruft sich der Minister auf die hohe
Zahl von Langzeit- und Zweitstudierenden unter den Ab-
brechern. Allerdings verbergen sich hinter diesen Zahlen
oft auch soziale Tragödien. Tjark Sauer, Sachbearbeiter im
Gießener AStA, berichtet, er berate wöchentlich 15 bis 20
Studierende, die oft verzweifelt versuchten, trotz der drasti-
schen Wirkungen von Stu-
diengebühren ihr Studium
abzuschließen. Auch in der
Beratung der GEW melden
sich vor allem Mütter mit
Kindern und Studierende
mit komplexen Bildungs-
biographien. In Wahl- und
Regierungsprogramm hatte
die CDU die Langzeit-
studiengebühren noch mit
einem sozialen Feigenblatt
versehen: Ein Teil der Ge-
bühren solle in Stipendien
fließen. Statt nach ihren
Einschnitten medien-
wirksam wenigstens Trost-
pflaster zu verteilen, be-
hauptet der Minister nun,
es würden nur diejenigen getroffen, die es nicht besser ver-
dient hätten.

Während andere unionsgeführte Bundesländer bereits
angekündigt haben, allgemeine Studiengebühren einzufüh-
ren, sobald das Verfassungsgericht das entsprechende Ver-
bot im Hochschulrahmengesetz kippt, sind solche Töne aus
Hessen noch nicht zu vernehmen. Ein Grund ist sicherlich
Artikel 59 der Hessischen Verfassung, der Schul- und (all-
gemeine) Studiengebühren ausschließt. Was das
Studiengebührenverbot in der Verfassung allerdings wert
ist, wird sich zeigen, sollten die anderen Länder Studienge-
bühren einführen und damit dem Bildungsland Hessen in
Massen Studienanfänger zutreiben.

Andreas Staets, GEW-Hochschulsekretär, Marburg

Studiengebühren in Hessen
Fragwürdige Erfolgsmeldungen von Wissenschaftsminister Corts
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Hessisches Hochschulgesetz
Studierende, Gewerkschaften und Personalräte kritisieren Gesetzentwurf

Für die Studierenden geht es ans Eingemachte: Über die
Satzung der Studierendenvertretung soll künftig eine einfa-
che Mehrheit des von Professorinnen und Professoren do-
minierten Hochschul-Senats entscheiden. Zudem sollen die
ASten bei einer Wahlbeteiligung unter 25 Prozent drei
Viertel ihres Budgets verlieren. Übertrüge man das Modell
auf das Land, dürfte die Landesregierung Steuern nur erhe-
ben, wenn genug Wahlberechtigte wählen gingen. Die
Wahlbeteiligung würde sinken, und die Landesregierung
wäre handlungsunfähig.

Auf Ablehnung stieß dieses Vorhaben im Landtag auch
beim früheren Koalitionspartner FDP: „Wenn die CDU-Lan-
desregierung die Studentenparlamente abschaffen will, so
soll sie das direkt sagen, anstatt durch die Hintertür der
Wahlbeteiligung den Studentenparlamenten den Garaus zu
machen“ (Nicola Beer). Ortrun Brand, Präsidentin des
Marburger Studierendenparlaments, steht mit ihrer Mei-
nung nicht allein, dass „so dem Protest gegen Erststudiums-

gebühren der Boden ent-
zogen werden soll“. Ange-
sichts der geplanten Etat-
Kürzungen sehe sie auch
„nicht, wie wir das
Semesterticket noch ver-
walten sollen“.

Der Senat soll in Zu-
kunft nicht mehr über die
Einführung und Aufhebung
von Studiengängen oder
über die Entwicklungs-
planung der Hochschule
mitentscheiden. Das Gremi-
um, in dem alle Gruppen
einer Hochschule vertreten
sind, soll nur noch
Stellungnahmen abgeben
dürfen. „In Zukunft kann

ein Präsident nach seiner Wahl die Meinung des Senates
sowie der Studierenden und Beschäftigten der Hochschule
fast vollständig ignorieren“, kommentiert Andreas Staets,
Hochschulsekretär der GEW Hessen, die weitere Verschär-
fung des Gesetzentwurfs. Neben seiner Kernkompetenz, der
Entwicklungsplanung, schlägt die Regierung dem Senat sei-
ne letzte Kontrollmöglichkeit aus der Hand: Eine Abwahl
des Präsidenten soll künftig nur noch mit der Zustimmung
des Hochschulrates möglich sein.

Ein Entdemokratisierungs- und Demotivationsgesetz
nannte die SPD im Landtag das von der Landesregierung
eingebrachte neue Hochschulgesetz, das außerdem Aufnah-
meprüfungen und neue Bezahlstudiengänge einführen soll.
Für Graduiertenstudiengänge „mit besonderem Betreuungs-
aufwand“ sollen die Hochschulen künftig eine „Gebühr für

die Mehrkosten“ erheben dürfen. Diese „Premiumstu-
diengänge“ sind nach Ansicht der Landesregierung „insbe-
sondere für ausländische und solche Bewerberinnen und
Bewerber von Interesse, die ein qualitativ hochwertiges
Studienangebot wahrnehmen und es zügig abschließen
wollen.“ Das treffe wohl auf die meisten Studierenden zu,
kommentiert die GEW-Hessen diese Begründung: „Gebüh-
renpflichtige ‚Premium‘-Studiengänge sind nicht mehr und
nicht weniger als ein weiterer Schritt hin zu allgemeinen
Studiengebühren.“

Auch die ASten lehnen die neuen Bezahl-Studiengänge
und die geplanten Eignungstests im ersten und zweiten Se-
mester ab. Es sei absurd anzunehmen, in den ersten beiden
Semestern irgend etwas über die Eignung eines Studieren-
den für ein bestimmtes Fach auszusagen zu können, erklärte
Alexander Wagner vom AStA der Frankfurter Uni: „Statt
Elitestudiengängen und einem höheren Prüfungsaufkom-
men brauchen wir bessere Lern- und Lehrbedingungen für
alle Studierende an Hessens Hochschulen. Der vorliegende
Gesetzesentwurf geht in eine diametral entgegengesetzte
Richtung.“

Nach einer öffentlichen Anhörung soll das Gesetz im
Dezember beschlossen werden. Wissenschaftsminister Udo
Corts (CDU) zeigte sich von der breiten Kritik an dem Ge-
setzentwurf unbeeindruckt und lehnte bisher Änderungen
ab.

Angesichts der geplanten Mittelkürzungen durch die
Landesregierung und der anstehenden Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zum bundesweiten Studien-
gebührenverbot vereinbarten die Studierendenvertretungen
in Hessen Ende Oktober eine stärkere Zusammenarbeit.

Die Landes-ASten-Konferenz (LAK) beschloss ein koor-
diniertes Vorgehen und konkrete Aktionen für ein gebüh-
renfreies Studium und gegen den geplanten Abbau von
studentischen Mitbestimmungsrechten im hessischen Hoch-
schulgesetz (HHG). Zudem wurde erstmals eine Satzung
und somit eine feste Struktur für die LAK verabschiedet.
„In der Vergangenheit waren die Entscheidungswege unklar
und unverbindlich. Dieses Problem haben wir mit der neu-
en LAK-Satzung beseitigt“, sagte Tobias Nebel vom AStA
der Fachhochschule Darmstadt, der die Kampagne für ein
gebührenfreies Studium und gegen den Demokratieabbau
im HHG koordiniert.

In der neuen LAK sind zunächst die ASten der Universi-
täten Fankfurt, Gießen, Kassel und Marburg, der FH Darm-
stadt sowie der Hochschule für Musik und darstellende
Kunst in Frankfurt organisiert. Die LAK vertritt damit über
100.000 hessische Studierende. Dies entspricht rund zwei
Dritteln der insgesamt Immatrikulierten. Weitere ASten er-
wägen den Beitritt.

Informationen, Plakate und Postkarten zum E-Mail-Ver-
sand findet man auf der Homepage www.gegen-hhg.de.

Auf heftige Kritik stieß der Gesetzentwurf der CDU-Lan-
desregierung  zur Änderung des Hessischen Hochschulge-
setzes (HHG). Er entmachtet die Senate, die Allgemeinen
Studierendenausschüsse (AStA) und die Personalräte, das

heißt die bisherigen Entscheidungs- und Kontrollgremien
der Hochschulen. Die neuen Regeln bringen auch den Ser-
vice der ASten von der Rechtsberatung bis zum Semester-
ticket in Gefahr.
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?Mit einer Wahlbeteiligung von 22 Prozent liegt ihr in
Marburg an der Spitze der hessischen Hochschulen.

Die Landesregierung sagt, sie wolle die studentische
Wahlbeteiligung noch erhöhen, was habt ihr dagegen?

Klomfaß: Nichts. Eine hohe Wahlbeteiligung finden wir
gut. Allerdings sind wir überzeugt, dass die Wahlbetei-
ligung nicht dadurch erhöht wird, dass man einen Anreiz
setzt, nicht wählen zu gehen. Die Pläne der Lan-
desregierung, die Gelder der Studierendenschaft an die
Wahlbeteiligung zu knüpfen, sind deshalb schlichtweg
Unsinn und spotten jedem Demokratieverständnis. Die
Wahlbeteiligung könnte man anders erhöhen: mit der Ein-
führung elektronischer Wahlen auf der organisatorischen
Seite und mit der Erweiterung der Kompetenzen der
Studierendenschaft auf der politisch-inhaltlichen Seite.
Das haben wir Herrn Corts auch schon gesagt – aber auf
dem Ohr ist er taub.

?Was bedeutet es konkret für Studierende, wenn der
AStA weniger Geld hat?

Klomfaß: Den meisten ist gar nicht klar, dass sie je nach
Hochschule nur so zwischen sieben und zehn Euro pro
Semester als Beitrag für die Studierendenschaft zahlen.
Damit werden studentische Aktivitäten und Initiativen, die
Orientierungseinheiten, die Fachschaften, die Sozial- und
Rechtsberatung und vieles mehr finanziert. Der größte
Teil der Gelder sind feste Kosten für die Infrastruktur,
zum Beispiel die Gehälter für Sekretärinnen. Wird so ge-
kürzt, wie es nach Corts Plänen fast überall zu erwarten
wäre, müssten wir die Computer und Stühle verkaufen,
dann die Sekretärinnen entlassen, die Interessens-
vertretung in den Wind schießen und die Türen zu ASten

Was die Pläne der Landesregierung für die hessischen
Studierenden bedeuten, wollten die Hochschulzeitung
der GEW Hessen in ihrer November-Ausgabe  von zwei
Marburger Studentinnen wissen. Sabine Klomfaß (Foto:
links) ist Vorsitzende des Marburger AStA, Ortrun
Brand Präsidentin des Studierendenparlaments. Sie ge-
hörte zudem zu den Studierenden, die im Frühjahr mit
dem RMV über die Zukunft des Semestertickets verhan-
delten.

„Retourkutsche für Protestaktionen“
und Fachschaften fest zuzuschließen – dann wäre die
Studierendenschaft als selbstorganisierte und selbst-
bestimmte Institution am Ende.

? Die Landesregierung sagt, das Semesterticket solle trotz
der Geldkappung erhalten bleiben. Ist das möglich?

Brand: Theoretisch ja, denn das Geld für das Semester-
ticket ist ein eigener Beitrag. Praktisch ist das jedoch
nicht möglich. Denn das Semesterticket funktioniert
nicht einfach so. Immerhin geht es um mehrere Millio-
nen Euro im Jahr, die geprüft und korrekt an den RMV
weitergegeben werden müssen. Ohne die Rückerstattung
bei sozialen Härtefällen, bei Auslandsaufenthalt oder bei
Praktikum ist das Solidarmodell zudem rechtlich nicht
möglich. Und diese Rückerstattung, das Prüfen der An-
träge, Geld auszahlen etc., dafür sind Leute eingestellt,
das zahlen die ASten. Und wenn deren Infrastruktur zer-
trümmert wird – dann sehe ich nicht, wie wir das Ticket
noch verwalten und damit überhaupt ermöglichen soll-
ten. Das Semesterticket lässt sich nicht aus einer Porto-
kasse verwalten.

? Seht ihr die Schwächung der ASten auch als einen
Schritt, sich lästige Gegner vom Hals zu schaffen?

Brand: Die Proteste im vergangenen Herbst haben gezeigt,
dass die Studierendenschaften mobilisierungsfähig sind –
und das insbesondere in Hessen, wo in Marburg, Frankfurt
und Gießen der Stein ins Rollen gebracht wurde. Ohne
die Verfasste Studierendenschaft und ihre Infrastruktur
wären hier in Marburg viele Aktionen nicht möglich ge-
wesen. Natürlich sind die Studierendenschaften damit
„lästige Lautmacher“ für die Landesregierung.

Aus dem GEW-Fortbildungsprogramm
Gebühren für „Langzeitstudierende“ gibt es in Hessen seit
fast einem Jahr. Ihre Folgen sind noch nicht erforscht.
Doch immer mehr Politiker fordern Studiengebühren ab
dem ersten Semester. Bei der Fortbildungsveranstaltung
der GEW Hessen am Samstag, dem 29. Januar 2005 von
10 bis 17.30 Uhr geht es in Marburg um die Studiengebü-
hrendebatte und ihre Akteure. Neben Hinweisen zu wirk-
samen Redebeiträgen gibt es praktische Übungen.

Seminarübersicht mit Anmeldemöglichkeit bitte anfor-
dern über info@hessen.gew.de oder auf der Homepage
www.gew-hessen.de > Mein Arbeitsplatz > Hochschule

Gutachten zum Bologna-Prozess
In einem Gutachten hat der Politikwissenschaftler Dr. An-
dreas Keller für die GEW den Bologna-Prozess analysiert.
Dahinter verbirgt sich eine regelmäßige Konferenz von
rund 40 europäischen Wissenschaftsministerien. Ziel ist ein
einheitlicher europäischer Hochschul- und Forschungs-
raum mit einer gemeinsamen Studienstruktur, Mobilität
von Studierenden und Forschern und eine bessere Ausbil-
dung der Nachwuchswissenschaftler. Keller beschreibt den
Reformprozess und gibt kritische Denkanstöße.

Das Gutachten gibt es bei der GEW Hessen oder im
Internet: http://www.bdwi.de/texte/001.htm
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Im April diesen Jahres informierte SPIEGEL-Online über
die prekären Arbeitsbedingungen des „akademischen Sub-
proletariats“. Gemeint waren die studentischen Beschäftig-
ten: Studierende, die an Universitäten und Fachhochschu-
len in Forschung und Lehre tätig sind (1). Anlass für SPIE-
GEL-Online waren die Ankündigungen der Landesregierun-
gen von Baden-Württemberg und Niedersachsen, deren
Stundenlöhne zu kürzen.

Gründe zur Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen
gab es allerdings auch schon früher: Kurze Vertragslaufzeiten
von meist nur einem Semester – oder sogar lediglich der
Vorlesungszeit – sind die Regel. Vermeintliche arbeitsrechtli-
che Selbstverständlichkeiten wie Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall und bezahlter Urlaub werden in der Praxis kaum an-
gewendet. Eine Ausnahmeklausel im Bundesangestellten-
tarifvertrag (BAT) nimmt die studentischen Beschäftigten aus
dessen Geltungsbereich aus. Jedoch hat die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) als zuständiger Arbeitgeberverband
1993 einen Höchstsatz (!) von 8,02 Euro an Universitäten und
5,58 Euro an Fachhochschulen festgelegt. Seit nunmehr elf
Jahren gab es keine Anhebung dieses Stundensatzes, womit
er von der Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst abgekop-
pelt wurde (2). Um so bemerkenswerter ist die Begründung
für die nun vorgenommenen Lohnkürzungen: Die unbezahlte

Arbeitszeitverlängerung im
öffentlichen Dienst, wie sie
die meisten Bundesländern
vornehmen, müsse sich
auch in der Bezahlung der
studentischen Beschäftigten
widerspiegeln. Dieser Logik
folgend kürzte Baden-Würt-
temberg, das die Arbeitszeit
auf 41 Stunden verlängert
hat, den Stundensatz für
studentische Beschäftigte
um 6,1 % auf 7,53 Euro an
Universitäten und 5,24 Euro
an Fachhochschulen. Inzwi-
schen sind die Bundesländer
Bayern, Rheinland-Pfalz und
Hamburg diesem Beispiel
gefolgt.

Von den Bundesländern, die eine Arbeitszeitverlänge-
rung im öffentlichen Dienst anstreben, ließen bisher ledig-
lich Nordrhein-Westfalen und Hessen die Bezahlung der
studentischen Beschäftigten unangetastet. In Hessen sorgte
im Frühjahr der Entwurf eines Erlasses des Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst für Proteste von Studierenden-
vertretungen und GEW: Der Entwurf sah unter anderem die
Absenkung des Uni-Stundensatzes auf Fachhochschul-
niveau vor. Im Anschluss erklärte das Ministerium, es habe
sich um einen „Tippfehler“ gehandelt, bezüglich der Bezah-
lung bleibe alles beim Alten. Inzwischen ist der gesamte
Erlass wieder vom Tisch. Die nicht zu rechtfertigende
Ungleichbehandlung zwischen Fachhochschulen und Uni-
versitäten bleibt somit bestehen, obwohl ein Ausgleich auf
hohem Niveau durchaus wünschenswert wäre.

Die 8.033 studentischen Beschäftigten in Hessen vertei-
len sich sehr ungleich: An der TU Darmstadt gibt es 2.793,
während an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach le-
diglich acht beschäftigt sind. Dazwischen liegen die Univer-
sitäten Gießen (1.289), Frankfurt (1.062), Kassel (593) und
Marburg (587). Es folgen die Fachhochschulen Gießen-
Friedberg (440), Frankfurt (362), Wiesbaden (222), Darm-
stadt (210) und Fulda (147). Hinzu kommen noch die drei
Universitätskliniken mit insgesamt 291 und die Hochschule
für Musik und darstellende Kunst Frankfurt mit 29 studenti-
schen Beschäftigten. Dabei handelt es sich um Durch-
schnittswerte: Wegen der üblichen Beschäftigung nur in-
nerhalb der Vorlesungszeit dürften die tatsächlichen Zahlen
deutlich höher liegen (3).

Im Jahr 2000 gab es an hessischen Hochschulen 32.645
Beschäftigten, davon 3.065 Professorinnen und Professoren
und 7.786 wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter (4). Damit sind die studentischen
Beschäftigten eine offensichtlich beachtliche Beschäftigten-
gruppe. Außerdem spricht ihr wichtiger Beitrag für For-
schung und Lehre dafür, die Belange der studentischen Be-
schäftigten zu thematisieren. Dies geschieht bisher aller-
dings nur unzureichend. Eine wichtige institutionelle Ursa-
che dafür ist die Ausnahme aus der Personalvertretung: § 3
Absatz 3 des Hessischen Personalvertretungsgesetzes
nimmt Studierende aus dessen Geltungsbereich heraus,
wenn sie eine Beschäftigung an der Hochschule ausüben,
an der sie auch eingeschrieben sind. Dies wird damit be-
gründet, dass die Interessen der studentischen Beschäftigten
durch die studentischen Vertreterinnen und Vertreter in den
Hochschulgremien vertreten würden. Dabei bleibt gänzlich
unberücksichtigt, dass diese Gremien gar nicht über die für
eine effiziente Interessenvertretung notwendigen Rechte
und Ressourcen verfügen. In Marburg werden beispielswei-
se dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) bei der
Universitätsverwaltung angefragte Informationen vorenthal-
ten. Anstatt diesen Missstand zu beheben, plant der Gesetz-
geber mit der Novellierung des Hessischen Hochschulge-
setzes die Kompetenzen des Personalrates weiter einzu-
schränken.

Trotz unzureichender rechtlicher Regelungen gibt es
Möglichkeiten, sich für die Belange der studentischen Be-
schäftigten einzusetzen: In Marburg geschieht das etwa
durch die im letzten Jahr gegründete „Initiative Hilfskräfte“
und das Referat für studentische Beschäftigte des AStA in
Zusammenarbeit mit der GEW. So konnte beispielsweise er-
reicht werden, dass eine Studienordnung geändert wurde,
die die Umwandlung von typischen Hilfskrafttätigkeiten in
unentgeltliche Studienleistungen im Rahmen des M.A.-Stu-
diums vorsah. Auf Bundesebene setzt sich die Tarifver-
tragsinitiative für studentische Beschäftigte zusammen mit
den Gewerkschaften ver.di und GEW für eine tarifvertrag-
liche Absicherung und Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen ein (www.tarifini.de). Die Möglichkeit dafür ist mit der
Neuregelung des BAT prinzipiell gegeben. Nach der Kün-
digung des Arbeitszeittarifvertrages durch die TdL und
dem Austritt von Hessen und Berlin ist jedoch zurzeit nicht
absehbar, wie dieser Prozess ausgehen wird. In diesem Zu-

Studentische Beschäftigte
Nachwuchselite oder akademisches Subproletariat?
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sammenhang ist die Tarifforderung der studentischen Be-
schäftigten ein Element einer Strategie, die Regelung pre-
kärer Arbeitsverhältnisse einzufordern. Damit ist sie ein
Beitrag zu einer notwendigen gewerkschaftlichen Offensive
gegen die Zerstörung arbeitsrechtlicher und tariflicher
Standards. Dafür soll nicht zuletzt im öffentlichen Dienst
ein Exempel statuiert werden.
Roman George, Referent für studentische Beschäftigte in Marburg,
Kontakt: romangeorge@web.de
Undine Schmidt, Studentin der Politikwissenschaft in Bremen

(1) Allgemein bekannt ist diese Beschäftigtengruppe auch als „Hiwis“.
Somit hat die Bezeichnung „Hiwi“, die ursprünglich „hilfswillige“

Kriegsgefangene der deutschen Wehrmacht und SS im Verlauf des
Zweiten Weltkrieges bezeichnete, eine bemerkenswerte Wandlung voll-
zogen. Diese historische Vorbelastung spricht für den Gebrauch einer
anderen Begrifflichkeit. Doch auch die von der Wissenschafts-
verwaltung gebrauchten Bezeichnungen „wissenschaftliche Hilfskraft
ohne Abschluss“ und „studentische Hilfskraft“ sind unangemessen, ver-
richten diese doch oft höchst anspruchsvolle Arbeiten und durchaus
keine reinen Hilfstätigkeiten. Daher wird hier von studentischen Be-
schäftigten gesprochen.
(2) Carmen Ludwig, Daniel Taprogge, Ansgar Warner: Von der Tage-
löhnerin zur aufgeklärten Arbeitnehmerin, HLZ 5/2004
(3) Drucksache 16/255 des Hessischen Landtages
(4) Bundesministerium für Bildung und Forschung: Strukturdaten
2001/02, S. 228

Zukunft und Bildung sind für die Bildungsgewerkschaft
nicht voneinander zu trennen – in mehrfacher Hinsicht.
„Bildung“, so schreibt die GEW-Bundesvorsitzende Eva-
Maria Stange in einer aktuellen hochschulpolitischen Pu-
blikation, „wird zur sozialen Frage der 21. Jahrhunderts“.
Die Mitgliederentwicklung im Bildungsbereich wird jedoch
zugleich zur Existenzfrage der Gewerkschaften werden –
nicht nur für die GEW. Der Bedarf an hochqualifizierten,
akademisch ausgebildeten Arbeitskräften steigt. Die Kultus-
ministerkonferenz prognostiziert einen deutlichen Zuwachs
der Studierendenzahlen an Universitäten und Fachhoch-
schulen für das nächste Jahrzehnt. Das wissen natürlich
auch die Gewerkschaften: „Arbeitnehmer mit Hoch- oder
Fachhochschulausbildung werden eine bedeutende Gruppe
auf dem Arbeitsmarkt sein, so dass die Gewerkschaften sich
in diesem Beschäftigungssegment stärker als bisher enga-
gieren müssen“, schlussfolgert etwa Ingrid Sehrbrock, DGB-
Bundesvorstandsmitglied für den Bereich Bildung/Qualifi-
zierung/Jugend. Tatsächlich hat die gewerkschaftliche Vor-
feldarbeit auf dem Campus seit den neunziger Jahren einen
stärkeren Stellenwert für die Organisationsentwicklung be-
kommen. Dass zeigt besonders deutlich die Gründung von
GEW-, IG Metall- und DGB-Hochschul-Informationsbüros
(HIB). Die DGB-Initiative Students at work hat weitere Dy-
namik in diesen Prozess gebracht. Den bisher zehn HIB ste-
hen mittlerweile neun Students@work-Campus-Offices ge-
genüber, deren Schwerpunkt auf der arbeitsrechtlichen Be-
ratung von Studierenden liegt. Bereits heute sind 70 % der
Studierenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
sichern die finanzielle Basis ihres Studiums durch Teilzeit-
Erwerbstätigkeit innerhalb und vor allem außerhalb der
Hochschulen. Die Campus-Offices spielen somit eine zen-
trale Rolle bei den positiven „Erstkontakten“ zwischen Stu-
dierenden und Gewerkschaften.

