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Ein neues Tarifrecht für Arbeiter und
Angestellte, Attacken gegen das Be-
amtenrecht, Lohn-, Gehalts- und Pen-
sionskürzungen, ein neues Arbeits-
zeitmodell für hessische Lehrerinnen
und Lehrer, Öffnungsklauseln und
„Leistungsanreize“ haben Konjunktur.
Angela Scheffels und Gerd Turk ge-
ben im Innenteil der HLZ (S. 18 bis
22) einen aktuellen Überblick. Sie
analysieren die unterschiedlichen In-
teressen und Tendenzen und formu-
lieren die Forderungen der GEW.

Die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten in Erziehung und Bildung
sind auch das zentrale Thema einer
landesweiten Versammlung der GEW
Hessen für Vertrauensleute und Per-
sonalräte.

Es geht um unsere
Arbeitsbedingungen!

Vertrauensleute- und
Personalräteversammlung
der GEW Hessen

Dienstag, 15. März 2005
15 bis 18 Uhr
Bürgerhaus Frankfurt-Griesheim
Schwarzerlenweg 57

Unsere Aktivitäten
• gegen die Demontage von Tarif
und Besoldung
• gegen die Rabattmarken-Fortbil-
dung
• gegen den Bildungsabbau im
neuen Schulgesetz

Der öffentliche Dienst soll weniger kosten

Bei Redaktionsschluss dieser HLZ
waren fast alle Fortbildungsange-
bote der GEW Hessen im Programm
für das erste Halbjahr 2005 ausge-
bucht.

Freie Plätze gab es nur noch in
folgenden Seminaren:
• Gift und Schadstoffe in Schulge-
bäuden und Kindergärten; Referent:
Jürgen Jäger (Frankfurt, 16. März, 15
bis 18 Uhr)

Fortbildungsprogramm der GEW Hessen

• Wissenschaft als Beruf im Zeitalter
zunehmender Hochschulautonomie;
Referent: Rechtsanwalt Thomas Neie
(Marburg, 20. Mai, 14 bis 18 Uhr),
• Kleine Geschichte der Arbeiterbe-
wegung;  Referenten: Peter Kühn und
Gert-Ludwig Knipfer (Frankfurt, 24.
Mai, 15 bis 18 Uhr)

Anmeldung: GEW Hessen, Zim-
merweg 12, 60325 Frankfurt, Fax:
069-971293-93
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Am 12. Dezember 2004 hat eine vom Landtag ein-
gesetzte Enquete-Kommission Empfehlungen zur
„Reform“ der Hessischen Verfassung (HV) vorge-
legt, kaum beachtet von der Öffentlichkeit. Wo Bun-
desrecht auch Landesverfassungsrecht bricht und
Europäisches Recht zunehmend nationales Recht
verdrängt, ist der Inhalt der Landesverfassungen
anscheinend für viele Menschen von untergeordneter
Bedeutung.

Zu Unrecht! Landesverfassungen haben weiterhin
ihre Bedeutung als Maßstab für die Landesge-
setzgebung, für Regierungs- und Verwaltungshan-
deln. Die Hessische Verfassung markiert als erste
Landesverfassung nach dem Ende der Nazi-Herr-
schaft eine wichtige Etappe des demokratischen,
rechtsstaatlichen und gesellschaftlichen Neubeginns,
lange bevor das Grundgesetz als Verfassung der
Bundesrepublik Deutschland entstanden ist. Für
das in seiner heutigen territorialen Gestalt 1946
neu entstandene Hessen hat die am 1. Dezember
1946 per Volksentscheid mit überwältigender
Mehrheit (76,8 %) angenommene Verfassung histo-
rische und politische Identität gestiftet.

Pointierter als andere Landesverfassungen und
das 1949 in Kraft getretene Grundgesetz distanziert
sich die Hessische Verfassung vom Totalitarismus
der – damals – jüngsten Vergangenheit. Sie konsti-
tuiert nicht nur einen umfassenden Katalog von
Freiheitsrechten, sondern verankert – im Geiste ak-
tiver und kämpferischer Demokratie – das Recht
und die Pflicht jeder Bürgerin und jedes Bürgers
zum Widerstand gegen jedwede Bestrebungen, Frei-
heit und Demokratie zu beseitigen.

Verfassungsgeschichtlich singulär ist der umfas-
sende Demokratiebegriff. „Die Demokratie der hessi-
schen Verfassung ist nicht nur eine politische, son-
dern auch eine wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le“, heißt es im Kommentar von Zinn/Stein. Ohne
soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und Partizi-
pation auch in gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Angelegenheiten können Freiheitsrechte nicht
gleichwertig und gleichberechtigt wahrgenommen
werden. Davon waren die Schöpfer der Verfassung
überzeugt, ebenso die Mehrheit, die sie per Volksent-
scheid angenommen hat.

Deswegen wird den politischen Grundrechten in
den Artikeln 27 bis 47 ein umfassender Katalog von

„sozialen und wirtschaftlichen Rechten
und Pflichten“ an die Seite gestellt. Zentral
sind Artikel 29 (Arbeitsrecht, Tarifsystem,
Schlichtungswesen, Arbeitskampf) und
Artikel 38 (Wirtschaftsordnung). Deren
Inhalte sollen nach dem Vorschlag der En-

quete-Kommission so zurechtgestutzt werden, dass
das besondere Verständnis von Sozialstaatlichkeit
kaum noch erkennbar wird.

Ob Roland Koch („Operation Sichere Zukunft“)
oder Hartz IV: Wenn sich die Verfechter einer Poli-
tik massiver sozialer Einschnitte heute darauf beru-
fen, dass die geplante Verfassungsänderung adä-
quater Ausdruck und einzig mögliche Form von
Sozialstaatlichkeit unter den Bedingungen einer
globalisierten kapitalistischen Weltwirtschaft sei, so
ist dies ein Zeichen für den Wandel des gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisses und der herrschenden
Verfassungsinterpretation in den vergangenen Jahr-
zehnten. Dies zu konstatieren ist eine Sache, es zu
akzeptieren eine andere. Es ist nicht akzetpabel,
dieser Entwicklung im Nachhinein auch noch ver-
fassungsrechtliche Weihen zu verschaffen und das
Verständnis von Sozialstaatlichkeit und demokrati-
scher Partizipation aus der Verfassung zu eliminie-
ren, das bei ihrer Schaffung Pate gestanden hat.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist nicht un-
umkehrbar. Für alle gesellschaftlichen und politi-
schen Kräfte, die daran festhalten, dass mehr Parti-
zipation und mehr soziale Gerechtigkeit für den Zu-
sammenhalt, ja für den Bestand dieser Gesellschaft
wichtig sind, sind Geist und Text der Hessischen
Verfassung ein wichtiger Orientierungspunkt. Für
deren Erhalt zu streiten darf nicht nur Gegenstand
einer akademischen Debatte unter Juristen sein. Die
Vorschläge der Enquete-Kommission müssen breit
und öffentlich diskutiert werden, damit sich gesell-
schaftlicher Widerstand artikulieren und organisie-
ren kann.

Dr. Hartwig Schröder

Verfassung zurechtgestutzt
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Ein paar Zeitungen regen sich darüber
auf, dass es ab sofort an einer staatli-
chen Schule zwei Sorten von Toiletten
gibt: vergammelte, stinkende für um-
sonst und saubere Luxusklos gegen
ein Eintrittsgeld von läppischen zehn
Cent. Besonders amüsant ist das Gan-
ze, weil es an einer Gesamtschule
stattfindet – an einem Hort jahrzehn-
telanger öder Gleichmacherei, wo man
Hochbegabten ignorant die Flügel
stutzte und der Unterricht nach dem
Schema ablief: „Ein Bauer will auf
dem Markt zwei Zentner Kartoffeln
verkaufen. Die Erzeugerkosten betra-
gen 40 Euro, der Bauer will einen Ge-
winn von 10 Euro erzielen. Male ei-
nen Sack Kartoffeln und sing ein Lied
dazu!“ Die Gesamtschule mit der Toi-
letten-Innovation befindet sich außer-
dem in Nordrhein-Westfalen, einer
Keimzelle roter Bildungspolitik. End-
lich ist man auch hier in der Gegen-
wart angekommen und bekennt sich
offen zur Zwei-Klassen-Gesellschaft!

„Was fällt, soll man stoßen!“ Mein
alter Lateinlehrer liebte Darwin und
Vorträge über linksfaschistische Stu-
denten. Er predigte uns regelmäßig,
dass wir eines Tages die Elite der Ge-
sellschaft sein würden. Auch damals
suchte man schon Schlupflöcher für
„begabte Kinder“, die nicht jahrelang
mit dem Pöbel in eine Klasse gesperrt
werden sollten. In Berlin, das immer
noch starrsinnig an der sechsjährigen
Grundschule festhält, gab es althuma-
nistische und streng katholische Erzie-
hungsanstalten. Dorthin konnte man
(nach sorgfältiger Handverlesung!) be-
reits nach der 4. Klasse in ein adäqua-
tes und anregendes Bildungsmilieu
fliehen: zusammen mit Kindern von
Senatsdirigenten, Fabrikanten und De-
kanen, behütet von Tennis spielenden
Mamis, die ein paar Semester Kunstge-
schichte studiert hatten und nun in
fürnehmen Villen Hof hielten. Man
konnte endlich zusammen rudern, rei-
ten und segeln, ohne sich für seine
Privilegien schämen zu müssen. Drei
Sozialfälle pro Jahrgang gab es auch.
Die blieben bei Klassenfahrten lieber
daheim, weil es ihnen peinlich war,
Zuschüsse zu beantragen. Der eine
Junge war sogar unehelich! Wenn ei-
nen Schüler die Unlust packte, bekam
er von seinen Eltern Weltreisen, Füh-
rerscheine und Autos versprochen, da-

mit er - bei allem geistigen Unvermö-
gen - bis zum Abitur aushielt, der offi-
ziellen Eintrittskarte in die bessere
Gesellschaft. Kein Abitur? Unvorstell-
bar. Wie sollte man das im Tennisclub
erklären? Wie sollte das Kind später
die väterliche Praxis weiterführen?

An den Universitäten wurde wäh-
renddessen der Umsturz geprobt. Statt
Goethe las man in Germanistik-Semi-
naren „Das Kapital“ und studierte die
Geschichte des spanischen Bürger-
kriegs. Linke Pädagogen propagierten
„Chancengleichheit“ und „Bildungsge-
rechtigkeit“. Im Fernsehen versuchte
man mit amerikanischen Kindersen-
dungen wie der „Sesamstraße“, der
Unterschicht spielerisch das Einmal-
eins und das Alphabet beizubringen.
Blauäugige Studenten bewarben sich
gezielt an Hauptschulen. Dort wollten
sie Arbeiterkindern den Weg ins Le-
ben zeigen und sie nicht mehr für die
Bedürfnisse des Kapitals ausbilden. So
nahm der Untergang der deutschen
Kultur seinen Lauf. Lehrer verkumpel-
ten sich mit Schülern, sangen mit ih-
nen Partisanenlieder und setzten ihnen
Brecht-Lehrstücke vor. Sie trieben die
Schüler in revolutionäre Kindertheater
und hetzten sie gegen Autoritäten auf.
Den neuen Gesamtschulen wurde der
gesamte Bildungsetat in den Rachen
geworfen. Realschulen und Gym-
nasien, die in deutschen Lan-
den glücklicherweise nie
ganz abgeschafft wur-
den, blieben materi-
ell auf der Strecke.

In dem faszi-
nierenden Buch
einer Dreißig-
jährigen („Das
bleiche Herz
der Revoluti-
on“) kann man
n a c h l e s e n ,
wie die „68er“
Deutschland
unterwandert
und zermürbt
haben. Endlich
wird klar, wer
an allen gesell-
schaftlichen Miss-
ständen die Schuld
trägt, egal, ob es
Korruption, Gewalt-
zunahme oder Moral-

verlust, Rechtsextremismus oder PISA-
Elend ist. Es waren die „68er“. Glück-
licherweise nähern sich diese Alt-
linken dem Pensionsalter und protes-
tieren nur noch müde gegen die neu-
en Heilsbringer wie Globalisierung,
Elitenbildung, Darwinismus, Verer-
bungslehre und Spätkapitalismus. Lei-
se weinen sie über die wachsende
Kluft zwischen Arm und Reich. Aber
es gibt nun mal kein Geld mehr! Je-
denfalls nicht für alle. Breitenförde-
rung können wir uns einfach nicht
leisten, weder im Sport noch in der
Kultur - und schon gar nicht in der
Bildung. Das bisschen Geld muss ge-
zielt dort investiert werden, wo qualifi-
ziertes Humankapital darauf wartet.
Dort, wo die vielen riesigen Yachten
liegen, die Feinschmecker-Restaurants,
Wellness-Oasen und Kreuzfahrtschiffe
locken, die exklusiven Hotels entste-
hen - mit Zimmerpreisen, die weit
über dem Sozialhilfesatz liegen. Dort,
wo die silbernen Porsches mit dem of-
fenherzigen Aufkleber parken: „Eure
Armut kotzt mich an!“ Deutschland
braucht eine bessere Außenwirkung,
mehr Olympiasieger, Fußballstars, Com-
puterspezialisten und Führungskräfte.
Wir brauchen mehr Schnellläuferklas-
sen, Premium-Studiengänge, High-So-
ciety-Internate und Privathochschulen!
Lasst uns „Leuchttürme der Bildung“
schaffen. Für die Elite das Geld, für
die Masse Brot und Spiele!

Gabriele Frydrych

Eure Armut kotzt mich an!
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Gegen Abschiebungen

Gegen die vermehrte Abschiebung
von Schülerinnen und Schülern wehrt
sich der Gesamtpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer im Kreis Bergstraße
und im Odenwaldkreis (GPRLL). In
einem offenen Brief berichtet der
GPRLL von wachsender Angst und
Unsicherheit: „Die einen bekommen
eine Duldung für einen Monat, andere
für sechs Monate. Wer wann wie lange
weshalb unter welchen Bedingungen
bleiben darf, ist unklar.“ Bildung und
Ausbildung der Kinder und Jugend-
lichen seien gefährdet: „Wie soll die
Schule zur Vorbereitung auf eine Ab-
schlussprüfung motivieren, wenn der
Schüler fürchtet, morgen ausgewiesen
zu werden? Und welcher Handwerker
ist bereit, Praktikanten oder Auszubil-
dende aufzunehmen, wenn nicht si-
cher ist, ob sie am nächsten Tag noch
zur Arbeit kommen können?“ Die
konsequente Forderung der GPRLL-
Vorsitzenden Eva Petermann: „Wäh-
rend der Schul- oder Betriebsausbil-
dung dürfen keine Abschiebungen
stattfinden!“

Jahrestagung Ganztagsschule

Unter dem Motto „Kooperation im
Rahmen pädagogischer Konzepte von
ganztägig arbeitenden Schulen“ lädt
der hessische Landesverband des
Ganztagsschulverbandes (GGT) am 11.
Mai 2005 von 9.30 bis 16.30 Uhr zu
seiner Jahrestagung an der Grund-
schule Gießen-West ein.

Das Hauptreferat hält Professor
Knauf (Universität Essen). Wolfgang
Schwarz vom Hessischen Kultusminis-
terium referiert über die neuen hessi-
schen Richtlinien für Ganztagsschulen
und den Stand der Verteilung der Bun-
desmittel. Arbeitsgruppen befassen
sich unter anderem mit der Mediation,
der Rhythmisierung an Ganztagsschu-
len, der Schulverpflegung, der Koope-
ration zwischen Schule und Jugend-
hilfe, der Kooperation mit Betrieben,
dem Anfangsunterricht an Ganztags-
grundschulen und der Elternmitarbeit.

Die Tagung ist als Fortbildungs-
veranstaltung für hessische Lehrerin-
nen und Lehrer anerkannt. Der Ta-
gungsbeitrag beträgt 13 Euro, für
Nichtmitglieder 15 Euro.
• Programme und Anmeldungen: Tel.
0611-9789-0, Fax: -7887, E-Mail:
seelmann-eggebert.hes@onlinehome.de

Mehr Schein als Sein
im HKM

Zum 1. Januar 2005 trat ein neuer Or-
ganisationsplan des hessischen Kultus-
ministeriums in Kraft (HLZ 2/2005).
Die sechs Abteilungen (letzter Plan
vom 1. März 2004) – mit zwei CDU-
von insgesamt sechs Leitern an der
Spitze – werden zu vier Abteilungen
zusammengefasst. Was auf den ersten
Blick wie eine großartige Verwal-
tungsverschlankung aussieht, ent-
puppt sich auf den zweiten Blick als
Fata Morgana. Die Stellen wurden auf
wundersame Weise vermehrt. Ein-
schließlich Staatsministerin Wolff und
Staatssekretär Jacobi waren in der
Ministerialbürokratie am 1. März 2004
75 Menschen beschäftigt, zu denen
noch drei N. N.-Stellen hinzuzurech-
nen sind. Zehn Monate später werden
74 Personen namentlich im Organi-
gramm aufgeführt, allerdings kommen
weitere fünf N. N.-Stellen hinzu. Im
„Bildungsland Hessen“ wird zumindest
nicht im „Top-Verwaltungsbereich“
gespart.

Protest gegen
Integrationsverordnung

Dozentinnen und Dozenten der VHS
Frankfurt, die in Sprach- und Weiter-
bildungskursen für Migrantinnen und
Migranten arbeiten, formulieren ihre
Kritik an der mit dem Zuwanderungs-
gesetz verbundenen „Integrationskurs-
Verordnung“ in einem offenen Brief.
Die vorgesehene maximale Förder-
summe von 2,05 Euro pro Teilnehmer-
stunde und der geforderte Teilneh-
merbeitrag von 1 Euro pro Stunde sei-
en nicht geeignet, „die Fixkosten der
Kurse mit einer pädagogisch gebote-
nen Gruppengröße“ zu decken. Die
Teilnahmepflicht und mögliche Straf-
maßnahmen bis hin zur Abschiebung
machten Kursleiterinnen und Kurslei-
ter „zum verlängerten Arm der Aus-
länderbehörden“. Diese zerstöre das
produktive Klimas zum Erlernen der
deutschen Sprache und Kultur. Sie
fordern „ein Recht auf Spracherwerb
ohne staatlichen Zwang“. Für Kurslei-
terinnen und Kursleiter fordern sie die
Wiedereinführung von Garantiehono-
rarsummen und Honorarerhöhungen
entsprechend den gestiegenen An-
forderungen. Eigenbeiträge der Teil-
nehmer lehnen sie ab.
• Text beim VHS-Sprecherrat
(ernst.olbrich@freenet.de) oder bei
gew.weiterbildung-rhein-main@web.de

Nicht im Schweinsgalopp

In einem offenen Brief an Stadtverord-
nete und Magistrat der Stadt Frankfurt
fordern die GEW-Bezirksvorsitzenden
Karola Stötzel und Herbert Storn, die
Übergabe von Schulen an private In-
vestoren „nicht im Schweinsgalopp
durchzudrücken“. Zunächst müssten
Voraussetzungen und Folgen der ge-
planten Private Public Partnership
(PPP) offen gelegt werden: „Ohne ein
stadtweites öffentliches Hearing zu
dieser Frage von grundsätzlicher Be-
deutung für die kommunale Demokra-
tie kann die Vorlage nicht verabschie-
det werden.“ Zwar sollten die Eigen-
tumsrechte bei der Stadt bleiben, doch
würden Laufzeiten und Vertragsgestal-
tung „sehr wohl die Einflussmöglich-
keiten des Eigentümers zu dessen
Nachteil verändern“.

Der GEW-Bezirksverband konkre-
tisierte seine Kritik mit 20 Fragen
nach der Vertragsgestaltung, den Ein-
flussmöglichkeiten des Parlaments,
der Schulen und der Personalvertre-
tungen, nach den Ausstiegsklauseln
und dem „Vorrang pädagogischer An-
forderungen vor betriebswirtschaft-
lichen Synergieeffekten und Einspa-
rungen“. Für wenig ermutigend hält
die GEW die Erfahrungen mit dem
neuen Bildungszentrum Ostend, das
von der Bethmann-Berufsschule, den
Abendgymnasien und der Volkshoch-
schule genutzt wird. Täglich wech-
selnde Räume werden den Schulklas-
sen erst morgens zugewiesen, und ein
Hausmeister ist erst ab 7.30 Uhr anwe-
send, obwohl die Berufsschüler schon
früher anreisen. Lehrkräften wurde ein
Parkplatz für 120 Euro angeboten.

Arbeitslosengeld II

Bereits zum Jahreswechsel informierte
die Landesrechtsstelle der GEW über
die Empfehlungen des DGB für Wi-
dersprüche gegen die Bescheide über
das Arbeitslosengeld II einzulegen.
Eine übersichtliche Darstellung finden
Betroffene unter www.erwerblos.de.

Mitglieder der GEW Hessen, die
nicht über einen Internetzugang ver-
fügen, können die Informationen über
die Landesrechtsstelle per Post anfor-
dern. Der DGB rät, zunächst frist-
wahrend Widerspruch einzulegen und
darauf hinzuweisen, dass eine Begrün-
dung folgt.
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Max Horkheimer spricht einmal von „entehrten Begriffen“.
Entehrt kann aber etwas nur sein, was eine ehrenvolle Vor-
geschichte hat. Was den Elitebegriff betrifft, so lässt er sich
schwerlich diesem Typus von Begriffen zuordnen. Bereits
in seinen soziologisch-politischen Geburtszusammenhän-
gen ist alles versammelt, was auf Missbrauch und Entehrung
geht. Mit der sozialwissenschaftlichen Elitetheorie, als de-
ren Begründer Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto und Robert
Michels gelten, ist wahrlich kein Staat zu machen, weder als
Begriffsinstrumentarium zur Entschlüsselung der Wirklich-
keit noch als politischer Wegweiser. Warum nun gerade die
sozialdemokratische Führungsmannschaft, die sonst doch
eher in Chancengleichheit und egalitärer Verteilungsge-
rechtigkeit ihre symbolische Politik zu begründen versucht,
diesem gefährlichen Ladenhüter Elite neues Leben ein-
haucht, mag ihr strategisches Geheimnis bleiben.