Dieser neue Trend zeigt sich auch in Hessen: Neben dem
bisherigen GEW-HIB und einem neuen Campus-Office in
Marburg ist Students at work mit eigenen Büros neuerdings
in Darmstadt, Fulda und Kassel präsent. Zudem hat die GEW
Hessen im Rahmen des Konzeptes GEW-Hochschulteams
begonnen, Studierenden durch Aufwandsentschädigungen
zu ermöglichen, einen Teil der unerlässlichen Erwerbsarbeit
gegen gewerkschaftliche Arbeit zu tauschen. Durch regel-
mäßige Aktionen und Veranstaltungen gelingt es so, über

die GEW zu informieren, neue Mitglieder zu werben und
die Bildung von GEW-Hochschulgruppen im Studierenden-
bereich zu fördern. Die Vorbedingungen für aktive Lobby-
arbeit auf dem Campus waren selten so günstig. Dabei hat
die klare Positionierung der GEW in Fragen von Studienre-
form, Bildungsfinanzierung und des Erhalts der Verfassten
Studierendenschaften eine wichtige Rolle gespielt. Insbe-
sondere seit der Protestwelle gegen die Hochschulpolitik
der Koch-Regierung hat die lokale Vernetzung mit enga-
gierten Studierenden in
Allgemeinen Studierenden-
ausschüssen, studentischen
Tarifvertragsinitiativen und
bei den Doktorandinnen
und Doktoranden stark zu-
genommen.

Und auch auf die
Mitgliederentwicklung gab
es positive Auswirkungen.
Die aktuellen Erfolge auf
dem Campus machen damit
einmal mehr deutlich, dass
sich die aus den neunziger
Jahren bekannte Skepsis
und Distanz der Studieren-
den gegenüber den Ge-
werkschaften verringert
hat. Diese Veränderung
zeigt sich auch in der verstärkten innerorganisatorischen
Ausrichtung der anderen DGB-Gewerkschaften. Die IG Me-
tall versucht mit dem Projekt „U 35“ verstärkt Studierende
zu rekrutieren. ver.di forciert mit der „Projektgruppe Stu-
dierende“ auf Bundesebene die Vernetzung regionaler stu-
dentischer AGs im Fachbereich 5 (Bildung, Wissenschaft,
Forschung). In der GEW ist die Studierendenarbeit in den
Landesausschüssen (LASS) und im Bundesausschuss der
Studentinnen und Studenten (BASS) und Junger GEW seit
jeher fest in der Organisation verankert. Durch die aus-
drückliche Öffnung für Studierende auch jenseits des
Lehramtsstudiums ist allerdings auf dem letzten
Gewerkschaftstag der Anspruch gestärkt worden, alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich schulischer
und hochschulischer Bildung zu organisieren. Doch weder

Ende einer Tauchfahrt
Die GEW muss auf dem Campus Flagge zeigen
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den organisatorischen Vorsprung noch den ambitionierten
programmatischen Anspruch hat die Bildungsgewerkschaft
bisher konsequent genutzt und umgesetzt. Die Situation im
Nachwuchsbereich ist im Gegenteil äußerst kritisch: Seit
1995 ist die Zahl der Mitglieder unter 35 kontinuierlich
rückläufig. 42.000 Mitglieder gab es in diesem Bereich im
Jahr 1995, dagegen 2003 nur noch 33.000. Umkehren lässt
sich dieser Trend nur dann, wenn gewerkschaftliche Prä-
senz auf dem Campus endlich als unabdingbare Vorausset-
zung für die Organisationsentwicklung begriffen wird.

Dafür sind jedoch finanziell und personell abgesicherte
regionale Strukturen notwendig. Um diese zu schaffen,
wird der Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten
(BASS) auf dem Gewerkschaftstag 2005 ein neues Gemein-
schaftsprojekt im Bereich Organisationsentwicklung vor-
schlagen. Ziel des Antrags „Die Zukunft gewinnen“ ist der
Aufbau von „flächendeckenden Organisationskapazitäten
zur Gewinnung und Betreuung junger Mitglieder“. Der An-
trag greift damit die positiven Erfahrungen von HIB, Cam-
pus-Offices und GEW-Hochschulteams auf und macht sie
zur Grundlage für ein GEW-Gesamtkonzept im Nachwuchs-
bereich, das über die ganze Breite der GEW-Strukturen
wirksam werden soll. Denn: „Die GEW ist heute in weiten
Bereichen keine Organisation, die für junge Leute attraktiv
erscheint.“ Mit verstärktem ehrenamtlichem Engagement
allein, so stellt der BASS fest, ist diesem Problem nicht
mehr beizukommen. „Die fortschreitende Kommerzialisie-
rung der Bildungslandschaft ist zwar ein Anlass, sich in der
GEW zu betätigen, dieses Engagement ist jedoch auch um-
gekehrt eine Belastung, die Zeit und damit heute eben auch
Geld kostet.“ Deswegen sollen Haushaltsmittel für Auf-

wandsentschädigungen bereitgestellt werden, um jungen
Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern die Wahrneh-
mung ihrer GEW-Aufgaben vor Ort zu ermöglichen. Durch
die Schaffung neuer Arbeitskapazitäten in allen Organisa-
tionsbereichen soll zudem auf Landes- und Bundesebene
eine Mindestausstattung von Hauptamtlichen für den Nach-
wuchsbereich entstehen. Damit wird in Zukunft eine kon-
tinuierliche und flächendeckende Nachwuchsarbeit ermög-
licht, die jungen Kolleginnen und Kollegen zugleich eine
Job-Perspektive in der GEW bietet. Der Nutzen ist also
doppelt: „Peer-to-peer-Organisation im Nachwuchsbereich
kann nur funktionieren, wenn junge Leute da sind, die die
entsprechenden Positionen einnehmen können.“ Um die
Qualität der Nachwuchsarbeit in den verschiedenen GEW-
Bereichen weiter zu verbessern, fordern die Antragsteller
auch eine generelle Berichtspflicht, die Fortschritte wie Ver-
säumnisse für alle sichtbar macht. Der BASS versteht die
verstärkte Nachwuchsarbeit als eine direkte Konsequenz
der GEW-Entscheidung, nach der Gründung von ver.di an
Stelle einer Fusion selbstständig zu bleiben und das eigene
Profil weiterzuentwickeln: „Auf dem Weg der GEW hin zu
einer Bildungsgewerkschaft steht die Gewinnung von
Nachwuchs für die Organisation“. Damit auch in Zukunft
„Bildung“ und „Bildungsgewerkschaft“ nicht voneinander
zu trennen sind, plädiert der BASS vehement dafür, dass
die GEW mit der Studierendenarbeit konsequent und dau-
erhaft ein zentrales Aktionsfeld zukünftiger Gewerkschafts-
politik besetzt: „Wird dies beherzigt, klappt’s auch mit dem
gewerkschaftlichen Nachwuchs“.
Ansgar Warner, BASS-Sprecher für den Bereich Doktorandinnen
und Doktoranden, Gießen

Goethe-Universität erlässt neue Praktikumsordnung
Obwohl noch nicht im Staatsanzeiger veröffentlicht und
damit eigentlich auch noch nicht gültig, wird an der
Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität ab dem
Wintersemester 2004/2005 eine neue Ordnung für die
schulpraktischen Studien in den Lehramtsstudiengängen
angewendet, die vom Wissenschaftsministerium im Beneh-
men mit dem Amt für Lehrerbildung (AfL) erlassen wurde.
Neu ist die Einführung eines „forschungsorientierten Prak-
tikums“, bei dem die universitären Betreuerinnen und Be-
treuer ganz ohne Besuche in den Schulen auskommen
können. Dafür sollen die Studierenden und die Lehrkräfte
als schulische Mentorinnen und Mentoren zwei Mal zu
Treffen an der Hochschule eingeladen werden. Notfalls
reicht aber auch ein Gespräch der „Lehrenden“ mit den
Mentorinnen und Mentoren, „ob der Praktikumsabschnitt
erfolgreich abgeleistet wurde“ (Absatz 4.1 der Praktikums-
ordnung). Die Studierenden werden zu täglicher Präsenz in
der Schule im Umfang von mindestens 20 Stunden pro
Woche verpflichtet (Absatz 5.1), die durch die Schul-
leitungen und die Mentorinnen und Mentoren kontrolliert
werden soll (Absatz 9).

Die Studierenden sollen künftig „eigenständig“ im Rah-
men eines neuartigen Schulpraktikums „forschungsbezo-
genen Typs“ schul- und unterrichtsbezogene Daten aller
Art sammeln und in Form von Berichten dokumentieren.
Daten und Berichte sollen dann in einer Veranstaltung an
der Universität ausgewertet werden. Die neue Form des
Praktikums soll es auch „Hochschullehrern aus den
Grundwissenschaften, die selbst keine schulpraktischen
Erfahrungen haben, ermöglichen, sich an den schulprak-

tischen Studien beteiligen zu können, ohne ‚Etiketten-
schwindel’ betreiben zu müssen“. Die offensichtliche Furcht
vor dem Kontakt zur Schulrealität wird zum „Beitrag zur
Erweiterung und Modernisierung der Lehrerbildung“
(Schreiben von Professor Dr. Ulrich Oevermann vom
12. 10. 2003, vormaliger Dekan des Fachbereichs Gesell-
schaftswissenschaften).

Hochschulleitung, Wissenschaftsministerium und AfL
sehen in dieser Form des Praktikums zudem eine Möglich-
keit, die Kapazitätsprobleme in den Griff zu bekommen,
denn es fehlen die personellen Ressourcen, um alle 1.200
Praktikantinnen und Praktikanten der Goethe-Universität
regelmäßig in den Schulen zu besuchen. Während bisher
12 bis 16 Studierende in einer Praktikumsgruppe betreut
wurden, sind es in den Vorbereitungsgruppen des „for-
schungsorientierten Praktikums“ 40 und mehr Studieren-
de, die natürlich an den Schulen nicht mehr adäquat be-
treut werden können. Neben dem „forschungsbezogenen
Typ“ bleibt auch die bisherige Form des betreuten Prak-
tikums als „interventionsbezogener Typ“ bestehen, was in
den Schulen zu zusätzlichen Irritationen führen kann.

Die Genehmigung einer solchen Praktikumsordnung
zeigt die Hilflosigkeit gegenüber dem Handeln der Uni-
versität. Mit der formalen Festschreibung von Anwesen-
heitszeiten und der Verlagerung der Kontroll- und Betreu-
ungsaufgaben von der Hochschule auf die Lehrerinnen
und Lehrer entpuppt sich das Lehrerbildungsgesetz für den
Bereich der ersten Ausbildungsphase bereits vor seiner
Verkündung als Luftnummer.

Christoph Baumann
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Eine neues Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HlBG) auf den
Weg zu bringen, ist eigentlich ein gutes Unterfangen, denn
die Lehrerausbildung an den hessischen Universitäten ist
miserabel. Zum Beispiel an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität in Frankfurt: Der Reformbedarf steht seit der
Frankfurter Internen Evaluation der Lehramtsstudiengänge
(FIEL) außer Frage, die im Januar 2004 vorgestellt wurde
und die Schwachstellen der Lehrerausbildung offen legte:
zu wenige einschlägige Angebote, Seminare überfüllt wie
sonst nur Vorlesungen, geringer Erkenntnisgewinn und
hohe Frustrationen insbesondere in den ersten Semestern.
Die lange Mängelliste führt das achtköpfige Experten-
gremium der FIEL-Studie auch auf die staatlichen Vorgaben
zurück, obwohl vieles an den Unis ebenso im Argen liegt.
Die beklagte Mängelverwaltung ändert sich durch das neue
Lehrerbildungsgesetz jedoch in keiner Weise. Im Gegenteil
werden neue Bestandteile auf ein nicht funktionierendes
System aufgepfropft.

Dahinter versteckt sich ein weiteres Sparpaket der Lan-
desregierung. Die Einhaltung der Regelstudienzeit wird
durch zeitaufwändige zusätzliche Aufgaben erschwert; eine
eigene Schwerpunktsetzung wird nicht mehr möglich sein,
ohne diese bezahlen zu müssen. Zusätzlich wird die
Zweiphasigkeit (Trennung von Studium und Referendariat)
beibehalten. Ein großer Wurf ist das nicht gerade.

Als Instrument zur Qualitätssicherung wurde an der Uni
Frankfurt vor einiger Zeit ein Zentrum für Lehrerbildung
(ZfL) ins Leben gerufen, zusammengesetzt aus Professorin-
nen und Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und Studierenden. Nach dem Willen des
Wissenschaftsministeriums sollen im ZfL künftig weder Stu-
dierende noch wissenschaftliche Mitarbeiter vertreten sein.
Dabei wird die Lehrerbildung an der Frankfurter Uni fast
ausschließlich von pädagogischen und wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgedeckt. Paradoxer-
weise sollen jetzt aber die Professorinnen und Professoren
alleine entscheiden – mit der Begründung, sie seien dann
auch für eventuelle Fehlschläge haftbar zu machen. Der
Gesetzgeber scheint also von Vorneherein mit dem Schei-
tern seines Gesetzes zu rechnen. Durch die alleinige Domi-
nanz der Professorinnen und Professoren werden letzte
Kontroll- und Einflussmöglichkeiten gezielt ausgehebelt.

Mit viel Getöse versuchen einige Fachwissenschaftler
schon jetzt den Eindruck zu erwecken, dass eine ausrei-
chende Lehrerausbildung stattfindet. Massenveranstaltun-
gen über die üblichen – „auf Lehrer-Niveau“ reduzierten –
Themen mit Vortrag dominieren. Auch dies manifestiert die
fortwährende inneruniversitäre Diskriminierung der Lehr-

Mängelverwaltung
Keine Verbesserung der Lehrerausbildung in Sicht

amtsstudierenden. Die neue Frist für die Zwischenprüfung
ist unter solchen Umständen eine Verhöhnung aller Studie-
renden und zeigt, wie wenig sich die Urheber mit den uni-
versitären Bedingungen der Lehrerausbildung auskennen.

Insbesondere der Fachbereich Gesellschaftswissenschaf-
ten hat noch einen großen Aufholbedarf, wenn er seinem
eigenen Anspruch, Lehrerbildung zu betreiben, gerecht
werden will. Bereits jetzt sind viele Praktika miserabel
oder gar nicht betreut. Die personelle Ausstattung ist man-
gelhaft. Dabei verdanken viele Fachbereiche ihre an der
Studierendenzahl orientierten Stellen nur der großen Zahl
der Lehramtsstudierenden. Wer unter diesen Bedingungen
das Studium in acht Semestern abschließen kann, hat ent-
weder sehr viel Glück gehabt oder eine sehr schmale Aus-
bildung, bei der wichtige Reflexionskompetenzen für den
Lehrerberuf auf der Strecke bleiben. Dabei sind gerade sie
unabdingbar, um die Entwicklung der Heranwachsenden zu
begleiten. Die PISA-Studie hat dem deutschen Bildungswe-
sen bekanntermaßen gerade in den sozialen Kompetenzen
ein großes Defizit bescheinigt. An der Frankfurter Univer-
sität gibt es im Moment im Fachbereich Gesellschaftswis-
senschaften keine Professur, die der Lehrerausbildung ge-
widmet ist und dies tatsächlich mit ihrem Schwerpunkt tut.
Dies wird sich zukünftig um so mehr rächen, wenn sich als
Folge nun auch kein wis-
senschaftlicher Nachwuchs
mehr qualifizieren kann.

Bildungspolitische und
bildungssoziologische An-
gebote sind Mangelware.
Wenn überhaupt, kommen
entsprechende Angebote
von wissenschaftlichen
oder pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern. Um die Situation zu-
künftig wenigstens erträg-
lich zu gestalten, sind Neu-
widmungen unabdingbar.
Dies betrifft beispielsweise
eine gerade vakante Pro-
fessur, die der politischen
Ökonomie gewidmet wer-
den muss, um den Zusammenhang von Ökonomie und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen herzustellen und dem neuen
Schulfach Politik und Wirtschaft Rechnung zu tragen. Au-
ßerdem muss eine Professur für empirische Bildungs-
forschung besetzt werden.

So lange Landesregierung und Wissenschaftsministe-
rium nicht für eine adäquate Ausstattung der universitären
Phase der Lehrerausbildung sorgen und die ausbildenden
Fachbereiche diese nicht auch tatsächlich zweckgebunden
einsetzen, hat das neue Hessische Lehrerbildungsgesetz nur
zur Folge, dass immer mehr schlecht ausgebildete Lehrerin-
nen und Lehrer die Uni verlassen werden.

Falko Rumpf, Lehramtsstudent, Mitglied im Landesausschuss der
Studentinnen und Studenten der GEW Hessen (LASS)

Studium – BAföG – Job
Die Broschüre der DGB-Jugend „students at work“ beant-
wortet auf 60 Seiten  Fragen zum BAföG und zum studen-
tischen Nebenjob (Sozialversicherung, Urlaubsanspruch,
Kündigungsschutz und vieles mehr) und liefert Internet-
links und weiterführende Literatur (kostenlos beim DGB-
Jugendbüro Südhessen, Rheinstr. 50, 64283 Darmstadt,
E-Mail: jugendbuero-suedhessen@dgb.de)
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Das ultimative Studiengebührenmodell?
Wie sozial verträglich und gerecht sind Studiengebühren?

Wie hätten Sie es gern? Es scheint derzeit eine Art Sport zu
sein, der geneigten Öffentlichkeit immer neue Modelle für
Studiengebühren vorzulegen. Nach dem früher GEW-nahen
Kölner Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökono-
mie (FIBS), haben unter anderem die den Grünen nahe
Heinrich-Böll-Stiftung, der Arbeitgeberverband und die Ta-
geszeitung (taz) eigene Gebührenmodelle vorgelegt. Die
durchaus unterschiedlichen Modelle werden dabei gerade
von ehemaligen Gegnern eines Bezahlstudiums mit immer
der gleichen Argumentation angepriesen: Studiengebühren
seien nun mal nicht mehr aufzuhalten, und bald werde das
Bundesverfassungsgericht die 6. Novelle des Hochschul-
rahmengesetzes aus dem Jahr 2002 und damit die Gebüh-
renfreiheit des Erststudiums kippen. Nun sollten sich Stu-
dierende und andere Gebührengegner auf das jeweils ge-
priesene Modell einlassen und so wahlweise die Sozial-
verträglichkeit der Gebühren, den Verbleib der Gebühren
in den Hochschulen oder die Mitbestimmung der Studie-
renden über ihre Nutzung sicher stellen.

Diese Argumentation ist ein Kniefall vor der Salamitak-
tik der Gebührenverfechter, die zugleich verschleiert wird.
Als wäre nach dem befreienden Handschlag, nach der Ein-
willigung in eben dieses Modell die letzte Scheibe der
Eselswust abgeschnitten, als wäre damit der Appetit der

Finanzminister für immer
gestillt, als könnte irgend
jemand garantieren, dass es
bei der angeblich gerette-
ten Sozialverträglichkeit
auch bliebe. Das Gegenteil
ist der Fall: Würden sich
die Allgemeinen Studieren-
denausschüsse (ASten) auf
eines der Modelle einlas-
sen, sie würden allgemei-
nen Gebühren den Weg be-
reiten und ihren Einfluss
auf künftige Entscheidun-
gen verringern.

Selbst wenn die Studie-
renden über die Ausgestal-
tung von allgemeinen Stu-
diengebühren verhandeln

wollten, sie könnten es derzeit nicht. Wer wäre denn der
Verhandlungspartner? Das Bundesverfassungsgericht muss
erst noch entscheiden, ob bei derzeitiger Rechtslage der
Bund oder die Länder über das Ob und Wie von Studienge-
bühren entscheiden. Noch wird in der Föderalismus-
kommission über die künftige Kompetenzverteilung gerun-
gen. Und auch wenn die Länder als Sieger aus dem Kompe-
tenzstreit hervorgingen: Welche Durchsetzungschancen
hätten die Studierenden, wenn sie mit der Aufnahme von
Verhandlungen dem Prinzip Studiengebühr in der öffent-
lichen Wahrnehmung bereits zugestimmt haben? Wie
verlässlich wären eventuelle Zusagen der Landesregierun-
gen? In Hessen spielen Studiengebühren und ihre Chancen
in der öffentlichen Diskussion kaum noch eine Rolle. Zu-
dem ist die Landesregierung dabei, per Gesetz die ASten,

den möglichen Verhandlungspartner über die Ausgestal-
tung von Studiengebühren, ihrer Arbeitsfähigkeit zu be-
rauben (HLZ S. 10-11).

Derzeit kassieren bereits zehn Bundesländer Studienge-
bühren in verschiedenen Formen: Gebühren für das Zweit-
studium, für langes Studieren (Studienkonten, Studiengut-
haben) und/oder für die Einschreibung (Immatrikulations-
gebühren, Verwaltungskostenbeiträge). Einige Länder haben
bereits angekündigt, umgehend allgemeine Gebühren ein-
zuführen, sollte das Verfassungsgericht dies ermöglichen.
Eine aktuelle Übersicht über die Situation in den einzelnen
Ländern gibt es auf der Seite des Aktionsbündnis gegen Stu-
diengebühren, dem auch die GEW angehört: http://abs-
bund.de/laender/. Bei der Ausgestaltung der Gebühren fällt
auf, dass sich die Interessen der Finanzminister bisher meist
durchsetzen. Die Hochschulen, die zum Teil hofften und
immer noch hoffen, neue Einnahmequellen für sich und
nicht für den Landeshaushalt zu erschließen, sind damit
bisher wenig erfolgreich. Und auch die neoliberalen
Hochschulveränderer, die mit großem Einsatz versuchen,
Studiengebühren hoffähig zu machen, sind mit den bisheri-
gen Gebühren nicht zufrieden. So fordert das von Bertels-
mann getragene Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)
allgemeine Gebühren, die je nach Hochschule und Fach
unterschiedlich ausfallen. Hier steht ein System marktför-
miger Hochschulsteuerung Pate, das Studierende zu Kun-
den und Bildungsinstitutionen zu Dienstleistern transfor-
mieren soll. Diese Ideologie hat sich angesichts der geschei-
terten Reformversuche der 70er Jahre, des jahrzehntelan-
gen Stillstands und der oft katastrophalen wie irrationalen
Zustände an den Hochschulen bereits in vielen Köpfen –
gerade von Wissenschaftsjournalisten – als alternativlose
Heilslehre festgesetzt.

Noch ist die Meinungsführerschaft in Hochschulen und
Öffentlichkeit stark umkämpft. Die inflationären Studien-
gebührenmodelle lassen sich einerseits als „Vorschläge“ le-
sen, andererseits sind sie Teil einer Kampagne, die das Tö-
ten des Bären, dessen Fell verteilt werden soll, als wün-
schenswert, harmlos und unvermeidbar darstellt. Interessant
ist, dass in dieser Debatte, in der selbst die Arbeitgeber vor-
geben, vor allem für Sozialverträglichkeit einzutreten, Be-
griffe schamlos umgedeutet werden. Bei „nachlaufenden
Studiengebühren“, von  Sozialdemokraten als „sozialver-
trägliche Gebührenlösung“ propagiert, sollen nach bisheri-
gem Verständnis Absolventen ab einem bestimmten Gehalt
nach ihrem Abschluss eine gewisse Zeit lang einen Prozent-
satz ihres Lohnes an ihre frühere Hochschule abführen.
Jetzt sollen unter dem gleichen Schlagwort individuelle
Kredite verkauft werden. Die Aussicht auf Schulden
schreckt aber viele vom Studium ab. Es geht somit nicht
um „Sozialverträglichkeit“, sondern um die Legitimation
von Studiengebühren.

Warum überhaupt Gebühren? Richtig ist: Die Hochschu-
len brauchen mehr Geld, und der Staat hat ein nachvoll-
ziehbares Interesse an ausgeglichenen Staatsfinanzen. Die
entscheidende Frage ist, ob Hochschulbildung aus Steuern
oder aus individuellen Nutzungsentgelten finanziert wer-
den sollte. Längst haben wir den Überblick verloren, was
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tatsächlich alles mit unseren Steuern bezahlt wird, und im-
mer wieder gibt es auch Beispiele von Misswirtschaft oder
Verschwendung. Weil Gebühren – vom Kindergarten bis
zur Autobahn – immer einzelne Gruppen treffen, lassen sie
sich besser durchsetzen als das Gegenmodell: dass alle nach
ihrer jeweiligen Leistungskraft gemeinsam für eine gewisse
Infrastruktur und einen sozialen Mindeststandard sorgen
und damit zu funktionierender Infrastruktur, Wohlstand und
sozialem Frieden beitragen.

„Zahlen soll, wer profitiert“, ist eines der Hauptargumen-
te, hinter dem die Sehnsucht nach einem sozialen Numerus
clausus versteckt wird. Hochschulbildung wird als Investi-
tion in den eigenen Marktwert gesehen, die später ein hohes
Einkommen ermöglichen soll. Aber wer profitiert beispiels-
weise von gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern?
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, der
Staat, die Wirtschaft, die Allgemeinheit? Wie ist es bei
Zahnärztinnen? Und hat die Wirtschaft nicht ein minde-
stens ebenso großes Interesse an gut ausgebildeten Inge-
nieuren wie diese selbst? Gebühren schließen immer Men-
schen aus, die sich diese nicht leisten können. Und Arbeit-
geber bezahlen lieber dem Spezialisten, der Studien-
schulden abbezahlen muss, mehr Gehalt als nebenher auch
für ein gutes Feuilleton, für Kultur, Geisteswissenschaften,
Arbeitslose, Kinder mit Zähnen im Mund – also für alles
das, was unseren „Standort“ attraktiv und lebenswert macht.
Aber müssen wir das gut finden?

Ein Evergreen in der Gebührendebatte ist die Behaup-
tung, die Gebührenfreiheit sei unsozial, weil die Hochschu-
len vor allem von den Kindern der Besserverdienenden be-
sucht, sie aber über die Steuern zum größten Teil von den
Schlechterverdienenden bezahlt würden. Richtig ist, dass
die soziale Zusammensetzung der Studierendenschaft we-
nig mit Chancengleichheit zu tun hat, dass Wirtschaft und
Besserverdienende immer weniger zum Steueraufkommen
beitragen. Beide Entwicklungen sollten korrigiert werden.
Aber was haben sie miteinander zu tun? Studiengebühren
verbessern weder die Chancengleichheit noch vergrößern
sie den Beitrag der Besserverdienenden an der Finanzie-
rung öffentlicher Aufgaben. Warum also sollen Millionärs-
kinder keine Studiengebühren zahlen? Weil es gerechter
wäre, wenn ihre Eltern Steuern zahlten, die für weniger se-
lektive Schulen oder ein besseres Bafög ausgegeben wer-
den und damit die Chancengleichheit verbessern. Und weil

zu befürchten steht, dass es sonst bald Eliteuniversitäten
gibt, die sich nur Millionärskinder leisten können und
trotzdem noch zu einem Teil öffentlich finanziert wären.

Bildungsfinanzierung durch soziales Steuersystem
Bleibt noch das unter dem Stichwort „Der Kunde ist König“
propagierte Steuerungsmodell Studiengebühren: Das Geld
flösse dort hin, wo es attraktive, preiswerte oder lukrative
Studienangebote gäbe, heißt es, die Hochschulen müssten
um Kunden konkurrieren und also ihre Lehre verbessern.
Dass es dort viel zu verbessern gibt, ist keine Frage. Nur:
Geht das wirklich nur mit Studiengebühren? Kann man
voraussetzen, dass die Studierenden auf diesem unüber-
sichtlichen Markt rationale Entscheidungen fällen, die sich
auf das Studienangebot und nicht auf die Nähe zum Wohn-
ort oder die Verfügbarkeit von Jobs beziehen? Schließlich
sind ähnliche Markteffekte bereits durch die „leistungs-
orientierte“ Mittelvergabe realisierbar und realisiert, ohne
dass die Studierenden in ihre Tasche greifen müssen und
ohne dass bisher bessere Lehre spürbar wäre. Es bleibt also
nur die disziplinierende Wirkung auf die Studierenden, sich
bei knappem Geldbeutel für ein marktverwertbares Studien-
fach zu entscheiden und sich auf abschlussrelevante Lern-
inhalte zu beschränken.

Studiengebühren nützen denjenigen, die sich (weiter)
aus der Finanzierung öffentlicher Aufgaben zurückziehen
wollen, denen solidarische Umverteilung ein Dorn im Auge
ist, und schließlich denjenigen, die hoffen, mit Studienge-
bühren ein Geschäft zu machen, sei es als Kreditgeber, sei
es als potenzielle Anteilseigner privatisierter Hochschulen
oder als konkurrierender Anbieter auf einem liberalisierten
Bildungsmarkt. Gebühren sollten diejenigen zahlen, die
davon profitieren.

Das gerechteste Modell der Bildungsfinanzierung ist im-
mer noch ein gerechtes Steuersystem, ein breites, sozial
nicht selektives und gebührenfreies Bildungsangebot und
eine bedarfsgerechte Förderung derjenigen, die sich den
Lebensunterhalt nicht leisten können. Wer das nicht will,
sollte seine Position begründen, statt zu schwadronieren,
dass dieses oder jenes Gebührenmodell nicht ganz so
schlimm ist wie ein anderes.

Andreas Staets, GEW-Hochschulsekretär, Marburg

Sprecher der Studierendengruppe der GEW an der Frank-
furter Johann Wolfgang Goethe-Universität sind Barbara
Huster und Hassan Mazeh als Vertreter. Die Gruppe trifft
sich etwa alle zwei Wochen und beschäftigt sich mit aktu-
ellen Entwicklungen an der Hochschule - nicht nur im
Lehramtsstudium.  Sie organisiert den wöchentlichen Info-
stand abwechselnd im IG-Farben-Haus, in der neuen Men-
sa in Bockenheim und im Turm-Foyer, Info- und
Diskussionsveranstaltungen. So gab es im Dezember 2003
eine sehr gut besuchte Vortragsveranstaltung mit Benjamin
Ortmeyer zum Thema „Antisemitismus – Nicht nur in der
hessischen CDU“, die den Fall Martin Hohmann noch ein-
mal genauer beleuchtete. Für Lehramtsstudierende findet
einmal im Semester in Kooperation mit der zentralen Stu-
dienberatung eine Infoveranstaltung zum Referendariat
statt.

Frankfurt: Studierendengruppe der GEW
Nach zwei Jahren ist Sharon

Weingarten als studentische Hilfskraft
an der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt ausgeschieden. Der
stellvertretende GEW-Landesvorsit-
zende Christoph Baumann dankte ihr
im Namen der GEW für ihre enga-
gierte Tätigkeit und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute.
Als Nachfolgerin wurde Teresa Goepel  (Foto) gewonnen. Sie
studiert im ersten Semester Philosophie und Politik und ist
seit Sommer 2004 Mitglied der GEW. Als studentische Hilfs-
kraft wird sie den GEW-Infostand an der Uni Frankfurt be-
treuen. Die GEW wünscht ihr viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit.

Aktuelle Termine, Informationen und Kontaktadresse
gibt es auf der Homepage der GEW-Gruppe im Internet:
www.gew-uniffm.de
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Kultusministerin Karin Wolff (CDU)
suchte in den letzten Jahren mit auf-
wändigen Werbekampagnen Lehrerin-
nen und Lehrer für ihr Bildungsland
Nummer eins. Schon heute, spätestens
aber in zwei, drei Jahren, wird eine
Notlage in den naturwissenschaft-
lichen Fächern in der Sekundarstufe I
aufwärts, auch grundsätzlich in den
Hauptschulen eintreten. Besonders
dramatisch dürfte es in den beruf-
lichen Schulen in mehreren Berufs-
feldern (Elektrotechnik und Metall-
technik) und im Unterrichtsfach
Deutsch werden: Ebbe! Wolffs Hausie-
ren in anderen Bundesländern war be-
kanntermaßen recht erfolglos. Deshalb
wurde auch die Zahl der Ausbildungs-
stellen für den pädagogischen Vorbe-
reitungsdienst erhöht. An die Grenzen
ist sie mit ihrem Versuch gestoßen, auf
Grund besonderer Zulassungsverfah-
ren („Quereinstieg“) zusätzliche Be-
werberinnen und Bewerber – in der
Regel ohne pädagogische Ausbildung
– für das Referendariat zu gewinnen.

Die Zahl der Referendariatsstellen
kann bis ins Unendliche gesteigert
werden. Realiter wird dies aber un-
term Strich wenig bewirken, wenn es
kaum noch Menschen gibt, die bei-
spielsweise das Lehramt für berufliche
Schulen studieren. Sieht man vom
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
ab, werden sich in den nächsten vier
Jahren schätzungsweise 200 bis 250
hessische Absolventinnen und Absol-
venten für alle (!) übrigen elf Berufs-
felder um eine Zulassung zum Refe-
rendariat bewerben.

Auch ist die berufliche Zukunft
nach bestandener Zweiter Staatsprü-
fung recht ungewiss: Die Haushalts-
lage tut ihr Übriges. Trotz nachgewie-
senen erheblichen schulischen Bedarfs

ALDI oder Referendariat?
erhielten etwa 10 % der sich um eine
Planstelle Bewerbenden kein Stellen-
angebot trotz guter Examensnoten.

Und weitere 40 % und mehr erhiel-
ten lediglich kurzfristige Beschäfti-
gungsangebote (drei Monate, ein hal-
bes oder ein Jahr – auf Grundlage des
Bundesangestelltentarifvertrags). Nicht
wenige wanderten in andere Bundes-
länder (vornehmlich Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz) ab, andere
kehrten zu ihren ehemaligen Arbeitge-
bern in der „freien“ Wirtschaft zurück.

Und wenn sich dann Hochschulab-
solventen trotz dieser Widrigkeiten
für das Referendariat bewerben, erle-

ben sie nach einem tiefen Blick in die
Besoldungstabelle nicht selten einen
Schock – und ziehen ihre Bewerbung
zurück (siehe Beitrag „Jobsuche statt
Referendariat“), übrigens recht häufig
beim „Quereinstieg“. Die Entscheidung
heißt dann: Zurück zu den „berufli-
chen Wurzeln“!

Skandalös ist die Bezahlung: Wenn
der Anwärtergrundbetrag für einen
Berufsschulreferendar niedriger als
die Ausbildungsvergütung bei ALDI
im dritten Ausbildungsjahr ist, wenn
also der Studienreferendar weniger
„Kohle“ von seinem Dienstherrn erhält
als die bei ALDI ausgebildete Einzel-
handelskauffrau, die er möglicherwei-
se unterrichtet, zeigt dies nicht nur die
ganze Misere der hessischen Personal-
politik plastisch auf, sondern demon-
striert dies die Wertschätzung des hes-
sischen Staates gegenüber seinen Be-
schäftigten, insbesondere gegenüber
seinen Lehrerinnen und Lehrern.

Aussicht auf Besserung? Vielleicht
über die Gewährung von Anwärter-
sonderzuschlägen, was rechtlich mög-
lich ist! Auch muss (!) über eine Ein-
stellungsgarantie nachgedacht werden,
sonst gibt es für die beruflichen Schu-
len bereits in den nächsten Jahren die
Nullperspektive in mehreren Berufs-
feldern. Bleibt die Frage: Wer wird
dann unterrichten, wenn es überhaupt
keine entsprechend qualifizierten Lehr-
kräfte mehr gibt?

Joachim Euler

Jobsuche statt Referendariat
In der Regel erfährt die Öffentlichkeit
nichts über die Beweggründe, warum
Bewerbungen um eine Stelle im Refe-
rendariat zurückgezogen werden. Die
HLZ veröffentlicht im Wortlaut eine
Absage. Der Verfasser ist der Redak-
tion bekannt.
„Nach reiflicher Überlegung und in-
tensiver Prüfung beziehungsweise
Abwägung aller Alternativen trete ich
hiermit vom Vorbereitungsdienst für
das Lehramt an beruflichen Schulen
zurück. Ich werde den Dienst somit
nicht wie vorgesehen am 1. 11. 2004
antreten und meinen Platz für eine/n
andere/n Bewerber/in frei machen.
Vielmehr möchte ich meine Bewer-
bung für die Dauer von zwei Jahren
zurückstellen. Der Einstellungstermin
wäre dann der 1. 11. 2006.

Ich hoffe, dass sich meine finan-
zielle Lage bis dahin verbessert, da-
mit ich mir diese Ausbildung auch
wirklich leisten kann.

Momentan sehe ich keine Chance,
mit den heutigen Anwärterbezügen

von 1.041,64 Euro brutto meine Kos-
ten für Miete, Krankenversicherung,
Monatsticket für den Nahverkehr,
Rate zur Rückzahlung des Bafögs,
GEZ-Gebühr, sonstige Versicherun-
gen, Lebensmittel, Kleidung, Praxis-
gebühr, Arbeits- und Lernmaterialien
etc. decken zu können. Da auch die
Möglichkeiten, neben dem Referenda-
riat zu arbeiten, vom Gesetzgeber
sehr eingeschränkt wurden, bleibt
mir keine andere Wahl, als mir vor-
erst einen Job zu suchen, um zu ar-
beiten. Damit schaffe ich mir die
Möglichkeit, Geld zur Seite zu legen,
und die Ausbildung später mit einem
finanziellen Polster zu beginnen.

Mir ist die Entscheidung nicht
leicht gefallen. Ich hoffe, Ihnen nicht
zu große Umstände zu bereiten und
auf Ihr Verständnis für meine derzei-
tige Situation. Leider konnte ich Ih-
nen diese Entscheidung nicht früher
mitteilen, da ich bis zuletzt hoffte,
eine Lösung zu finden. Meine Ent-
scheidung ist jetzt jedoch definitiv
getroffen.“
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GEW

Anfang Oktober präsentierte Bundesinnenminister Otto
Schily gemeinsam mit dem Verdi-Vorsitzenden Frank
Bsirske und dem Vorsitzenden des Beamtenbunds Peter
Heesen der überraschten Öffentlichkeit ein „Eckpunkte-
papier zum Beamtenrecht“, mit dem eine leistungsbezoge-
ne Bezahlung von Beamtinnen und Beamten auf den Weg
gebracht werden soll – „kostenneutral“ versteht sich.

Das „Drei-Männer-Papier“ weist kei-
nen Weg in ein fortschrittliches Beam-
tenrecht mit voller Koalitionsfreiheit.
Stattdessen würde seine Umsetzung
den öffentlichen Arbeitgebern unter
Missbrauch des Leistungsbegriffs bis-
her ungeahnte Möglichkeiten zur Ab-
senkung der Besoldung eröffnen.

Dieses Papier war mit der GEW und
den anderen DGB-Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes weder abgestimmt
noch basiert es auf Diskussionen mit
den Betroffenen. Es ist Ausdruck einer
Politik von oben, die die Interessen der
Beschäftigten nicht mehr im Auge hat.
Für die in den DGB-Gewerkschaften or-
ganisierten Beamtinnen und Beamten
hat nach Satzung nur der DGB als Spit-
zenorganisation das Recht zur Außen-
vertretung in allgemeinen beamten-
rechtlichen Fragen. Deshalb haben alle
anderen DGB-Gewerkschaften, die Be-
amtinnen und Beamte organisieren, er-
klärt, dass diese Eckpunkte für sie
nicht bindend sind.

GEW kritisiert Alleingang von Verdi
In der Sitzung des GEW-Hauptvor-
stands in Magdeburg haben hessische
Mitglieder gemeinsam mit anderen eine
Erklärung initiiert, die das „Drei-Män-
ner-Papier“ zurückweist. Auf der Basis
unseres Antrags hat der Hauptvorstand
die „Magdeburger Erklärung“ beschlos-
sen. Die GEW Hessen hat sich bei der
Antragsberatung für die Einrichtung
einer DGB-Verhandlungskommission
eingesetzt, die in Anlehnung an Tarif-
kommissionen politische Alleingänge
im Beamtinnen- und Beamtenbereich
zukünftig vermeiden soll. Diese hätte
die Aufgabe, als Vertretung der Betrof-
fenen über  Annahme oder Ablehnung
von Verhandlungsergebnissen zu ent-
scheiden.

GEW Hessen ergreift die Initiative
Auch gegenüber dem DGB Hessen und
den anderen hessischen Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes haben wir un-
sere ablehnende Haltung und unsere
Kritik an der Art und Weise begründet,

„Künftig zählt Leistung“, jubelte der STERN, die WELT
witterte eine „Revolution im öffentlichen Dienst“ und die
Financial Times Deutschland lobte die „ungewöhnliche
Einigkeit“.

Jochen Nagel, Landesvorsitzender der GEW Hessen,
kommentiert das Eckpunktepapier und berichtet über die
Aktivitäten des GEW-Landesvorstands.

Bezahlung nach Leistung?
wie die Erklärung zustande gekommen
ist. Durch Alleingänge auf Bundesebene
darf die sehr gute Zusammenarbeit in
Hessen keinen Schaden nehmen. Sie ist
Grundlage einer konsequenten Interes-
senvertretung für die Beschäftigten und
hat sich nicht zuletzt in dem geschlos-
senen Auftreten bei den Auseinander-
setzungen gegen das Koch-Paket be-
währt. Sie wird die Grundlage dafür

• Die GEW tritt für die Weiterent-
wicklung des Beamtenrechts ein. Sie
ist zur Mitwirkung bereit, das Beam-
tenrecht zukunftsfähig, unter Beach-
tung der Interessen der in der GEW
organisierten Beamtinnen und Beam-
ten, zu gestalten. Die GEW wehrt sich
dagegen, mit einer Reform des Beam-
tenrechts eine Sanierung der öffentli-
chen Haushalte auf dem Rücken der
Beamtinnen und Beamten auszutragen.
• Der GEW Hauptvorstand lehnt die
aktuelle Vereinbarung zur Reform des
Beamtenrechts ab. Sie beinhaltet eine
„Reform“, die den Namen nicht ver-
dient und von den Beamtinnen und
Beamten nur als Bedrohung zur wei-
teren Verschlechterung ihrer Situa-
tion wahrgenommen werden kann.
Sie ist keine geeignete Grundlage für
die von uns geforderte Reform in
Richtung eines einheitlichen Perso-
nalrechts für alle Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes. (...)
• Mit den in dem Papier formulier-
ten Positionen zur Einführung von
Leistungselementen bei der Besol-
dung wird ignoriert, dass bereits bei
der Beamtenrechtsreform 1997 Leis-
tungselemente eingeführt wurden, die
bis heute nicht umgesetzt sind. Viel-
mehr wurde und wird das durch die
Einführung der Leistungsstufen ein-
gesparte Geld den Beschäftigten vor-
enthalten und zum Stopfen von Haus-
haltslöchern missbraucht. Die GEW

Magedeburger Erklärung
des GEW-Hauptvorstandes

sein, dass wir in den weiteren Ausein-
andersetzungen gegen Ministerpräsi-
dent Koch, einen selbstherrlichen Ar-
beitgeber, bestehen können. Hier finden
bereits intensive Kooperationsgespräche
statt, um die Geschlossenheit weiter zu
entwickeln. Aber Geschlossenheit ist
kein Selbstzweck, sondern muss den In-
teressen unserer Mitglieder dienen.

Jochen Nagel

erwartet, dass die öffentlichen Ar-
beitgeber zunächst diese Mittel ein-
setzen.
• Insbesondere eine Öffnung der
Besoldungsregelungen, um regional
unterschiedlichen, wirtschaftlichen,
arbeitsmarktpolitischen und finanzi-
ellen Begründungen „Rechnung zu
tragen“, wird von der GEW nicht ak-
zeptiert. (...) Eine „Besoldung nach
Kassenlage“ lehnt die GEW strikt ab.
• Reformen sollen nur mit den be-
troffenen Beschäftigten durchgeführt
werden – nicht ohne und schon gar
nicht gegen sie. (...) Für die GEW ist
die Vereinbarung nicht bindend.
• Die Art des Zustandekommens die-
ses Papiers macht deutlich, dass inner-
halb des DGB ein erheblicher zusätz-
licher Koordinierungsbedarf für die
Außenrepräsentanz der Beamtinnen
und Beamten besteht. Die GEW betont
erneut: Nur der DGB als Spitzenorga-
nisation hat das Recht, die im DGB or-
ganisierten Beamtinnen und Beamten
in allgemeinen beamtenrechtlichen
Fragen nach außen zu vertreten. Zur
besseren Beteiligung der Beschäftigten
an dieser Repräsentanz fordert die
GEW die Einrichtung einer Verhand-
lungskommission für Beamtinnen und
Beamte, in die die Gewerkschaften an-
teilig nach der Zahl der bei ihnen or-
ganisierten Beamtinnen und Beamten
Mitglieder entsenden.

Magdeburg, 18. Oktober 2004

Beam
tenrecht
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Der Wohlfahrtsstaat muss zurechtge-
stutzt werden. Sozial ist, was Arbeits-
plätze schafft, lautet das Credo der
Trommler für ein anderes Deutschland.
Und Arbeitsplätze werden nur geschaf-
fen, wenn es möglichst wenig Behin-
derungen gibt. Wenig Steuern, wenig
Arbeitszeitvorschriften, wenig Belas-
tungen durch Gewerkschaften. „Chan-
cen für alle“ lautet der Sinnspruch der
Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft (INSM), nicht mehr „Wohlstand
für alle“ wie bei Ludwig Erhard. Von
Erhard hat die Initiative das Etikett
„Soziale Marktwirtschaft“ übernom-
men und ein „Neu“ davor gesetzt. Mit
dem Sozialen können sie aber wenig
anfangen. Es ist zum Hindernis gewor-
den. Es blockiert die Reformen.