Öffentliche Elitedebatten haben freilich einen eigentüm-
lichen Stellenwert. Denn Elitenforschung ist kein neutrales
Untersuchungsgelände, ob man nun feingliedrig zwischen
Machteliten, Werteliten, Funktionseliten und noch ganz an-
deren Kollektivbegriffen unterscheidet, die Grenzmarkie-
rungen nach oben ausrichten. Immer geht das erkenntnis-
leitende Interesse auf den Prozess der Auslese und auf die
wertenden Urteile über diese neusortierten Menschen. Elite-
diskussionen verweisen im Allgemeinen auf einen Zustand
kultureller und sozialer Selbstzerrissenheit, in dem die
sprunghaft angewachsenen Orientierungsbedürfnisse auf
schnell beschreitbare Auswege drängen. Je verworrener
und aussichtsloser eine Gesellschaft an technischen Pro-
blemlösungen hantiert, die Vorwärtsbewegung und Erneue-
rung versprechen, aber auf keinen Fall die bestehenden
Macht- und Herrschaftsverhältnisse antasten, desto lauter ist
der Ruf nach Hilfsleistungen irgendwelcher Eliten. Ihnen
werden Schicksalswenden zugetraut, ihnen wird Mut und
Energie zugesprochen, sich von der Blockadehaltung der
gleichmacherischen Durchschnittsmenschen abzukoppeln
und Gegengewichte zur Schwerkraft der Banalität von

Alltagsverhältnissen zu schaffen. Nietzsche nannte diesen
Typus verächtlich den „letzten Menschen“.

Wer wählt die Eliten aus?
Dieser antidemokratische, mit Züchtungsformeln und kla-
ren Machtgliederungen operierende Impuls ist schon in der
Ursprungsgeschichte der Elitesoziologie erkennbar, und de-
ren Grundmuster hat sich durchgehalten. Herfried Münkler
hat das treffend beschrieben. Die von Mosca als formula
politica gekennzeichnete Legitimations- und Rekrutie-
rungsdevise der politischen Klasse mochte sich ändern, wie
sie wollte: Berufung auf Gott, Alter des Blutes oder Natur-
gesetze – „aber in allen Fällen galt, dass die Gesellschaft in
zwei Klassen gespalten blieb: eine, die die Macht innehatte,
und eine, die keine Macht besaß; eine, die herrschte, und
eine, die beherrscht wurde. So überbrachte die Elitetheorie
in ihren Anfängen eine eher pessimistische, aber doch
denkbar einfache Botschaft: Alles ändert sich und bleibt
doch, wie es ist.“

Wenn so viel Bewegung und Reformeifer am Werk sind
wie gegenwärtig, dann entsteht ja die Frage, ob das Füh-
rungspersonal hinreichend ausgestattet ist, diesem großen
gesellschaftlichen Wandel die für Spitzenleistungen ange-
messene Schubkraft zu verleihen. Da man es offensichtlich
aufgegeben hat, dem Räderwerk des sozialdarwinistischen
Überlebenskampfes in die Speichen zu greifen und den Ver-
lierern besondere Hilfe zukommen zu lassen, drängt sich
der Gedanke auf, den von ihrer Natur oder dem elterlichen
Erbe begünstigten besondere Zugänge zu Herrschaftsposi-
tionen zu ebnen. So wird das niemand offiziell formulieren.
Vielmehr ist Leistung auf der Karriereleiter (nicht für die,
die oben angekommen sind) zu einem Selektionsbegriff ge-
worden. Die Gesellschaft ist übersät mit Innovations-
offensiven, mit Optimierungskonzepten, Hochleistungssport,
mit Wettkämpfen um den größten Deutschen. So liegt es
nahe, diesem Überleben der Bestausgestatteten (ganz im
Darwinschen Sinne des „Survival of the fittest“) auch Orte
und Ideologien der abgrenzenden Distanz zum Normalen
und Alltäglichen zu verschaffen und die Selbstwertgefühle
dieser Masse von Menschen zu stärken. Aber es ist eine
vertrackte Sache mit diesem Elitegedanken. Der Wort-
ursprung hat nun einmal den Sinngehalt von Auslese; im
Lateinischen heißt es eligere, auch das griechische legein
bedeutet zählen, berechnen – Resultat davon ist: „Auswahl
der Besten“. Das französische elite (das Ausgewählte), wie es
im 18. Jahrhundert in die europäischen Sprachen ein-
dringt, geht auf denselben Wortstamm zurück. Wer wählt
hier aber aus? Und wer sind die Besten? Ist es jene
Wirtschaftselite, von denen einige markante Repräsentanten
auf der Anklagebank des Düsseldorfer Landgerichts saßen,
weil ihnen schamlose individuelle Bereicherung zum Scha-
den ihrer Unternehmen vorgeworfen wird? Sind es Politi-
ker, Professoren, Ärzte?
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a Hochbegabung und Elite
Der Elitebegriff: Missbraucht und entehrt
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Zweiteilung der Gesellschaft
In der Antike waren Definitionen einfacher, weil sie immer
mit besonderen Tugenden verknüpft waren. Die Besten
(aristoi) sind in der Hochblüte der Polis die freien Bürger,
die in ihrem Verhalten und Denken dem Wohlergehen des
Gemeinwesens am nächsten stehen. Aber in der antiken
Polis ist gleichzeitig immer das Misstrauen gegenüber sol-
chen Eliten an der Tagesordnung, die sich ja keineswegs
aus dem Geburtsadel rekrutieren. Selbst Gerüchte über
Machtmissbrauch können sehr leicht zur Anklage und zum
Scherbengericht, also zur Verbannung, führen.

In ihrem Briefwechsel gehen John Adams und Thomas
Jefferson davon aus, dass dieser antike Gedanke der Ver-
bindung von Tugend und Talent nach wie vor gültig ist; sie
sprechen von einer „natürlichen Aristokratie“. Im Zirkula-
tionsmodell der Eliten bei Pareto wird Geschichte geradezu
definiert als der „Friedhof der Aristokratien“ – so als wären
in Kriegen und Machtkämpfen der Eliten nur die Auser-
wählten gestorben und die Massengräber des elitär-mani-
pulierten und dumm gemachten Volkes der Erwähnung
nicht wert.

Der Opfer von Elitezirkulationen zu gedenken ist ein
Akt historischer Redlichkeit, die keineswegs nur für den
geschichtlichen Sprachraum Deutschlands gilt; wo Elite-
gedanken im Schwange sind, ist die Zweiteilung der Ge-
sellschaft, ist ein dichotomisches Gesellschaftsbild nicht
weit entfernt. Faktisch mag es ja so sein, aber Macht und
privilegierte Einflusschancen, ja Privilegien solcher selbst
ernannter Eliten bekommen jetzt ein soziologisches Gerüst
für die Rechtfertigung und Bestätigung dieser Aufteilung
der Welt.

Unbefangene Geister der hiesigen Öffentlichkeit fordern
in den letzten Jahren auch die Normalisierung im Umgang
mit dem Elitegedanken: „Lasst uns so freimütig und unbe-
schwert mit dem Elitebegriff umgehen wie die Franzosen,
die Engländer oder Amerikaner!“ Nein, das können wir
nicht. Selektion und Menschenzüchtungen, die auf Rasse-
eliten gerichtet waren, bezeichnen Wundmale der deut-
schen Geschichte, die es verbieten, bestimmte Begriffe wie-
der hoffähig zu machen und ihre Beschädigung auszuglei-
chen. Aber selbst die neutraleren, durch Verbrechens-
erfahrungen nicht so hochbesetzten und problematischen
Elitekonzepte anderer westlicher Länder können mich nicht
davon überzeugen, dass sie zur Lösung der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Krisen und Widersprüche Entscheidendes
beitragen. Im Machtapparat des Weißen Hauses waren zu
80 Prozent Absolventen der Ivy-„Elite-Universitäten“ daran

Akademikerinnen, werdet schwanger!
FDP-Bundesvorstandmitglied und Bundestagsabgeordne-
ter Daniel Bahr (28) hat seine eigenen Vorstellungen zur
Lösung des PISA-Problems und zur Elite-Förderung in
Deutschland. Zu BILD am SONNTAG sagte er am 23. 1.
2005: „In Deutschland kriegen die Falschen die Kinder.
Es ist falsch, daß in diesem Land nur die sozial Schwa-
chen die Kinder kriegen. (...) Daß zuwenig Kinder in
Akademiker-Familien aufwachsen, führt auch zu Folge-
problemen. Laut PISA-Studie hängt nämlich in Deutsch-
land der Lernerfolg eines Kindes stark vom Bildungsni-
veau der Eltern ab. Wir brauchen mehr Kinder von Frauen
mit Hochschulabschluß als von jenen mit Hauptschulab-
schluß. Dann stehen wir künftig auch in der PISA-Studie
wieder besser da.“

beteiligt, die USA in die Katastrophe des Vietnamkrieges
zu steuern. Und auch die Bush-Administration verfügt über
ein erhebliches Führungspersonal der Efeu-Universitäten.

Nach all den Überlegungen erübrigt sich jetzt eine Ant-
wort auf die auch mir gestellte Frage, ob ich mich nicht
selbst einer Elite zugehörig fühle, indem ich durch Schrei-
ben und öffentliche Rede privilegierte Einflusschancen
wahrnehme. Das wäre mir ein ganz und gar fremder Gedan-
ke. Selbst der ironische Satz Adornos zeigt noch zu viel
Respekt vor solchen Konzeptionen: „Elite mag man in Got-
tes Namen sein; niemals darf man als solche sich fühlen.“

Politische Urteilskraft und soziale Fantasie für Zwecke
zu nutzen, die im klassischen Sinne auf den Wohlstand des
Gemeinwesens gerichtet sind, ist Grundvoraussetzung einer
lebensfähigen Demokratie. Verantwortung in diesem Sinne
ist jedem Menschen zuzumuten, der in einem friedens-
fähigen Gemeinwesen leben will. Erziehung und Bildung
darauf zu richten, würde die Gesellschaft nicht nur kreati-
ver, sondern auch gewaltfreier machen. „Eliten“ irgend-
welcher Definition können diese Prozesse nur behindern.

Professor Dr. Oskar Negt

(mit freundlicher Genehmigung des Autors aus: Frankfurter Rund-
schau, 26. Januar 2004)
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Warum wird der Ruf nach Spitzenunis just in Zeiten ge-
schröpfter Hochschuletats laut? Mancher Sprössling soll es
besser haben als die gemeine Masse. Durch die von Bun-
deskanzler Schröder initiierte Debatte über so genannte
Eliteuniversitäten hat die Elitediskussion in Deutschland ei-
nen neuen Schub erfahren. Plötzlich fordern Politiker, Ma-
nager und Journalisten fast unisono, Institutionen nach dem
Vorbild der berühmten privaten Eliteuniversitäten in den
USA auch hierzulande zu etablieren. Ganz neu ist diese
Vorliebe für den Begriff der Elite nicht. Schon seit Beginn
der 90er Jahre erfreut er sich einer stetig steigenden Unter-
stützung durch maßgebliche Medien, prominente Wirt-
schaftsvertreter und Politiker. Ihrer Ansicht nach bedarf
Deutschland dringend handlungsfähiger Eliten, soll es im
internationalen Wettbewerb Schritt halten und nicht im
Mittelmaß versinken.

Und siehe da: Das mediale Dauerfeuer zeitigt inzwischen
auch in der Bevölkerung Wirkung. Zwar steht eine Mehr-
heit dem Begriff Elite nach wie vor kritisch bis ablehnend
gegenüber. Die Minderheit, die ihn bejaht, wächst aller-
dings kontinuierlich. So konnte die Frankfurter Allgemeine
Zeitung im Oktober 2003 mit einiger Genugtuung vermel-
den, dass mittlerweile 54 Prozent der Bundesbürgerinnen
und Bundesbürger sich dafür aussprächen, besonders be-
gabte Schülerinnen und Schüler in Eliteklassen oder Elite-
schulen zu fördern, und lediglich noch 33 % dagegen seien.
Die Zahlen markieren eine beachtliche Veränderung inner-
halb weniger Jahre.

Dennoch bleibt bei der Mehrheit der Menschen ein Un-
behagen, wenn von Eliten die Rede ist, werden damit doch
noch immer in erster Linie ungerechtfertigte Privilegien so-
wie die Abgehobenheit und Arroganz der Macht assoziiert.
Entsprechend eilfertig versichern heute die Verfechter des
Elitegedankens, es dürfe keinesfalls um Herkunftseliten ge-
hen, die nur ihre Privilegien zu verteidigen suchten. Was
man stattdessen wolle, seien so genannte Leistungseliten,
und Eliteuniversitäten seien nur deshalb notwendig, um
eben diese zu schaffen.

Diese Art der Argumentation verschleiert freilich die
realen Zusammenhänge. Weder bei den
Eliten noch den Eliteuniversitäten geht es
allein oder auch nur vorrangig um eine
Auslese durch Leistung, sondern um die
Aufrechterhaltung von Macht und die Be-
wahrung sozialer Privilegien. Das galt ge-
stern genauso, wie es heute gilt – und wird
allen anderslautenden Beteuerungen zum
Trotz in Zukunft nicht anders sein. Bei den
heutigen gesellschaftlichen Eliten handelt
es sich mitnichten um die Leistungsstärk-
sten der verschiedenen Bereiche. Anders
als im Sport, bei dem man in der Regel
tatsächlich nur mit individueller Leistung
an die Spitze gelangen und sich dort be-
haupten kann, spielt für die Rekrutierung
der Eliten in Wirtschaft, Verwaltung, Justiz
und Politik die soziale Herkunft die ent-
scheidende Rolle. Vier von fünf Topmana-

gern, zwei von drei hohen Beamten und Richtern und im-
merhin noch jeder zweite Inhaber einer Professur sind in
einem bürgerlichen oder großbürgerlichen Elternhaus auf-
gewachsen und entstammen damit den oberen 3,5 % oder
gar den obersten 0,5 % der Bevölkerung. Daraus folgt: Die
Eliten von heute gehörten zum großen Teil bereits von
Kindesbeinen an zum Umfeld oder direkt zur privilegier-
ten beziehungsweise herrschenden Klasse, die sich ihrer-
seits wiederum aus den maßgeblichen Eliten und dem
Kern des Bürgertums bildet. Und wenn eben diese Perso-
nen die gesellschaftlichen Elitepositionen besetzen, dann
reproduzieren sie genau jene gesellschaftlichen Machtver-
hältnisse, deren Nutznießer sie schon von Geburt an wa-
ren.

Sporteliten dank Leistung
Der Vergleich mit dem Spitzensport, den ausgerechnet jene
als Argumentationshilfe bemühen, die am lautesten nach
Eliten und Eliteuniversitäten rufen, hält der Realität noch
in anderer Hinsicht nicht stand. Leistungs- und Spitzen-
sportler ist man nur so lange, wie man Spitzenleistungen
abrufen kann. Und was noch entscheidender ist: Persönli-
cher Erfolg im Sport allein garantiert noch keine dauer-
hafte soziale Stellung. Wenn etwa ein Sven Hannawald in
der nächsten Saison ähnlich schlechte Leistungen bringt
wie in der abgelaufenen, dann könnte er binnen zwei Jah-
ren vom umjubelten und hochbezahlten Spitzensportler
alsbald zum „Nobody“ abgestiegen sein. Anders verhält es
sich mit den gesellschaftlichen Eliten. Diese bekleiden im
Unterschied zu Sportstars nicht nur Herrschaftspositionen,
die ihnen weitreichenden Einfluss auf gesamtgesellschaft-
liche Entwicklungen gestatten, sie weisen auch ein recht
hohes Maß an Stabilität und Kontinuität auf. Auch dafür
sorgt nicht zuletzt die soziale Herkunft der Mehrzahl ihrer
Mitglieder.

Stammbuch, Privileg und Elite
In zunehmendem Maße trifft dies auch auf die Politik zu,
die in der deutschen Nachkriegsgeschichte bislang stark
von sozialen Aufsteigern geprägt war. Parallel zum
Erosionsprozess der großen Volksparteien steigt die Zahl
der Spitzenpolitiker mit bürgerlicher Herkunft. Unter den
wichtigen Politikern der Nachkriegsgeneration sind nicht
nur in der FDP als klassisch bürgerlicher Honoratioren-
partei, sondern auch in der CDU/CSU immer mehr Kinder
aus bürgerlichen Elternhäusern zu finden. Sowohl der ehe-
malige stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Fried-
rich Merz als auch Hessens Ministerpräsident Roland Koch
(beide CDU) stammen aus alteingesessenen, politisch ein-
flussreichen Anwaltsfamilien. Die bayerische Kultusminis-
terin Monika Hohlmeier (CSU) und Niedersachsens Ge-
sundheitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sind die
Töchter der früheren Ministerpräsidenten Bayerns und Nie-
dersachsens Franz Josef Strauß und Ernst Albrecht. Selbst
in der SPD sitzen an entscheidenden Stellen Großbür-

Leuchtturmpolitik
Der Ruf nach Elitehochschulen wird lauter
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Eine Tagung der Sektion Allgemeine Erziehungswissen-
schaft der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft (DGEW) befasst sich mit dem Thema „Elite“. Die
Vorträge in der Justus-Liebig-Universität Gießen sind öf-
fentlich. Das vollständige Programm findet man im Inter-
net (http://www.erziehung.uni-giessen.de/ep/)

Mittwoch, 6. April:

14 Uhr Eröffnung: Prof. Dr. Klaus Fritzsche, Gießen
14.30 Uhr Zur pädagogischen Rezeption des Darwinis-
mus (Prof. Dr. Johannes Bilstein, Essen)
15.30 Uhr Allgemeine Bildung als Gegenentwurf zur
Normalisierung (Prof. Dr. Alfred Schäfer, Halle-Witten-
berg)

17 bis 19.30 Uhr: Arbeitsgruppen
Die AG 1 befasst sich unter anderem mit der Geschichte
von „Eliteuniversitäten“ in den USA (Harvard) und
Deutschland (Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin) und
der Doktorandenausbildung in Deutschland und den USA.
In der AG 2 referiert Prof. Dr. Ingrid Miethe aus Darm-
stadt über die „Neue Intelligenz der DDR“ und Prof. Dr.
Gisela Miller-Kipp aus Düsseldorf über Elite-Schulen und
Elite-Bewusstsein im Dritten Reich.

Donnerstag, 7. April

9 Uhr Leistungseliten – Soziale Selektion durch
Herkunft und Hochschule (Prof. Dr. Michael Hartmann,
Darmstadt)
10 Uhr Bildung und soziale Anerkennung (Prof.
Dr. Peter Büchner, Marburg, Dr. Anna Brake, Augsburg)
11.30 Uhr Kritische Elite – Eine Elitenkritik (Dr.
Andreas Poenitsch, Koblenz/Hamburg)
12.30 Uhr Bildungselite contra Elitenbildung (Dr.
Carola Groppe, Bochum)

15 bis 18.30 Uhr: Arbeitsgruppen
Die AG 3 beschäftigt sich unter anderem mit der
Bildungsbiographie deutscher Nobelpreisträger zwischen
1901 und 1944, mit Bourdieus Verhältnis zu den wissen-
schaftlichen Eliten und dem „Selbstverständnis des Intel-
lektuellen in der Postmoderne“.
In der AG 4 geht es um „leistungsorientierte Internats-
gymnasien mit elitärem Ruf“, um „Kontinuitäten und
Diskontinuitäten des Zugangs zur Bildungselite“ und um
„Bildungsgutscheine als Steuerungselement“.