Sozialpolitik heißt heute für die
INSM „Hilfe zur Selbsthilfe“. Wer
mehr will, muss das privat organisie-
ren. Es könne nicht mehr jedes denk-
bare Risiko abgedeckt werden. Dies
sei falsch verstandene Solidarität.
Eigenverantwortung ist daher das
Schlagwort der Initiative. Die Bevöl-
kerung steht daher im Visier der
Strategen der Initiative. Denn Umfra-
gen zeigen, dass 67 % mit dem Wort
„Reform“ Befürchtungen oder Skepsis
verbinden. Was aber tun, wenn die
Bevölkerung nicht will? Im Jahr
2000 hat der Verband Gesamtmetall
mit seinem Präsidenten Martin Kan-
negiesser den Entschluss gefasst, für
einen Stimmungsumschwung in der
Bevölkerung zu sorgen. Dabei woll-
ten sie gleichzeitig ein weiteres Pro-
blem beheben, das damit zusammen-
hängt: das schlechte Image der Un-
ternehmer. Die Werbeagentur Kohtes
Klewes hat herausgefunden, dass drei
Viertel der Deutschen glauben, dass
die Unternehmer Einfluss auf die
Politik ausüben wollen. Und 87 % der
Bevölkerung sind der Ansicht, dass
Unternehmer um jeden Preis auf Ge-
winnmaximierung aus sind.

Kannegiesser, der Chef der Metall-
Arbeitgeber, stellte 50 Millionen Euro
für die ersten fünf Jahre der INSM zur
Verfügung. Die INSM wurde mit dem
Auftrag ausgestattet, für einen Wandel
im Meinungsklima zu sorgen und das
Image der Unternehmer zu verbessern.
Dazu hatte man in Köln die Agentur
berolina.pr beauftragt. Sie bildet das

Trommler für Sozialabbau
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

Strategiezentrum der Initiative und
wird von Tasso Enzweiler und Dieter
Rath geleitet. Enzweiler war Chef-
reporter bei der Financial Times und
Rath Pressechef des Bundesverbands
der Deutschen Industrie. Zwei Me-
dienprofis, die die Öffentlichkeitsarbeit
machen sollen. Die INSM ist ein
Langzeitprojekt. Gesamtmetall hat für
die nächsten fünf Jahre nochmals 50
Millionen Euro zugesagt. Diese Aus-
gaben müssen sich rechnen - auch für
den Unternehmerverband Gesamtme-
tall.

Schlechtes Unternehmerimage
Damit sich das rechnet, hat die INSM
einen hochkarätigen Kreis von Bera-
tern, Politikern und Wissenschaftlern
versammelt. Sie sollen die Botschaf-
ten der Initiative unters Volk bringen.
Mit Hans Tietmeyer, Ex-Bundesbank-
präsident, haben sie ein Schwerge-
wicht als Vorsitzenden des Kurato-
riums gewonnen. Zum zwölfköpfigen
Kuratorium gehören auch noch Mar-
tin Kannegiesser, Unternehmer und
Gesamtmetallpräsident, Randolf Roden-
stock, Aufsichtsratsvorsitzender der
Rodenstock AG, und Hans-Dietrich
Winkhaus, Präsident des arbeitgeber-
nahen Instituts der Deutschen Wirt-
schaft (IW) in Köln. Im Kreis der Ku-
ratoren findet sich auch noch Oswald
Metzger, der früher bei den Grünen
für Wirtschaftspolitik zuständig war.
Flankiert wird diese Truppe, die an-
getreten ist, das Land zu verändern,
von „Botschaftern“. Dort finden sich
Roland Berger, Paul Kirchhof, Chris-
tine Scheel von den Grünen, Arnulf
Baring, Dominique Döttling, Ex-Vor-
sitzende der Wirtschaftsjunioren,
Arend Oetker, BDI-Vizepräsident, Pe-
ter Glotz, Sigmar Mosdorf (beide
SPD), Karl-Heinz Paqué, stellvertre-
tender Landesvorsitzender der FDP in
Sachsen-Anhalt, und Nikolaus Schwei-
kart, Vorstandsvorsitzender der Al-
tana AG in Bad Homburg.  Sie sollen
die Botschaften der INSM in die Her-
zen und Köpfe der Bürger bringen
und für eine positive Reformstim-
mung sorgen. Ihnen wird mehr Ver-
trauen entgegengebracht als dem Un-
ternehmerverband Gesamtmetall. Ge-
samtmetall bleibt da lieber im Hin-

tergrund - und besorgt das Geld.
Denn das Image der Unternehmer ist
beinahe so schlecht wie das der Par-
teien. Alle sind sich aber im Ziel
einig: Wir brauchen ein wirtschafts-
freundliches Klima. Die Initiative ist
als eine parteiübergreifende angetre-
ten. Zu Beginn waren noch mehr
SPD-Politiker dabei. Wolfgang Cle-
ment, Wirtschaftsminister, Rainer
Wend, Vorsitzender des Bundestags-
ausschusses für Wirtschaft und Ar-
beit, Florian Gerster. Heute will sich
kaum mehr jemand aus der SPD zur
Initiative bekennen. Zu sehr tobt in
den eigenen Reihen der Kampf um
die Agenda 2010.

Landauf landab verkündet die
INSM ihre Botschaft: Die Agenda 2010
ist erst der Anfang. Weitere Kürzun-
gen staatlicher Leistungen beim Ar-
beitslosengeld, bei der Sozialhilfe sind
notwendig. Ein Umbau des Gesund-
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heitssystems mit Kopfpauschalen so-
wieso.  Die Botschafter ziehen durchs
Land und verkünden die immer glei-
chen Parolen: „Deutschland ist auf
dem Arbeitsmarkt ein Jurassic Park“
(Roland Berger); „Gewerkschaften und
Verbände haben zu viel Macht“ (Hans
Tietmeyer); „Wir brauchen Reformen,
um Verbesserungen im Niedriglohn-
sektor zu erreichen“ (Rainer Wend);
„Der mentale Wandel ist eingeleitet“
(Oswald Metzger). Ganz besonders
einer tut sich dabei hervor: Hans Tiet-
meyer, Aushängeschild der INSM und
ehemaliger Präsident der Bundesbank.
Tietmeyer hat Kolumnen in der Welt
und im Handelsblatt.

Um die Herzen und Köpfe der Be-
völkerung zu erreichen kann nichts
dem Zufall überlassen werden. Profis
sind gefragt für die „Massage des öf-
fentlichen Bewusstseins“. Mit unserem
alten Politikverständnis hat das nichts

mehr zu tun. Politik wird bei der INSM
von Werbeprofis gemacht. Mit zehn
Millionen Euro lässt sich die Lobby-
arbeit für den Arbeitgeberverband und
die Wirtschaft leichter machen. Ge-
nutzt werden dabei alle Medien: An-
zeigen in Zeitungen, Interviews, Filme,
Internet, Hörfunk. „Integrierte Kom-
munikation“ nennen Kommunikations-
fachleute ein solches Vorgehen.

Politik von Werbeprofis
Ein Glanzstück lieferte die Initiative
mit dem Slogan „Sozial ist was Arbeit
schafft“. Er wurde Schritt für Schritt in
den öffentlichen Diskurs lanciert. Be-
reits im Jahr 2000 benutzte ihn Dag-
mar Schipanski, Botschafterin der In-
itiative und 1999 Kandidatin für das
Bundespräsidentenamt. Im Mai 2002
wurde die INSM-Kampagne „Sozial
ist…“ eröffnet. Edmund Stoiber zog mit
diesem Slogan in die Bundestagswahl.
Und der Slogan war die Überschrift des
Hauptredners Wolfgang Clement beim
INSM-Kongress in Berlin. Aufgabe der
Botschafter ist es, ihre Bekanntheit ein-
zusetzen. Sie gehören inzwischen zu
den Stammbesetzungen der Talkshows
Sabine Christiansen oder Maybritt
Illner. Damit schaffen sie es, Themen
auf die politische Tagesordnung zu
setzen und das Meinungsklima all-
mählich zu prägen. Ausgearbeitet wer-
den die Kampagnen von der Werbe-
agentur Scholz & Friends in Berlin. Sie
„designt“ nicht nur die Anzeigen, son-
dern ist auch mit strategischer Bera-
tung behilflich. Dass dabei die Grenzen
zwischen Journalismus und Werbung
verschwinden, stört niemanden.

Durchlässig werden die Grenzen
auch durch Medienpartnerschaften.
Mit der Wirtschaftswoche betreibt die
INSM zusammen ein Reformbarome-
ter. Wissenschaftler bewerten dort mo-
natlich die Umsetzung der angekün-
digten Reformen. Mit dem Wirt-
schaftsmagazin Impulse zusammen hat
die INSM einen Journalistenpreis aus-
gelobt. Journalisten bekommen Preise
für ihre Darstellung der Verkrustungen
des deutschen Wirtschafts- und So-
zialsystems, für ihre Berichte über den
Meisterzwang im Handwerk und für
die Serie „Bremsklotz Bürokratie“ im
Handelsblatt. Weitere Partnerschaften
gibt es mit dem Focus, mit der Hörzu,
mit zahlreichen Lokalzeitungen und
mit der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung (FAS). Mit der FAS hat die
INSM im Dezember 2003 die Reformer
und Bremser des Jahres gewählt.
Nicht überraschend wurde Paul
Kirchhof der Reformer des Jahres. Zu

den Blockierern des Jahres wurden
Jürgen Peters (erster Platz), Dieter
Philipp (Präsident des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks) und Ott-
mar Schreiner (SPD) gewählt.

Professoraler Sachverstand
Die INSM rekrutiert auch eine statt-
liche Riege professoralen Sachver-
stands. Stapel von Gutachten sind
produziert worden. Die Professoren
sorgen nicht nur für Wissen, sondern
versorgen die INSM auch mit wissen-
schaftlicher Reputation. Denn auch die
INSM konnte das Image einer Unter-
nehmerinitiative nicht ganz abstreifen.
Deshalb soll es jetzt auch einen För-
derverein geben, in den interessierte
Bürger gegen einen Mitgliedschafts-
beitrag beitreten können. Die Initiative
hat seit ihrer Gründung eine Reihe
von konkreten Vorschlägen für die
Reformen des Arbeitsmarkts, des Ge-
sundheitssystems und des Steuerrechts
vorgelegt. Ziel aller dieser Vorschläge
ist es, die Lohnnebenkosten zu senken,
mehr Druck auf Arbeitslose auszu-
üben, kurz: die Bedingungen für die
Unternehmen zu verbessern. Ein Stück
weit ist die INSM mit dem Ziel, das
Meinungsklima in Deutschland zu
verändern, schon vorangekommen.
Um diesen Stimmungswandel rasch
herbeizuführen, dazu haben sich in
den letzten Jahren eine Reihe von
ähnlichen Initiativen - Bürgerkonvent,
Deutschland packt´s an!, Marke
Deutschland, Klarheit in der Politik -
gegründet. Sie haben sich nun auf
Druck der Wirtschaftsverbände zur
„Aktion für Deutschland“ zusammen-
geschlossen. Auch wenn sich die In-
itiativen untereinander nicht ganz
grün sind, so kommt doch auf die
INSM die Führungsrolle zu. Sie ist die
Schlagkräftigste und die am besten
aufgestellte. Dieter Rickert von der
Initiative „Klarheit in der Politik“ sam-
melt Geld bei Unternehmen ein - jähr-
lich sollen es bis zu 100 Millionen
Euro werden - und will mit der Ge-
schäftsführung die INSM beauftragen.
Das Trommeln der INSM blieb nicht
ganz ohne Wirkung. „Der mentale
Wandel ist eingeleitet“, frohlockte Os-
wald Metzger im „Handelsblatt“.

Dr. Rudolf Speth

Kurzfassung mit freundlicher Genehmigung
der Redaktion aus: Metall, Zeitschrift der IG
Metall, Heft 7-8/2004; der ausführliche Be-
richt von PD Dr. Rudolf Speth „Die politischen
Strategien der Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft, steht auf der Homepage der Hans-
Böckler-Stiftung als Download zur Verfügung
(www.boeckler.de)
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UmSteuern!

Das soziale Klima in Hessen hat sich
verändert. Hierzu haben die „Agenda
2010“, an deren Umsetzung die hessi-
sche Landesregierung tatkräftig mit-
gewirkt hat, die hessischen Kürzungen
der „Operation Sichere Zukunft“ und
die dramatische Finanzkrise in den
Kommunen erheblich beigetragen.
Wir erleben zurzeit sozialpolitische
Veränderungen und eine politische Si-
tuation, die deutlich machen, dass es
keinen Konsens mehr hinsichtlich der
Grundlagen und der Weiterentwick-
lung unseres Sozialstaates gibt.

Das Bündnis „Soziale Gerechtigkeit
in Hessen“ richtet sich mit der Hessi-
schen Sozialcharta an alle Bürgerin-
nen und Bürger und an alle, die poli-
tische Verantwortung tragen:

Demokratisch und solidarisch
Der Sozialstaat ist eine zivilisatorische
Errungenschaft. Da marktwirtschaftli-
che Instrumente alleine nicht in der
Lage sind, soziale Sicherheit zu ge-
währleisten, ist der Sozialstaat auch
kein beliebig reduzierbares Anhängsel
der Marktwirtschaft. Vielmehr hat der
Staat die Aufgabe, soziale Sicherheit
für alle zu gewährleisten und eine
Politik des sozialen Ausgleichs zu be-
treiben. Demokratie braucht eine so-
ziale Grundlegung.

Am 18. September 2004 verabschiedeten rund 500 Vertre-
terinnen und Vertreter von kirchlichen und gewerkschaft-
lichen Gruppen, von sozialen Initiativen und Wohlfahrts-
verbänden beim 1. Hessischen Sozialforum in Frankfurt
die „Hessische Sozialcharta“. Bei der anschließenden De-

monstration wurde die Solidaritätserklärung des er-
krankten Sängers Konstantin Wecker verlesen. Die HLZ
dokumentiert seine Rede und den Wortlaut der „Hessi-
schen Sozialcharta“ in Auszügen.

Hessische Sozialcharta 2004
Das Bündnis „Soziale Gerechtigkeit

in Hessen“ setzt sich daher für einen
demokratischen, solidarischen und zu-
kunftsfähigen Sozialstaat ein.

Demokratisch heißt für uns, dass
• alle Bürgerinnen und Bürger ihre
verfassungsgemäßen Rechte wahrneh-
men können,
• niemand aus kulturellen, religiösen,
sozialen oder ökonomischen Gründen
ausgegrenzt wird,
• politische und soziale Rechte zu-
sammen gehören: Um die Würde und
die Freiheit des Menschen sichern zu
können, muss als unerlässliche Vor-
aussetzung eine angemessene materi-
elle Basis gegeben sein.

Solidarisch heißt für uns, dass
• alle Bürgerinnen und Bürger in ei-
ner demokratischen Gesellschaft wech-
selseitig mit Rechten und Pflichten
verbunden sind,
• alle Bürgerinnen und Bürger
wechselseitig nach ihrem Leistungs-
vermögen so füreinander einstehen,
dass Stärkere die Lasten der Schwä-
cheren mittragen,
• der Staat als Garant dieser wechsel-
seitigen Solidarität Verantwortung hat
für die soziale Sicherheit aller Bürge-
rinnen und Bürger,
• alle Bürgerinnen und Bürger sowie
die Unternehmen entsprechend ihrer
Leistungsfähigkeit zur Finanzierung
der sozialen Sicherungssysteme her-
angezogen werden.

Zukunftsfähig heißt für uns, dass
• die sozialen Sicherungssysteme
eine Zukunft ohne finanzielle Not bie-
ten sollen,
• auch nachfolgende Generationen
eine lebenswerte Zukunft haben kön-
nen,
• Investitionen in Bildung, soziale
Sicherheit und Infrastruktur unver-
zichtbare Zukunftsinvestitionen für
die Entfaltungschancen zukünftiger
Generationen sind.

Soziale Sicherheit trägt zum Wohl-
stand einer Gesellschaft bei und macht
sie nicht arm.

Armut in einem reichen Land
Die Verwirklichung der Ziele eines
solchen Sozialstaates ist bereits in der
Vergangenheit nur unzureichend ge-
lungen. Wir sind nun dabei, uns von
diesem noch weiter zu entfernen:
• Seit Jahren wächst die Kluft zwi-
schen privater Armut und privatem
Reichtum: Viele Menschen leben un-
terhalb oder am Rande des sozio-kul-
turellen Existenzminimums. Insbeson-
dere die Armut von Kindern und die
prekäre wirtschaftliche Situation vieler
Familien ist nicht hinnehmbar.
• Seit mehr als zwei Jahrzehnten
herrscht Massenarbeitslosigkeit: Schon
lange gelingt es nicht mehr, dem Men-
schenrecht auf Arbeit Geltung zu ver-
schaffen.
• Mitten im Reichtum nimmt auch
die Finanzkrise des Staates zu.
• Wirklich überzeugende und nach-
haltige Lösungen sind zurzeit nicht in
Sicht: Weder die bundespolitische
„Agenda 2010“ noch die hessische „Ope-
ration Sichere Zukunft“ leisten einen
Beitrag zur Bekämpfung von Armut,
Arbeitslosigkeit und der Finanzkrise.

Reformen richtig ausrichten
Es ist unbestritten, dass der Sozialstaat
reformiert werden muss. Eine Politik,
die den Umbau des Sozialstaates ein-
seitig zu Lasten der Arbeitnehmer, der
Kranken, der Alten und sozial Schwa-
chen vorantreibt und gleichzeitig die
Unternehmen und Reichen entlastet,
missachtet die soziale Balance. Refor-
mieren heißt aber, dass sich die Le-
bensverhältnisse der Menschen bes-
sern und mehr Solidarität entsteht. Die
Reform des Sozialstaates muss mehr
Solidarität und Gerechtigkeit als Ziel
haben – und nicht weniger. Das heißt
aber auch, dass alle Bürgerinnen und
Bürger an den Leistungen der sozialen
Sicherungssysteme teilhaben und an
der Finanzierung beteiligt werden.

Das Bündnis „Soziale Gerechtigkeit
in Hessen“ fordert von den politisch

Frankfurt,
18. September;
Demo für
Arbeitsplätze
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UmSteuern!

Verantwortlichen in Hessen sozialpoli-
tische Initiativen auf Bundes- und auf
Landesebene, die sich am Leitbild ei-
nes demokratischen, solidarischen und
zukunftsfähigen Sozialstaates orientie-
ren:
• Reform der sozialen Siche-
rungssysteme, die sich konsequent am
Solidarprinzip orientiert
• bedarfsdeckende Grundsicherung
• Verwirklichung des Rechts auf Ar-
beit
• Teilhabe von Migrantinnen und
Migranten am gesellschaftlichen Le-
ben
• konsequente Bekämpfung der Ar-
mut bei Kindern und Jugendlichen
• angemessene und bedarfsorientier-
te Versorgung der Bevölkerung mit
sozialen Diensten und Einrichtungen
• leistungsgerechte Besteuerung: Un-
ternehmen, größere Vermögen und
Einkommen sind so an der Finanzie-
rung der Gemeinschaftsaufgaben des
Staates zu beteiligen, dass der Staat
seine Aufgaben erfüllen kann.

Ein modernes Hessen braucht ei-
nen leistungsfähigen Sozialstaat.

Frankfurt, 18. September 2004

Dem Bündnis „Soziale Gerechtigkeit in Hes-
sen“ haben sich bisher folgende Verbände an-
geschlossen: Arbeiterwohlfahrt Bezirksver-
bände Hessen Nord und Hessen Süd, Bischöf-
liches Ordinariat Limburg, Bundesverband
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK), Lan-
desverband Hessen, Caritasverband für die Di-
özese Limburg, DBSH-Landesverband Hessen,
Deutsche Retinitis Pigmentosa Vereinigung
e.V., Region Frankfurt, Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband (DPWV) Hessen, DGB
Hessen, Diakonisches Werk in Hessen und
Nassau und in Kurhessen-Waldeck, Förder-
kreis KAB Rhein-Main, Gemeinschaft der
Brüder und Schwestern des Hessischen Brü-
derhauses Hephata, Hessische Arbeitslosen-
initiativen, ALI Gießen, Hessischer Jugend-
ring, Katholische Arbeitnehmerbewegung
(KAB), Diözesanverband Mainz, Kirchlicher
Dienst in der Arbeitswelt der Evangelischen
Kirche in Kurhessen-Waldeck, LAG Soziale
Brennpunkte Hessen e.V., Landesarbeitsge-
meinschaft Hessen „Hilfe für Behinderte e.V.”,
Landesverband der Jüdischen Gemeinden,
Sozialverband VdK Hessen, Verband alleiner-
ziehender Mütter und Väter Hessen, Verein de-
mokratischer Ärztinnen und Ärzte

Kontaktadresse: Dr. Franz Segbers,
Diakonisches Werk in Hessen und
Nassau, Ederstrasse 12, 60486
Frankfurt,Tel.: 069-7947-202, Fax: -
310, E-Mail: franz.segbers@dwhn.de

Unterschriftenlisten und voller
Wortlaut: www.dgb.hessen.de

Das, was ihr hier seit einigen Jahren
durchmacht, kennen wir Bayern schon
seit Jahrzehnten. Unsere Minis-
terpräsidenten ähneln Monarchen, die
keine Lüge und kein Skandal aus ih-
rem Thronsessel verjagen kann. Viel-
leicht ist das der Grund, warum gera-
de ich als eingefleischter Bayer einge-
laden wurde, mit ein paar Worten die
hessische Sozialcharta zu unterstützen.

Und das tue ich sehr gerne, denn
es geht darum, eine Politik zu entlar-
ven, die uns belügt, die uns einzure-
den versucht, wenn es nur der Wirt-
schaft endlich gut ginge, gehe es uns
auch gut, die uns einzureden ver-
sucht, es gäbe ewiges Wachstum.
Grenzenlos wachsen einzig Krebszel-
len. Und diese sogenannte Wirtschaft,
das System des Ultraliberalismus,
gleicht einer Krebszelle. Jeden Sonn-
tagabend geben sich Millionäre bei
Sabine Christiansen ein Stelldichein
und faseln davon, dass mit mehr Pro-
fit für die Konzerne neue Arbeitsplät-
ze geschaffen werden. Den Beweis
bleiben sie uns schuldig, denn sie lü-
gen. Diese Philosophie des Profits
bringt die Konzerne seit Jahren dazu,
um so mehr Arbeitsplätze zu strei-
chen, je mehr sie blüht. Jede Fusion
bringt Entlassungen mit sich und
nicht zuletzt deshalb saftige Gewinne
für die Shareholder.

Mit fast schon stalinistischer Im-
pertinenz wird uns das Dogma des
freien Marktes als einzig möglicher
Wirtschaftsform eingepeitscht. Und
wer es wagt, über eine Wirtschaft
nachzudenken, die der Gesellschaft
und nicht nur einigen wenigen Rei-
chen nützt, wird verspottet oder mit
dem Medienbann belegt.

Erst kürzlich habe ich Vivian
Forrestiers empfehlenswertes Buch
„Die Diktatur des Profits“ gelesen. Sie
schreibt: „Beschäftigungsmangel – das
ist doch ein Hohn, angesichts der
zweihundert Millionen Kinder welt-
weit, die arbeiten müssen, gebeugt un-
ter schweren Lasten, erblindet beim
Teppichweben mit kaum erkennbaren
Fäden, gezwängt in schmale Stollen
von Bergwerken.“ Mitzufühlen mit den
Milliarden Hungernden und schamlos

Konstantin Wecker:

Grußwort
aus Bayern

Ausgebeuteten ist das Gebot der Stun-
de. Es gilt, anstelle des ethnozentri-
schen in ein geozentrisches Weltbild
zu gelangen. Und dadurch wenden wir
uns auch angewidert von den Faschi-
sten und Nationalisten ab, die auf die-
sen Zug des Protestes so gerne auf-
springen würden. Ihr Protest hatte
noch nie etwas mit dem unsrigen zu
tun, und es ist infam, uns zu unterstel-
len, wir würden mit diesen Feinden
der Demokratie und der Menschlich-
keit gemeinsame Sache machen.

Es ist ein Hohn, dass ausgerechnet
eine sozialdemokratische Regierung
die Deregulierungen und Produk-
tionsverlagerungen und die irrsinni-
gen Freizügigkeiten einer Marktwirt-
schaft, die in eine Wirtschaft der rei-
nen Spekulation abgeglitten ist, stützt
und banalisiert. Ich nehme sie schon
lange nicht mehr ernst, diese Wirt-
schaftsfachleute und Wirtschaftspsy-
chologen, die Börsenexperten und
Finanzberater mit ihren unzähligen
Nebenbeschäftigungen und Aufsichts-
ratspöstchen, ihrem Verständnis für
völkerrechtswidrige Kriege und ihrer
verlogenen Sorge für den so genann-
ten Mann auf der Straße. Sie sind
Profiteure und Kriegsgewinnler und
ihre Gier ist ihnen an den Augen ab-
zulesen.

Was können wir tun? Widerstand
leisten, bedeutet zunächst: sich zu
verweigern. Es geht zuerst einmal
darum, endlich die Propaganda auf-
zudecken und das Nicht-Hinnehm-
bare abzulehnen. Es hinzunehmen,
dass Menschen als überflüssig ange-
sehen werden, bedeutet zuzulassen,
dass sich die Voraussetzungen für
schlimmstmögliche Entwicklungen
ausbreiten. Es ist keineswegs lächer-
lich zu behaupten, dass am Anfang
aller Totalitarismen diese Verweige-
rung von Respekt steht. Sie ist es die
allen Faschismen den Weg ebnet. Der
Völkermord ereignet sich nicht aus
heiterem Himmel: Er benötigt einen
bereiteten Boden, und man muss ihm
bereits im Vorfeld Widerstand leisten.
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Schulgesetz

Was leistet der Entwurf zur
Änderung des Schulgesetzes?

Nach der CIVIC-Studie, nach TIMSS
und  PISA galt es, Deutschland an die
internationale bildungspolitische De-
batte anzukoppeln. In dieser Debatte,
insbesondere der skandinavischen und
anglo-amerikanischen, ging es stets
um die Ambivalenz von Equity and
Excellence, von Gleichheit und Leis-
tungsfähigkeit. In Deutschland gelingt
es bisher weder Leistung zu generie-
ren noch die bildungsfernen Schichten
so zu qualifizieren, dass sie durch das
Bildungswesen ihre Lebenschancen
verbessern können. Ein novelliertes
Schulgesetz sollte auf solche negati-
ven Botschaften reagieren.

Zweierlei Bildungsstandards?
Ein wesentlicher Punkt der neuen
Schulgesetzgebung ist die Einführung
von Bildungsstandards (§ 4). Ich bin
ein Verfechter der Einführung von
Bildungsstandards. Sie sind – so die
international vergleichende Schulfor-
schung - ein wichtiges Element bei
der Erzeugung von Gleichheit und
Leistungsfähigkeit.

Das von der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) und Bildungsministerin
Bulmahn in Auftrag gegebene „Gut-
achten über Bildungsstandards“ sagt
unzweifelhaft:
• Bildungsstandards müssen klar und
transparent sein.
• Bildungsstandards müssen knapp
formuliert werden.
• Bildungsstandards sollen nicht
schulformbezogen sein.
• Bildungsstandards sollen Grund-
standards sein, nach oben offene Min-
deststandards und keine Regelstan-
dards. Grundstandards sollen für alle
Schülerinnen und Schüler gelten.

Die KMK geht anders vor:
• Sie formuliert vage und ausufernde
Kompetenzstandards voller Jargon:
„Schüler müssen kritisch lesen kön-
nen.“

Wolfgang Böttcher, Professor für Er-
ziehungswissenschaft an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster,
gehörte zu den Experten, die in der
öffentlichen Anhörung des hessischen
Landtags den Entwurf für das neue
Schulgesetz unter die Lupe nahmen.

Nach der Expertise von Gabriele
Bellenberg (HLZ-Sondernummer, No-
vember 2004) dokumentiert die HLZ
in dieser Ausgabe in gekürzter Fas-
sung die Stellungnahme von Wolfgang
Böttcher.

Leistung und Gleichheit
• Sie lässt Bildungsstandards schul-
formspezifisch formulieren und beto-
niert damit die Gliedrigkeit der deut-
schen Schule und also auch die uns
allen wohl bekannten negativen Effek-
te dieser Hierarchisierung.
• Sie führt Regelstandards ein und
folgt damit der Vorstellung, dass es
eben immer Schülerinnen und Schüler
gibt, die zu dumm zum Lernen sind,
denen man mit Pädagogik eh nicht
beikommt.

Die Expertise spricht ganz aus-
drücklich davon, dass es sich bei der
Einführung von Standards um äußerst
komplexe Kompetenzmodelle han-
delt, die in empirischer Forschung
erprobt werden müssen. Schließlich
sei gar nicht klar, ob und wie sie wir-
ken. In Hessen werden sie nun
flächendeckend eingeführt und in ei-
nem Schulgesetz verbindlich festge-
schrieben.

Assoziierte Instrumente
Standards „funktionieren“ nur mit as-
soziierten Instrumenten. Nötig wären
zum Beispiel eine an Standards orien-
tierte Lehrerbildung sowie Unter-
stützungssysteme für die pädagogische
Entwicklung solcher Schulen, die mit
den Standards nicht zurecht kommen.
Eine wichtige weitere Komponente ist
die Autonomie der Einzelschule, eine
echte Erweiterung der Freiheitsgrade.
Wenn ich an die Richtlinien zur Klas-
senbildung oder die befohlene Schul-
zeitverkürzung im selben Qualitätssi-
cherungsgesetz denke, dann kommen
Zweifel auf, wie ernst es der Gesetzge-
ber mit der größeren Selbstständigkeit
hessischer Schulen meint.

Das wichtigste ergänzende Instru-
ment im Kontext der Einführung von
Bildungsstandards ist die Förderung.
Es bedarf eines klaren pädagogischen,
organisatorischen und personellen
Konzepts, das auch Geld kostet, um
den Kindern und Jugendlichen zu hel-
fen, die möglicherweise diese Stan-
dards nicht erreichen. Es gibt eine

ganze Reihe von Möglichkeiten, die-
sen Kindern zu helfen. Freilich haben
wir kaum eine Tradition der Förde-
rung; wir sollten von anderen Ländern
lernen. Wozu Pädagogik, wenn wir mit
ihr nicht in der Lage wären, denjeni-
gen zu helfen, die von zu Hause aus
nicht das Werkzeug mitbringen, die
Schule so ohne weiteres zu bestehen?
Oder lassen wir sie herausfallen? Brau-
chen wir in dieser Gesellschaft diese
25 Prozent nicht, die nicht oder kaum
lesen und schreiben können, damit sie
für uns putzen? Die Umbenennung von
Sonderschulen in Förderschulen hat
mit den Förderkonzepten, an die ich
denke, nichts gemein.

Evaluation – wofür?
Ein anderes assoziiertes Instrument
nimmt im neuen Schulgesetz einen re-
lativ breiten Raum ein: die „Evalua-
tion“. Sie ist die andere Seite der Stan-
dards. Die Output-Steuerung kann nur
über eine vernünftige Evaluation er-
füllt werden, sie ist ein Herzstück neu-
er Steuerung. In einem Satz, der dem §
88 des Schulgesetzes beigefügt wer-
den soll, heißt es lapidar, der Schul-
leiter habe für die innere Evaluation
zu sorgen. Schulen müssen sich dann,
so lesen wir im neuen § 98, einer
nicht weiter definierten externen Eva-
luation stellen und bei ihr mitwirken.
Auf solche Art von Formulierung rea-
giere ich mit großer Skepsis, denn
auch hier gibt es einschlägige Erfah-
rungen aus der internationalen Schul-
entwicklung, die über 15 Jahre lang
gesammelt worden sind: Vernünftige
Evaluationskonzepte werden in der
Regel mit Lehrerinnen und Lehrern
oder mit Schulen entwickelt. Sie kom-
binieren externe und interne Verfah-
ren. Sie sind partizipatorisch und so
anspruchsvoll, dass sie die Komplexi-
tät der sozialen Organisation Schule
wenigstens in den Grundlagen reflek-
tieren. Und wenn man sich an der ei-
nen Stelle damit brüstet, komplexe
Kompetenzmodelle als Bildungsstan-
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dards einzuführen, dann müssten Eva-
luationen entwickelt werden, die diese
Komplexität erfassen können.

Ohne eine relativ aufwändige Ent-
wicklung von Evaluationsinstrumen-
ten, die auch nicht kostenneutral zu
haben ist, droht nichts anderes als
die „Testeritis“, eine Kontrolle der
Schule durch relativ einfältige und
häufige Tests. Ich habe nichts gegen
Tests, aber die Wahrscheinlichkeit ist
groß, dass die Tests das dominante,
wenn nicht das einzige Instrument
der Messung schulischer Qualität
werden. Die Entwicklung in den USA
zeigt, wie qualitätsreduzierend es
wirkt, wenn die Tests eine solche Do-
minanz erlangt haben, dass „Teaching
to the test“ normal geworden ist und
wenig mehr zählt, als Ausschnitte des
intellektuellen Kompetenzspektrums
der Schülerinnen und Schüler zu
messen.

Evaluation ist unverzichtbar. Ein
Paradigmenwechsel kann ohne Eva-
luation nicht gelingen. Nur muss er
vernünftig und substanziell durchge-
führt werden – und nicht nur begriff-
lich. In einem Gesetz könnte sich der
Gesetzgeber verpflichten, Evaluation
als Entwicklungsinstrument zu begrei-
fen und in diesem Sinne tätig zu wer-
den, wenn Evaluationsergebnisse nicht
zufrieden stellen. In Organisationen
der Wirtschaft ist das funktionale
Äquivalent zur Evaluation das Con-
trolling. Controlling bezeichnet ein
Verfahren der Planung, der Überprü-
fung von Richtwerten und Entwick-
lungen, der Erarbeitung von Zielen,
die erreicht werden sollen und der
Gegensteuerung, wenn etwas aus der
Richtung zu geraten droht. Schauen
Sie sich einmal an, wie Controlling in
Unternehmen der Wirtschaft organi-
siert wird. Das ist kein „Nebenbei-
prozess“, eben so aus dem Ärmel ge-
schüttelt. Die extreme Wichtigkeit des
Controlling spiegelt sich in der Eta-
blierung einer verantwortlichen Ab-
teilung, die sich mit dem Thema
Controlling beschäftigt, sowie der
Kommunikation der Controlling-Idee.
Controlling ist im Unternehmen ver-
ankert. Wie Evaluation zur Qualität
der Schule beitragen soll, bleibt mir
im Kontext dieser Schulgesetzgebung
unklar, auch wenn behauptet und un-
terstellt wird, dass sie das täte. Erleben
wir hier die Wiedergeburt des „Hoff-
nungsparadigmas“, das so lange unse-
re schulische Wirklichkeit geprägt hat
und durch die Neue Steuerung ja ab-
gelöst werden sollte?

Ebenso bleibt mir unklar, wie eine
Verkürzung der Schulzeit dazu bei-

tragen kann, Qualität zu steigern.
Man kann natürlich das internationa-
le Beispiel anführen und sagen: Bei
uns ist die Schulzeit immer schon zu
lang gewesen, und wir müssten uns
an den anderen orientieren. Zu glau-
ben, die Qualität steige automatisch,
wenn man den Schülerinnen, Schü-
lern und Lehrkräften ein Schuljahr
wegnimmt, halte ich für eine völlige
Illusion. Tatsächlich wird die  Reduk-
tion der Schulzeit während der mitt-
leren Phase zu einer Verschärfung
der Selektion führen. Sie ist zudem
völlig kontraproduktiv im Hinblick
auf die andere Aufgabe, die uns der
internationale Vergleich stellt, näm-
lich die Absolventenzahlen des Gym-
nasiums in Deutschland zu steigern,
damit wir das Niveau erreichen, das
andere erreicht haben.

Wenn es mit der selbstständigeren
Schule Ernst wäre, hätte es doch auch
die Möglichkeit gegeben, die Schul-
zeitfrage nicht per Dekret festzuschrei-
ben, sondern Schulen eine relative
Autonomie zu geben, eine Bandbreite
bei der Gestaltung von Schulzeiten.

Durchlässigkeit wird ersetzt durch
Anschlussfähigkeit. Das ist insofern
vernünftig, weil Durchlässigkeit im
deutschen Schulsystem ohnehin nicht
funktioniert hat, jedenfalls nicht nach
oben, immer nur nach unten, als Ab-
wärtsmobilität, nicht als Mittel des
Aufstiegs. Insofern könnte man in der
Tat sagen: Schaffen wir diese Illusion
ab! Aber die Konsequenz sollte nicht
die Abschaffung sein, sondern die
Verbesserung der Idee, die hierarchi-
sche Gliedrigkeit zu entschärfen.
Wenn wir die Gliederung nicht ab-
schaffen, sollten die „Menüoptionen“
für die Kooperation unterschiedlicher
Schularten erweitert und die Schulen
mehr Möglichkeiten zur Integration
haben.

Alle Kinder können lernen
Offensichtlich gibt es einen konser-
vativen Reflex auf die internationa-
len Schulbefunde über den deutschen
Sonderweg der Gliedrigkeit. Der Re-
flex heißt: „dann erst recht“. Das Kul-
tusministerium lässt keine Debatte
über das gliedrige Schulsystem zu.
Es eröffnet keine Optionen für mehr
Heterogenität, obwohl wir aus den
internationalen Studien gelernt ha-
ben sollten, dass Homogenität eine
Illusion ist, zudem pädagogisch un-
sinnig und auch ökonomisch wenig
sinnvoll.

Leistung und Chancengleichheit
sind zentrale Aufgaben der allgemein

bildenden Schulen. Im Gesetz kommt
die Idee der Leistungssteigerung vor,
aber sie soll offenbar lediglich mit  In-
strumenten der Selektion erreicht wer-
den. Es gibt hinreichende Belege da-
für, dass Leistungssteigerung nicht
durch Selektion erreicht werden kann,
sondern durch Förderung, pädagogi-
sche Maßnahmen und Hilfe.

Chancenausgleich kommt im Ge-
setz überhaupt nicht vor. So, wie das
Gesetz angelegt ist, wird es das Ge-
genteil von dem erreichen, was inter-
national üblich ist und was auch hier-
zulande nötig ist. Das Gesetz erzeugt
die Suggestion, an internationale De-
batten durch die Begriffstrias Bil-
dungsstandards, Evaluation und Quali-
tät anzuschließen. Wenn es denn nur
symbolische Politik, also reine Se-
mantik, wäre, wäre es nur halb so
schlimm. Ich befürchte aber, dass das
Gesetz auch etwas bewirkt. Das Gesetz
eröffnet kaum eine Chance darauf, es
den besten PISA-Nationen nachzuma-
chen, sondern scheint ein
Gesetz zur verschärften
Selektion von Kindern
aus bildungsfernen
Schichten zu sein. Das
Gegenteil wäre notwen-
dig: die Unterstützung
der großen pädagogi-
schen Idee, dass alle
Kinder lernen können.
Das wäre eine Leitidee
für ein modernes
Bildungsmarketing!
Dass das Gesetz
durch die Prokla-
mation von
Bildungsstandards
und Evaluation die
Last der Reform auf
die pädagogischen
Fachkräfte ablädt und
ihnen keine Unterstüt-
zung anbietet, ver-
schärft die Krise.

Wolfgang Böttcher

Weitere Infos: http://
egora.uni-muenster.de/
EW/EW_Personen/
Boettcher. shtml
(1) Eckhard Klieme
(u.a.): Zur Entwick-
lung nationaler
Bildungsstandards.
Eine Expertise.
Berlin/Frankfurt 2003
(2) vgl. kritisch hierzu
Wolfgang Böttcher:
Starke Standards. Bessere
Lernergebnisse und mehr
Chancengleichheit. In:
Lernende Schule, Heft 24,
2003, S. 4-9

Schulgesetzänderung
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Schülerinnen und Schüler, deren
Eltern rund 1.300 Euro für die An-
schaffung eines Laptops aufbringen
können, sollen in „Laptop-Klassen“
zusammengefasst werden. Die anderen
Schülerinnen und Schüler verbleiben
in den „regulären“ Klassen. So wird
die in der PISA-Studie erneut doku-
mentierte extreme Auslese nach sozia-
ler Herkunft durch das deutsche
Schulwesen weiter voran getrieben.

Schon jetzt ist die Lernmittelfrei-
heit löchrig wie ein Schweizer Käse:
Immer häufiger müssen Schulen zur
Kasse bitten. Es ist für immer mehr El-
tern ein Problem, die Mittel für Schul-
bücher, Übungshefte, Unterrichtsgänge,
Bastel- und Werkmaterialien aufzu-
bringen. Dieses Problem wird sich in-
folge der miserablen finanziellen Si-
tuation vieler Eltern noch zuspitzen.
Nach neuesten Zahlen des Kinder-
schutzbundes lebt bereits jedes fünfte
Kind unterhalb der Armutsgrenze:
Tendenz steigend.

Soweit Laptops für den Unterricht
erforderlich sind, müssen Landesre-
gierung und Schulträger die Laptops
finanzieren, um gemeinsames Lernen
für alle zu ermöglichen. Eine Klassen-
bildung entsprechend dem Geldbeutel
der Eltern ist ein eklatanter Verstoß

Im Rahmen der Buchmesse (!) kündigte Kultusministerin
Wolff eine massive Ausweitung des Projekts „Mobiles Lernen“
an: „Bis zum Jahr 2010 sollen alle Schulen im Land vom bis-
her üblichen PC auf den Laptop umgestellt haben“ (Frankfur-
ter Rundschau vom 9. 10. 2004). Finanziert werden soll diese
Umrüstung von den Eltern, denen dafür von der Investitions-

bank Hessen und der Kreditanstalt für Wiederaufbau „sehr
zinsgünstige Darlehen“ zum Kauf der zwischen 1.000 und
1.300 Euro teuren Geräte gewährt werden sollen (Presseerklä-
rung vom 8. 10. 2004). Die GEW forderte die Kultusministerin
auf, das Projekt der „Laptop-Klassen“ zu stoppen und keines-
falls zum allgemeinen Standard von Schulen zu machen.

Laptops für alle?
gegen Artikel 59 der hessischen Ver-
fassung. Danach ist „der Unterricht un-
entgeltlich. Unentgeltlich sind auch
die Lernmittel (...).“

Auch dem vom Projektpartner des
Kultusministeriums vorgeschlagenen
Ratenzahlungsmodell kann man nur
eine klare Absage erteilen. Bildungs-
ausgaben auf Kreditbasis abzustottern,
würde Schülerinnen und Schüler, de-
ren Eltern nicht „kreditwürdig“ oder
nicht „zahlungswillig“ sind, von einem
zukunftsorientierten Unterricht aus-
schließen. Bis der Laptop abbezahlt
ist, ist er zudem schon veraltet, es sei
denn, man investiert zusätzliche Mittel
in Systemerweiterungen, neue Pro-
gramme und Programm-Updates.
Auch dürften teure Reparaturen durch
den Alltagseinsatz nicht ausbleiben.

Weiter stellt sich die Frage, ob der
Einsatz von Laptops pädagogisch und
didaktisch Sinn macht. Das Hessische
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP)
hat die Pro-Argumente zusammenge-
fasst (1), geht dabei aber vom Einsatz
eines „Laptop-Wagens“ aus, auf dem
die Laptops von einem Einsatzort zum
nächsten gebracht werden können. Sie
sind Eigentum der Schule:
• Laptops brauchen im Gegensatz zu
Desktops wenig Platz, sind niedrig

und geben der Lehrkraft eine gute
Übersicht über die Klasse und können
ohne große Vorbereitung in jedem
Klassenraum stehen.
• Drahtlose Notebooks sind netz-
unabhängig und verursachen weder
„Kabelsalat“ noch Unordnung im Klas-
senraum.
• Der Einsatz ist nicht umständlicher
als ein Wörter- oder ein Tabellenbuch
auszuteilen. Alle Schülerinnen und
Schüler haben den Laptop auf dem
Tisch wie ein Schulbuch.
• Eine räumliche Veränderung oder
Ergänzung des Mobiliars ist nicht er-
forderlich.
• Der Laptop-Wagen kann für alle
Unterrichtsformen eingesetzt werden.
• Leicht transportierbare Computer
werden häufiger und gezielter benutzt
als fest installierte.
• Nach Jahrzehnten des begrenzten
Fortschritts im pädagogischen Einsatz
von Computern können drahtlose
Notebooks den Weg öffnen zu einer
alltäglichen, bejahenden Nutzung
durch skeptische und bisher ablehnen-
de Lehrerinnen und Lehrer.

Einen Widerspruch formulieren die
HeLP-Autoren selbst: „Der Schwer-
punkt des Einsatzes muss aber auf den
Lehrplan und den Unterricht abzielen.
Wenn Notebooks in zielungerichteten
Aktivitäten eingesetzt werden, werden
sich klugerweise viele Lehrer wider-
setzen. Es müssen standardisierte Lern-
konzepte mit diesen Werkzeugen an-
geboten werden, wenn breiter Nutzen
erreicht werden soll.“ Doch solche
Standards und Konzepte fehlen nach
wie vor, mindestens im Bereich der
allgemein bildenden Schulen. Es gibt
weder technische Standards für einen
„Schul- oder Schüler-Laptop“ noch
standardisierte, auf Lehrplan und un-
terrichtliche Nutzung ausgelegte Pro-
gramme. So gibt es bisher kaum Fort-
bildungsangebote, die über den Er-
werb von allgemeinen Fähigkeiten zur
Bedienung des Computers hinausge-
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Berufsverbot

Seit 25 Jahren ist die Praxis des Radi-
kalenerlasses, mit dem von 1972 bis
1979 vor allem linke Lehrerinnen
und Lehrer, aber auch Postboten aus
dem Staatsdienst gejagt wurden, auf-
gehoben. Noch 1995 verurteilte der
Europäische Gerichtshof die Berufs-
verbote, weil der „Radikalenerlass“
mit der Europäischen Menschenrechts-
konvention nicht vereinbar sei. Wer
glaubte, damit sei ein düsteres Kapi-
tel in der Geschichte der bundesdeut-
schen Demokratie endgültig begra-
ben, hat die Rechnung allerdings
ohne Annette Schavan gemacht.

Die baden-württembergische Kul-
tusministerin hat dem Heidelberger
Lehrer Michael Csaszkoczy die Ein-
stellung in den Schuldienst verwei-
gert. Nicht weil er seinen Beruf
schlecht ausübt: Seine Noten sind
erstklassig, auch Probleme im Um-
gang mit Schülerinnen, Schülern und
Eltern werden ihm nicht vorgehalten,
nein, Frau Schavan zweifelt an seiner
Verfassungstreue.