Freitag, 8. April

9 Uhr Veraltete Elitenbildung und Geschlechter-
differenz (Prof. Dr. Meike Baader, Potsdam)
10 Uhr Elite und Bildung im Schulsystem (Prof.
Dr. Werner Helsper, Halle-Wittenberg)
11.30 Uhr Bildungsmilieus und Bildungskarrieren
(Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller, Osnabrück)
12.30 Uhr Gleichheit und Gerechtigkeit aus pädago-
gischer Sicht (Prof. Dr. Heiner Drerup, Dresden)

Anmeldung per E-Mail (Jutta.Ecarius@erziehung.uni-
giessen.de) oder Fax (0641-9924089); Tagungsgebühr: 40
Euro, für Studierende und Arbeitslose 20 Euro

gersöhne. Bundesinnenminister Otto Schily hat einen
Hüttendirektor, Nordrhein-Westfalens Finanzminister Jo-
chen Dieckmann einen Landgerichtspräsidenten zum Vater.
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Der Ruf nach Eliteuniversitäten passt da ins Bild. Auch
hier geht es weit weniger um Leistung als um die Sicherung
sozialer Positionen und Privilegien. Maßgebliche Teile des
Bürgertums und des vielfach erst dank der Bildungsrefor-
men der 60er Jahre aufgestiegenen Kleinbürgertums haben
ein sehr vitales, weil mitunter familiäres Interesse daran,
nach dem Vorbild anderer führender Industrieländer eine
spürbare Hierarchisierung der deutschen Hochschulland-
schaft durchzusetzen. Die Hochschulen mit dem größten
Renommee und den besten Studienbedingungen sollen in
Zukunft im Wesentlichen vom eigenen Nachwuchs besucht
werden, wodurch diesem ein weiterer Startvorteil verschafft
würde. Die solchen Forderungen zu Grunde liegende Hal-
tung hat der Prorektor der Universität Heidelberg in sei-
nem Plädoyer für hohe Studiengebühren und eine scharfe
Bewerberauswahl mit den knappen Worten formuliert: „Eli-
te und Masse passen nicht zusammen.“

Professor Dr. Michael Hartmann, Professor der Soziologie an
der Technischen Universität Darmstadt

Veröffentlichungen von Michael Hartmann
• Elitesoziologie. Eine Einführung. Frankfurt: Campus 2004
• Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren und so-
ziale Herkunft in Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft.
Frankfurt/New York: Campus 2002
• Topmanager - Die Rekrutierung einer Elite. Frankfurt/New
York: Campus 1996

Elitenbildung – Bildungselite
vom 6. bis 8. April 2005 in Gießen
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Hessen ist auf dem Weg zum fünfgliedrigen Schulsystem.
Der Ausbau der Sonderschulen geht voran: 1990 besuchten
2,8 % der Schülerinnen und Schüler eine Sonderschule,
2000 waren es schon 3,3 % und 2003 3,7 %. Auch die Um-
benennung in Förderschulen wird daran nichts ändern. Als
fünftes Rad am Wagen wurde am 1. September 2003 im
Rheingau – mit Blick über die Weinberge – die Internats-
schule Schloss Hansenberg für hochbegabte Jugendliche
eröffnet. Für Ministerpräsident Roland Koch war es „ein
großer Tag für Hessen und eine Bereicherung der deut-
schen Schullandschaft“, ein „Meilenstein auf dem Weg zum
Bildungsland Nummer 1“. Als „hessischer Leuchtturm“ soll
die Schule Hansenberg nach Vorstellung von Kultusminis-
terin Karin Wolff „dem Bildungswesen insgesamt wichtige
Impulse für mehr Leistung und Anstrengung“ geben.

Schloss Hansenberg: Konzerne mischen mit
Von Anfang mit im Boot war die Industrie. Die Dresdner
Bank und der Pharma- und Chemiekonzern Altana waren
Kooperationspartner der ersten Stunde, später kam die Lin-
de AG hinzu. Die Unternehmen beteiligen sich an der Fi-
nanzierung und sind in den Aufsichtsgremien der Schule
vertreten – Public-Private-Partnership als Vorbild für die
Umgestaltung der öffentlichen Schule.

Für Professor Dr. Bernd Fahrholz, als damaliger Vor-
standsvorsitzender der Dresdner Bank einer der Initiatoren,
soll die Schule dazu beitragen, „das Schulwesen insgesamt
wirkungsvoller in die Volkswirtschaft einzubetten“. Der
„Wissenstransfer zwischen Schule und Wirtschaft“ helfe
dem Rhein-Main-Gebiet, „sich für den internationalen Wett-
bewerb im Zeitalter der Globalisierung zu rüsten.“ Nikolaus
Schweickart, Vorstandsvorsitzender der Altana AG, wünscht
sich für „die Elitebildung unseres Landes“ mehr Leistungsan-
reize. Ansonsten nimmt man auf dem Hansenberg das Wort
„Elite“ nicht so gern in den Mund.

Das Oberstufengymnasium in der Trägerschaft des Lan-
des nimmt Schülerinnen und Schüler aus Hessen und ande-
ren Bundesländern nach der 9. Klasse auf, wenn ihre Noten
im bisherigen Schulverlauf „besser als gut“ sind. Die Ex-
klusivität der mit der Aufnahme in die dreijährige Oberstu-
fe verbundenen Schulzeitverkürzung um ein Jahr war al-
lerdings nur von kurzer Dauer, wird sie doch mit dem neu-
en Schulgesetz ab 2005 auf alle Schulen übertragen. Die
Unterbringung im Internat kostet 300 Euro im Monat. Ein
Schulgeld wird nicht erhoben.

Die Schule erhebt den Anspruch, „jenseits sozialer
Schranken Talente zu fördern“, denn jede Schülerin und je-
der Schüler habe „einen Anspruch auf optimale Förderung
der jeweiligen Anlagen und Begabungen.“ Zehn Millionen
Euro für den Umbau einer Schule aufzuwenden, um einen
Anspruch einzulösen, der für jede Schule in Hessen Gültig-
keit besitzt, erschien nicht nur der Landtagsopposition un-
verhältnismäßig und in Zeiten des sozial- und bildungspoli-
tischen Kahlschlags nicht akzeptabel. Dabei standen nicht
nur die hohen Kosten für den Um- und Ausbau des Schlos-
ses, das bis 1999 als Landesfeuerwehrschule genutzt wurde,
unter Beschuss, sondern auch der hohe Aufwand für die

laufenden Kosten. Priska Hinz, bildungspolitische Spreche-
rin der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, kritisiert die
„Deluxe-Betreuungsquote, von der alle anderen Schülerin-
nen und Schüler nur träumen können.“ Für acht Schülerin-
nen und Schüler gibt es eine Lehrkraft, darüber hinaus gibt
es sechs Sozialpädagogen-Stellen für den Internatsbetrieb.

Erfolgreiche integrierte Förderung
Anders als das Projekt Hansenberg und die gescheiterten
Schnellzug-Klassen an den Gymnasien setzt das Projekt
BRAIN (Beratung und Information über besondere Bega-
bung) an der Philipps-Universität, das von der Landesregie-
rung mit jährlich 125.000 Euro unterstützt wird, auf die
Förderung hoch begabter Kinder in der Regelschule. Die
Inanspruchnahme der Beratungsstelle ist für Ratsuchende
grundsätzlich kostenfrei. Im Falle einer detaillierten
Einzelfalldiagnostik wird eine freiwillige Spende erbeten.
Auch die Konzeptentwicklung und Fortbildung, die im
Rahmen des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik
(HeLP) begonnen wurde, konzentriert sich auf eine inte-
grierte Förderung in der Regelschule durch differenzierten
Unterricht und klassen- oder jahrgangsübergreifende Zu-
satzangebote.

Auch die häufig im Zusammenhang mit der Hochbegab-
tenförderung genannten evangelischen Christophorus-
Schulen setzen auf das Förderkonzept der „Integrations-
klasse“. Dazu gehört für die Christophorusschule Königs-
winter das Advanced Learning: „Darunter versteht man ein
vertieftes Lernen meist in Projektform zu extracurricularen
Themen. Zum Förderkonzept gehört ferner die Binnen-
differenzierung (unterschiedliche Leistungsgruppen, Frei-
arbeit, Bibliotheksnutzung) im Fach Mathematik und das
zusätzliche Angebot im Fach Informatik. Die Förderprinzi-
pien der Akzeleration, des Enrichments, der Projektarbeit
und des Fachübergriffs finden bei Gestaltung des Unter-
richts in den Integrationsklassen ihre Berücksichtigung.“

Seit 2004 gibt es in Hessen ein „Gütesiegel“ für Schulen,
„die hochbegabte Schülerinnen und Schüler besonders för-
dern“ (Erlass vom 19. 12. 2003, Amtsblatt 1/04, S. 10). Mit
der Verleihung des Siegels erhalten die Schulen die Mög-
lichkeit, Anträge auf Förderung aus Haushaltsmitteln zur
Hochbegabtenförderung in hessischen Schulen zu stellen.
Zwar wird das Überspringen einer Jahrgangsstufe als
Förderinstrument genannt, doch gibt der Erlass keine Vor-
gaben für eine Segregation begabter Schülerinnen und
Schüler. Aber warum gibt es nicht auch ein vergleichbares
„Gütesiegel“ für Schulen, die sich besonders um die Be-
nachteiligtenförderung bemühen? Hajo Rother-Dey, Schul-
leiter der Süd-West-Schule Eschborn, einer der mit dem
„Gütesiegel“ ausgezeichneten Schulen, geht dieser Frage in
seinem HLZ-Beitrag nach (S. 12).

Eine vermeintliche Hochbegabung muss inzwischen – ge-
puscht von den Medien mit entsprechenden Titelstorys in
SPIEGEL und FOKUS – für viele Verhaltensauffälligkeiten
herhalten und gilt als die ADS-Problematik der besseren
Leute: Hochbegabung als „schönste Form der Behinderung“.
Und wo eine entsprechende Nachfrage ist, sind auch die

Leuchtturm für Hessen
Schloss Hansenberg und die Dogmen hessischer Schulpolitik
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Profiteure zur Stelle, die teure und fragwürdige Diagnose-
verfahren, Ferienakademien und Förderkurse anbieten.

Für Test- und Diagnoseverfahren zur Feststellung einer
Hochbegabung blättern Eltern bis zu 2.000 Euro auf den
Tisch. Unbeschadet der grundsätzlichen Begabungsproble-
matik sind sich Kritiker und Befürworter einig, dass eine
aussagekräftige Diagnose erst für Kinder erstellt werden
kann, die zwölf Jahre und älter sind. Ursula Hellert, Schul-
leiterin der Christophorusschule in Braunschweig, verweist
auf die Entwicklungssprünge in der frühen Kindheit:
„Manche können mit einem Jahr laufen, andere erst mit
zwei Jahren, aber irgendwann laufen sie alle.“ Deshalb
könne von frühen Begabungen noch lange nicht auf eine
Hochbegabung geschlossen werden (Forum Bildung,
20. 6. 2000).

Der Verein Eurotalent Skylight organisiert im Schloss
Rohlstorf in Schleswig-Holstein ein Sommercamp mit
Enrichment-Programm: „Du wirst mit und in Gruppen Neu-
es erleben, du wirst großartige Entdeckungen in der Natur,
im Denken, Erleben, in der Phantasie und im Handeln ma-
chen. (...) Deine Counselor oder deine Freunde sind gerne
bereit, dich zu begleiten.“

Spezialkurse des Studienkreises, als größter deutscher
Nachhilfekonzern inzwischen im Besitz des Cornelsen-Ver-
lags, sollen Kindern und Jugendlichen ein „Ventil“ bieten,
„um ihre außergewöhnliche Begabung auszuleben. Nicht
zuletzt bieten die Kurse den Teilnehmern Gelegenheit, Kon-
takte untereinander zu knüpfen und so aus ihrer Isolation
herauszufinden“.

Auch Privatschulen für Hochbegabte haben Konjunktur:
Das Leonardo da Vinci Gymnasium in Neckargemünd will
hochbegabte Kinder und Jugendliche mit einem „IQ von
130 oder höher“ aufnehmen, „die aufgrund ihrer hohen In-
telligenz, raschen Auffassungsgabe und hohen Lern-
geschwindigkeit eine spezielle pädagogische Förderung
benötigen“. Die monatlichen Kosten liegen für Internats-
schüler bei 1.500 Euro, für Tagesschüler bei 600 Euro pro
Monat. Am privaten Internatsgymnasium Schloss Torgelow
bei Waren an der Müritz dürfen Jugendliche für satte 2.200
Euro im Monat in der Oberstufe „sogar drei Leistungskurse
im Abitur“ belegen.

Das Mantra des gegliederten Schulsystems
Hansenberg ist Ausdruck einer Schul- und Bildungspolitik,
die generell davon ausgeht, dass Kinder und Jugendliche
dann am besten gefördert werden können, wenn sie unter
„ihresgleichen“ sind.

Das Mantra des gegliederten Schulsystems fehlt in kei-
ner bildungspolitischen Debatte: Ein integriertes Schulwe-
sen „hilft weder den Schwächeren noch den Besseren“,
meint Ministerpräsident Koch, das „dreigliedrige System
wird eine Wiederbelebung erfahren“, meint die schulpoli-
tische Sprecherin der Frankfurter CDU Daniela Birkenfeld,
das gemeinsame Lernen sei eine „Egalisierung auf mittlerem
Niveau“, meint Kultusministerin Wolff. Und der Begrün-
dungszwang wird durch die verstärkte Nachfrage nach In-
tegrierten Gesamtschulen gerade in Hessen und die Ergeb-
nisse von PISA und IGLU schärfer.

Die Hamburger Erziehungswissenschaftlerin Ingrid
Lohmann analysiert seit Jahren den internationalen Trend
zur Ungleichheit, zur Ökonomisierung und Privatisierung
der Bildung, der den Gleichheitspostulaten der Aufklärung
den Garaus machen soll: „Wo kein Stein mehr auf dem an-
deren bleibt, eröffnen sich immer auch neue Handlungs-
optionen – und dies gilt nicht nur für jene Teile der bür-
gerlichen Mittel- und Oberschichten, die nach den Unan-
nehmlichkeiten, welche die Öffnung der höheren Bildung
zeitweilig mit sich brachte, in der Microsoft-gesponsorten
Förderung von ‚Hochbegabung’ endlich jene Konkurrenz-
vorteile wiederzuerlangen hoffen, die unwillige Bildungs-
politiker ihnen hier und da noch versagen.“ (1)

Die Hoffnung hat Ingrid Lohmann nicht aufgegeben und
verweist auf Lisa Simpson aus der amerikanischen Zeichen-
trickserie „Die Simpsons“, die den Kampf gegen die Übernah-
me der Springfield Elementary durch den Spielzeughersteller
Kids First Industries aufnimmt und gewinnt, während ihr
Bruder Bart schon begeistert all seine Bücher zerfetzt.

Harald Freiling

(1) Ingrid Lohmann: When Lisa Becomes Suspicious. Erziehungswis-
senschaft und die Kommerzialisierung von Bildung, in: Jahrbuch für
Pädagogik, Frankfurt 2002, S. 187-200
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„Im Sommer 2004 hat die Grundschule Süd-West in
Eschborn von der hessischen Kultusministerin das Güte-
siegel für Schulen, die hochbegabte Schülerinnen und
Schüler besonders fördern, zuerkannt bekommen. Seit dem
Schuljahr 2003/04 nimmt die Schule an einem Modell-
projekt des hessischen Kultusministeriums zur Förderung
von Kindern mit hohen Begabungen teil.“ So beginnt ein
Zeitungsartikel zur Hochbegabtenförderung an Grundschu-
len. Beim bloßen Überfliegen der Meldung könnte man
schließen, dass sich hier eine Grundschule in der Post-
PISA-Ära auf den Weg gemacht hat, um dem oft beklagten
„Missstand der fehlenden Elitenförderung“ abzuhelfen. Hajo
Rother-Dey, Schulleiter der Süd-West-Schule Eschborn, ei-
ner Grundschule im Main-Taunus-Kreis, widerspricht die-
sem Eindruck:

Die Süd-West-Schule in Eschborn ist eine dreizügige
Grundschule mit Vorklasse. Sie liegt in einem Wohngebiet
mit vielen Hochhäusern und Wohnblocks. Der Anteil von
Familien in sozial schwieriger Lage ist überproportional
hoch. Der Begriff „sozialer Brennpunkt“ erscheint zumin-
dest innerhalb des Main-Taunus-Kreises durchaus als be-
rechtigt. Der Anteil der Kinder mit ausländischen Eltern
liegt bei 40 %. An der Schule werden rund 250 Kinder aus
bis zu 22 verschiedenen Nationen unterrichtet. Unter die-
sen 250 Kindern sind Kinder,
• die zum Teil unter schwierigen Verhältnissen in einem
Übersiedlerwohnheim leben, zum Beispiel Deutsche aus den
ehemaligen Sowjetstaaten,
• die in familiär außerordentlich problematischen Situa-
tion leben,
• die den Tag über mehr Stunden in der Schule, dem Hort
oder der Schülerhilfe der Arbeiterwohlfahrt verbringen als
in der eigenen Familie, und
• Kinder, die stark und voller Freude in die Schule kom-
men, die leicht und schnell lernen.

Es ist unschwer nachzuvollziehen, dass es dem Kolle-
gium der Grundschule Süd-West bei diesen Voraussetzun-
gen in seiner pädagogischen Arbeit in keiner Weise um
„Elitebildung“ gehen kann, sondern um die Bildung und
Förderung aller Kinder. Die Lehrerinnen und Lehrer der
Schule arbeiten schon seit vielen Jahren mit dem Anspruch,
dass sich eine gute Schule konstruktiv und pädagogisch
professionell den Bedürfnissen und Erfordernissen der ihr

anvertrauten Kinder anpassen muss. Wir nut-
zen die Unterschiedlichkeit der Einzelindivi-
duen, um diesen Horizonte zu erweitern und
neue Denk- und Verhaltensmuster zu erschlie-
ßen. Dabei wird auch das Thema „Hoch-
begabung“ nicht tabuisiert.

Das Kollegium der Süd-West-Schule ver-
fügt seit 1986 über eine langjährige Erfah-
rung im gemeinsamen Unterricht von behin-
derten und nicht behinderten Kindern und
damit über eine hohe Kompetenz in der An-
wendung von differenzierenden und integrie-
renden Unterrichtsmethoden. Selbstverständ-
lich werden diese Erfahrungen und Kompe-
tenzen aus dem integrativen Unterricht auf

die Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler
übertragen und angewendet – und dies nicht erst seit dem
Sommer 2003.

Wir verstehen unsere Grundschule als einen Ort, an dem
alle Kinder des Einzugsgebietes miteinander und voneinan-
der lernen und sich trotz aller kultureller und personaler
Verschiedenheiten gegenseitig respektieren und akzeptie-
ren lernen. Der gemeinsame Unterricht von Kindern mit
und ohne Behinderung einerseits und von Kindern mit ho-
her und mit durchschnittlicher Begabung anderseits sind
zwei Seiten der gleichen pädagogischen Idee: Jedes Kind ist
unabhängig von Fähigkeiten und Defiziten ein vollwertiges
Mitglied der (Schul-)Gemeinschaft. Nicht erst durch die
Beispiele der nordischen Länder sind wir zu der Überzeu-
gung gelangt, dass sich die Begabungen des Einzelnen in-
nerhalb der Heterogenität von Lerngruppen am besten er-
schließen. Dazu sind differenzierte und offene Unterrichts-
formen als Handwerkszeug genauso wichtig wie ein offener
und ehrlicher Umgang mit Verschiedenheit, Vielfalt und
Anderssein.

Begabungsförderung statt Elitenbildung
Dem Prinzip des gemeinsamen Unterrichts folgend, bleiben
Schülerinnen und Schüler mit einer wahrscheinlichen oder
festgestellten Hochbegabung grundsätzlich in ihren
Stammlerngruppen, genauso wie die Schülerinnen und
Schüler mit einer Behinderung. Für die Vermittlung von
Bildungsinhalten in heterogenen Lerngruppen wenden wir
die Unterrichtsmethoden der inneren Differenzierung an:
Wochenplanarbeit, Lernen an Stationen oder fächer- und
jahrgangsübergreifende Unterrichtsvorhaben. Bei derart in-
dividualisierten Lernformen erhalten die Veröffentlichung
der Arbeitsergebnisse in der eigenen Lerngruppe oder in
der Schule, ihr Austausch, ihre Würdigung und die kons-
truktive Kritik einen besonderen Stellenwert.

Darüber hinaus bieten wir den hochbegabten und
schnell lernenden Kindern Projektstunden parallel zum Un-
terricht an, in denen sie über einen längeren Zeitraum ein
von ihnen selbst gewähltes Thema bearbeiten können, zum
Beispiel das Weltall, das menschliche Gehirn, die Urzeit, der
Regenwald, Erdbeben oder Vulkane. Die Schülerinnen und
Schüler können dazu in unserer Schülerbücherei und im
Internet forschen oder Experten befragen. Diese Vorgehens-
weise hat sich aus der Erfahrung entwickelt, dass wir für
diese Kinder nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ
weiter reichende Angebote bereitstellen müssen.

Dies trifft im Übrigen auf viele unserer Schülerinnen
und Schüler zu. So bieten wir für Kinder mit besonderen
Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben entspre-
chende Förderstunden an, ebenso für Kinder, die die deut-
sche Sprache nur unzureichend beherrschen. Schülerinnen
und Schüler mit psychomotorischen und logopädischen
Problemen werden in diesen Bereichen gefördert, und zur
Verbesserung der lebenspraktischen Fertigkeiten werden
die Kinder mit einer geistigen Behinderung in so genannten
Werkstattstunden unterrichtet. Dies ist nur ein Ausschnitt
aus unseren Angeboten. Die Hochbegabtenförderung ist so

Gemeinsamer Unterricht
Hochbegabtenförderung in der Süd-West-Schule Eschborn
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nur ein Baustein von vielen. Neben diesen besonderen An-
geboten, die auf die Bedürfnisse und Notwendigkeiten des
Einzelnen speziell eingehen, bestimmt der gemeinsame Un-
terricht in heterogenen Lerngruppen unser pädagogisches
Denken und Handeln. Es ist täglich zu beobachten, dass die
Kinder ihren Spaß am Miteinander der Verschiedenen ha-
ben und es als Herausforderung betrachten, ihre Fähigkei-
ten und Fertigkeiten ständig zu verbessern.

Entgegen unseren Erfahrungen, entgegen den Erfahrun-
gen einer integrierten Gesamtschule wie der Helene-Lange-
Schule in Wiesbaden und entgegen den Erkenntnissen aus
dem PISA-Siegerland Finnland scheint in weiten Teilen der
Bundesrepublik Deutschland – und besonders in Hessen –
das Bild vom Lernen in homogenen Schülergruppen als
bestmöglicher Form des Unterrichts unverrückbar zu sein.
So scheint es durchaus nicht abwegig, wenn in gar nicht
mal ferner Zukunft dem viergliedrigen Schulsystem (ein-
schließlich der Sonderschule) ein fünftes Glied hinzugefügt
wird, das der Eliteschulen.