Als alternativer Stadtführer führte
er Jugendliche nicht etwa zu den be-
schaulichen Plätzen Heidelberger Ge-
mütlichkeit, sondern ausgerechnet
durch das Heidelberg des Nationalso-
zialismus. Bei Demonstrationen für be-
drohte Flüchtlinge oder gegen „Miet-
wucher und Wohnraumzerstörung“
wurde er ebenso gesichtet wie gegen
den Krieg im Irak – und das nicht nur
in der letzten Reihe. Als Gegen-
demonstrant gegen Naziaufmärsche in
Heidelberg wurde er wiederholt fest-
genommen; die Ermittlungsverfahren
mussten allerdings regelmäßig wieder
eingestellt werden. Erschwerend
kommt hinzu, dass er sein antifaschis-
tisches Engagement nicht im Schoß
der Jungen Union entfaltet, sondern
als Mitglied der Antifaschistischen
Initiative Heidelberg.

Diese Gruppe habe sich zwar, so
zitiert ein ZEIT-Reporter einen Hei-
delberger Polizei-Insider, „Verdienste
erworben, die Entstehung einer mili-
tanten Neonaziszene in der Stadt zu
verhindern“, aber was soll’s: Die Akte
beim Verfassungsschutz wird dick
und dicker. Nun ist die „Regelanfra-
ge“ für angehende Beamtinnen und
Beamte beim Verfassungsschutz offi-
ziell abgeschafft. Doch irgendwie lan-
det die Akte auf dem Tisch des Ober-
schulamtes Karlsruhe. Dort lädt man

hen und methodische Fähigkeiten zum
unterrichtlichen Einsatz vermitteln.

Die gesundheitlichen Auswirkun-
gen drahtloser WLAN-Funknetzwerke
(2) sind umstritten. 25 und mehr Sen-
der auf engstem Raum erzeugen eine
beträchtliche Funkstrahlendosis, die
den Organismus heranwachsender
Menschen möglicherweise schädigt.
Untersuchungen (Öko-Test 2002, nova
Institut) belegen, dass die empfohle-
nen Vorsorgewerte durch die WLAN-
Karten drahtloser Laptops deutlich
überschritten werden.

Neue Datenübertragungsmöglich-
keiten machen private Laptops über-
flüssig. Daten kann man per Internet
versenden, auf einer CD-ROM oder ei-
nem USB-Stick abspeichern. Um vom
billigen, in den meisten Haushalten
vorhandenen Desktop auf den
Schulrechner zugreifen zu können,
kann man eine gesicherte Netzwerk-
verbindung einrichten. Das Schleppen
von Laptops ist nicht mehr zeitgemäß,
auch wenn man an mehreren Arbeits-
plätzen arbeitet. Angesichts der zu er-
wartenden relativ geringen Nutzungs-
frequenz ist zu fragen, ob sich der
hohe finanzielle Aufwand flächen-
deckender Ausstattung mit Laptops für
die Nutzer überhaupt lohnt.

Für die Anbieter stellt sich das na-
türlich anders dar. Laptop-Klassen sind
ein Paradebeispiel dafür, wie Wirt-
schaft und Politik Hand in Hand ar-
beiten. Das Kultusministerium lobt in
seiner Presserklärung das Engagement
von „Unternehmen wie Hewlett
Packard, Intel und Dr. Kaiser System-
haus.“ Stephan Wippermann, Vizeprä-
sident von Hewlett Packard, führt ne-
ben den „wirtschaftlichen Interessen“
gar die „sozialethische Aufgabenstel-
lung in der Gesellschaft“ ins Feld –
was heißt, Hardware nicht mehr stück-
weise, sondern gleich im Klassen-
oder noch besser im Schulsatz zu ver-
kaufen. Mit der Software des Monopo-
listen Intel/Microsoft werden Kinder
an die hauseigenen Produkte ge-
wöhnt. Wenn an jeder der rund 1.900
allgemein bildenden Schulen in Hes-
sen nur jeweils eine Klasse mit 30
Schülerinnen und Schülern als Lap-
top-Klasse eingerichtet wird, ent-
spricht dies einem Umsatz von
mindestens 57 Millionen Euro.

Mittlerweile hat das Kultusministe-
rium erklärt, eine flächendeckende
Einführung der Laptopklassen sei
nicht vorgesehen.

Christoph Baumann

(1) help.bildung.hessen.de/support/mfc/flex
(2) WLAN = Wireless Local Area Network

Annette Schavan
im Schützengraben

Csaszkoczy zu einem „vertieften Ein-
stellungsgespräch“, wo er sich pau-
schal von der Antifaschistischen
Initiatve distanzieren soll. Diese be-
fürworte Militanz als Mittel der poli-
tischen Auseinandersetzung. Im Inter-
view mit der GEW-Zeitschrift bildung
und wissenschaft sagte er dazu: „Von
einer Kultusministerin hätte ich aller-
dings erwartet, dass sie sich zumin-
dest im Duden über die Bedeutung
des Wortes ‚militant’ informiert. Es
bedeutet: ‚mit kämpferischen Mitteln
für eine Überzeugung eintretend’ und
als Beispiele werden angeführt ‚eine
militante Sozialistin, militante Pazifis-
ten’. Ich habe tatsächlich – insbeson-
dere wenn es um den Kampf gegen
alte und neue Faschisten geht – kei-
nen Anlass, mich von Militanz in die-
ser Wortbedeutung zu distanzieren.“

Die Unterstützung für Csaszkoczy
ist groß. 700 Menschen demonstrierten
am 23. Oktober in Heidelberg für ihn,
darunter viele, die Opfer des Radika-
lenerlasses in den 70er Jahren waren.
Die GEW gab Rechtsschutz bei der an-
stehenden Klage gegen die Nichtein-
stellung. Aktuelles zum Stand des Ver-
fahrens gibt es im Internet unter
www.gegen-berufsverbote.de.

Der „Radikalenerlass“ war ein Pro-
dukt des Kalten Krieges. Für deutsche
Kleinbürger war die Angst vor dem
Bösen hinter der Mauer so real wie
die Attentate der RAF. Die RAF ist
Geschichte, und die Mauer gibt es
nicht mehr. Aber Annette Schavan,
mögliche Nachfolgerin von Minister-
präsident Erwin Teufel, sitzt noch im-
mer im Schützengraben und vertei-
digt ideologische Gartenzwerge ge-
gen die linke Gefahr, während Neo-
nazis in Schulen agitieren und NPD
und DVU Wahlerfolge feiern.
Norbert Faber
GEW-Kreisverband Bergstraße
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Kindheit

HLZ: Welche Entwicklungsbedürfnisse
nehmen bei den Kindern deiner Ein-
richtung in auffallender Weise zu?

Schöppner: Bei den kleineren Kindern,
die neu zu uns kommen, fällt mir auf,
dass sie kaum von selber beginnen zu
spielen, oft auch mit dem Spielzeug
nichts anfangen können, und lange
und oft voller Staunen beobachten,
was die Größeren machen. Sie sind
auffällig initiativlos. Das erkläre ich
mir so, dass sie bisher vor allem mit
Erwachsenen zusammen waren und
einfach nicht gelernt haben, selbsttätig
und mit anderen Kindern zusammen
aktiv zu werden. Offensichtlich haben
die Erwachsenen ihnen alles vorge-
geben, und sie hatten wenig Anlass,
neugierig zu werden und selbst Ent-
deckungen zu machen.

? Also auch typische Medienkinder?

! Ja. Aber auch das Spielzeug, das sie
zu Hause haben, ist viel zu vorge-

fertigt und wenig Phantasie anregend.
Oft ist es nur mit einem Knopfdruck
zu bedienen, weitere Möglichkeiten
gibt es gar nicht. Ein Beispiel bietet
dafür Lego: Aus dem Bausteinesystem,
mit dem sich alles bauen ließ, werden
immer mehr Themenkästen, die sich
nur noch zum Bau ganz bestimmter
Figuren eignen.

Marion Schöppner ist Leiterin einer
Kindertagesstätte in Obertshausen im
Rhein-Main-Gebiet. Das Einzugsgebiet
setzt sich einerseits aus Einfamilien-
häusern zusammen, andererseits gibt
es Straßenzüge mit sozialem Woh-
nungsbau, in denen Menschen leben,
die nur wenig Geld haben. Soziale

und kulturelle Vielfalt ist gegeben. Die
moderne Kindertageseinrichtung wur-
de 1990 nach pädagogischen Gesichts-
punkten renoviert und baulich erwei-
tert. Das Team will den sich wandeln-
den kindlichen Bedürfnissen mit einer
entsprechenden Konzeption gerecht
werden.

? Wie viel Ausdauer bringen die
Kinder mit, wenn sie sich mit ei-

ner Sache beschäftigen?

! Oft nur wenig. Ich beobachte eine
große Sprunghaftigkeit. Wenn etwas

nicht gleich klappt, wird sofort nach er-
wachsener Hilfe gerufen und nur selten
nach einer eigenen Lösung gesucht. Of-
fensichtlich spielt hier auch Reizüberflu-
tung eine Rolle: Kinder haben zu Hause
meist viel zu viel Spielzeug...

? … ebenso wie sie beim Fernsehen
vom einen in den anderen Kanal

zappen können…

! … und das führt zu einem ober-
flächlichen Spielen. Intensive Be-

schäftigung ist selten. Es entwickelt
sich kaum noch der Ehrgeiz, etwas gut
zu können; wenn etwas nicht leicht
geht, lässt man es lieber.

? Wenn viele Kinder schwierige Si-
tuationen vermeiden, bleiben sie

unsicher, ob sie auch „Schweres“ ler-
nen können.

! Ja, und sie suchen immer wieder
Sicherheit bei uns Erwachsenen.

Heute früh habe ich beispielsweise
einem Kind, das vor der Einschulung
steht, eine einfache Frage gestellt. Die
Mutter stand daneben. Da hat das Kind
fragend die Mutter angesehen, und
dann hat die geantwortet.

? Der Erwerb von Selbstständigkeit
scheint schwieriger zu werden.

Dies trägt natürlich nicht zur Stär-
kung der Kinder bei.

! Ja, viele sind sehr unsicher und ma-
chen nichts ohne Erwachsene. An-

dere sind aber auch sehr grenzenlos.
Diese Kinder räumen etwa alles Spiel-
zeug aus, lassen es dann einfach lie-
gen, halten sich an keine Regeln, sa-
gen nicht Bescheid, wenn sie in einen
anderen Raum gehen. Dahinter steckt
nicht die Absicht, anderen etwas anzu-
tun; diese Kinder sind einfach noch so
in ihrer eigenen Welt, so mit sich
selbst beschäftigt, dass sie die anderen
um sich herum gar nicht richtig wahr-
nehmen.

? Die soziale Entwicklung scheint
sich zu verzögern?

! Ja, viele sind kleine Individualisten
geblieben, und oft werden sie uns

von den Eltern mit „Beipackzettel“ ge-
liefert, auf dem genau steht, wie man
ihre Kinder behandeln muss und was
man nicht tun darf.

? Die häusliche Umgebung bietet of-
fensichtlich wenig Möglichkeiten

für Beziehungserfahrungen, in denen
sich soziales Lernen vollziehen
kann…

! ... ja, vor allem für Kinder unterein-
ander. Selbst wenn die Eltern

dann mit ihren Kindern auf den Spiel-
platz gehen, stehen sie immer daneben
und passen auf. Vor einigen Tagen
kam eine Mutter dazu, als Kinder al-
lein im Turnraum spielten. Die war fast
erschrocken, dass keine Erzieherin da-
bei stand.

? Wie geht ihr in eurer Konzeption
auf diese Entwicklungsbedürfnisse

ein? Wie könnt ihr dazu beitragen,
dass eure Kinder mehr Eigenständig-
keit erwerben und lernen, miteinander
achtsam umzugehen?

„Kinder mit Beipackzetteln“
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Sozialpädagogik
! Wir versuchen, den Kindern einen

geschützten Rahmen anzubieten,
innerhalb dessen sie sich frei bewegen
können. Wir haben ein teil-offenes
Konzept. Das bedeutet, dass die Kinder
einerseits festen Gruppen zugeordnet
sind, in denen sich intensive Bezie-
hungen entwickeln können. Der Be-
zug zu einer Erzieherin oder einem
Erzieher, zu denen sie ein vertrauens-
volles Verhältnis entwickeln können,
ist gerade für kleinere Kinder sehr
wichtig. Das tut aber auch Kindern aus
fremden Kulturen gut, die zum ersten
Mal in eine deutsche Institution kom-
men und entsprechend unsicher sind.
Damit die Kinder aber unabhängig da-
von, was ihre Erzieherin oder ihr Er-
zieher gerade tut, aktiv werden kön-
nen, können sie nach Belieben in alle
Räume gehen. Allerdings müssen sie
dazu Absprachen treffen. Sie müssen
in der anderen Gruppe fragen, dann
sich bei ihrer Betreuerin oder ihrem
Betreuer abmelden und ihr Foto auf
die Abmeldetafel hängen.

? Selbermachen wird groß geschrie-
ben. Wie sehen denn euere Ange-

bote aus?

! Wir bieten längerfristige Projekte
an, die sich an den Interessen der

Kinder orientieren. Die Kinder müssen
sich für einen bestimmten Zeitraum
festlegen und das auch durchhalten. Es
gibt zur Zeit Angebote im Bereich der
Bewegung, der Ernährung, aber auch
zur Sprachförderung. Wir haben eine
AG, die regelmäßig in den Wald geht,
auch wenn das Wetter mal nicht so gut
ist. Dort wurden Tiere beobachtet, und
die Gruppe baute sich aus Natur-
materialien ein Waldsofa. Für unseren
Tag der offenen Tür hat die Gruppe
eine Ausstellung auf dem Kitagelände
mit einem Fühlparcour aufgebaut.

? Wie viel Raum brauchen die Kin-
der für eigene Aktivitäten, und

wie viel Vorgabe ist nötig?

! Das ist unterschiedlich, je nach
Kind. Wir sind gerade darüber

zurzeit in einer intensiven Diskussion.
Grundsätzlich finde ich, dass Erziehe-
rinnen und Erziehern oft noch zu viel
vorgegeben. Kinder brauchen aber
auch Impulse. Erzieherinnen und Er-
zieher müssen sehr genau beobachten,
was die Kinder mitbringen und was sie
machen. Sie müssen in der Lage sein
zu reflektieren, welche Anregungen
jetzt hilfreich wären, ohne Lösungen
vorwegzunehmen, die die Kinder sel-
ber finden könnten. Sie sollten ihre
Angebote also auf das beziehen, was

die Kinder tun, und ihnen dabei
Möglichkeiten bieten, sich weiterzu-
entwickeln.

? Das erfordert eine hohe Qualifika-
tion.

! Neben genauer Beobachtungs-
fähigkeit und einem umfassenden

Verständnis für kindliche Entwick-
lungsbedürfnisse ist wichtig, dass die
Bezugspersonen sich selbst gut ken-
nen und ihr eigenes Handeln reflektie-
ren. Es darf nicht passieren, dass bei
dem, was die Erzieherin oder der Er-
zieher tut, das eigene Interesse im
Vordergrund steht und nicht das kind-
liche Bedürfnis. Aus diesem Grund
passiert bei der Anregung von natur-
wissenschaftlichem Experimentieren
noch wenig, da kennen sich viele
nicht so aus. Und natürlich reicht es
nicht, nur das aufzugreifen, was die
Kinder aktuell tun; oft müssen auch
Gegenpole gesetzt werden, um Interes-
sen zu wecken und Weiterentwicklung
zu ermöglichen. In diesem Sinn ist
kindliches Bedürfnis wesentlich mehr
als das, was das Kind gerade aktuell
an Wünschen äußert.

? Damit das alles möglich ist, müs-
sen die Rahmenbedingungen stim-

men. Was ist aus deiner Sicht vor-
dringlich?

! Ganz wichtig ist, dass die Gruppen
übersichtlich bleiben und auch

tatsächlich immer doppelt besetzt
sind, nicht nur, wenn alle Teammit-
glieder gesund sind und niemand an
einer Fortbildung teilnimmt. Bei Kin-
dern im Alter von drei bis sechs Jah-
ren sollte die Gruppengröße 15 nicht
übersteigen. Die Vor- und Nachberei-
tung der Gruppenarbeit hat einen ho-
hen Stellenwert, hierfür muss entspre-
chende Zeit zur Verfügung gestellt

werden. Die Zusammenarbeit in der ei-
genen Einrichtung, aber auch mit In-
stitutionen außerhalb, ist ebenso wich-
tig wie eine intensive Elternarbeit. Für
all das müsste mehr als ein Drittel der
Arbeitszeit reserviert sein; davon sind
wir aber leider noch weit entfernt. Die
Ausbildung muss den Anforderungen
entsprechen. Die Beobachtungsfähig-
keit und die Fähigkeit zur Selbstrefle-
xion müssen möglichst weit entwickelt
sein. Hier ist auch der Ausbau der
Fortbildung und des Supervisions-
wesens vordringlich. Vielen Erwach-
senen, die heute eine pädagogische
Ausbildung beginnen, fehlt aber auch
ein eigenes Repertoire; sie haben
selbst in ihrer eigenen Kindheit nur
noch wenige Bewegungsspiele und
Lieder kennen gelernt.

? Ist es wirklich sinnvoll, dass die,
die mit den Kleinsten arbeiten, auf

niedrigerem Niveau ausgebildet wer-
den als die, die mit Größeren arbeiten?

! Nein, denn gerade in dieser Alters-
stufe werden die wichtigsten

Grundlagen gelegt. Allerdings muss
anerkannt werden, dass sich die Fach-
kräfte in ihrer praktischen Arbeit we-
sentlich weiterqualifiziert haben.
Wenn die Ausbildung von Erzieherin-
nen und Erziehern etwa auf Fachhoch-
schulniveau angehoben würde,
müssten die erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen ebenfalls hoch gestuft
werden. Und natürlich ist auch eine
bessere Bezahlung vordringlich. Was
Erzieherinnen und Erzieher heute ver-
dienen, reicht kaum zum Lebensunter-
halt, und das ist der anspruchsvollen
Arbeit einfach nicht angemessen.

! Ich bedanke mich für das Gespräch.

Das Gespräch führte Michael Köditz.

Unter gemeinsamer Federführung
der Hessischen Kultus- und Sozial-
ministerien arbeitet eine Kommission
an einem hessischen Bildungsplan
für Kinder zwischen null und zehn
Jahren. Die GEW setzt sich in dieser
Kommission dafür ein, dass für ein
derart ehrgeiziges Programm auch
die notwendige personelle und säch-
lichen Ausstattung bereit gestellt
werden muss.

Der jüngste Bericht der OECD „Bil-
dung auf einen Blick“ weist auf die
schlechte Betreuungsrelation in
Deutschland im Bereich der Primar-

und Elementarbildung hin. „Im
Elementarbereich hat Deutschland mit
24 Kindern pro Betreuungsperson die
ungünstigste Relation innerhalb der
OECD“, erklärte Kommissionsmitglied
Karola Stötzel, stellvertretende GEW-
Landesvorsitzende. Gleichzeitig liege
der Anteil der Finanzierung durch
Elternbeiträge mit 30 % doppelt so
hoch wie im OECD-Durchschnitt.

Die GEW befürchtet weitere Ver-
schlechterungen, wenn die Landesre-
gierung einen Bildungsplan für Kin-
der zwischen null und zehn zum
Nulltarif „implementieren“ will.

Ein Bildungsplan von 0 bis 10?
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Das Judentum ist eine Religion der Er-
innerung. Wenn ein Repräsentant des
Judentums in Hessen gebeten wird,
eine Rede zu halten, bekommt es das
Auditorium also zwangsläufig und
notwendigerweise mit Erinnerungen
zu tun. Dies nur als Vorwarnung. Eh-
rungen erhält man auch schon mal,
weil man bio-logisch an der Reihe ist,
weil man ausreichend Sitzfleisch und
Ausdauer bewiesen hat oder weil man
namhaft genug ist, alles einzustrei-
chen, was an Ehrerbietungen in der
Luft liegt. Zum Glück gibt es aber
auch Ausnahmen. Eine solche ist Er-
win Knauß,
• weil er die Auszeichnung, die ihm
heute ausgehändigt wird, so sehr ver-
dient hat, so als hätte er bereits bei
der Formulierung des Stiftungszwecks
Pate gestanden,
• weil seine Auszeichnung ein Fall
nachgeholter guter Einsicht ist und
• weil der Pädagoge Erwin Knauß
die Genugtuung erfahren darf, eine
viele Jahre lang geübte ehrenvolle
Tätigkeit heute in Erinnerung an eine
Ausnahme-Pädagogin öffentlich ge-
würdigt zu bekommen, nämlich die
Anerkenntnis hervorragender Ver-
dienste um Verständigung und Ver-
ständnis zwischen Menschen.

Zu den Fächern des zu Ehrenden
zählt die Geschichtsschreibung. Aus
zum Teil leidvoller Erfahrung wissen
wir, dass die praktizierte Geschichts-
schreibung eine sehr eigene Wissen-
schaft ist – und eine Kunst obendrein.
Zu jenen, die mit erkennbarem Erfolg
und hoher Qualität sich der Darstel-
lung historischer Ereignisse verschrie-
ben haben, zählt zweifelsohne der
Preisträger, der seiner Heimatstadt
jahrzehntelang als ehrenamtlicher
Stadtarchivar gedient und zudem
zahlreiche Beiträge über die Regional-
geschichte verfasst hat, als einer der

Professor Dr. Erwin Knauß, langjähriges Mitglied der GEW
Hessen und der Landesschiedskommission des GEW-Lan-
desverbands, erhielt Ende August 2004 die Hedwig-Burg-
heim-Medaille. Die Stadt Gießen stiftet die Medaille seit
1981 in Gedenken an die Pädagogin Hedwig Burgheim.
Burgheim leitete ab 1920 das Fröbel-Seminar, eine Ausbil-
dungsstätte für Kindergärtnerinnen, und wurde 1943 im
Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Zu den bisheri-
gen Preisträgern zählen unter anderen der frühere Präsi-
dent des Zentralrates der Juden in Deutschland Ignatz

Bubis, der Theologe Martin Stöhr sowie der ehemalige
Frankfurter Propst Dieter Trautwein. Erwin Knauß, emeri-
tierter Professor am Fachbereich Sozial- und Kultur-
wissenschaften der Fachhochschule Gießen-Friedberg, er-
hielt die Medaille „in Anerkennung und Würdigung her-
vorragender Verdienste um Verständigung und Verständnis
zwischen den Menschen“.

Moritz Neumann, Vorsitzender des Landesverbands der
Jüdischen Gemeinden, würdigte die Verdienste von Erwin
Knauß. Die HLZ dokumentiert die Ansprache in Auszügen.

Hedwig-Burgheim-Medaille für
Erwin Knauß

ersten wohl auch über die Lokal-
geschichte der Juden.