Die meisten Kinder mit hoher Begabung, deren Eltern in
der Süd-West-Schule Beratung und Hilfe suchen, hatten be-
reits in der Grundschule erhebliche Schwierigkeiten und
waren vom Schulversagen bedroht. Als sogenannte Under-
achiever litten sie unter Lern- und Verhaltensproblemen,
seelischen Konflikten, Minderleistungen oder vollständiger

Leistungsverweigerung – trotz oder auch wegen eines fest-
gestellten IQ von über 130. Die allgemeine Schule, die
weitgehend auf gleichförmige Lerngruppen setzt, reagiert
im Allgemeinen wenig flexibel auf die besonderen Bedürf-
nisse dieser Kinder.

Es stellt sich die Frage, warum ein Schulsystem beibe-
halten oder – wie in Hessen – sogar erneuert wird, in dem
sowohl Kinder mit Behinderung als auch Kinder mit Hoch-
begabung von Aussonderung bedroht sind.

Schulen in Hessen sollen selbstverantwortlicher und ef-
fizienter arbeiten. Es ist an der Zeit, die nötigen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen. Das Bewahren der Vielfalt der
Schülerinnen und Schülern und der flexible Umgang mit
Rahmenbedingungen sind nur zwei davon. So sind bei-
spielweise die Vorgaben der Stundentafel anachronistisch.
Es gibt nicht einmal zwei Schülerinnen und Schüler, die die
gleiche Zeit benötigen, um sich einen bestimmten Lern-
inhalt anzueignen, auch nicht in vermeintlich homogenen
Lerngruppen. Vielmehr gilt es, im Sinne einer inklusiven
allgemeinen Pädagogik die große Heterogenität von Lern-
gruppen dafür zu nutzen, sich gegenseitig anzuregen, Un-
terschiede zu akzeptieren und individuelle Fähigkeiten in
jeder Form zu unterstützen und zu fördern.

Hajo Rother-Dey, Schulleiter der Grundschule Süd-West Eschborn

Durch den PISA-Schock und die Anfang des Jahres ent-
brannte Diskussion um die Etablierung deutscher Elite-Uni-
versitäten ist die Hochbegabtenförderung in den Blick-
punkt von Gesellschaft und Politik gerückt. Doch es gibt
– auch angesichts des Vorwurfs, Begabtenförderung sei
Elitebildung – im Regelschulsystem integrative Möglich-
keiten zur Förderung hochbegabter Kinder.

Hochbegabung äußert sich nicht nur in hervorragenden
Schulnoten. Nicht jeder Jugendliche ist ein verkappter Ein-
stein oder unentdeckter Mozart, aber in vielen Kindern
schlummert ein Talent und manche sind wirklich hoch
begabt. Basierend auf einem Mehr-Faktoren-Modell, das
logisch-mathematische, linguistische, musikalische und
künstlerische Intelligenz unterscheidet, ist Hochbegabung
lediglich die Disposition für herausragende Leistungen,
nicht die Hochleistung selbst. Deshalb handelt es sich bei
Hochbegabten auch keinesfalls um „Überflieger“ oder
„Wunderkinder“, denen ihre außerordentlichen Fähigkeiten
ohne besondere Förderung einfach so zufallen.

In Deutschland gibt es statistisch rund 300.000 hoch
begabte Kinder und Jugendliche. Das sind gut 2 % aller
Schülerinnen und Schüler. Eine Normalverteilung der In-
telligenz vorausgesetzt entspricht dies einem Intelligenz-
quotienten (IQ) von 130 oder mehr. Weitere 1,2 Millionen
Kinder, deren IQ über 115 liegt, gelten als überdurch-
schnittlich begabt. Hochbegabte Kinder sind also keine
Einzelfälle, sondern genau so häufig wie schwach begabte
Kinder.

Begabungen entdecken
Da es viele Ausprägungen von Hochbegabung gibt und
sie sich nur schwer dokumentieren lassen, werden sie oft

erst spät oder überhaupt nicht entdeckt. Experten weisen
jedoch immer wieder darauf hin, dass unentdeckt geblie-
bene hochbegabte Kinder möglicherweise sogar negativ
auffallen. Sie werden zu so genannten Minderleistern, die
ein deutlich überdurchschnittliches intellektuelles Poten-
zial haben, aber mit ihren Leistungen hinter den Er-
wartungen zurückbleiben. Ihre Verhaltensauffälligkeiten,
zum Teil Ausdruck einer ständigen Unterforderung, wer-
den nur allzu oft als Hyperaktivität oder Aufmerksam-
keits-Defizit-Syndrom (ADS) diagnostiziert. Unentdeckt
gebliebene Talente entwickeln sich aber nur in Ausnah-
men ganz von selbst: Von den 2 % Hochbegabten werden
bis zur gymnasialen Oberstufe 15 %, immerhin 45.000
Schulkinder, zu Schulversagern und verlassen frühzeitig
die Schulen.

Je früher, desto besser
Institutionalisierte Fördereinrichtungen für hochbegabte
Vorschulkinder sind in Deutschland die Ausnahme. Erst mit
der Einschulung ergeben sich offizielle Förderwege. Seit
den PISA- und IGLU-Studien ist aber die politische Sensibi-
lität für die Situation begabter Kinder deutlich gewachsen.
Die Kultusminister ergreifen beim Thema Begabungs-
förderung zunehmend die Initiative. Alle Bundesländer ha-
ben mittlerweile Konzepte zur Förderung der kleinen
Schnelldenker entwickelt: „In Deutschland lässt sich zurzeit
eine Bereitschaft zur Begabtenförderung und eine Vielfalt
guter Angebote feststellen, die europaweit einmalig ist“, so
der niederländische Entwicklungspsychologe Franz Mönks
vom Internationalen Centrum für Begabungsforschung
(ICBF) in einer vergleichenden Untersuchung von 21 euro-
päischen Staaten.

Hochbegabte in der Regelschule
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Förderung durch Separation
Inzwischen gibt es hierzulande einige Angebote für be-
sonders begabte Kinder und Jugendliche: Schulen, die spe-
ziell auf Hochbegabte zugeschnitten sind und Unterricht
und Lehrstoff auf deren Lerntempo ausgerichtet haben, wie
die Jugenddorf-Christophorus-Schule Braunschweig, an der
die erste Förderklasse für Hochbegabte schon 1981 startete.
Doch auch wenn die Fähigkeiten der hochbegabten Kinder
in manchen Bereichen weit über dem Altersdurchschnitt
liegen – alle anderen Interessen sind die der Gleichaltrigen.
Ein Separations-Modell, bei dem sie aus dem Klassen-
verband herausgelöst und in Spezialschulen zusammenge-
zogen werden, muss deshalb gerade im Hinblick auf
freundschaftliche Bindungen nicht die beste Lösung sein.

Es gibt jedoch zwei Fördermodelle für Hochbegabte in-
nerhalb der Regelschule: Die Akzeleration (Beschleuni-
gung) durch schullaufbahnverkürzende Maßnahmen und
das Enrichment, ein ergänzendes Unterrichtsangebot durch
Erweiterung des üblichen Lehrstoffs.

Beschleunigung der Schullaufbahn
Das Akzelerations-Modell ermöglicht hochbegabten Kindern
die frühzeitige Einschulung in die Grundschule, den früheren
Übergang in weiterführende Schulen und das Überspringen ei-
ner oder mehrerer Klassen. Mehrfach wird in Deutschland in-
zwischen das Modell der so genannten D-Zug-Klassen getestet,
in denen Grundschülerinnen und Grundschüler in drei Schul-
jahren das Pensum von vier absolvieren. Eine begabungs-
gerechte Förderung im schnelleren Tempo stellt ebenfalls das
G8-Modell dar: Schülerinen und Schüler machen in „Schnell-
läufer-Klassen“ bereits nach acht statt neun Jahren Abitur. Be-
schleunigung muss aber nicht immer nur das Überspringen ei-
ner Jahrgangsstufe bedeuten: Es gibt auch die Möglichkeit des
„Fachspringens“, das heißt des Teil-Unterrichts durch den Be-
such einzelner Fächer der höheren Klassen.

Fördern durch Fordern
Das Enrichment-Modell bietet begabungsgerechte Lern-
situationen an, die den Regelunterricht ergänzen. Diese
Anreicherungsmaßnahmen basieren überwiegend auf dem
vom Amerikaner Joseph Renzulli entwickelten Schulischen
Enrichment Modell (SEM). Bei der inneren Differenzierung
werden unterschiedliche Lerntempi angewandt: Art und
Schwierigkeitsgrad des Lehrstoffs können dem individuel-
len Leistungsvermögen angepasst werden. Zur „äußeren
Differenzierung“ zählt das „Drehtürmodell“, bei dem hoch-
begabte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben,
stundenweise den regulären Unterricht zu verlassen, wobei
sie den verpassten Lernstoff selbstständig nacharbeiten
müssen. In den „gewonnen“ Stunden arbeiteten sie an einem
Expertenthema ihrer Wahl. Zusätzliche Kursangebote au-
ßerhalb des Schulkanons, etwa Astronomie, gehören eben-
falls zum Enrichment.

Eine reizvolle Anreicherung für Hochbegabte bilden
auch Wahlfächer oder Arbeitsgemeinschaften wie Sprach-
und Schachkurse oder Theatergruppen, die normalerweise
erst für höhere Jahrgangsstufen zugänglich sind. Renzulli
fordert einen systematischen Aufbau von Motivation, damit
möglichst viele Kinder ihre Stärken entfalten können und
ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden – mit-
hin eine Begabungsförderung ohne Elitebildung. Christian
Fischer, Geschäftsführer des ICBF, stellt klar: „Hochbegab-
tenförderung kommt allen zu Gute. Von individualisiertem
Lernen profitiert letztlich jeder.“

Wie die Förderung von hochbegabten Kindern im
Einzelnen geregelt ist, hängt von den Schulbehörden der
Bundesländer ab. So wenig, wie es die eine Hochbegabung
gibt, so wenig gibt es auch den einen Königsweg zur För-
derung von begabten Schülern. Vielmehr gilt es, für jeden
einzelnen Hochbegabten einen unter Berücksichtigung der
Persönlichkeitsentwicklung adäquaten Förderweg zu finden
– am besten von Eltern, Lehrkräften und Kind gemeinsam –,
so wie in der Pädagogik auch für schwach begabte Kinder
Differenzierung und Individualisierung gefordert wird.

Jörg Schuhmayr
aus: Klett-Themendienst, Oktober 2004

Online-Informationen zur Hochbegabtenförderung
Mehr Informationen zum Thema Hochbegabung sind on-
line abrufbar, z.B. unter:
• www.dghk.de: Deutsche Gesellschaft für das hoch be-
gabte Kind (DGhK), Berlin. Die 1978 gegründete DGhK ist
ein bundesweit tätiger Interessenenverband, in dem sich
Eltern, Lehrkräfte und Psychologen ehrenamtlich für die
Förderung hochbegabter Kinder einsetzen.
• www.hbf-ev.de: Hochbegabtenförderung e.V., Bo-
chum. Der Verein fördert begabte Kinder im außerschuli-
schen Bereich. Es werden Erkennungsmerkmale für Hoch-
begabung geschildert und weitere Möglichkeiten der In-
formationsbeschaffung geliefert.
• www.icbf.de: Internationales Centrum für Begabungs-
forschung (ICBF) an der Universität Münster. Im ICBF setzen
sich in einer Kooperation Experten der Universität Münster
und der katholischen Universität Nijmegen (Niederlande)
wissenschaftlich mit Hochbegabung auseinander.
• www.karg-stiftung.de: Karg-Stiftung, Frankfurt am
Main. Die Stiftung unterstützt verschiedene Einrichtungen
der Hochbegabtenförderung.
• www.hochbegabungs-links.de: Web-Adressen zum
Thema Hochbegabung.
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Anke Rossbrey ist stellvertretende Landesvorsitzende des
elterbundes hessen (ebh) und befasst sich als Diplom-Pä-
dagogin unter anderem auch mit der Hochbegabten-
förderung. Die HLZ bat sie um ihre Einschätzung der
Hochbegabtenförderung in Hessen.
Weder Intelligenz noch Hochbegabung sind besonders
trennscharfe Begriffe, ebenso der Begriff Elite. Er wird
vielschichtig diskutiert, und in der aktuellen Diskussion
um Elite-Universitäten offenbar instrumentalisiert. Deshalb
erscheint es mir sinnvoller, einige zentrale Probleme der
Hochbegabtenförderung darzustellen, um deutlich zu ma-
chen, dass Hochbegabtenförderung zurzeit bestenfalls ein
Nebenschauplatz von Eliteförderungen ist.

Seit 1999 gibt es zahlreiche Aktivitäten seitens der
Landesregierung zur Hochbegabtenförderung, nachzulesen
auf den Internetseiten des Kultusministeriums. Die Einrich-
tung des Oberstufengymnasiums Schloss Hansenberg im
Rheingau legt den Schluss nahe, dass Hochbegabten-
förderung und Eliteförderung gleichgesetzt wuerden. Eine
ganze Weile war nicht klar, unter welcher Überschrift die-
se Schule firmiert: Hochleistung oder Hochbegabung? Für
alle übrigen Schulen und Einrichtungen der Hochbegab-
tenförderung standen in Hessen im Jahr 2004 250.000
Euro Landesmittel für die Förderung hochbegabter Schü-
lerinnen und Schüler zur Verfügung, für Schloss Hansen-
berg eine deutlich höhere Summe.

Der Begriff Hochbegabung ist trotz vermeintlicher
Einfachheit weniger griffig als es auf den ersten Blick er-
scheint. Die Definition, die Hochbegabung als intellektu-
elles Potenzial begreift, lautet schlicht: Von Hoch-
begabung spricht man bei einem IQ von 130 und höher.
Die meisten Hochbegabungsmodelle (Renzulli, Mönks)
stellen die hohe Intelligenz jedoch in ein Bedingungs-
gefüge, zu dem Persönlichkeitsfaktoren, Arbeitsverhalten
und Umweltfaktoren gehören. Bei einigen Autorinnen
und Autoren kommen auch musische und soziale Fähig-
keiten hinzu. Intelligenz wird als genetische Disposition
gesehen, die günstiger Umweltbedingungen bedarf, um
sich zu entwickeln. Neben verschiedenen Intelligenz- und
Hochbegabtenmodellen existiert eine Vielzahl von Tests,
die unterschiedliche Fähigkeitsspektren messen. Grund-
sätzlich gelten etwas mehr als 2 % der Bevölkerung als
hochbegabt. Hochbegabung kann man feststellen mittels
auf ihre Validität mehrfach überprüfter und der Öffent-
lichkeit nicht zugänglicher Intelligenztests. Das Wort
Hochbegabung bezeichnet also die Differenz – hier zwei
Standardabweichungen – von der Durchschnittsintelli-
genz. Ansonsten sind Hochbegabte eine heterogene Grup-
pe, die aus allen gesellschaftlichen Bereichen kommt,
sodass auch hier die bekannten Benachteiligungen in
Abhängigkeit von Einkommen und Bildungsnähe der El-
tern gelten.

Die schulischen Anforderungen sind auf durchschnitt-
lich begabte Kinder ausgerichtet. Dies führt nicht per se
zum Scheitern, Es kann aber auch gerade für diejenigen
eine Reihe nicht unerheblicher Probleme mit sich bringen,
die nicht weiter auffallen. Neben Anstrengungsvermei-
dung, mangelndem Arbeitsverhalten, Motivationsverlust
oder Fehlanpassung werden die Entwicklung der eigenen
Leistungsfähigkeit, eines stabilen, realistischen Selbstbildes

oder der sinnvolle Umgang mit Misserfolgen erschwert.
Das Scheitern hochbegabter Schülerinnen und Schüler war
hierzulande letztlich ein wesentlicher Anstoß für die Be-
schäftigung mit diesem Thema.

Hochbegabtenförderung – im Sinne von „den Einzelnen
dort abzuholen, wo er steht“ – ist in der Breite noch lange
kein integraler Bestandteil der schulischen Bildung, denn
die hierfür benötigten Ressourcen stehen nur ansatzweise
bereit.

Der schulische Auftrag ist darüber hinaus nicht klar:
Die Schule ist für die Grundbildung zuständig, kann also
mit ihren Möglichkeiten überdurchschnittlich begabte Kin-
der nur begrenzt fördern. Sie hat aber auch die Verpflich-
tung, dies nach besten Kräften zu tun und vor allem sie
nicht untergehen zu lassen. Allerdings müsste der Anteil,
den Schule an der Entwicklung von hochbegabten Kindern
leisten muss, klarer umrissen werden. Viele Schulen bemü-
hen sich, mit den ohnehin knappen Ressourcen, hochbe-
gabte Kinder zu fördern, doch für eine sinnvolle Hochbe-
gabtenförderung reichen diese Ressourcen sehr häufig
nicht. Außerdem fehlt eine wirklich durchdachte konzep-
tionellen Linie, die neben der rein kognitiven Förderung
auch die Entwicklungserfordernisse hochbegabter Kinder
mit berücksichtigt. „Futter für den Kopf“ alleine reicht
nicht. Lehrpläne, Unterrichtsziele und methodisches Vor-
gehen sind am „durchschnittlichen Schüler“ ausgerichtet,
jedoch nicht an den Lernvoraussetzungen hochbegabter
Schülerinnen und Schüler.

Wie sieht beispielsweise eine angemessene schulische
Förderung eines Zweitklässlers aus, der fünfstellige Zah-
len im Kopf rechnet, die Klasse aber nicht überspringen
kann, weil er sich gerade eingelebt und Defizite in ei-
nem anderen Bereich hat? Ausgewiesene Hochbegabten-
schulen gehen mit dem Problem in der Regel so um, dass
sie erst beschleunigt die vorgegebenen Lehrpläne erfül-
len und dann in der restlichen Zeit vertiefend und ergän-
zend arbeiten. Hochbegabtenförderung an Regelschulen
setzt sich zurzeit eher aus vielfältigen Maßnahmen zu-
sammen, die entweder individuell am Kind ansetzen oder
eingebettet sind in das allgemeine Unterrichtskonzept
der Schule.

Eliteförderung hat Ziele, nämlich unter anderem die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen
Gruppe anzubahnen, indem sie ihren Mitgliedern den
Weg hierfür ebnet. Die Wege, die hochbegabte Kinder
nehmen werden, sind jedoch vielfältig, geebnet sind sie
eher nicht. Gerade Kinder, die aus bildungs-
ferneren Elternhäusern kommen, erhalten
wenig Vorbereitung zur Bewältigung dieses
Weges. Theoretisch werden überdurch-
schnittlich begabte Menschen als eine zu ent-
wickelnde „Ressource“ gesehen. Von einer
auch nur annähernd befriedigenden För-
dersituation für Hochbegabte kann allerdings
noch lange nicht die Rede sein, besonders
nicht in Regionen mit einem nicht so ver-
dichteten Schulangebot wie beispielsweise in
Frankfurt.

Anke Rossbrey

Die Crux mit der Hochbegabtenförderung?
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 26. Janu-
ar 2005 die 6. Novelle zum Hochschulrahmengesetz
(HRG) des Bundes für null und nichtig erklärt. Gegen-
stand der Klage einiger CDU-regierter Bundesländer war
die Gebührenfreiheit eines Teils des Erststudiums sowie
die bundesweite Einführung der verfassten Studierenden-
schaften. Die Bundesregierung beanspruchte, mit dem
begrenzten Gebührenverbot und dem Ausbau der studen-
tischen Mitbestimmung von 2002 die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse sicherzustellen. Gegen diese Regelun-
gen hatten unter anderem Baden-Württemberg und Bay-
ern geklagt, die Studiengebühren ab dem ersten Semester
erheben möchten. Der hessische Ministerpräsident Koch
(CDU) sprach sich im Nachrichtenmagazin FOCUS post-
wendend „für einen Wettbewerb der Bundesländer bei
Studiengebühren“ aus. Gute Qualität dürfe auch teurer
sein. Koch rechnet damit, dass in fünf Jahren sehr viele,
wenn nicht sogar alle Studiengänge in Deutschland kos-
tenpflichtig sind.

Carmen Ludwig, Mitglied im Landesausschuss der Stu-
dentinnen und Studenten der GEW Hessen (LASS), und
Ulrich Heinz, Sprecher der GEW-Fachgruppe Hochschule
und Forschung, kommentieren das Urteil.

Der Vorrang der Gebührenfreiheit in
der hessischen Verfassung verträgt
sich durchaus mit dem Beschluss des
BVerfG zum Studiengebührenverbot.
Das Gericht hat bekräftigt, dass auch
die Länder für gleichen Bildungszu-
gang und freie Wahl der Ausbildungs-
stätte in Deutschland zu sorgen haben.
Das Gericht hat lediglich über die Be-
fugnisse des Bundes und der Länder in
Folge der Änderung des Grundgeset-
zes vor einem Jahrzehnt entschieden.
Der Beschluss umfasst nicht die Ge-
bührenfrage in der Sache. Gleichwohl
haben seine Erwägungen viel mit dem
Wohlstand der Richterbesoldung und
wenig mit der Geldknappheit der meis-
ten Studentinnen und Studenten und
der prekären Berufslage vieler Hoch-
schulabgängerinnen und Hochschul-
abgänger zu tun.

Studiengebühren
nein danke!

Der rheinland-pfälzische Vorschlag
für einen Vorteilsausgleich zwischen
den Ländern muss auch in Hessen mit
einem überdurchschnittlichen Studien-
platzangebot in der mittelhessischen
Universitätsmedizin bedacht werden.