Geschichtswissenschaft ist prakti-
zierte Erinnerung. Und zur korrekten
Geschichtsschreibung zählt zum Bei-
spiel auch die Erinnerung daran, dass
Erwin Knauß an der Neugründung der
Jüdischen Gemeinde Gießen nicht
ganz unbeteiligt war. Zwar als Außen-
stehender, freundlicher Nachbar-
schaftshelfer gewissermaßen, aber ge-
wiss einer, von dem maßgebliche Im-
pulse ausgegangen sind und dessen
helfende Hand damals durchaus will-
kommen war, so wie er zuvor auch
schon zu den Gründervätern der ört-
lichen Gesellschaft für christlich-jüdi-
sche Zusammenarbeit gehört hatte. Im
Verein der ehemaligen Gießener Ju-
den in Israel erinnert man sich auch
heute noch in aller Wertschätzung da-
ran, dass Erwin Knauß in erster Reihe
jener gestanden hatte, die den Grund-
stein für die Städtepartnerschaft Gie-
ßen – Natania legten. Jossi Stern, der
langjährige Vorsitzende des Vereins,
hat dies vor neun Jahren so beschrie-
ben: „Viele Jahre, bevor Honoratioren
von heute ins Rampenlicht der Öffent-
lichkeit getreten sind, hat Erwin
Knauß begonnen, in Gießen die Dis-
placed Persons zusammenzufassen.“
Erwin Knauß, so schreibt sein Freund
aus Israel, sei „ein uneigennütziger
Idealist auf dem Gebiet der Verständi-
gung“.

Der Prophet, so heißt es, gelte
nichts im eigenen Land. Darunter hat
Erwin Knauß erheblich gelitten, sehr
persönlich gelitten. Und er hat sich
deshalb auch wiederholt die Frage ge-
stellt, ob es nicht ein Fehler gewesen
sei, seinen Freunden in Israel, den
ehemaligen Gießenern, kritische Be-
merkungen über die aktuellen Ver-
hältnisse in ihrer einstigen Heimat-
stadt übermittelt zu haben. Oft fragte

er sich und fragt sich gelegentlich
noch immer, wie die, die von ihren
einstigen Nachbarn wie räudige Hun-
de aus der Heimatstadt gejagt worden
waren, denen ihr Zuhause und ihre
Jugendfreunde abhanden gekommen
waren, weil der Staat es so gewollt
hat, wie diese Menschen die Kraft auf-
bringen konnten, den Mut, die Offen-
heit und die Bereitschaft, wieder die
Hand zu reichen – nach allem, was ge-
schehen war, nach allem, was ihnen
angetan worden war.

Erwin Knauß jedenfalls hat in Isra-
el, das er schon in den frühen sech-
ziger Jahren zum ersten Mal besuchte,
alles andere erfahren als Rachsucht
und Umbarmherzigkeit, nachdem er
dort mit jenen zusammengetroffen
war, die eigentlich jeden Grund ge-
habt hätten, das Kapitel Deutschland
ein für allemal als abgeschlossen und
zugeklappt zu betrachten. Ich vermute,
dass Hedwig Burgheim, derer wir
heute durch diese Ehrenstunde und an
ihrem Geburtstag auch gedenken, dass
Hedwig Burgheim, wenn man sie nicht
absichtsvoll und vorsätzlich ermordet
hätte, vielleicht zu den ersten gehört
hätte, die nach dem Ende des Schre-
ckens wieder zur Handreichung fähig
waren. Dazu bedurfte es Mutes, aber
auch der Selbstüberwindung und,
nicht zuletzt, der Überzeugung, dass
es tatsächlich so etwas gibt wie das
Gute im Menschen. Ihre Lebensge-
schichte spricht dafür, dass sie die
Kraft zum sehr frühen Verzeihen auf-
gebracht hätte. Sie muss eine bemer-
kenswerte Frau gewesen sein, eine die
es wert ist, dass viele von ihr lernen.

Ich denke, wenn ich ihr Schicksal
vor Augen habe, an das meiner seli-
gen Mutter, die, anders als Hedwig
Burgheim und Millionen anderer, das
Glück hatte, Auschwitz zu überleben.
Glück? Ja, vielleicht auch Glück, viel-
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von links: Moritz Neumann, Prof. Dr. Erwin Knauß und der Oberbürgermeister von Gießen Heinz-Peter Haumann
(Foto: Bernd Schäfer)

leicht Schicksal, vielleicht Fügung.
Aber mindestens so sehr auch Bürde,
Last, Verantwortung und bohrende
Selbstzweifel, verbunden mit der im-
mer wieder gestellten Frage, wieso ge-
rade sie überlebt habe und nicht ihre
Cousins und Cousinen, ihre Tanten und
Onkel. Sie lebte nach der Befreiung
aus dem Inferno (die sie, nota bene,
der Roten Armee verdankte) ausge-
rechnet in Deutschland, dem Land, in
dem unter allen Ländern der Erde sie
am wenigsten hatte leben wollen: Zu-
fall oder Vorbestimmung? Und auch
sie gehörte zu jenen, die den anderen
die Hand reichten. Die Hand, an deren
Unterarm bis zuletzt die Auschwitz-
Häftlingsnummer 57389 mit blauer
Tinte eintätowiert war.

Dennoch geht es mir wie Erwin
Knauß: Ich stehe immer wieder stau-
nend und ein wenig zweifelnd vor der
Erkenntnis, dass die überlebenden Op-
fer von einst diese übermenschliche
Kraft aufgebracht haben, sich schon
nach relativ kurzer Zeit mit dem Volk
ihrer Peiniger zu versöhnen. Da sehen
wir das Bild zweier alter Männer vor
uns, Konrad Adenauer und David Ben
Gurion, und wir erkennen darin den
Ausdruck einer sehr persönlichen An-
näherung, zunächst noch auf neutra-
lem Boden, nämlich im New Yorker
Walldorf-Astoria-Hotel. Wenn wir wis-
sen, wie lange es gedauert hat, die
viele Jahrzehnte gepflegte sogenannte
deutsch-französische Erbfeindschaft zu
überwinden, wenn wir erkennen, wie
unfähig Katholiken und Protestanten
in Nordirland sind, auf dem selben
Fleckchen Erde zu leben, dann er-
scheint uns die jüdische Bereitschaft
zur Versöhnung mit dem deutschen

Volk fast unwirklich. Und dann
schmerzt das Papperlapapp von Jour-
nalisten von der angeblichen jüdi-
schen Rachsucht und Unbarmherzig-
keit nur noch mehr.

Es gibt Politiker, die gern dabei
sind, wenn der ominöse Schlussstrich
angemahnt und eingefordert wird, das
Vergessen auf Befehl. Und natürlich
auch das Vergeben. Nur, wie könnte
dieses Vergeben eigentlich funktionie-
ren? Ein Nachgeborener wie ich kann
überhaupt nicht vergeben. Wie denn
auch? Und was denn auch? Ich habe
nichts zu vergeben, weil ich das Glück
hatte oder – wie Helmut Kohl es ge-
sagt hatte und ungerechterweise dafür
verlacht wurde – die Gnade, nach dem
Krieg geboren zu werden. Hedwig
Burgheim, hätte sie überlebt, wäre
möglicherweise zur Vergebung fähig
gewesen. Aber wenn überhaupt, wäre
auch sie nur als unmittelbares Opfer
berechtigt gewesen, zu vergeben. Und
auch nur im eigenen Namen, nur die
Pein, die Wunden, den Schmerz, die
ihr selbst zugefügt wurden. Die ande-
ren Opfer müssen für sich allein spre-
chen. Bloß: Von Toten kann nun ein-
mal kein Vergeben erwartet werden.
Jedenfalls nicht in dieser Welt.
Vergeben ist eine Sache, das Verges-
sen eine andere. Welch eine naive
Überheblichkeit, welch ein schlichtes
Denken, von anderen verlangen zu
wollen, sie sollten vergessen, sich also
nicht erinnern! Wie soll man eigent-
lich vergessen, wenn einem das Leid
in die Haut eingeritzt und in die Her-
zen eingebrannt wurde? Gedanken
lassen sich nicht befehlen, und sie ha-
ben die Eigenart, umso mehr wieder-
zukehren, je weniger dies gewollt ist.

Deswegen wachen einstige KZ-Gefan-
gene noch heute, als betagte Men-
schen, nachts mitunter schweißgeba-
det auf, von Panik ergriffen. Weil ihr
Unterbewusstsein sich erinnert, sie
nicht freigibt aus der schmerzhaften
Umarmung der leidvollen Erinnerung.
Nicht einmal im Traum also ist der
Schlussstrich möglich. Wer ihn
gleichwohl beharrlich einfordert, er-
weist sich nicht nur als geschichtslos.
Er ist auch gefühllos.

Manche haben das auch heute
noch nicht erkannt, immerhin 59 Jah-
re nach der Erlösung von dem Übel.
Andere haben früher gelernt. Erwin
Knauß hat es einmal als größtes Glück
bezeichnet, als Soldat der deutschen
Wehrmacht bereits 1941 in britische
Kriegsgefangenschaft geraten zu sein,
gerade mal ein Jahr, nach er sein Ab-
itur abgelegt hatte. Denn diese Gefan-
gennahme war auch ein Schutz vor
dem Strudel, der die deutschen Men-
schen in das System der Unmensch-
lichkeit gerissen hatte und dem sie
ohne fremde Hilfe auf Dauer ganz of-
fenbar nicht zu widerstehen vermoch-
ten. Diese Gefangenschaft und die Her-
kunft aus einem betont christlichen,
mithin zwangsläufig in Widerstand
zum System positionierten Elternhaus
halfen Erwin Knauß, die Distanz-Mar-
kierungen zur politischen Realität in
der Heimat zu schaffen, zum Kadaver-
gehorsam eines „Führer befiehl“-Staa-
tes, dessen Bürger sich bis zuletzt als
unfähig erwiesen hatten, sich aus eige-
ner Kraft zu befreien.

Wir Juden gehören einem Volk der
Erinnerung an. Einige unserer wichtig-
sten Feiertage sind in religiöse Form
gegossene Erinnerung. Wir erinnern
uns an das Böse, aber wir vergessen
ebenso wenig das Gute, das uns wi-
derfuhr. Dass einstweilen die Erinne-
rungs-Waage nach der Seite des Bösen
ausschlägt, hat etwas mit den äußeren
Einflüssen zu tun. Es liegt an jedem
einzelnen, auch an jeder Stadt, das
seine und das ihre zu tun, um die
Waage aus der Schräglage zu holen.
Dann wird man im Rückblick von
neuen Brückenbauern sprechen kön-
nen, die mitgeholfen haben, Stützpfei-
ler für die Zukunft zu setzen.
Professor Dr. Erwin Knauß sage ich
noch einmal jeden Glückwunsch zu
der respektablen Auszeichnung mit
der Hedwig-Burgheim-Medaille. Die
Jury hätte keine richtigere Entschei-
dung treffen können.

Moritz Neumann
Vorsitzender des Landesverbands der jüdi-
schen Gemeinden in Hessen
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Schon 1999 hatte das Bundesarbeits-
gericht mit Urteil vom 21. April 1999
(5 AZR 200/98) teilzeitbeschäftigten
Angestellten bei geleisteter Mehrarbeit
einen anteiligen Vergütungsanspruch
zugestanden. Das Oberverwaltungsge-
richt Münster gestand die mit Urteil
vom 30. 6. 2003 (6 A 4424/01) auch
teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und
Beamten zu und bezog sich dabei aus-
drücklich auf das europarechtliche
Diskriminierungsverbot bei Teilzeitar-
beit nach der Richtlinie 75/117 EWG,
die der Europäische Gerichtshof
(EuGH) am 27. 5. 2004 (Urteil Rs.C
285/02) noch einmal bekräftigte.

Anfang 2004 forderte die
Landesrechtsstelle der GEW in der
HLZ (Heft 2/3-2004) und mit einer In-
formation an alle Schulen teilzeit-
beschäftigte Beamtinnen und Beamte
auf, den Vergütungsanspruch für ge-
leistete Mehrarbeit geltend zu machen.

Inzwischen liegen erste schriftliche
Ablehnungen Staatlicher Schulämter
vor. Neben der Zurückstellung der
Entscheidung über den Antrag bis zu
einer rechtskräftigen höchstrichter-
lichen Entscheidung gibt es auch noch
andere, zum Teil widersprüchliche Be-
gründungen (siehe „Hinweise zum
weiteren Verfahren“).

Die Landesregierung mauert

Die Landesregierung mauert und
möchte die Angelegenheit auf die lan-
ge Bank schieben. Sie hofft, dass viele
Betroffene ihre Ansprüche gar nicht
erst geltend machen oder die Verfah-
ren nach einer ersten Zurückweisung
durch die Schulämter nicht weiter be-
treiben. Zum anderen wartet sie offen-
sichtlich ab, ob die Verwaltungsge-
richte noch einen für die Landesregie-
rung günstigen Weg zur Umgehung
der Urteile des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) finden. So hat das Bun-
desverwaltungsgericht dieser Tage die
Klage einer Lehrkraft aus Schleswig-
Holstein abgewiesen. Ob diese Ent-
scheidung auf Besonderheiten des
konkreten Einzelfalls beruht oder all-
gemeine Bedeutung hat, lässt sich erst
beurteilen, wenn die schriftliche Ur-
teilsbegründung vorliegt. Wir werden
darüber berichten.

Über Monate hinweg haben GEW
und ver.di versucht, mit dem hessi-
schen Kultusministerium und dem fe-

Mehrarbeitsvergütung beantragen  Teilzeitbeschäftigte
Beamte:

derführenden Finanzministerium eine
Verfahrensvereinbarung zu schließen,
die den Klageweg auf einige Muster-
verfahren begrenzt und alle anderen
Verfahren unter Verzicht auf die Ein-
rede der Verjährung für zurückliegen-
de Ansprüche zum Ruhen bringt. Den
Abschluss einer solchen Vereinbarung
hat das Land Hessen bislang abgelehnt.
Gleichwohl ist in einigen Fällen das
Verfahren zum Ruhen gebracht und
der Verzicht auf die Einrede der Ver-
jährung erklärt worden. Andere Staat-
liche Schulämter haben die Ansprüche
mit Bescheiden zurückgewiesen. Ein
koordiniertes Verhalten des Landes
und der Staatlichen Schulämter ist bis-
lang nicht erkennbar.

Hinweise zum weiteren Verfahren

Die folgenden Hinweise sind vom je-
weiligen Verfahrensstand abhängig.
• Wenn teilzeitbeschäftigte Beamtin-
nen und Beamte in der Vergangenheit
Mehrarbeit geleistet haben (Verpflich-
tung zur Übernahme zusätzlicher Un-
terrichtsstunden, Teilnahme an Klas-
senfahrten), empfehlen wir weiterhin,
einen Anspruch auf anteilige Vergü-
tung gegenüber den Staatlichen
Schulämtern geltend zu machen. In-
formationen und Antragsformulare
sind bei der Landesrechtsstelle der
GEW Hessen und im Mitglieder-
bereich auf der GEW-Homepage ver-
fügbar (www.gew-hessen.de > Service
Recht) (1).
• Anträge, die sich auf Mehrarbeit in
den Jahren 2000 und 2001 beziehen,
müssen bis zum 31.12.2004 bei der
Behörde eingegangen sein.
• Wenn ein Staatliches Schulamt auf
einen Antrag gar nicht reagiert hat,
empfehlen wir, das Staatliche Schul-
amt unter Beifügung einer Kopie des
Antrags noch einmal aufzufordern, den
Eingang des Antrages zu bestätigen
und den Antrag zu bescheiden.

Die Reaktion auf einen Bescheid
des Staatlichen Schulamts hängt von
dessen Inhalt und der Zeit ab, für die
Ansprüche geltend gemacht worden
sind:
• Wer einen ablehnenden Bescheid
mit Rechtsmittelbelehrung erhält,
muss zur Fristwahrung umgehend in-
nerhalb der Frist von einem Monat
Widerspruch einlegen. Zur Begrün-
dung des Widerspruchs kann zunächst

auf die Begründung des Antrags ver-
wiesen und eine ergänzende Begrün-
dung angekündigt werden. Unter-
schiedliche Ablehnungsbegründungen
Staatlicher Schulämter werden im An-
hang gewürdigt. Die genannten „Argu-
mente“ können je nach Ablehnungs-
begründung als Bausteine verwendet
werden. Tauchen weitere Ablehnungs-
gründe auf, bitten wir Kontakt mit der
Landesrechtsstelle aufzunehmen.
• Bei ablehnenden Bescheiden ohne
Rechtsmittelbelehrung beträgt die
Widerspruchsfrist ein Jahr ab Zugang
des Bescheides. Da man lange Fristen
leicht vergisst, gleich bei Eingang des
Bescheides die Widerspruchsfrist no-
tieren!
• Erhält man einen Bescheid, in dem
nur mitgeteilt wird, dass der Antrag
eingegangen ist und bearbeitet wird
oder die Entscheidung des Antrags bis
zu einer „rechtskräftigen Entschei-
dung“ zurückgestellt wird, so braucht
man in der Regel zunächst nichts wei-
teres zu unternehmen. Wenn aber in
dem Antrag auch Ansprüche aus
Mehrarbeit in den Jahren 2000 und
2001 geltend gemacht wurden, sollte
man vorsorglich gegenüber dem
Staatlichen Schulamt folgende schrift-
liche Erklärung abgeben:

„Im Hinblick auf § 204 Abs. 2 Satz 2
BGB beziehungsweise zur Klarstellung,
dass ich das Verfahren weiter betreibe, be-
antrage ich, meinen Antrag zu bescheiden
oder den Verzicht auf die Einrede der Ver-
jährung zu erklären, zumindest soweit An-
sprüche aus den Jahren 2000 und/oder
2001 betroffen sind.“

Zur gleichen Problematik laufen in
anderen Bundesländern Verwaltungs-
gerichtsprozesse, die zum Teil wesent-
lich weiter fortgeschritten sind als hes-
sische Verfahren. Soweit sich hieraus
Auswirkungen für in Hessen gestellte
Anträge ergeben, die bei den bisheri-
gen Empfehlungen noch nicht berück-
sichtigt sind, werden wir entsprechen-
de Hinweise in der HLZ und in den
Informationen aus der Landesrechts-
stelle verbreiten.

Hartwig Schröder

(1) Informationen im Mitgliederbereich der
GEW-Homepage sind GEW-Mitgliedern vor-
behalten. Bitte halten Sie dabei Ihre Mitglieds-
nummer bereit, wie sie auf den Adressfeldern
der Zeitschrift e & w ausgedruckt ist.



3312/2004

Recht

Familienzuschlag
für Beamte mit drei
oder mehr Kindern
Wie in E & W 9/2004 berichtet, hat
das Bundesverwaltungsgericht mit
Urteil vom 17. 6. 2004 (Aktenzei-
chen: 2 C34.02) entschieden, dass die
Höhe des Familienzuschlags für Be-
amtinnen und Beamte mit drei oder
mehr Kindern nicht den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen genügt.
Schon 1998 hatte das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass die
durch den Gesetzgeber bis dahin
festgelegte Höhe des Familienzu-
schlags zu niedrig sei.

Auf Grund dieser Entscheidung
wurde der Familienzuschlag durch
den Gesetzgeber auch angehoben.
Nun hat jedoch das Bundesverwal-
tungsgericht die Entscheidung des
Verwaltungsgerichts Frankfurt bestä-
tigt, wonach die Erhöhung des
Familienzuschlags nicht den Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts
genügt. Vielmehr stünde den Beamten
ab 1. 1. 2000 ein höherer Zuschlag zu.

Auch wenn die Begründung des
Urteils und damit die sich für jeden
Einzelfall ergebenden Konsequenzen
noch nicht abschließend geprüft
sind, können betroffene Beamtinnen
und Beamte ihre Ansprüche bereits
geltend machen.

Obwohl nicht klar ist, ob tatsäch-
lich eine rückwirkende Zahlung er-
folgt, sollte die Geltendmachung für
die Zeit ab 1. 1. 2000 erfolgen.

Anträge bis 31.12.2004 stellen
Hessische Beamtinnen und Beamte
können diesen Antrag mit einem
formlosen Schreiben an die Hessi-
sche Bezügestelle, Postfach 10 41 29,
34041 Kassel stellen. Um Ansprüche
auf jeden Fall zumindest für das Jahr
2004 zu sichern, sollte der Antrag
dort bis Ende des Jahres eingehen.
Die Bezügestelle wird dann den Ein-
gang des Schreibens bestätigen und
anbieten, das Antragsverfahren so-
lange ruhen zu lassen, bis weitere
Weisungen hinsichtlich des Umgangs
mit der Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts ergangen sind. Dies
ist eine sinnvolle Vorgehensweise.

Sobald weitere Informationen zu
diesem Verfahren vorliegen, werden
wir unsere Mitglieder umgehend in-
formieren.

Annete Loycke
Landesrechtsstelle der GEW Hessen

-  Widersprüche gut begründen
Ein Antrag auf eine Vergütung un-
entgeltlicher Mehrarbeitsstunden

für Vertretungsunterricht wird mit der
Begründung abgelehnt, dass das Hessi-
sche Beamtengesetz (HBG) in § 85 in
Verbindung mit der Mehrarbeitsvergü-
tungsverordnung eine Verpflichtung zur
unentgeltlichen Leistung von Mehrar-
beit bis zu drei Unterrichtsstunden im
Monat vorsieht und für Teilzeitbe-
schäftigte in den genannten Vorschrif-
ten nichts Abweichendes geregelt ist.
• Gegenargument: Das Fehlen einer
abweichenden gesetzlichen Regelung
für Teilzeitbeschäftigte verstößt gegen
höherrangiges europäisches Recht.
Dies hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) in seinem Urteil vom
27. 5. 2004, Rs.C 285/02 festgestellt.

Zusätzlich geleistete Unterrichts-
stunden wurden bezahlt, jedoch

nur nach den Sätzen der Mehrarbeits-
vergütungsverordnung. Die Behörde
lehnt eine anteilige Bezahlung mit der
Begründung ab, die Verwaltung sei an
die gesetzliche Regelung gebunden, die
eine Bezahlung nach Stundensätzen
nicht vorsehe.
• Gegenargument: Das Fehlen einer
besonderen oder abweichenden Rege-
lung für die Höhe der Vergütung bei
Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten
ist nach der einschlägigen Rechtspre-
chung des EuGH europarechtswidrig.
Teilzeitbeschäftigte müssen für Unter-
richtsstunden, die sie zusätzlich in ih-
rer reduzierten Arbeitsverpflichtung
leisten, wie Vollzeitbeschäftigte be-
zahlt werden (OVG Münster, Urteil
vom 30. 6. 2003, Az. 4424/O1).

Ein Antrag, Mehrarbeit im
Rahmen von Klassenfahrten zu

vergüten wird mit der Begründung
abgelehnt, es liege keine ausgleichs-
pflichtige Mehrarbeit vor, weil die
Teilnahme an Klassenfahrten neben
der Unterrichtserteilung auch für Teil-
zeitbeschäftigte zum Hauptamt der
Lehrkräfte gehört.
• Gegenargument: Der Umfang der
Pflichten aus dem Hauptamt orientiert
sich am Umfang der Teilzeitbe-
schäftigung. Wenn Teilzeitbeschäftigte
auf Klassenfahrten wie Vollzeit-
beschäftigte zeitlich in Anspruch ge-
nommen werden, so müssen sie in die-
ser Zeit wie Vollzeitbeschäftigte vergü-
tet werden, weil die pädagogische Ar-
beit während einer Klassenfahrt die

gleiche Qualität wie die Unterrichtser-
teilung hat (BAG, Urteil vom
22. 9. 2001, 5AZR 108/00). Wenn zu-
sätzliche Arbeit von Teilzeitbeschäf-
tigten auf einer Klassenfahrt wie zu-
sätzlicher Unterricht zu werten ist, gilt
für die Bezahlung, dass nach der Recht-
sprechung des EuGH ein Anspruch auf
die gleiche Vergütung besteht, wie sie
Vollzeitbeschäftigte erhalten.