Der Scheinsieg der klagenden Län-
der legt es nahe, bei der Föderalismus-
reform die Artikel 72 bis 75 Grundge-
setz, worauf das Verfassungsurteil fußt,
auf den Prüfstand zu heben, zumal in
Wissenschaftsfragen eine wirksame Ver-
tretung in der Europäischen Union ste-
tig wichtiger wird. Es stellt sich damit
die Grundsatzfrage, was heutzutage
noch der Vorrang der Länder im Wis-
senschaftswesen nutzt.

Der allgemeine Wunsch nach zü-
gigem Studieren erfordert Gebühren-
freiheit, damit alle Geeigneten in der
Lage sind, ohne Opfer der Eltern oder

ohne zusätzliche Erwerbsarbeit ihr
Studium zu finanzieren. Notwendig
ist eine bundeseinheitliche Regelung,
die ein grundsätzlich gebührenfreies
Studium für alle Studierenden ge-
währleistet, um die Kluft zwischen
gut und weniger gut Verdienenden
kleiner zu machen. Solange in Hessen
hochsemestrige Studentinnen und
Studenten die 2003 eingeführten Ge-
bühren zahlen müssen, sollte der Ent-
scheid über deren Einsatz in der
Hochschule der Studentenschaft zu-
stehen.

Einfacher kann man alles regeln
durch den Länderfinanzausgleich für
die Anbieter, mit Ausgleichregelungen
im Steuerrecht und einer besseren
Bundesausbildungsförderung für die
Nachfrager.

Ulrich Heinz

Studiengebühren und Verfassung
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Das BVerfG hat sich die Position der
CDU-regierten Länder in der Föderalis-
muskommission zu eigen gemacht. Wie
Wolfgang Lieb, ehemaliger Staatssekre-
tär im Wissenschaftsministerium von
Nordrhein-Westfalen, treffend kom-
mentierte, hat das BVerfG ein politi-
sches Urteil gefällt. Dem Bund wurde
nahezu jede Zuständigkeit in der Bil-
dungspolitik abgesprochen: „Von der
Rahmenkompetenz des Bundes bleibt
nur noch ein ,Rahmen’ ohne Kompe-
tenz“. Dies ist ein politisch katastropha-
ler Rückfall in die Kleinstaaterei, der
die Freizügigkeit der Studierenden und
die Chancengleichheit gefährdet. Das
höchste Gericht hat das aus dem Recht
auf freie Berufswahl (Art. 12 GG) und
dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 GG)
abgeleitete Recht auf freien Zugang zu
einer Hochschulausbildung bei allen
Abwägungen komplett ausgeblendet.

Mit dem Urteil hat das Gericht in
der Föderalismusauseinandersetzung
faktisch entschieden. Der Bund darf

sich nur noch in begründeten Aus-
nahmefällen einschalten. Das Gericht
hält erst dann gesetzlichen Regelungs-
bedarf zur Sicherung gleicher Lebens-
verhältnisse für erforderlich, wenn
sich die Lebensverhältnisse „auseinan-
der entwickelt haben“, wenn es dafür
also bereits zu spät ist.

Ebenfalls zynisch liest sich der Kom-
mentar des Gerichts zu Studiengebüh-
ren: Studiengebühren in Höhe von 500
Euro je Semester seien im Vergleich mit
den übrigen Studienkosten nur von un-
tergeordneter Bedeutung und hätten
deshalb keine wesentlichen Auswirkun-
gen auf das Studierverhalten.

Dennoch hat das BVerfG die Pläne
zur Einführung von Studiengebühren
nicht gebilligt. Es hat nicht entschieden,
ob Studiengebühren in den Ländern
rechtmäßig sind. Daher besteht nach
dem Urteil auch keine Zwangsläufig-
keit, jetzt Studiengebühren einzufüh-
ren. Doch die Auseinandersetzung wird
kommen - auch in Hessen. Die politi-

sche und juristische Auseinanderset-
zung um die Einführung von Studien-
gebühren und die Chancengleichheit
beim Hochschulzugang verlagert sich
nun von der Bundesebene auf die Län-
derebene.

Als Reaktion auf das Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil haben 25.000 Stu-
dierende - teilweise unterstützt von den
Gewerkschaften - am 3. Februar in Ber-
lin, Mannheim, Leipzig, Essen und
Hamburg gegen die Einführung von
Studiengebühren und für studentische
Mitbestimmungsrechte demonstriert. Vie-
len Studierenden ist bewusst, dass es
jetzt ums Ganze geht: Werden in einem
Bundesland Gebühren ab dem ersten
Semester eingeführt, wird die Lawine
nicht mehr zu stoppen sein. Die Studie-
rendenvertretungen und das „Aktions-
bündnis gegen Studiengebühren“ (ABS)
planen weitere Proteste für die nächsten
Monate. Es ist fünf vor zwölf, um den
gebührenfreien Hochschulzugang zu
erhalten.  Carmen Ludwig

Seit dem Hochschulstreik 2003 ist
die Bekanntheit der GEW unter den
Studierenden stark gestiegen. Aus
dieser Zeit stammt auch die Idee der
Hochschulzeitung, die bei den Stu-
dierenden auf großes Interesse stieß.
Um nun stärker selbst eigene Ideen
und Projekte in die GEW einbringen
zu können, entstand Interesse daran,
auch in Gießen eine GEW-Studieren-
dengruppe zu gründen. Ende 2004
fand das erste Treffen in lockerer
Kneipenatmosphäre statt. Es waren
etwa zehn GEW-Mitglieder und In-
teressierte anwesend. Zunächst gab es
Berichte über das neue Hochschulge-
setze, die prekäre Situation studenti-
scher Beschäftigter an der Universität
und die Arbeit des Landesausschusses
der Studentinnen und Studenten in
der GEW (LASS). Studierendengrup-
pen des GEW gibt es inzwischen auch

Gegen Studiengebühren
Trotz Artikel 59 der Hessischen Ver-
fassung will Wissenschaftsminister Udo
Corts (CDU) Studiengebühren in Hes-
sen nur für das Jahr 2005 ausschlie-
ßen. Die Oppositionsparteien fordern
den Erhalt des gebührenfreien Erst-
studiums. Ruth Wagner (FDP), ehemali-
ge Wissenschaftsministerin, wies Corts
auf Urteile des hessischen Staatsge-
richtshofs hin, nach denen die Hessi-
sche Verfassung „nicht nur Schulgeld-
freiheit garantiert, sondern auch Stu-
diengeldfreiheit.“

Der Senat der Fachhochschule
(FH) Frankfurt beschloss Anfang Fe-
bruar mit nur einer Gegenstimme, den
Präsidenten der FH zu beauftragen, in
seiner Eigenschaft als Vorsitzender
des Senates mit den übrigen hessi-
schen Hochschulen Kontakt aufzu-
nehmen, um mit ihnen ein gemeinsa-
mes Aktionsbündnis gegen Studien-
gebühren zu gründen. Ziel ist es, auf
den Landtag einzuwirken, den in der
Verfassung festgelegten Grundsatz der
Gebührenfreiheit des Studiums nicht
zu verändern und eine Einführung
von Studiengebühren zu verhindern.

GEW-Studierendengruppe
in Gießen

Rückfall in die Kleinstaaterei

in Kassel, Marburg, Darmstadt und
Frankfurt.

Interessierte Studentinnen und Stu-
denten können sich in Gießen an die
studentische Hilfskraft der GEW Sibyl-
le Hartzheim wenden. Sie ist 23 Jahre
alt und studiert Diplom-Psychologie
im 7. Semester. Seit etwa anderthalb
Jahren arbeitet sie als studentische
Hilfskraft für die GEW an der Justus-
Liebig-Universität in Gießen. Einmal
wöchentlich betreut sie einen Informa-
tions- und Kommunikationsstand in
der Neuen Mensa, um über hochschul-
politische Themen zu informieren und
das Interesse der Studierenden an ge-
werkschaftlicher Arbeit zu wecken.
Man erreicht sie im Semester an jedem
Montag von 12 bis 14 Uhr am GEW-
Infostand in der Neuen Mensa (Otto-
Behaghel-Str. 27) oder per E-Mail:
Sibylle.Hartzheim@gmx.de
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Unter dem leidvoll bekannten Motto
der „Modernisierung“ wird zurzeit der
radikalste Umbau der Lohn- und Ar-
beitsbedingungen im öffentlichen Dienst
seit Gründung der Bundesrepublik vo-
rangetrieben. Und das sind die wich-
tigsten Felder der Umgestaltung:
• Der Bundesangestelltentarif (BAT)
soll - wie in der letzten Tarifrunde be-
schlossen - durch einen Tarifvertrag
öffentlicher Dienst (TVöD) ersetzt wer-
den. Inzwischen stehen die Grundzüge
dieser Vereinbarung fest (HLZ S. 19).
• Ein „Eckpunktepapier“, das Bun-
desinnenminister Schily mit den Vor-
sitzenden des Deutschen Beamten-
bunds Heesen und der DGB-Gewerk-
schaft ver.di Bsirske auskochte, soll
Grundlage für eine Reform des Be-
amtenrechts sein (siehe unten).
• Mit einem weiteren Umbau der
Altersversorgung will die Bundesre-
gierung unter der Flagge der Gerech-
tigkeit der mittelfristigen Senkung der
Renten die Absenkung der Pensionen
folgen lassen.
• Die Länder haben die Verlänge-
rung der Wochenarbeitszeit auch für
Arbeiter und Angestellte zum obersten
Ziel der Tarifverhandlungen gemacht.
• Nach der Arbeitszeitverlängerung
für Beamtinnen und Beamte hat das
Hessische Kultusministerium (HKM)
jetzt ein neues Arbeitszeitmodell für
Lehrerinnen und Lehrer auf seiner
Agenda. Die Sitzung der Arbeitszeit-
kommission am 22. Februar (nach
Redaktionsschluss der HLZ) wird wahr-
scheinlich Klarheit schaffen, ob das
HKM eine weitere Auseinandersetzung

mit der hessischen Lehrerschaft los-
brechen will (HLZ S. 22).
• Für die Tarifrunde 2005 stellten
die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes keine konkrete prozentuale
Gehaltsforderung, um die Gehaltsstei-
gerungen in den TVöD einzubringen
(HLZ S. 19).

Die Auseinandersetzung auf all
diesen Feldern ist höchst unübersicht-
lich. Doch mit dem gewerkschafts-
politischen Eingreifen kann man nicht
warten, bis sich der Nebel gelichtet
hat. Im folgenden Beitrag informieren
Angela Scheffels und Gerd Turk, in
der GEW Hessen zuständig für Tarif-
politik, Besoldung und Beamtenrecht
(Referat TBB), über Konsequenzen für
den Organisationsbereich der GEW.
Über den aktuellen Stand der Ausein-
andersetzungen informiert die GEW
Hessen mit Informationen an die Ver-
trauensleute und auf einer landeswei-
ten Vertrauensleuteversammlung am
15. März (HLZ S. 40).

Der öffentliche Dienst soll weniger kosten
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lung sollen Teile künftiger Einkom-
menssteigerungen genutzt werden.
• Die Zuordnung zu Leistungsstufen
erfolgt nach der individuellen, tempo-
rären Leistung auf der Grundlage von
Leistungsbewertungen. Veränderungen
sind nach oben und nach unten mög-
lich und wirken sich auf die Alters-
versorgung aus.
• Das neue System soll ohne Mehr-
kosten für die öffentlichen Haushalte
eingeführt werden.
• Durch Öffnungsklauseln könnten je
nach Wirtschafts- und Haushaltslage
die Beamtengehälter in Gemeinden,
Ländern und im Bund um bis zu 10 %
abweichen, jeweils 5 % nach unten
und oben. Zusammen mit der Leis-
tungsvariablen wäre eine Spreizung
von 30 % zulässig.
• Der Wechsel in die Privatwirtschaft
soll durch Mitnahme der Versorgungs-
ansprüche gefördert werden.
• Für Beamtinnen und Beamte soll
eine Fortbildungspflicht festgeschrie-
ben werden. Anders als bei der
Lehrerfortbildung in Hessen sieht das
„Eckpunkte-Papier“ aber auch eine
Pflicht des Arbeitgebers zur Bereitstel-
lung entsprechender Angebote vor.
• Die Flexibilisierung der Arbeitszeit
soll ausgeweitet werden.
• Die Versorgungsrücklagen sollen
ausgebaut und Versorgungsfonds für
neu begründete Beamtenverhältnisse
eingerichtet werden. Als Kompensa-
tion wird die Erhöhung der Wochen-
arbeitszeit auf 40 Stunden auf der
Bundesebene deklariert!
• Für bewährte ältere Arbeitskräfte
soll eine - vorläufig freiwillige – Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit mög-
lich sein.
• Das Besoldungsniveau von 2006
soll gesichert und ein Abschmelzen
durch Einfrieren erreicht werden.

Das „Drei-Männer-Papier“ sieht
eine massive Deregulierung vor. Seine
Umsetzung würde die Arbeitsbedin-
gungen und die Einkommen der Be-
amtinnen und Beamten deutlich ver-
schlechtern. Wesentliche Regelungen
des bisherigen Beamtenrechts würden
aufgegeben, ohne dass Arbeitnehmer-
rechte, schon gar nicht das Streikrecht
eingeführt würden. Die GEW hat sich
in ihrer Magdeburger Erklärung vom
16. Oktober 2004 deutlich gegen die-
se Erklärung und ihr Zustandekommen
positioniert (HLZ 12/04).

Ein neues Beamtenrecht?

Schily – Bsirske – Heesen:
Drei  Männer am Dreh

Im Oktober 2004 unterzeichnete der
Bundesinnenminister mit den Vorsit-
zenden des Beamtenbundes und der
Gewerkschaft ver.di überraschend und
ohne innergewerkschaftliche Diskus-
sion ein „Eckpunktepapier“, das einer
Zersplitterung des Beamtenrechts durch
befürchtete Entscheidungen der Fö-
deralismuskommission entgegen wir-
ken sollte. Es sieht im Kern folgende
Veränderungen vor:
• Die Länder sollen durch Öffnungs-
klauseln unter anderem bei der Lauf-
bahnreform mehr Regelungskompe-
tenzen erhalten.
• In einem neuen Entlohnungssystem
sollen alters- und familienbezogene
Bestandteile durch ein Basisgehalt in
Höhe von 96 % des bisherigen Grund-
gehalts und leistungsbezogene Zu-
schläge ersetzt werden. Dabei müssen
Kinderzuschläge nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts erhalten
bleiben. Die maximale Spreizung der
Gehälter soll von 8 auf 20 % steigen.
Für den Ausbau der Leistungsbezah-
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müssen Details in der Frage abge-
stimmt werden, welche Zugeständnisse
gemacht werden könnten, um ein ins-
gesamt akzeptables Ergebnis mit bun-
desweiter Gültigkeit zu erreichen. Er-
freulich für die hessische GEW: Die
Kooperation mit den anderen Gewerk-
schaften im DGB Hessen funktioniert!

Wer mit wem ?

Bund, Länder und Gemeinden -
nicht immer an einem Strang

Die aktuelle Tarif- und Beamtenpolitik
ist durch große Unübersichtlichkeit
geprägt – nicht aber der Rahmen die-
ser Auseinandersetzung:
• Vor dem Hintergrund der Massen-
arbeitslosigkeit vollzieht sich eine
Großoffensive des Kapitals, um die
Flächentarifverträge aufzuheben oder
zumindest zu durchlöchern, Lohnsen-
kungen, Arbeitszeitverlängerung und
Umverteilung von unten nach oben
durchzusetzen.
• Die Staatsfinanzen sind in einer
politisch verursachten Krise.
• Eine Allparteienkonstellation treibt
die Senkung der Leistungsfähigkeit
der sozialen Sicherungssysteme voran.

In den Fragen des Flächentarifvertrags
und der bundeseinheitlichen Regelung
von Beamtenrecht und -besoldung
verhalten sich die öffentlichen Arbeit-
geber nicht anders als die privaten.
Sie agieren taktisch uneinheitlich und
sind sich im Ziel weitgehend einig:
Löhne und Gehälter sollen insgesamt
gesenkt werden, und die Beschäftigten
sollen länger und intensiver arbeiten.

Hardliner wie Roland Koch nutzen
das Beamtenrecht, um danach die Ge-
werkschaften zu nötigen, dieses Diktat
„freiwillig“ für den Tarifvertrag für die
Angestellten zu übernehmen. Weil die
DGB-Gewerkschaften dies genauso ab-
lehnen wie die Kürzung der Sonder-
zahlungen, ist Hessen aus der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL)
ausgetreten und verweigert Verhand-
lungen über alle weiteren Tariffragen.
Aus den gleichen Gründen sind die in
der TdL verbliebenen Länder aus den
Verhandlungen um den TVöD ausge-
stiegen, während Bund und kommuna-
le Arbeitgeber ohne Flächentarifver-
trag eine Konkurrenz um qualifizierte
Arbeitskräfte und eine Gefährdung des
sozialen Friedens befürchten. Dabei ist
ihnen zunächst die Verweigerungs-
haltung der Länder gar nicht so un-
lieb. Getrennt marschieren, vereint zu-
schlagen? Zur Zeit warten die Länder
ab, ob die Bedingungen des TVöD so
ausfallen, dass sie in den Vertrag ein-
steigen und den entsprechenden Be-
amtenregelungen im Bundesrat zu-
stimmen können.

Zwischen den DGB-Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes besteht bei
den meisten Fragen und Forderungen
Konsens. Auf der taktischen Ebene
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Regel die höchste Entgeltstufe er-
reicht. Die erforderliche Zeit in den
einzelnen Stufen kann leistungs-
abhängig verlängert oder verkürzt
werden.
• Der TVöD eröffnet die Möglichkeit
einer variablen leistungsorientierten
Bezahlung ab dem Jahr 2007. Zu den
bisherigen tariflichen Lohn- und Ge-
haltsbestandteilen (Entgelt, Zuschläge,
Zulagen) können leistungsbezogene
Bestandteile kommen. Diese sollen
sich aus der Kürzung der bisherigen
Jahressonderzahlungen (Weihnachts-
und Urlaubsgeld) ab 2007 und aus dem
Volumen zukünftiger Gehaltssteige-
rungen speisen.
• Die Jahressonderzahlungen bleiben
in den Jahren 2005 und 2006 auf der
bisherigen Grundlage bestehen. Ab
2007 werden sie dynamisiert.
• Eine in der Gehaltstabelle festge-
legte Tariferhöhung gibt es beim Bund
und den kommunalen Arbeitgebern in
den alten Bundesländern nicht, statt
dessen für die Jahre 2005 bis 2007
jährliche Einmalzahlungen von je 300
Euro. Für den Osten wird mit prozen-
tualen Anhebungen die Angleichung
an die stagnierenden Westgehälter
weiter geführt.
• Bei den in der neuen Entgelttabelle
festgelegten Gehältern entfallen Orts-
und Sozialzuschläge. Kinderbezogene
Zuschläge für Kinder, die bis 31. De-
zember 2005 geboren sind, bleiben
erhalten. Auch hier gibt es eine Besitz-
standswahrung.

Eine detaillierte Analyse und poli-
tische Wertung des TVöD durch die
GEW Hessen erfolgt in Kürze.

Die landesweite Versammlung der
GEW-Vertrauensleute und Personalrä-
te am 15. März in Frankfurt bietet Ge-
legenheit zur Information und Aus-
sprache (HLZ S. 40).

Vom BAT zum TVöD

Komplizierte Verhandlungen
über ein neues Tarifrecht

Die Verhandlungen über einen Tarif-
vertrag öffentlicher Dienst (TVöD),
der den bisherigen Bundesangestell-
tentarif (BAT) ablösen soll, wurden am
9. Februar 2005 in den wesentlichen
Teilen abgeschlossen. Der TVöD wird
am 1. Oktober 2005 in Kraft gesetzt,
jedoch nur für den Bund und die
Kommunen, nicht für die Länder (sie-
he: Wer mit wem?). Die Eingruppie-
rung in die neue Gehaltsordnung soll
bis zum 31. Dezember 2006 erfolgen.
Bis dahin bleiben die Regelungen des
BAT parallel zum TVöD bestehen. Bis-
her wurden nur die Eckpunkte des
TVöD verschriftlicht und von den Ta-
rifvertragsparteien unterzeichnet. Ver-
handlungen über Einzelheiten sind
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
veröffentlicht.

Die folgende Zusammenfassung be-
schränkt sich auf einige wesentliche
Aspekte:
• Die wöchentliche Arbeitszeit beim
Bund wird für West und Ost auf 39
Stunden festgelegt (vorher 38,5 West
und 40 Ost). Die Arbeitszeitregelung
bei den Kommunen bleibt auf dem
Stand von 38,5 Stunden West und 40
Stunden Ost mit der Möglichkeit, auf
landesbezirklicher Ebene auch im
Westen 40 Stunden zu vereinbaren.
• Mit Arbeitszeitkorridoren, Rah-
menzeiten und Arbeitszeitkonten wer-
den Regelungen zur Flexibilisierung
der Arbeitszeit ausgeweitet.
• In der Grundstruktur der Gehalts-
tabelle sollen jüngere Beschäftigte ein
höheres Gehalt als bisher beziehen,
der Gehaltsaufstieg für ältere wird
„verlangsamt“. Für ältere Beschäftigte,
die mit geringeren Anfangsgehältern
begonnen haben, soll durch Über-
leitungsregelungen eine Benachteili-
gung vermieden werden.
• Nach den neuen Entgelttabellen
erfolgt der Aufstieg - anders als im
BAT - nur noch nach 1, 3, 6, 10 und
15 Jahren. Nach 15 Jahren ist in der
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ifo-Wahrheiten über Beamte
• Deutschland hat mit nur 12,5% an der
Gesamtzahl der Arbeitnehmer extrem we-
nige Staatsdiener. In Dänemark und
Schweden arbeitet ein Drittel der Arbeit-
nehmer beim Staat, in Großbritannien
tun es 22 %, und selbst in den USA zählt
man 16 %. Unter den entwickelten OECD-
Ländern liegen wir, was den Anteil der
Staatsdiener betrifft, auf einem der letzten
Plätze, vergleichbar mit Luxemburg und
Japan. (...) Die Effizienz der deutschen
Staatsdiener hält jedem internationalen
Vergleich stand.