Das zitierte Urteil des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) sei für die

Beurteilung beamtenrechtlicher Fra-
gen nicht bindend.
• Gegenargument: Die Feststellung,
dass für Teilzeitbeschäftigte die zu-
sätzliche Arbeit während einer Klas-
senfahrt die gleiche Qualität hat wie
zusätzlicher Unterricht und nicht
durch die Teilzeit-Vergütung abgegol-
ten ist, hat nichts spezifisch arbeits-
rechtliches oder beamtenrechtliches.
Sie gilt in beiden Rechtsgebieten.

Die Mehrarbeit während der
Klassenfahrt sei nicht schriftlich

angeordnet worden.
• Gegenargument: In der Verpflich-
tung zur Teilnahme an einer Klassen-
fahrt steckt bei Teilzeitbeschäftigung
automatisch die Verpflichtung zur Leis-
tung von Arbeit „rund um die Uhr“,
also Mehrarbeit. Wenn Schulleitungen
und Staatliche Schulämter in der fal-
schen Annahme, auch für Teilzeit-
beschäftigte gäbe es auf Klassenfahrten
keine „Mehrarbeit“, ihrer Verpflichtung,
diese anzuordnen, nicht nachgekom-
men sind, so kann dies nicht zu Lasten
der betroffenen Beamtinnen und Beam-
ten gehen. Auch das BAG hat in der
Anordnung zur Teilnahme an einer sol-
chen Fahrt gleichzeitig die Anordnung
von Mehrarbeit gesehen.

Auch wenn Mehrarbeit vorliege,
bestehe kein Anspruch auf Ver-

gütung, weil immer noch ein Freizeit-
ausgleich – auch in den Ferien (!) –
gewährt werden könne.
• Gegenargument: Wenn Vollzeit-
beschäftigte für ihre Dienstleistung auf
Klassenfahrten ihre volle Vergütung
erhalten, so liegt für Teilzeitbeschäf-
tigte im Verhältnis zu Vollzeitbeschäf-
tigten eine evidente, europarechtswid-
rige Benachteiligung vor, wenn sie für
die gleiche Arbeit auf einen „Zeitaus-
gleich“ in der unterrichtsfreien Zeit
verwiesen werden, also im Ergebnis
nichts erhalten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Cross-Border-Leasing

Geht es nach dem Willen des US-Reprä-
sentantenhauses sind die umstrittenen
Cross-Border-Leasing-Geschäfte (CBL)
deutscher Kommunen gescheitert. En-
gagierte Kritiker haben eindringlich
vor den rechtlichen und finanziellen Ri-
siken gewarnt, die kommunale Grund-
substanz aufs Spiel zu setzen und den
örtlichen Nahverkehr oder die Wasser-
versorgung an amerikanische Investo-
ren zu verscherbeln. Die Pläne, das ge-
samte Betriebssystem und Streckennetz
der Frankfurter U-Bahn zu verkaufen
und mit finanziellen Vorteilen zu Lasten
der amerikanischen Steuerzahler zu-
rückzumieten, waren an einem Bürger-
begehren gescheitert (HLZ 9/03). Nach
einem Beschluss des Repräsentanten-
hauses sollen auch Verlustzuweisungen
für CBL-Verträge entfallen, die vor
März 2004 geschlossen wurden.

Wer sich noch einmal gründlich
über alle Hintergründe und Details in-
formieren möchte, findet in dem neu-
en Buch des Wirtschaftsjournalisten
Werner Rügemer das Ergebnis gründ-
licher Recherche. Seit 1995 haben
hunderte Städte und öffentliche Unter-
nehmen in Deutschland und Europa
ihre Großanlagen wie Klär- und Was-
serwerke, Straßenbahnen, Schienen-
netze, Kanalisationen, Schulen und
Messehallen an US-Investoren ver-
kauft und zurückgemietet, sich in dem
wahnwitzigen Glauben wiegend, auf
diese Weise Geld zu sparen. Werner
Rügemer legt in seinem Buch die bis-
her geheimen Vertragsinhalte erstma-
lig im vollen Umfang offen. Rügemer
schildert Entstehung und Struktur die-
ses Finanzprodukts der „New Econo-
my“ in den USA, seine Verwandtschaft
mit anderen Formen öffentlicher Ent-
eignung, das Ausmaß in den wichtig-
sten europäischen Staaten sowie die
Arbeitsmethoden der Leasingbranche.

Werner Rügemer: Cross-Border-
Leasing. Ein Lehrstück zur globalen
Enteignung der Städte. Verlag West-
fälisches Dampfboot 2004. 196 Sei-
ten, 19,90 Euro

Der neue Klippert

Der aktuelle Hit der bundesdeutschen
Bildungsreform sind Vergleichstests
und Bildungsstandards, aber mit dem
Flechten pädagogischer Girlanden wie
Schulprogrammen oder Qualitätsma-
nagement ist es nicht getan. Der bun-
desweit führende Schul- und Unter-
richtsreformer Heinz Klippert aus
Rheinland-Pfalz sagt in seinem neuen
Buch sehr konkret, wie die neuen Plä-
ne und Programme im Unterricht um-
gesetzt werden können, um endlich
die Schule vom Kopf auf die Füße zu
stellen. Bildungsstandards und neue
„Basiskompetenzen“ bedeuten noch
lange nicht, dass sich die Unterrichts-
praxis verändert.

Klipperts zentraler Begriff ist die
neue Lernkultur, eine Lernkultur, die
Methodenvielfalt statt Methodeneinfalt
aufnimmt, eine Lernkultur, „die die
Schüler ebenso vielseitig wie konse-
quent fordern und fördern will, eine
Lernkultur, zu der es ganz selbstver-
ständlich gehört, dass die Lehrkräfte
weniger und die Schülerinnen und
Schüler mehr und intelligenter arbei-
ten, eine Lernkultur, die den Kindern
Gelegenheit gibt, im Unterricht Ver-
antwortung zu übernehmen und in ei-
gener Regie zu lernen und Probleme
zu lösen“. Wer erfolgreiche Unter-
richtsentwicklung sicherstellen möch-
te, so Klippert, müsse verstärkt auf
Erfahrungslernen und praktisches
„Learning by Doing“ in der Lehreraus-
und -fortbildung setzen. Systematische
Teamarbeit, Simulationsspiele, pro-
duktive Workshops, Erfahrungslernen
sollen die alten Lehrroutinen mit Ta-
fel, Kreide, fragend-entwickelndem
Unterricht und Lehrerdominanz durch
neue alltagstaugliche und entlastende
Routinen ablösen.

Zahlreiche Trainingsspiralen zu
unterrichtlichen Themen, Beobach-
tungs- und Evaluationsbögen veran-
schaulichen die „neue Lernkultur“. Un-
ter dem Motto „Was sich im Praxistest
bewährt hat“ schildert er auf mehr als
150 Seiten, wie die Lehrerbildung in
der ersten, zweiten und dritten Phase
auf die neuen Herausforderungen nach
PISA und TIMSS reagieren kann und
sollte.

Paul Schwarz

Heinz Klippert: Lehrerbildung.
Unterrichtsentwicklung und der
Aufbau von Routinen. Praxisband
für Schule, Studium und Seminar.
Beltz-Verlag 2004, 260 Seiten,
24,90 Euro

Schwierige Kinder

„Etwa zehn Prozent der deutschen
Schülerinnen und Schüler sind ver-
haltensauffällig - Tendenz steigend.
Lehrerinnen und Lehrer registrieren
vermehrt Probleme mit ganzen Klas-
sen: Sie berichten von Unruhe und
Unaufmerksamkeit, einem völligen
Desinteresse an Themen, die vermeint-
lich nichts mit der Lebenswirklichkeit
der Kinder und Jugendlichen zu tun
haben, und einer wütenden Abwehr
gegen Anstrengungen jeder Art. Doch
das von den Kindern und Jugend-
lichen zur Schau gestellte Selbstbe-
wusstsein ist höchst vordergründig.“

Einfühlsam, engagiert und alle Be-
teiligten am Bildungs- und Erzie-
hungsprozess der Kinder und Jugend-
lichen in den Blick nehmend nähert
sich Michael Köditz, Teammitglied im
Referat Sozialpädagogische Berufe im
GEW-Landesvorstand, dem Thema
„schwieriges Kind“. Parteilich ist er, für
das Kind, aber auch für Eltern oder
Pädagogen, die es begleiten. Mögliche
Ursachen für das vermeintliche Mas-
senphänomen ADHS werden ebenso
beleuchtet wie medizinische, vor allem
aber pädagogische und therapeutische
Möglichkeiten ihm zu begegnen. Wei-
tere Themen sind „die kleine Königin“
und „der kleine Despot“, die Dro-
gengefahr und das „Computerkind“,
die „nach innen gerichtete Wut“ und
das Mobbing. Köditz bietet zu allen
Problemen konkrete Anregungen für
Elternhaus, Kindergarten und Schule
„für ein entspannteres Großwerden“.

Der Autor spricht sich dabei gegen
scheinbar schnelle Lösungen aus, for-
dert Zeit, Geduld, Empathie und ge-
genseitiges Ernst- und Wahrnehmen
von allen Beteiligten. Das Buch ist ein
Plädoyer für eine Bildung im Interesse
der Kinder: „Wenn Menschlichkeit öko-
nomischen Prämissen weichen muss,
geraten nicht nur Kinderseelen in Not.“

Michael Köditz: Wenn Kinder
schwierig sind - Eine Hilfestellung
für Eltern, Lehrer und Erzieher. dtv-
Verlag 2004. 219 Seiten, 9 Euro
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... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Günter Baumann, Trebur
Norbert Hessler, Hungen

Klaus Landwehr, Hohenstein
Margit Rauch, Buseck

Heinz Sames, Pohlheim

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Maria Brandl, Felsberg
Hans-Martin Breckner,

Alsbach-Hähnlein
Barbara Siegmund, Schlüchtern

... zum 75. Geburtstag:
Helga Eysel, Frankfurt

Christa Naumann, Rüdesheim

... zum 80. Geburtstag:
Gottfried Ebersbach, Lichtenfels

Harald Hertel, Frankenberg
Rudolf Kroth, Kassel

... zum 85. Geburtstag:
Arno Girbardt, Fulda
Karl Weitzel, Karben

... zum 90. Geburtstag:
Helmut Hartmann, Eschwege

Mila Marinovi-Matzke, Langenhagen

… zum 91. Geburtstag:
Lieselotte Willich, Wiesbaden

Wir gratulieren
im Dezember ...

Das Antisoap-Projekt
Daily Soaps – für eine große Anzahl
von Jugendlichen dreht sich ein
wichtiger Teil ihres Lebens um die
tägliche halbe Stunde mit ihren Lieb-
lingscharakteren. Dies war der Anlass
für das Antisoap-Projekt „Ihr und
wir“. Das Projekt wird jetzt als
Workshop für Schulen angeboten. Die
Jugendlichen lernen dabei die erste
Folge des Antisoap-Projekts kennen,
analysieren die Figuren der Antisoap
„Ihr und wir“ und die dramaturgi-
schen Eigenarten von Soaps. Sie ent-
wickeln die Story des zweiten Teils
mit Originalkostümen und an ad-
äquaten Drehorten. Außerdem wer-
den die Aufgaben im Filmteam be-
sprochen (Erarbeitung der Szenen,
Drehen, Schnitt und Vertonung, Prä-
sentation). Max Augenfeld, in Wien
ausgebildeter Regisseur, ist Berufs-
schullehrer an der Alice Eleonoren
Schule in Darmstadt. Seine Inszenie-
rungen zusammen mit seiner Ehefrau,
der Schauspielerin Nadja Soukup,
richten sich vor allem an das jugend-
liche Publikum.

Den Film zur Anti-Soap drehten
Max Augenfeld und Nadja Soukup zu-

Politikwerkstatt im Internet
Die Arbeitsweise der Politikwerkstatt
entspricht einem politikdidaktischen
Arbeitsprinzip, das durch Hand-
lungs-, Öffentlichkeits- und Aktua-
litätsorientierung und durch die Her-
stellung von Medienprodukten im
politischen Raum gekennzeichnet ist.
Das Arbeiten in der Politikwerkstatt
umfasst die Durchführung von Stu-
dien im Bereich empirischer Sozial-
forschung, die Erstellung von Me-
dienprodukten (Filme, Homepages,
Rundfunksendungen) und das Her-
stellen kritischer Öffentlichkeit (Ex-
perten-Hearing, Podiumsdiskussion,
Politik-Talks) im Rahmen einer Di-
daktik selbstständigen Lernens.

Die um ein weiteres Projekt erweiter-
te Homepage www.politikwerkstatt.de
ist für interessierte Politikdidaktiker
und Politiklehrer abrufbar. Stellung-
nahmen, Anfragen und Vorschläge
im Gästebuch der Homepage sind
erwünscht und werden von der
Schülergruppe um den Kasseler Poli-
tikdidaktiker und Lehrer Klaus
Moegling aufmerksam verfolgt und
beantwortet.

heit“ inzwischen gewachsen sind, lie-
ßen sich sieben Kollegen die Anreise
mit dem Fahrrad nicht ausreden. Haus-
bau und Kinder sind – von wenigen
jüngeren Kollegen abgesehen – längst
kein Thema mehr. Aber auch jetzt ging
es nicht so sehr um Zipperlein und
Pensionierung als um schulische Pro-
bleme wie die Neuordnung der Lehr-
pläne und das geforderte „handlungs-
orientierte Lernen“. Trotz Arbeitszeit-
verlängerung und Gehaltskürzungen
ist den Lehrern die Motivation zur
Neugestaltung nicht abhanden gekom-
men. Unruhe löst die ungesicherte Zu-
weisung von Auszubildenden an das
BBW Nordhessen aus: Mit schöner Re-
gelmäßigkeit werden die Kollegen kurz
vor Schuljahresende mit den fehlenden
Zusagen von Schülern und Förder-
mitteln geschockt. Belastend ist auch
die geringe berufliche Perspektive der
lern- und körperbehinderten Jugend-
lichen. Perspektivlosigkeit senkt die
Motivation der Jugendlichen.

Während des dreitägigen GEW-
Wochenendes war auch noch genug
Zeit für ein Kulturprogramm, für Be-
sichtigungen des Klosters Germerode,
der Burg Hanstein, eine Wanderung
am Meißner und einen italienischen
Abend.

sammen mit Jugendlichen in drei
Nächten im Eiscafé im Luisencenter.
Erzählt wird die Geschichte von Ju-
gendlichen, die sich nachts treffen und
von ihrer Zukunft träumen. Die sieben
jungen Darstellerinnen und Darsteller
wurden mit einem Schauspieltraining
auf ihre Rollen vorbereitet. „Wir wol-
len aus den Jugendlichen keine Profis
machen, aber das Niveau von ‚Marien-
hof’ erreichten wir durchaus“, stellten
Nadja Soukup und Max Augenfeld
nach Abschluss der Dreharbeiten fest:
„Wir haben dazu beigetragen, dass
kritisches Medienbewusstsein bei jun-
gen Menschen geschaffen wurde.“

Informationen: Theaterlabor Darm-
stadt, Braunshardter Weg 11, 64293
Darmstadt, Tel./Fax: 06151-6677998,
www.theaterlabor-darmstadt.de

Im Amt ergraut?
Die GEW-Schulgruppe der Staatlichen
Berufsschule am Berufsbildungswerk
(BBW) Nordhessen traf sich in Ger-
merode unterhalb des Meißners in ei-
nem schmucken Tagungshaus – und
weil fast alle Lehrkräfte in der GEW
organisiert sind, war es so etwas wie
ein Betriebsausflug. In der Anfangszeit
der seit 22 Jahren bestehenden Schule
fanden solche Kollegentreffen am Wo-
chenende jedes Jahr statt, denn es galt,
jede Menge Aufbauarbeit zu leisten.
Auch wenn das Alter und die „Weis-
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hr2 Wissenswert
Bildungsprogramm des Hessischen
Rundfunks
Der Hessische Rundfunk bringt in
seinem Bildungsprogramm unter
dem Titel „Wissenswert“ regelmäßig
von Montag bis Freitag um 8.40 Uhr
Radiosendungen, die sich für die
Verwendung im Unterricht eignen.
Sendungen für die Grundschule gibt
es montags von 14.05 bis 14.30 Uhr
im Kinderprogramm „Domino –
Schlaufuchs, Radio für Kinder“.

Politik
• Asyl für politisch Verfolgte (10.12.)
• Deutschkurse für Migrantinnen
(14. 12.), Muslimische Akademike-
rinnen in Deutschland (15. 12.)

Geschichte/Kulturgeschichte
• Der Struwelpeter (21. 12.)
• Museen der Welt : Ägyptisches
Museum Kairo (3. 1.), National-
museum Mexiko City (4. 1.), Shang-
hai Bowugan (5. 1.), Metropolitan
Museum of Art in New York (6 .1.).
British Museum London (7. 1.)

Religion
Prominente zu Lebens- und Glau-
bensfragen: Wer bin ich (27. 12.), Wo-
her komme ich? (28. 12.), Warum bin
ich hier? (29. 12.), Wohin gehe ich?
(30. 12.), Was soll ich tun? (31. 12.)

Pädagogik
• Aktion Stolpersteine – Steine ge-
gen das Vergessen (9. 12.)
• Schulreform – Empfehlungen der
Heinrich Böll Stiftung (13. 12.)
• Der Kalmenhof – Die Geschichte
eines Erziehungsheims (20. 12.)

Die Kinder-Uni: Das 2. Semester
Kinder haben viele Fragen, mit de-
nen sie ihre Eltern manchmal an den
Rand der Verzweiflung bringen.  Das
erste Semester der Kinder-Uni Tü-
bingen war ein Riesenerfolg und in
Buchform das erfolgreichste Sach-
buch 2003. Die Vorlesungen des
zweiten Semesters sind in hr2-Domi-
no jeweils montags um 14.05 Uhr zu
hören, gelesen vom Schauspieler
Ulrich Noethen:
• Warum fallen die Sterne nicht vom
Himmel? (20. 12.), Warum träumen
wir? (27. 12.), Warum können wir hö-
ren? (3. 1.), Warum darf man nicht klo-
nen? (10. 1.), Warum dürfen Erwachse-
ne mehr als Kinder? (17. 1.), Warum
sind griechische Statuen nackt?
(24. 1.), Warum bin ich Ich? (31. 1.),
Warum wachsen Pflanzen? (7. 2.)

Otto Dockhorn
16. 1. 1921 – 27. 10. 2004

Suchtvereinbarung an der
Bergius-Schule in Frankfurt
Die Bergiusschule, eine Berufsschule
in Frankfurt-Sachsenhausen mit 80
Lehrkräften und über 2.300 Schüle-
rinnen und Schülern, ist die erste
Frankfurter Schule mit einer eigenen
„Suchtvereinbarung“. Kern ist ein
Fünf-Stufen-Plan, wie mit Jugend-
lichen umgegangen werden soll, die
durch Konsum von Alkohol und ille-
galen Drogen auffallen. Er sieht in er-
ster Linie Hilfsangebote für die Betrof-
fenen vor, zeigt aber auch Konsequen-
zen bis hin zum Schulausschluss auf.

Weitere Informationen bei Rein-
gard Morgenstern, Drogenbeauftragte
im Beratungslehrerteam, Bergius-
schule, Frankensteiner Platz 1, 60594
Frankfurt, Tel. 069-212330-50

medico international:
Für eine Welt ohne Landminen
Die Hilfsorganisation medico interna-
tional ruft hessische Schülerinnen und
Schüler zu einer Unterstützungsaktion
für die Opfer von Landminen auf. Unter
dem Motto „600 x Bewegung schaffen“
hat der Künstler Peter Zizka einen
Minenfußboden entworfen, der aus
600 einzelnen Platten besteht. Jede
Platte ist ein Unikat und wird zu
Gunsten von Minenopfern gegen eine
Spende von 500 Euro pro Stück abge-
geben. medico ruft dazu auf, dass sich
Klassen oder Arbeitsgemeinschaften zu
„Minenräumern“ zusammenschließen.

medico international, Obermain-
anlage 7, 60314 Frankfurt, Tel. 069-
944380, Fax: -436002, www.medico-
international.de/kampagne/minen/

Es wird nur noch wenige geben, die
Weggefährten Otto Dockhorns waren,
der über 50 Jahre Mitglied der GEW
war und auch GEW-Mitglied blieb,
nachdem sein „aktiver GEW-Lebens-
lauf“ 1971 zu Ende gegangen war.

Otto Dockhorn (FDP-Mitglied seit
1948) war ein Vertreter der liberalen
Lehrerschaft, die die hessische Leh-
rerbewegung vor 1933 prägte und
auch nach 1945 noch eine Rolle
spielte. Er stand in der Tradition des
Marburgers Jakob Römer (1888 -
1978), der einer Verhaftung durch die
Nazis nur entging, weil sein Sohn ge-
fallen war, und als aktives FDP-Mit-
glied im Kreis Marburg-Land maß-
geblich zur Gründung des ADLLV-
Bezirksverbandes Kurhessen 1947
und des GEW-Landesverbandes Hes-
sen 1948 beitrug und Ehrenmitglied
sowohl des Bezirksverbandes als
auch des Landesverbandes wurde.

Otto Dockhorn begann seine Lauf-
bahn als Lehrer in Kirchhain. Vom
Kreisverband Marburg-Land wurde er
1949 als Delegierter zur Bezirks-
vertreterversammlung in Treysa be-
nannt. Bald danach zog er nach Kas-
sel um. Dort war er von 1957 bis 1959
stellvertretender Vorsitzender des Be-
zirksverbandes Kurhessen (seit 1982
Nordhessen) und von 1959 bis 1965
dessen Vorsitzender. 1965 wurde
Wolfgang Becker in der Nachfolge von
Herbert Enderwitz Landesvorsitzender
der GEW Hessen, Otto Dockhorn war
bis 1971 sein Stellvertreter. 1965 war
Otto Dockhorn maßgeblich an der Er-

stellung der „Darmstädter Entschlie-
ßung“ beteiligt, dem Ausgangspunkt
der Gesamtschulentwicklung in Hes-
sen. Schon 1969 nahmen die ersten
vier integrierten Gesamtschulen in
Hessen offiziell ihre Arbeit auf.

Otto Dockhorn, inzwischen Real-
schulrektor in Kassel, war auch einer
der Initiatoren des ersten Lehrer-
streiks in Hessen: Am 19. 2. 1969 de-
monstrierten in Kassel und anderen
Orten Lehrerinnen und Lehrer wäh-
rend der Unterrichtszeit gegen den
Übergang der Besoldungshoheit vom
Land auf den Bund.

Trotz seiner Teilnahme am Streik
und seiner Rede vor dem Kasseler
Rathaus wurde Otto Dockhorn bald
darauf zum Schulrat in Kassel-Land
ernannt und der GEW-Landesver-
bandsvorsitzende Wolfgang Becker
zum Stadtschulrat in Kassel gewählt.

Nach der Landtagswahl 1970 zog
Otto Dockhorn als FDP-Abgeordneter
in den Landtag ein, 1973 wurde er
zum Bürgermeister in Gießen ge-
wählt. Von 1976 bis zur ersten rot-
grünen Koalition 1984 war er
Staatssekretär im Hessischen Innen-
ministerium. 1985 wurde sein politi-
sches Engagement durch die Verlei-
hung des Großen Bundesverdienst-
kreuzes gewürdigt.

Dann wurde es still um ihn. Ab
und zu traf er sich noch mit alten
Weggefährten. Bis zu seinem Tod
lebte er in Kassel. Die ihn kannten,
werden ihn in Erinnerung behalten.

Karl Manderla