• Nur etwa ein Drittel der Staatsdiener
sind Beamte und Richter, die den vollen
Kündigungsschutz genießen. Zwei Drittel
sind Angestellte bzw. Arbeiter, die dem
normalen Tarifrecht unterworfen sind. Der
Kündigungsschutz vieler privat beschäf-
tigter Arbeitnehmer ist heute fast so hoch
wie jener der Beamten. Wer 15 Jahre be-

Ausdrücklich lobte und zitierte Bun-
desinnenminister Otto Schily auf einer
Arbeitstagung von Deutschem Beam-
tenbund und Tarifunion am 10. 1. 2005
in Bad Kissingen den Präsidenten des
ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung
Professor Hans-Werner Sinn. Mit sei-
nen „Wahrheiten über Beamte“ ließen
sich „einige hartnäckige Vorurteile
widerlegen“ (siehe oben). Im weiteren
Verlauf seiner Rede waren diese Wahr-
heiten jedoch schnell vergessen. So

schäftigt war, ist kaum noch kündbar.
Auch Beamter wird man nicht von heute
auf morgen, sondern nach sehr langen
Wartezeiten. (...)

• Staatsdiener arbeiten mehr. Die tarif-
liche Arbeitszeit der Arbeiter und Ange-
stellten im öffentlichen Dienst liegt mit
durchschnittlich 1.708 Stunden pro Jahr
um 3,5 % über dem Durchschnitt der in
der Privatwirtschaft beschäftigten Arbeit-
nehmer, wo 1.649 Stunden pro Jahr gear-
beitet werden. Beamte arbeiten sogar bis
zu 12 % länger als die Beschäftigten in
der privaten Wirtschaft.

• Die Bruttolöhne und -gehälter der
Staatsbediensteten lagen Mitte 2003 trotz
der längeren Arbeitszeiten im Durchschnitt
um 5,5 % unter den entsprechenden
Werten der privaten Wirtschaft, obwohl
Staatsbedienstete im Durchschnitt über
eine höhere Qualifikation als privat be-
schäftigte Arbeitnehmer verfügen müssen.

• Dass Beamte begünstigt sind, weil sie
keine Sozialabgaben zahlen, ist ein Mär-
chen. Da der Staat seit jeher mit der Pri-
vatwirtschaft konkurrieren musste, sind
bei gleichen Qualifikationsstufen die Net-
to-, und nicht etwa die Bruttogehälter der
Beamten mit den Gehältern der Privatwirt-
schaft vergleichbar. Was andere an Sozi-
alabgaben zahlen, wird den Beamten von
vornherein nicht als Gehalt zugebilligt.

• Die Beamtengehälter stiegen zumindest
im gehobenen Dienst viel langsamer als
die Gehälter in der Privatwirtschaft. In den
30 Jahren von 1970 bis 2000 stiegen die
Bruttomonatsverdienste der hoch qualifi-
zierten Angestellten im privaten Sektor um
durchschnittlich 330 %, doch die Gehälter
der Beamten des gehobenen Dienstes stie-
gen durchschnittlich nur um 190 %. (...)

Professor Hans-Werner Sinn, Präsident
des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung
München (11. 10. 2004)
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hielt Schily „eine moderate Anhebung
der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden
für angemessen“ und „eine spürbare
Anhebung der Einkommen“ für ausge-
schlossen. Die könne „angesichts der
angespannten Lage der öffentlichen
Haushalte (...) niemand zurzeit seriö-
serweise in Aussicht stellen“ (Hervor-
hebung: HLZ).

Und einmal mehr schwieg Schily
über die Ursachen für die Misere der
öffentlichen Haushalte. Die effektive

Besteuerung der Gewinneinkommen
in Deutschland hat nämlich seit dem
Amtsantritt der rot-grünen Bundesre-
gierung (absolut und relativ) deutlich
abgenommen, während die Unterneh-
mensgewinne weiter kräftig anstiegen
- insbesondere in den „Stagnations-
jahren“ 2001 und 2002. Die Belastung
der Gewinne der Kapitalgesellschaften
durch die Ertragsteuern sank von über
20 % in den Jahren 1999 und 2000
auf 8 % (2001), 9 % (2002) und 11 %
(2003). Zwar stieg das Steueraufkom-
men der Kapitalgesellschaften danach
wieder deutlich (+ 9 Milliarden Euro),
aber im selben Zeitraum ging die
Dividendensteuer um 11 Milliarden
Euro zurück. Die Nettogewinne der
Kapitalgesellschaften stiegen von 157
Milliarden Euro im Jahr 1999 auf 195
Milliarden Euro 2003. Die Abgaben-
belastung der Unternehmens- und
Vermögenseinkommen sank von 24,6 %
im Jahr 2000 kontinuierlich auf
15,7 % im Jahr 2003 (2001: 18,6 %,
2002: 16,2 %) (HWWA-Wirtschafts-
dienst 3/2004). Auch im internationa-
len Vergleich liegen die vermögens-
bezogenen Steuern am unteren Ende
– zur Freude der Unternehmer und
Vermögenden und zum Schaden der
öffentlichen Haushalte (siehe Schau-
bild).

Wie seriös ist Otto Schily?
Armer Staat durch unsoziale Steuerpolitik
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Die Forderung, die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes „nach Leistung“
zu bezahlen, ist populär. Deshalb müs-
sen einige Fakten in Erinnerung geru-
fen werden:
• Beim Sparen haben die öffentli-
chen Arbeitgeber noch nie nach der
„Leistung“ gefragt. Sie haben Beamten
und neu eingestellten Angestellten das
Urlaubsgeld gestrichen und das Weih-
nachtsgeld gekürzt und gleichzeitig
deren „großen Leistungen“ gelobt.
• Das Gehaltsniveau des öffentlichen
Dienstes hinkt weit hinter der privaten
Wirtschaft her (HLZ S. 20).
• 1997 wurden die „Dienstalters-
stufen“ in der Beamtenbesoldung zu
„Leistungsstufen“ und gleichzeitig so
gestreckt, dass man sein Endgehalt erst
später erreicht. Mit den eingesparten
Mitteln sollten „überdurchschnittliche
Leistungen“ prämiert werden. Die
GEW Hessen forderte damals, mit dem
Geld Anrechnungsstunden für außer-
unterrichtliche Tätigkeiten zu finanzie-
ren. Aber Hessen hat – wie die meisten
öffentlichen Arbeitgeber – die Millio-
nen schlicht eingespart!

Jetzt feiert die „Bezahlung nach
Leistung“ wieder fröhliche Urständ.
Und natürlich soll sie „kostenneutral“
sein. Im Klartext heißt dies, dass alle
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
einer Regelbeurteilung unterzogen
werden und jede leistungsbezogene
Gehaltserhöhung eines Beschäftigten

durch Gehaltsminderungen bei einem
anderen finanziert wird. Zwar sollen
auch die Streichung des Verheirate-
tenzuschlags und Teile zukünftiger
Gehaltserhöhungen zur Finanzierung
von Leistungszuschlägen beitragen,
doch letztlich werden nur nominale
oder reale Gehaltskürzungen bei den
Beschäftigten mit „unterdurchschnitt-
licher Leistung“ den Kohl fett machen.
Und diese Kolleginnen und Kollegen
muss jeder Dienststellenleiter ausfin-
dig machen!

Unabhängig von der Gesamt-
bewertung für den öffentlichen Dienst
lehnt die GEW eine leistungsbezogene
Bezahlung für den pädagogischen
Bereich entschieden ab:
• Das Argument, gerade Lehrkräfte,
die ständig selbst beurteilen, müssten
sich selbst regelmäßig beurteilen las-
sen, erreicht nur knapp die Unter-
kante des Stammtischs. Ohne hier auf
die generelle Fragwürdigkeit von
Noten einzugehen, steht fest, dass die
hohe Komplexität pädagogischer Tä-
tigkeit eine regelmäßige Beurteilung
ausschließt, auf jeden Fall aber, wenn
der Aufwand verhältnismäßig und
die Beurteilung für die Beschäftigten
nachvollziehbar sein sollen. Ein Un-
terrichtsbesuch des Schulleiters, gar-
niert mit ein paar Zufallserkenntnis-
sen, kann keine hinreichende Basis
für eine gehaltsrelevante Beurteilung
sein. Für das Auswahlverfahren bei

Funktionsstellen wird mit Recht ein
erheblicher Aufwand betrieben, und
trotzdem sind die Entscheidungen oft
strittig. Warum sollte eine Beurtei-
lung bei Entscheidungen über zum
Teil erhebliche Gehaltszu- oder -ab-
schläge weniger gründlich sein dür-
fen? Und in welchem Verhältnis stün-
de der Aufwand für ein fundiertes
Beurteilungssystem zu dessen Er-
trag?
• Was hilft es Kindern und Jugendli-
chen, wenn ein Pädagoge, der erkenn-
bar schlecht arbeitet, acht Prozent we-
niger Gehalt bekommt? Hier müssten
sich Institutionen und Vorgesetzte
mehr einfallen lassen, damit sich die
Arbeit verbessert!
• Erfolgreiche pädagogische Arbeit
setzt Kooperation voraus. Doch die ist
gefährdet oder gar unmöglich, wenn
Vorgesetzte für jede Leistungszulage
einen ausdeuten müssen, der weniger
Gehalt bekommen soll.
• Für besondere Leistungen im au-
ßerunterrichtlichen Bereich sind Zeit-
volumina, in der Schule in Form von
Anrechnungsstunden, eine adäquate
„Leistungsentlohnung“ – und davon
gibt es viel zu wenig!
• Für Tätigkeiten, die besondere Fä-
higkeiten verlangen und mit besonde-
rer Verantwortung verbunden sind,
gibt es die mit einer Beförderung ver-
bundenen Funktionsstellen – und
auch davon müsste es mehr geben.
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Im September 2003 richtete das Hessi-
sche Kultusministerium (HKM) eine
Arbeitszeitkommission ein, um „ein
Modell für eine gerechtere Verteilung
der Arbeitszeit der Lehrkräfte“ zu erar-
beiten. Die HLZ berichtete regelmäßig.
Unmittelbar danach wurde die Arbeits-
zeit auch der Lehrerinnen und Lehrer
im Rahmen der „Operation Sichere Zu-
kunft“ erhöht. Die GEW Hessen erstell-
te Handreichungen für Personalräte
und Vertrauensleute über den Stand der
Beratungen und erklärte: „Diese Ge-
rechtigkeit wollen wir nicht“. Denn das
HKM, das die Mehrheit in diesem Gre-
mium für seine Positionen sicher zu
stellen wusste, hatte das „Auskömm-
lichkeitsprinzip“ zur Grundbedingung
für ein „gerechtes Arbeitszeitmodell“
gemacht: Danach muss jede mögliche
Entlastung für einzelne Lehrergruppen
zu einer Mehrbelastung anderer führen.

Nachdem sich die Kommission ein
Jahr lang im Kreis gedreht hat, be-
stimmte das HKM jetzt eine deadline:
Auf einer Kommissionssitzung am 22.
2. 2005 soll die Steuerungsgruppe aus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
HKM nach Sichtung der Arbeit der mit
Mitgliedern der Kommission besetzten
„Untergruppen“ ein Modell vorlegen.
Allerdings haben die „Untergruppen“
höchst unterschiedliche Zugangs-
weisen gewählt:
• Eine Arbeitsgruppe (AG) ging von
den realen Belastungen und außer-
unterrichtlichen Aufgaben der Lehr-

kräfte aus, versuchte sie zusammen-
zufassen, zeitliche Mittelwerte zuzu-
ordnen, um danach sehen zu können,
welcher Anteil innerhalb der Gesamt-
arbeitszeit tatsächlich noch für Unter-
richt bleibt.
• In einer anderen AG wurden – ver-
mutlich im Sinne des HKM – die An-
teile von unterrichtlichen und außer-
unterrichtlichen Aufgaben willkürlich
festgelegt. Dabei fällt der Umfang des
außerunterrichtlichen Anteils deutlich
geringer aus als in der AG, die sich an
der realen Arbeit orientiert hat. Bei
den unterrichtlichen Aufgaben hat die
AG insbesondere die zeitlichen Belas-
tungen durch Korrekturen berücksich-
tigt, viele andere Belastungsfaktoren
jedoch ausgeblendet. Dieses Verfahren
führt faktisch zu Fächerfaktoren („Ham-
burger Modell light“) mit der Folge,
dass sich die Unterrichtsverpflichtung
bei einem Teil der Lehrerschaft ver-
ringern, bei anderen Teilen erhöhen
würde.

Die GEW lehnt jede Neuregelung
der Arbeitszeit ab, die für einen Teil
der hessischen Lehrerschaft mit einer
Arbeitszeitverlängerung verbunden ist.
Dieser klaren Position hat sich der
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) in einer einstimmigen
Erklärung angeschlossen. Ob sich das
HKM nach der letzten Erhöhung der
Unterrichtsverpflichtung erneut gegen
die gesamte Lehrerschaft stellt, wird
wahrscheinlich Ende Februar klar sein.

Die beschriebenen Umwälzungen sind
wesentlich vom Ziel der Kostensen-
kung bestimmt. Für die Beschäftigten
bringen sie vor allem Arbeitsintensi-
vierung und erhöhten Leistungsdruck,
vielen auch Einkommensverluste.
Nicht zuletzt aber drohen Spaltung,
Zersplitterung und Entsolidarisie-
rung! Bei der Umgestaltung ist immer
von Kostenneutralität die Rede: Im
worst case gibt es viele Verlierer und
nur wenige Gewinner.

Die GEW sollte sich angesichts
der vielen Probleme und in Einschät-
zung der Kräfteverhältnisse auf we-
sentliche Ziele konzentrieren. Vor-
rang haben aus unserer Sicht
• die Verhinderung der Regel-
beurteilung und einer „leistungsbe-
zogenen“ Bezahlung im pädagogi-
schen Bereich,
• die Besitzstandswahrung für die
Gehälter im Tarif- und Beamten-
bereich; dazu gehört auch ein „Pers-
pektivenschutz“, damit ältere Kol-
leginnen und Kollegen, die – bezogen
auf die neuen Gehaltstabellen – mit
einem niedrigeren Gehalt angefangen
haben, nicht durch eine Absenkung
ihrer Endgehälter benachteiligt wer-
den,
• die Verhinderung von Öffnungs-
klauseln, die öffentlichen Arbeitge-
bern eine Bezahlung nach Kassenlage
ermöglichen,
• die Rücknahme der Arbeitszeit-
verlängerung und die Verhinderung
eines neuen, spalterischen Arbeits-
zeitmodells für die hessischen Lehre-
rinnen und Lehrer und
• die Verhinderung weiterer Kür-
zungen bei den Pensionen.

Konzentration auf diese Bereiche wird
nicht bedeuten, dass die GEW zu den
anderen Fehlentwicklungen schweigt.

Schließlich ist unerlässlich, dass
die Gewerkschaften die Kritik der
wirtschafts- und finanzpolitischen
Entwicklungen und die Aufklärung
über Alternativen intensivieren - Es
geht: UmSteuern! Und die GEW muss
im Kampf um die Lohn- und Arbeits-
bedingungen herausstellen, dass sich
die Forderungen der GEW aus den
Qualifikationen, Leistungen und Qua-
litätsansprüchen des pädagogischen
Personals ergeben.

Was will
die GEW?

Lehrerarbeitszeit in Hessen
Lass deine Kollegen für dich arbeiten …



233/2005

den auf zwei wissenschaftliche Analy-
sen zurück:
• Die erste Analyse beleuchtet die lo-
kale Ebene und basiert auf einer
Fragebogenuntersuchung bei allen
Frankfurter Schulleitungen, deren Er-
gebnisse Aussagen über die Bildungs-
qualität von mehrsprachig-mehrkultu-
rellen Schulen erlauben; die Rück-
laufquote betrug 80 % 6).
• Die zweite Analyse beruht auf ei-
nem ersten internationalen Vergleich
der Schulsysteme von leistungsstarken
PISA-Teilnehmerstaaten (Kanada, Eng-
land, Finnland, Frankreich, Niederlan-
de, Schweden), kontrastiert mit der
deutschen Situation 7). Warum sind
diese Länder erfolgreicher als Deutsch-
land, dem international beobachteten
Zusammenhang zwischen ethnischer
Herkunft und Kompetenzerwerb ent-
gegenzuwirken? Ein strukturelles Un-
terscheidungsmerkmal hebe ich zu Be-
ginn hervor: In allen Vergleichsstaaten
lernen die Kinder gemeinsam über
mindestens acht Schuljahre, verbun-
den mit einer stärkeren Individualisie-
rung der Unterrichts- und Lernprozes-
se und einer späten und offenbar auch
behutsamen äußeren Leistungsdiffe-
renzierung. Dies widerlegt die Auffas-
sung, dass ein hohes Leistungsniveau
nur über vermeintlich leistungshomo-
gene Lernmilieus durch frühe äußere
Differenzierung erreicht werden kann.

Förderung der Herkunftssprache
Zu den Bildungsressourcen von Schü-
lerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund zählt ihre Zweisprachig-
keit. Die Vertragsstaaten der UN-Kon-
vention über die Rechte des Kindes, die
in Deutschland 1992 in Kraft getreten
ist, stimmen darin überein, dass die Bil-
dung des Kindes auch darauf gerichtet
sein muss, dem Kind die Achtung vor
seiner kulturellen Identität und seiner
Sprache zu vermitteln (Art. 29 Abs. 1
c). Das Dokument des Kopenhagener
Treffens der Konferenz über die
menschliche Dimension der KSZE vom
29. Juni 1990 hebt ausdrücklich das
Bemühen um die Möglichkeit der Un-
terrichtung in der Muttersprache her-
vor. Artikel 3 der Richtlinie des Rates
der Europäischen Gemeinschaft über
die schulische Betreuung der Kinder

Migration

Spätestens seit Veröffentlichung der
PISA-Ergebnisse im Jahr 2001 hat die
Debatte um die Bildungssituation von
Schülerinnen und Schülern mit Mi-
grationshintergrund neue Nahrung er-
halten. Das gilt auch für Frankfurt 1),
denn hier zeigen sich vergleichbare
Trends wie in der TIMS- und PISA-
Studie oder dem Bildungsbericht für
Deutschland 2):

Frankfurter Schülerinnen und
Schüler mit ausländischem Pass wer-
den schon bei der Einschulung pro-
zentual häufiger zurückgestellt als
jene mit deutschem Pass; sie wieder-
holen selbst in der Grundschule, aber
auch in der 5., 7. und 11. Jahrgangs-
stufe häufiger die gleiche Schuljahr-
gangsstufe. Beim Übergang in die
Sekundarstufe, einer entscheidenden
Nahtstelle für die weitere Schulkarrie-
re, werden sie eher in Haupt- und Re-
alschulen aufgenommen. Sie verlassen
häufiger schon aus unteren Schuljahr-
gangsstufen die allgemein bildende
Schule, und sie erhalten weniger hö-
herwertige Schulabschlüsse. Die Un-
gleichverteilung zu Ungunsten der
Schülerinnen und Schüler ohne deut-
schen Pass - der als Kategorie der amt-
lichen Statistik an sich keine Er-
klärungskraft hat - zieht sich von der
Einschulung bis zur Schulentlassung
durch.

Angesichts sinkender Schülerzah-
len „bei gleichzeitig starker sozialer
und wachsender migrationsspezifi-
scher Heterogenität“ hält der Bil-
dungsbericht für Deutschland die Ziel-
setzung, „den Heranwachsenden aus
allen Schichten, Ethnien und Regionen
gleiche Bildungschancen zu bieten“,
für eine „riesige Herausforderung an
das Bildungssystem und an die dieses
System tragende Gesellschaft“ 3). Der
Umgang mit Migration wird unter Be-
zug auf empirische Befunde ausdrück-
lich als „ein eigenständiges Problem
des Bildungssystems“ 4) hervorgeho-
ben. Auch die Expertise Zur Entwick-
lung nationaler Bildungsstandards er-
klärt die Notwendigkeit der Berück-
sichtigung der Integration von Mi-
granten zu einem Systemziel 5).

Wie kann das Bildungswesen der
Situation von Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationshintergrund ge-
rechter werden? Ich greife im Folgen-

Wohin steuert unser Bildungssystem?
Die sprachlich-kulturelle Heterogenität nimmt zu

von Wanderarbeitnehmern aus EG-
Staaten (1977) verpflichtet die Mit-
gliedsstaaten, geeignete Maßnahmen zu
treffen, unter Koordinierung mit dem
Regelunterricht die Unterweisung in
der Muttersprache zu fördern. Die
„Verpflichtung für die staatliche Schu-
le“ zu einem mindestens den Regel-
unterricht ergänzenden, freiwilligen
Angebot muttersprachlicher Unterwei-
sung lässt sich auch verfassungsrecht-
lich untermauern 8).

Selbst wenn in der Bundesrepublik
noch erheblicher Forschungsbedarf
besteht, belegen neueste wissenschaft-
liche Erkenntnisse aus den USA, dass
der Unterricht in der Herkunftssprache
für das Erlernen der Zweitsprache von
Vorteil ist 9). Schon eine Alphabetisie-
rung in der Herkunftssprache verbes-
sert die Leistungen in der Zweit-
sprache. Am wenigsten bewährt hat
sich ein Unterricht nur in der Zweit-
sprache, unabhängig von einer speziel-
len Förderung. Ein Unterricht in bei-
den Sprachen mit an die Bedürfnisse
der Kinder angepassten Lernprogram-
men in der Zweitsprache, wie er zum
Beispiel im Frankfurter KOALA-Pro-
jekt praktiziert wird 10), könnte die
heftige Debatte über bilinguale Erzie-
hung beenden, und man könnte sich
auf die Entwicklung von Qualitätskri-
terien konzentrieren.

Unsere Untersuchung zeigt, dass
73 % der Frankfurter Schulleiterinnen
und Schulleiter prinzipiell für die
Förderung von Mehrsprachigkeit sind.
Herkunftssprachlicher Unterricht wird
an der Mehrheit der Frankfurter Schu-
len für insgesamt 15 Sprachen erteilt:
An allen Hauptschulen und Integrier-
ten Gesamtschulen, an 86 % der
Grundschulen mit Förderstufe, an
80 % der Grund- und Hauptschulen,
an 77 % der Grundschulen sowie an je
unter 50 % der übrigen Schulformen
(Stand 2002). Er wird von den Schul-
leitungen sehr positiv eingeschätzt
(zum Beispiel Lehrerkompetenz und
Schülermotivation) und als Aufgabe
der Schule angesehen.

Obwohl Rahmenpläne für den mut-
tersprachlichen Unterricht und vom
Fachberaterzentrum entwickelte Mate-
rialien vorhanden sind, ist die Ent-
wicklung der Rechtslage in Hessen ge-
genläufig: Im Schuljahr 2000/2001
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Verhältnis von Frankfurter Schülern ohne deutschen Pass zu Schülern mit deutschem Pass pro Schulform
(Datenquelle: Plath, Bender-Szymanski und Kodron 2002)

entfiel die Versetzungsrelevanz, 2002
wurde die bis dahin gesetzlich veran-
kerte Förderung der Zweisprachigkeit
im „Zweiten Gesetz zur Qualitätssiche-
rung in hessischen Schulen“ gestri-
chen; die Reform sieht faktisch das
Abtreten dieses Bereichs an die Kon-
sulate vor.

Die Zahl der Schülerinnen und
Schüler mit der Herkunftssprache als
zweiter Fremdsprache geht gegen Null.
Die Schülerinnen und Schüler können
also ihre herkunftssprachlichen Fähig-
keiten für ihre Laufbahnqualifikation
nicht (mehr) nutzen. Entsprechend wird
von Frankfurter Schulleitungen min-
destens die Wiedereinführung der Ver-
setzungsrelevanz gefordert. In Nord-
rhein-Westfalen hält die Regierung
nicht nur am Angebot des mutter-
sprachlichen Unterrichts fest, sondern
strebt die weitere Qualitätsentwicklung
und -sicherung an: durch bereits von
Klasse 1 - 6 vorhandene verbindliche
Lernziele, durch Leistungsstandards,
Prüfungen mit Zeugnisnote und
Stellenzuschläge, wenn der Unterricht
an Stelle einer Fremdsprache angebo-
ten wird. In Baden-Württemberg kön-
nen sich Hauptschüler ihre Herkunfts-
sprachenkenntnisse in elf, künftig in
dreizehn Sprachen nach Prüfung im
Abschlusszeugnis zertifizieren lassen.
In leistungsstarken PISA-Ländern – mit
Ausnahme von Frankreich – wird die
Herkunftssprache mit der Zielsprache
kombiniert gefördert. In den Nieder-
landen ist die Vermittlung der Mutter-
sprache seit 1998 gesetzlich geschützt,
wird für alle Sprachgruppen angeboten
und, wie alle anderen Fächer, vom na-
tionalen Schulinspektorat auf die Qua-
lität hin überprüft. Fazit: „Wenn man
die deutsche Sprache bei Migranten
fördern will, dann muss man auch de-
ren Muttersprache fördern“ 11).

50 % der Frankfurter Schulleiterin-
nen und Schulleiter begründen den

mangelnden Schulerfolg der Zielgrup-
pe mit einer unzureichenden universi-
tären Vorbereitung der Lehrkräfte auf
die sprachlich-kulturelle Heterogenität
der Schule. Deutschförderangebote
werden von Deutschlehrkräften meist
ohne spezielle Ausbildung für Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) durchgeführt.
Der Förderschwerpunkt „Entwicklung
der Bewusstheit für Unterschiede in
Sprachgebrauch und Bedeutung in
verschiedenen kulturellen Kontexten“
hat ein sehr geringes Gewicht.

Auch im neuen Hessischen Lehrer-
bildungsgesetz (HLbG) ist DaZ nicht
verbindlich vorgesehen. Für die Lehr-
ämter an Hauptschulen, Realschulen
und Förderschulen kann DaZ aus ei-
nem umfangreichen Kanon von 21 Fä-
chern ausgewählt werden. Für die
Lehrämter an Grundschulen und Gym-
nasien kann „mit Genehmigung durch
das Kultusministerium“ nach dem Er-
sten Staatsexamen und weiteren Studi-
en eine Erweiterungsprüfung für DaZ
abgelegt werden. Für das Lehramt an
beruflichen Schulen findet sich DaZ
gar nicht. Weder in den Zielen und In-
halten der Lehrerbildung noch in den
Grundqualifikationen und dem Nach-
weis der Qualifizierung wird ein expli-
ziter Bezug zur sprachlich-kulturellen
Heterogenität von Schule hergestellt.
Kann man also auch weiterhin „ein
‚normales’ Lehramtsstudium erfolg-
reich absolvieren, ohne sich mit der
Frage nach den Folgen sprachlicher,
nationaler, ethnischer und kultureller
Heterogenität in den Klassen für den
Fachunterricht, für die Unterrichts-
sprache und für das Schulleben aus-
einandergesetzt zu haben“? 12)

Wer ungenügend ausgebildet ist,
kann sich fortbilden. Eine von den
Schulleitungen sehr positiv bewertete
schulinterne Fortbildung durch inter-
kulturelle Projekte oder Supervisionen
durch bikulturelle Tutoren findet nur

an maximal einem Viertel aller Frank-
furter Schulen statt. Außerschulische
Fortbildungskurse zu interkulturellen
Themen besuchten nur 1 % aller
Frankfurter Lehrerinnen und Lehrer.
Von den – begrenzten – Angeboten
mussten 36 % wegen einer zu gerin-
gen Nachfrage ausfallen, selbst jene
mit einem direkten methodischen und
didaktischen Unterrichtsbezug. Aus
dem internationalen Vergleich lässt
sich begründet ableiten, dass eine
hoch qualifizierte Ausbildung für den
Umgang mit Heterogenität ebenso
notwendig ist wie eine kontinuierliche
und verbindliche Fortbildung jeder
einzelnen Lehrkraft – auch in den Fe-
rien, verbunden mit finanzieller Unter-
stützung, Gehaltserhöhung oder Auf-
stiegsmöglichkeiten. Es bleibt abzu-
warten, wie das Amt für Lehrerbildung
(AfL) sich dieser Aufgabe stellen wird.

Kooperation zwischen
Schule und Elternhaus

In Schulqualitätsstudien wird das Enga-
gement der Eltern für die Schullauf-
bahn ihrer Kinder als zentrales Merk-
mal guter Schulen genannt. Für PISA-
starke Länder wird die Einbindung des
Elternhauses als ein Leitprinzip belegt:
So gibt es beispielsweise in Kanada
Parenting Centres, um intensiv mit den
Eltern zu kooperieren und eine häus-
liche Lernunterstützung zu erreichen.
Auch in Frankfurt kooperieren Schulen
innovativ mit den Eltern anderer Her-
kunftssprachen, zum Teil mit herkunfts-
sprachlichen Lehrkräften als Mediato-
ren und unter Einbindung in mehrspra-
chig-mehrkulturelle Kooperationsnetze
wie dem Verein für Kultur und Bildung,
die auch der Konfliktintervention und
-prävention dienen:
• Eltern werden in Unterrichtspro-
jekte und Projekttage einbezogen
(40 % der Schulen).
• Eltern nehmen an der Gestaltung
und Durchführung von Klassenfahrten,
Exkursionen oder Schulfreizeiten teil
(28 %) – auch muslimische Mütter als
Betreuungspersonen für alle Mädchen.
• Eltern werden in Angebote zur
Konflikt- und Lebensbewältigung ein-
bezogen (13 %) und an der Durchfüh-
rung von Arbeitsgemeinschaften be-
teiligt (6 %).
• Eltern können an bildungsbezoge-
nen Informationsveranstaltungen auch
in ihren Herkunftssprachen teilneh-
men (17 %).
• Eltern lernen in Projekten wie
„Mama lernt Deutsch“, „mitSprache“
oder „Ausbildungsorientierte Eltern-
arbeit“.
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• Nicht zuletzt kooperieren einige
Schulen erfolgreich mit der schul-
externen Einrichtung für Roma-Kin-
der, der Schaworalle. Dieses in der
Bundesrepublik einmalige Modell
strebt die Regelbeschulung der Roma-
Kinder an und ersetzt isolierte Einzel-
maßnahmen durch stark miteinander
verzahnte Maßnahmenbündel. Inhalt-
lich ist es ein offenes Konzept, das auf
Vertrauensbildung setzt und kulturelle
Besonderheiten unter verantwortlicher
Mitwirkung von Roma-Angehörigen
integriert.

Die Folge dieser Kooperationen ist
eine höhere Identifikation der Eltern
mit der Schule und auch eine stärkere
Unterstützung der Kinder bei den
Hausaufgaben. Einen Erfahrungsaus-
tausch über bewährte Kooperations-
formen pflegt jedoch nicht einmal ein
Drittel aller Schulen.

Evaluation und Beratung
Eine entscheidende Chance zur Quali-
tätsverbesserung von Schule ist ihre
interne und externe Evaluation. Die
Frankfurter Schulleitungen geben
mehrheitlich an, bei ihren bildungs-
bezogenen Entscheidungen darauf zu
achten, die Schülerinnen und Schüler
anderer Herkunftssprachen nicht zu
benachteiligen. Weniger als die Hälfte
überprüft jedoch an wichtigen Über-
gangsstellen im Bildungsverlauf die-
ser Zielgruppe ihre Empfehlungs- und
Überweisungspraxis, unterzieht die
Fördermaßnahmen einer regelmäßigen
Erfolgskontrolle und entwickelt Opti-
mierungsstrategien. Eine externe Eva-
luation zur Erfolgsbeurteilung der
Fördermaßnahmen hält nur ein Drittel
der Schulleiter für notwendig. Die
Aufklärung über Evaluation als Chan-
ce zur Qualitätsverbesserung von
Schule ist also dringend erforderlich:
Die internationale Vergleichsstudie
belegt für die dort einbezogenen Län-
der die regelmäßige Durchführung von
Evaluationen, die von den Lehrerin-
nen und Lehrern als Chance zur Ent-
wicklung und nicht als Beurteilungs-
system verstanden werden. Sie belegt
ebenso die Bedeutung externer Unter-
stützung für den Umgang mit hetero-
genen Schülerpopulationen in Form
regelmäßiger Beratung durch Exper-
tenteams in den Schulen. Mittlerweile
können sich Frankfurter Schulen im
Bedarfsfall an das beim Staatlichen
Schulamt angesiedelte Fachberater-
zentrum wenden. Es bleibt abzuwar-
ten, ob und wie auch das neue Hessi-
sche Institut für Qualitätsentwicklung
(IQ) diesem Aspekt Rechnung trägt.

Resumee
Wohin sollte unser Bildungssystem
angesichts wachsender sprachlich-kul-
tureller Heterogenität zur Verbesse-
rung der Bildungsgerechtigkeit steu-
ern? „Wer von den bei PISA erfolgrei-
cheren Ländern lernen will, muss vor
allem die sozialen und migrations-
bedingten Disparitäten ernst nehmen
und in den Mittelpunkt pädagogischer
Innovationen stellen“ 13). Ein Schritt in
diese Richtung wäre die Einrichtung
eines Ethnic Monitoring, das regelmä-
ßig stadtteil- und schulbezogene Da-
ten über die Bildungsbeteiligung ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen zur
Verfügung stellt.

In allen Vergleichsländern haben
die Bemühungen um die Kompensa-
tion unterschiedlicher Lernausgangs-
bedingungen bildungspolitischen Vor-
rang. Der Situation von Migrantenkin-
dern gilt ein besonderes Augenmerk.
Nur ein Teil der Länder arbeitet mit
speziellen Eingangskursen. Zumeist
werden Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund in den regulä-
ren Klassen besonders gefördert. Leit-
prinzipien sind dabei die Wertschät-
zung kultureller Pluralität, eine Kom-
bination der Förderung in der Mutter-
und Zielsprache und eine starke Ein-
bindung des Elternhauses. Welche pä-
dagogischen Strategien im Einzelnen
angemessen sind, lässt sich dem Ver-
gleich nicht entnehmen: „Vermutlich
kommt es auf flexible, dezentrale Lö-
sungen an, die sich an verbindlichen
Zielen orientieren. Wichtig erscheint
aber, dass Bildung als zentrale gesell-
schaftliche Aufgabe wahrgenommen
wird“ 14) und dass interkulturell kom-
petente Personen mit und ohne Migra-
tionserfahrungen gleichberechtigt und
gemeinsam an Konzepten zur Schaf-
fung von mehr Bildungsgerechtigkeit
nicht nur für Migrantenkinder arbei-
ten.

Priv. Doz. Dr. habil. Dorothea Bender-
Szymanski, Diplom-Psychologin und Leh-
rerin, Deutsches Institut für Internationale Pä-
dagogische Forschung (DIPF) Frankfurt, Ar-
beitseinheit „Bildung und Kultur“

Für die HLZ überarbeitete die Autorin ihren
Vortrag vom 18. 11. 2004 beim Interkulturel-
len Jugendaktionstag für den Frieden in
Frankfurt am Main. Der vollständige Text mit
aktiven Hyperlinks wird auf der Homepage
der GEW Hessen veröffentlicht (www.gew-
hessen.de > HLZ)
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Jetzt rächt sich die „Ratz-Fatz-Politik“
der Kultusministerin, auf Grund man-
gelhafter Transparenz, unzureichender
Beteilung und einer auf das Minimum
reduzierten personalvertretungsrecht-
lichen Mitbestimmung die Verord-
nung zur Umsetzung des Hessischen
Lehrerbildungsgesetzes (UVO) nicht
den gesetzlichen Vorgaben entspre-
chend in Kraft setzen zu können.

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz
(HLbG) trat am 1. Januar 2005 in Kraft.
Im Prinzip gilt dieser Termin auch für
die UVO. Abstimmungsprobleme erfor-
derten eine Verschiebung zum 1. Fe-
bruar, der wegen einer Fülle weiterhin
ungelöster Probleme nicht mehr zu hal-
ten war. Auch eine rückwirkende In-
Kraft-Setzung der UVO zu diesem Ter-
min ist kaum mehr realisierbar.

Auf der gemeinsamen Sitzung am
3. Februar 2005 mit dem Haupt-
personalrat der Lehrerinnen und Leh-
rer teilte das Ministerium – ohne auf
Inhalte oder den aktuellen Sachstand
einzugehen – mit, dass eine abschlie-
ßende Klärung noch bis zu drei Wo-
chen erfordert, ehe Kultusministerin
Wolff (CDU) die Verordnung unter-
schreiben könnte. Damit würde die
UVO frühestens zum 1. März rechtlich
wirksam werden, mit zweimonatiger
Verschiebung.

Gründe für die Terminverschie-
bungen können Fachleute konkret be-
nennen: Beim Studium will die TU
Darmstadt nur noch Bachelor-Master-
Studiengänge mit konsequenter Mo-
dularisierung ohne Erste Staatsprü-

Spätestens zum 1. August 2005 wird
es ernst mit den Leistungspunkten
für die Teilnahme von Lehrkräften an
Fortbildungsveranstaltungen. In der
Verordnung zur Umsetzung des Hes-
sischen Lehrerbildungsgesetzes (UVO)
und in der Verordnung zur Organi-
sation und Aufgabengliederung des
Instituts für Qualitätsentwicklung
und zur Akkreditierung von Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men für die Lehrkräfte (IQ-VO) wird
geregelt, wie die Fortbildungspflicht
mittels Leistungspunkten nachzuwei-
sen ist.

Auf seiner Sitzung am 27. Januar
2005 beschloss der GEW-Landesvor-
stand daher, als Serviceleistung eine
Broschüre zu den neuen Regelungen
der hessischen Lehrerfortbildung he-
rauszugeben. Unter anderem werden
darin Fragen beantwortet wie: Ab
wann muss ich Leistungspunkte sam-
meln? Wie und wann muss ich ein
Portfolio anlegen? Worauf muss der
Schulpersonalrat achten bei der Ver-
gabe von Leistungspunkten durch
die Schulleitung oder bei der Erstel-
lung eines schulischen Fortbildungs-
plans?

Die unter der Federführung des
Referats Aus- und Fortbildung er-
stellte Broschüre wird rechtzeitig
zum neuen Schuljahresbeginn 2005/
2006 den Kolleginnen und Kollegen
zur Verfügung stehen.

fung anbieten, was die UVO nicht vor-
sieht. Höchst fragwürdig ist auch, ob
die erforderlichen neuen Studienord-
nungen auf Grund der zwingend vor-
geschriebenen Modularisierung bis
zum Beginn des Wintersemesters
2005/06 verabschiedet sind.

Auch bei der Lehrerfortbildung
lässt sich die „Rabattmarken-Fortbil-
dung“ rechtlich nicht mehr halten. Das
HLbG sieht keine Fortbildungspunkte,
nur Leistungspunkte vor, die aber ge-
nau definiert sind. Daher muss ein
neues Umrechnungssystem entwickelt
werden, das aus rechtlichen Gründen
höchstwahrscheinlich in der neuen so
genannten IQ-Verordnung zu verorten
ist. Bekanntermaßen wird zukünftig
das Institut für Qualitätsentwicklung
(IQ) zuständig sein für die Akkreditie-
rung von Fortbildungsveranstaltungen
und damit auch für die Vergabe von
Leistungspunkten.

Auch beim Vorbereitungsdienst
gibt es noch Ungereimtheiten und Är-
ger. Angeblich monieren Juristen For-
mulierung und Systematik der so ge-
nannten Unterrichtsmodule, und alle
Studienseminare kritisieren weiterhin
das Verfahren der Themenbestimmung
bei der mündlichen Prüfung.

Die Krise ist selbst verursacht: Statt
auf den überaus reichlich vorhande-
nen Sachverstand zu setzen und die
fachlichen Bedenken ernst zu nehmen,
wurden von Ideologie bestimmte Ent-
scheidungen Hals über Kopf getroffen,
die seit Jahresbeginn weder zeitlich
noch sachlich haltbar sind.

GEW-Broschüre
zur Lehrerfortbildung
nach Punkten

UVO-Start erneut verschobenLehrerbildung
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Die Aufregung in hessischen Lehrer-
zimmern ist groß: Zwangsfortbildung,
Fortbildungspunkte, Portfolio, Mitar-
beitergespräche... „Was macht denn
da die GEW?“ ist eine beliebte, gern
auch von Nichtmitgliedern gestellte
Frage. Dabei war das neue Lehrerbil-
dungsgesetz seit Anfang 2004 genau
so wie das Schulgesetz Gegenstand
zahlreicher Stellungnahmen der GEW,
der Berichterstattung und Kommen-
tierung durch die HLZ, der Informa-
tionen an Schulvertrauensleute und
der Kampagne „Es geht um unsere
Schule“. Der Hanauer GEW-Kollege
Hartmut Barth-Engelbart schrieb sich
seinen Frust in zwei Texten von der
Seele – „als Antwort auf  die helle
Empörung  der Belegschaft eines Bil-
dungsbetriebes über die jetzt Rabatt-
marken-organisierte Fortbildung hes-
sischer Lehrerinnen in nicht vorhan-
denen Fortbildungsveranstaltungen“.

Die CDU-Landesregierung beabsichtigt
wahrscheinlich schon zum Schuljahr
2005/2006 hessische Forstbedienstete
in den hessischen Schuldienst einzu-
stellen. Schon im Februar begannen
einige Forstbedienstete ein achtwöchi-
ges Praktikum, an dessen Ende die
Schulleitung „pädagogisches Grund-
verständnis“ attestieren soll.

Die GEW Hessen lehnt diese Maß-
nahme des Kultusministeriums aus
grundsätzlichen Erwägungen ab. Der
Schuldienst sei kein Auffangbecken für
die Beschäftigten, die auf Grund der
„Koch’schen Kahlschlagpolitik“ künftig
keine Beschäftigung mehr in der
Landesverwaltung haben werden oder
dort finden. Diesem Personenkreis soll
per Erlass ermöglicht werden, das
Lehramt an Grundschulen beziehungs-
weise das Lehramt an Haupt- und Real-
schulen nach einer einjährigen erfolg-
reichen Unterrichtstätigkeit als Fachleh-
rerin oder Fachlehrer zu erwerben. Der
Erwerb des Lehramts setzt zunächst ei-
nen zwölfmonatigen Vorbereitungs-
dienst mit Prüfung und eine Übernah-
me als Fachlehrerin oder Fachlehrer
für technologische Fächer in den hessi-
schen Schuldienst und eine Einstufung
in die Besoldungsgruppe A 11 voraus.
Daran schließen sich auf eigenen
Wunsch berufsbegleitend ein Aufbau-
studium und ein verkürzter Vorberei-
tungsdienst zum Erwerb des jeweiligen
Lehramts an. Nach so erfolgreich abge-

Für den Senat der Universität Kassel
(UNIK) sind die Lehrerausbildung
und die Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben im Bereich Schule
und Unterricht weiterhin ein Schwer-
punkt. Ebenso wird in Zukunft das
Konzept einer Integration von fach-
wissenschaftlichen, fachdidaktischen
und erziehungs- und gesellschafts-
wissenschaftlichen sowie schulprak-
tischen Studienanteilen verfolgt, um
eine praxisorientierte Lehrerausbil-
dung zu ermöglichen (Pressemittei-
lung 06/05). „Für den Fall, dass das
Land Hessen seine einstufige Lehrer-
ausbildung aufgibt, steht der Senat
der Einführung gestufter Studiengän-
ge nach dem Bachelor-Master-Mo-
dell in der Lehrerausbildung durch-
aus positiv gegenüber.“ Daran ist al-
lerdings die Forderung geknüpft,
dass dies durchgängig auf die Berufs-
perspektive Lehramt ausgerichtet ist
und von Anfang an das Integrations-
konzept beinhaltet. Dies ist zugleich
eine Absage an Modelle der Lehrer-
ausbildung in anderen Bundeslän-
dern, die die fachwissenschaftlichen
und pädagogischen Ausbildungsan-
teile auf die verschiedenen Stufen der
Ausbildung zu verteilen beabsichti-
gen. Positiv bewertet der Senat auch
die Entwicklung des im Jahr 2000
eingerichteten Kasseler Zentrums für
Lehrerausbildung.

legter Zweiter Staatsprüfung, die bun-
desweit anerkannt wird, garantiert die
Kultusministerin eine Lehrerplanstelle
in Hessen nach A 12 oder A 13. Als
Unterrichtsfach wird Biologie verbind-
lich festgelegt. Neben den gravierenden
grundsätzlichen Bedenken lehnt die
GEW diese Maßnahme auch aus fachli-
chen Gründen ab, weil es auf der Rang-
liste für die Einstellung in den hessi-
schen Schuldienst genügend ausgebil-
dete Lehrkräfte gibt.

Die beabsichtigte Einstellung von
Förstern ist ein weiteres Mosaikstein-
chen in neuen fragwürdigen oder nicht
geregelten Einstellungsverfahren. So
wurde der Öffentlichkeit gegenüber
weitestgehend vertuscht, dass zum
1. Januar 2005 ohne jegliches Über-
prüfungsverfahren 13 so genannte
NVS-Angestellte der Landesverwaltung
als Lehrkräfte in den Schuldienst einge-
stellt wurden. Auf der Grundlage eines
BAT-Vertrages (Vergütungsgruppe II a)
müssen sie zwei Jahre lang 18 Stunden
wöchentlich an einer beruflichen Schule
unterrichten; darüber hinaus haben sie
wie die Referendarinnen und Referenda-
re acht Stunden Ausbildungsverpflich-
tung an einem Studienseminar für be-
rufliche Schulen. Daran schließt sich
eine zweite Phase mit „vollumfänglicher
Unterrichtstätigkeit“ an. Außerdem sol-
len vom Personalabbau betroffene Be-
schäftigte der Telekom zu IT-Lehrkräf-
ten umgeschult werden.

GEW kritisiert Übernahme von
Quereinsteigern

Lehrerausbildung
in Kassel
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„Ausschluss für alle – keinen Laptop
für niemand“ – auf diese Formel lässt
sich der HLZ-Beitrag von Christoph
Baumann reduzieren (Laptops für
alle?, HLZ 12/2004). Baumann hält
den Einsatz des Laptops im Unterricht
für „skandalös“ und „unsozial“. Wir
haben hierzu eine andere Position.

Die GEW formuliert in ihrer „Initia-
tive für eine neue Schule“ Leitbilder,
die auch wir für uns in Anspruch neh-
men:
• Schule braucht eine neue Struktur,
die individuelle Lernförderung von
Beginn bis zum Abschluss der Schul-
laufbahn möglich macht.
• Kinder sind unterschiedlich und
reich an Talenten. Dies erfordert einen
neuen Blick auf die Lernenden.
• Bildungsausgaben sind Zukunfts-
investitionen.

In der großen Serie „Wie wir klü-
ger werden“ (ab Oktober 2004)
schreibt die Zeitschrift GEO sinnge-
mäß: Bildung ist ein begehrtes Gut.

Keinen
Laptop
für
niemand?
Medienbildung an der
Albrecht-Dürer-Schule
Weiterstadt

Sie weckt Hoffnungen auf beruflichen
Erfolg, von ihr lebt eine Wissens-
gesellschaft. Das deutsche Schulsystem
steckt jedoch in Schwierigkeiten.
Manche der Ideen für kindgemäßen
Unterricht sind schon lange bekannt.
Lob und Tadel reichen allein nicht
aus. Vielmehr sucht unser Denkorgan
seinen eigenen Weg zum Wissen –
entlang der jeweiligen Interessen, im
Tempo seiner Wahl. Reformfreudige
Schulen berücksichtigen das bereits.

Die Albrecht-Dürer-Schule in Wei-
terstadt zählt sich zu diesen reform-
freudigen Schulen, sie ist eine koope-
rative Gesamtschule mit Oberstufe,
Förderstufe und gymnasialen Ein-
gangsklassen, 85 Lehrkräften und
1.400 Schülerinnen und Schülern. Sie
war eine von 150 Schulprogramm-
Pilotschulen des Landes Hessen. Sie
ist eine der Stützpunktschulen für das
Intel-Projekt Schule@Zukunft und die
einzige hessische Gesamtschule, an
der eine Ausbildung zum Technischen
Netzwerkassistenten (TNA/CCNA) im
Rahmen der Bildungsinitiative Net-
working in Zusammenarbeit mit dem
Hessischen Kultusministerium und Cis-
co-Systems durchgeführt wird. Sie ist
eine von sechs hessischen Stützpunkt-
schulen für den Modellversuch Sinus-
Transfer der Bund-Länder-Kommissi-
on (BLK) mit einem Schwerpunkt im
Bereich der „Neuen Medien“. Jede
Hauptschulklasse nutzt für ein Halb-
jahr einen Raum, in dem für je zwei
Schülerinnen und Schüler ein Compu-
ter installiert ist, der ohne Festplatte
in einem Netzwerk betrieben wird.

In den 5. Klassen erproben wir im
zweiten Jahr ein Team-Teaching-Mo-
dell, um den Ansprüchen an die infor-
mations- und kommunikationstechni-
sche Grundbildung (IKG) gerecht zu

werden. Medienbildung ist für alle
Klassen im Wahlpflichtbereich und in
Arbeitslehre ein Thema – mit Schwer-
punkt im Realschulbereich. Informatik
wird in der Oberstufe angeboten und
ist auch Abiturprüfungsfach.

Die Laptop-Klasse ist demnach
eine konsequente Weiterentwicklung
des Profils unserer Schule. Im Februar
2003 haben wir mit der Einrichtung
einer Laptopklasse im Jahrgang 8 be-
gonnen, zur Zeit erweitern wir das
pädagogische Konzept des „Mobilen
Lernens“ auf zwei weitere Klassen im
Jahrgang 7.

Auf der Grundlage der Evalua-
tionsstudien des Kollegen Dr. Ulrich
Engelen in Gütersloh (1), die den päd-
agogischen Nutzen der Laptop-Klas-
sen überzeugend nachweisen, führten
wir eine „Machbarkeitsstudie“ zur Um-
setzung in die alltägliche Schulpraxis
unter „Normalbedingungen“ durch.
Das war nicht einfach, denn die Lap-
top-Innovation verläuft wie alle Inno-
vationen und Veränderungen in (schu-
lischen) Systemen mit den bekannten
Begleiterscheinungen: Begeisterung >
Skepsis > Irritationen > Verärgerung >
Widerstand > Auseinandersetzungen >
Klärungen > Schleifen.

Nach einer ausreichenden Testpha-
se und umfangreichen Diskussionen in
der Schulgemeinde entschieden sich
alle schulischen Gremien für eine Aus-
weitung des Versuchs. Viele Argumen-
te stimmen mit den Gütersloher Erfah-
rungen überein:
• Stärkung schülerzentrierter indivi-
dueller Arbeitsformen
• verbesserte Kommunikation, gesi-
cherte Ergebnisse, längere Texte
• Förderung von Präsentationen
• bessere Möglichkeiten zum Sichern
und Üben

Medien und Schulentwicklung
„Neue Medien können Schulentwick-
lungsprozesse zwar nicht unmittelbar
auslösen, aber durchaus ermöglichen
und wirkungsvoll unterstützen, wenn
die Innovationsbereitschaft und die
Medienkompetenz der Lehrkräfte so-
wie die Ausstattung der Schulen
deutlich verbessert werden und über
verbindliche Festlegungen in den
Lehrplänen etwas mehr Druck auf
die Nutzung Neuer Medien ausgeübt
wird.“
(Zur Zukunft der Lehr- und Lernmedien in
der Schule. Eine Delphi-Studie in der Dis-
kussion, hrsg. von Witlof Vollstädt. Opla-
den: Leske + Budrich, 2003)
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„Eine ganz große Koalition im Bun-
destag aus Rot-Grün und Union hat
die Berufsbildungsreform beschlos-
sen. Hut ab vor den Berufsbildungs-
expertinnen und -experten, die das
geschafft haben. Sie haben damit das
Berufsbildungsgesetz vor dem Geran-
gel des Vermittlungsausschusses be-
wahrt“, so Ingrid Sehrbrock, Zuständi-
ge für die Berufsausbildung im DGB
und damit auch für die Novellierung
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG).

Der vorgelegte Gesetzentwurf, der
besser als befürchtet ausfiel, aber
weniger Verbesserungen enthält, als
gewünscht wurden, soll entlang den
Erfahrungen aus der Praxis die Aus-
bildung verbessern und sich den An-
forderungen einer innovativen Bil-
dungspolitik annähern. So ist der
Schulterschluss auf Zeit in der Bil-
dungspolitik das eine Signal, das von
dem neuen Gesetz ausgeht.

Das andere heißt: Auch die Arbeit
am Detail kann sich für DGB und Ge-
werkschaften auszahlen – wenn auch
viele Fragen noch offen bleiben. Die-
ses Gesetz wird deshalb in einigen
Jahren wieder auf der Tagesordnung
stehen – spätestens zur Anpassung an
aktuelle europäische Berufsbildungs-
entwicklungen.

Pluspunkte des nun beschlossenen
Gesetzes sind seitens des DGB gegen-

DGB zur Reform des BBiG: Besser als befürchtet

• deutlich höhere Kompetenzen bei
Schülerinnen in Relation zum her-
kömmlichen EDV-Unterricht

Am leichtesten war der Beginn des
Laptop-Zeitalters für die Schülerinnen
und Schüler, denn das Gerät lockte.

Für die Eltern war das nicht mehr
so einfach: Für die Finanzierung des
Laptops war die Vorlaufzeit von zwölf
Monaten sicherlich hilfreich. Die rea-
len Kosten belaufen sich auf einen
Euro pro Tag über einen Zeitraum von
drei Jahren. Es gibt günstige Kredite
und Pläne für einen Rechner-Pool,
falls finanzielle Unterstützungen not-
wendig werden. Verglichen mit den
Investitionen für das Handy oder mit
den an vielen Schulen eingerichteten
Bläserklassen mit vergleichbaren Ein-
stiegspreisen und Folgekosten schien
das für die meisten Eltern eine zu-
kunftsträchtige Investition, was auch
die Nachfrage belegt.

Für die Lehrerschaft sind die
Laptop-Klassen eine echte pädagogi-

sche Herausforderung, auch sie müs-
sen dazulernen. Intel-Kurse und Fort-
bildungen im November und Januar
waren gut besucht, auch von Kolle-
ginnen und Kollegen anderer Schulen.

Für den Schulträger entstehen zu-
sätzliche Kosten – nicht für die Geräte,
aber für die Infrastruktur. Der Land-
kreis Darmstadt-Dieburg unterstützt
die individuellen, autonomem Ent-
scheidungen für die jeweilige schuli-
sche Medienentwicklung.

Für die Schulleitung ist und bleibt
das „Mobile Lernen“ keine einfache
Aufgabe. Allerdings muss nicht jeder
das Rad neu erfinden. Die aktuellen
Lehrpläne verlangen eine umfassende
Medienbildung, die auch in den IKG-
Handreichungen präzisiert werden.
Auch die aktuellen Projekt- und Prä-
sentationsprüfungen verlangen in allen
Schulformen einen veränderten Unter-
richt. Neben der Unterrichts- und der
Qualitätsentwicklung muss ein entspre-
chendes Personalentwicklungskonzept

mit Fortbildungsmaßnahmen geplant
und umgesetzt werden.

Am 16. 10. 2004 stellte die FR das
Konzept des „mobilen Lernens“ vor:
„Laptops öffnen Schülern neue Wege
zum Lernen – Albrecht-Dürer-Schule
in Weiterstadt nimmt die Zukunft der
hessischen Bildungspolitik vorweg“.
Die Schwalbacher Erklärung der Lan-
desregierung aus dem Jahr 2001 zur
Medienoffensive Schule@Zukunft weist
in die richtige Richtung: „Der Ausbau
der Medienbildung als Schlüsselquali-
fikation für die Zukunftsbewältigung
liegt im gesamtgesellschaftlichen In-
teresse.“

Dr. Walter Schnitzspan, Albrecht-Dürer-
Schule Weiterstadt

(1) Ulrich Engelen: Laptops verändern Lehren
und Lernen. Evaluationsergebnisse der
Laptop-Projekte im Evangelisch Stiftischen
Gymnasium in Gütersloh, in: Computer und
Unterricht 50 (2003): S. 32-35, weitere Infor-
mationen: www.ev-stift-gymn.guetersloh.de

über dem Entwurf vom Mai 2004 vor
allem:
• Die Verbundausbildung wird ge-
stärkt.
• Die Stufenausbildung wird zwar
aufgewertet, aber verbindlich in einen
Ausbildungsvertrag für die gesamte
reguläre Ausbildungszeit eingebunden,
was dem so genannten Ausstiegsmo-
dell mit einer Option seitens der Aus-
zubildenden entspricht.
• Vollzeitschulische Ausbildungs-
gänge enden nur dann mit einer
Kammerprüfung, wenn vorher Rege-
lungen im Benehmen mit dem zu-
ständigen Landesausschuss getroffen
wurden.
• Berufsbildungsausschüsse sind
künftig für Qualitätsfragen zuständig.
• Das Lehrerstimmrecht im Berufsbil-
dungsausschuss bleibt beschränkt, die
Sozialpartner bleiben entscheidend -
aus GEW-Sicht ein Negativpunkt.
• Regionale Berufsbildungskonferen-
zen wurden nicht institutionalisiert,
sind aber möglich.
• Eine Teilausbildung im Ausland
wird erleichtert.

Daneben machten die Fraktionen in
einer Entschließung deutlich, dass für
eine ausreichende Zahl von Ausbil-
dungsplätzen vor allem Wirtschaft
und damit Betriebe und Unternehmen
weiterhin verantwortlich sind.

Aus Sicht des DGB wäre eine um-
fassendere Berufsbildungsreform wün-
schenswert gewesen. Der DGB hat mit
seinem Gesetzentwurf ein Zeichen ge-
setzt und verdeutlicht, wo es im nun
verabschiedeten Gesetz mangelt. Ne-
ben den zentralen Fragen rund um die
unzureichenden betrieblichen Aus-
bildungsaktivitäten und der dafür not-
wendigen Berufsbildungsfinanzierung
kommen weitere Aspekte zu kurz:
Ganze Bereiche wie die Gesundheits-
berufe werden weiter aus dem Gel-
tungsbereich des BBiG ausgespart.
Auch fehlt ein System des Qualitäts-
managements für die Berufsbildung.
Lebensbegleitendes Lernen bleibt
ebenso wie die Verknüpfung von Aus-
und Weiterbildung weiterhin ein
Randthema. Schließlich wird auch die
Arbeit der Ausbilderinnen und Aus-
bilder, der Berufsbildungsausschüsse
und der Prüfungsmitglieder nicht so
aufgewertet, wie es sein müsste. „Der
Fortschritt hätte umfassender ausfallen
können, der DGB kann aber mit dem
Gesetz leben. Er wird allerdings das
Thema Berufsbildungsreform auf der
Tagesordnung lassen“, so Ingrid Sehr-
brock in ihrem abschließenden Fazit.
Die HLZ wird in einer ihrer nächsten
Ausgaben das reformierte BBiG aus
Sicht der GEW Hessen analysieren und
bewerten.
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Baustellen und Hochhäuser
Leseförderung für „PISA-Risikogruppen“ in den USA

Spätestens seit der PISA-Untersuchung
von 2000 (PISA I) besteht Konsens
über die dringende Notwendigkeit,
die schulische Lese- und Sprach-
förderung auf allen Klassenstufen zu
intensivieren. Die gerade veröffent-
lichten Befunde der im Jahr 2003 er-
hobenen zweiten PISA-Untersuchung
(PISA II) weisen einen unveränderten
Handlungsbedarf in diesem Bereich
aus. Nicht nur in Deutschland, sondern
auch in den USA sehen sich die Ver-
antwortlichen vor die Frage gestellt,
wie es gelingen kann, den Teufelskreis
aus mangelnder Lesekompetenz und
mangelnder Lesemotivation insbeson-
dere in den weiterführenden Schulen
zu durchbrechen, die Lesefähigkeit im
Fachunterricht zu fördern und dane-
ben die fachlichen Inhalte nicht zu
vernachlässigen:
• Wie können Frustrationserfahrun-
gen und Misserfolge als bestimmende
Elemente einer Schullaufbahn durch
Selbstvertrauen und Erfolgserlebnisse
ersetzt werden?
• Wie können Schülerinnen und
Schüler mit Leseproblemen in der 9.
Klasse motiviert werden, einen neuen
Anlauf zu wagen?
• Wie lässt sich Lesekompetenz do-
mänenspezifisch fördern?

Reading for Understanding
Gibt es einen Förderansatz, der alle
diese Komponenten in sich vereint?
Eine intensive Recherche zu interna-
tionalen Best-Practice-Modellen für
die Leseförderung in der Sekundar-
stufe I führte im vergangenen Jahr zu
einer bemerkenswerten Initiative. In
der WestEd, einer Institution zur
Lehrerfortbildung und Schulentwick-
lung in San Francisco, wurde unter
der Leitung von Dr. Cynthia Greenleaf
und Ruth Schoenbach seit Mitte der
90er Jahre ein innovativer fächer-
übergreifender Ansatz zur Leseförde-
rung entwickelt: das Programm Rea-
ding for Understanding (RfU).

Das ganzheitliche Förderprogramm
Reading for Understanding umfasst
• die soziale Dimension durch den
Aufbau einer Lerngemeinschaft aus
Lernenden und Lehrenden,
• die persönliche Dimension zur
Stärkung des Selbstbewusstseins der
Schülerinnen und Schüler,
• die kognitive Dimension durch die
Entwicklung von Werkzeugen als
Schlüssel zum Verstehen,
• die metakognitive Dimension
durch die Schulung im Diskurs über
die eigenen Leseprozesse.

Grundidee des Reading Apprenti-
ceship Approach ist, dass die Schüle-
rinnen und Schüler wie bei einer
Handwerkslehre eine Leseausbildung
absolvieren, in der erfahrene Lese-
praktiker die Rolle der Ausbilder
übernehmen. Ziel ist es, den Lesepro-
zess zu entmystifizieren, unsichtbare
Prozesse der Sinnentnahme aus Texten
sichtbar zu machen. Die Unterrichten-
den eröffnen den Schülerinnen und
Schülern neuartige Zugangswege zum
Denken, Lesen und Schreiben. Sie ver-
mitteln, dass es in weiterführenden
Schulen keinesfalls zu spät ist, Lese-
kompetenz zu erwerben.

RfU wurde in der schulischen Praxis
umfassend erprobt und evaluiert, zuerst
an der Thurgood Marshall Academic
High School in San Francisco, einer
multiethnischen Schule mit einem ho-
hen Anteil leseschwacher Schülerinnen
und Schüler. Dort dokumentierten und
modulierten Greenleaf und Schoenbach
den Einsatz von RfU an dieser Schule –
immer in engem Austausch mit der
Schulpraxis. Der Erfolg des Interven-
tionsprogramms zeigte sich bei infor-
mellen und bei standardisierten Tests,
die nach siebenmonatigem Leseförder-
unterricht einen Fortschritt von zwei
akademischen Jahren belegten. Inzwi-
schen liegen Fallstudien mit Texten
und Videos und Erprobungsberichte
für die Klassen 6 bis 12 der High
School vor, die der interessierten Fach-
öffentlichkeit zugänglich sind. Vorran-
gig wird RfU in der High School einge-
setzt, doch liegen erfolgreiche Anwen-
dungsbeispiele von der Grundschule
bis zu Universitätskursen vor.

Leseförderung in Hessen
Auf Einladung der Dezernate Sprachli-
che und Ästhetische Bildung (Projekt
Lese- und Sprachförderung) und Schul-
qualität (Ulrich Steffens) des Hessischen
Landesinstituts für Pädagogik (HeLP)
und des Amerika-Hauses Frankfurt prä-
sentierten Greenleaf und Schoenbach
ihre Initiative auch der Fachöffent-
lichkeit in Hessen. In Vorträgen und
Workshops erläuterten sie Theorie, Pra-
xis und Konsequenzen ihrer Arbeit und
luden mit Texten und Videodokumen-
tationen dazu ein, über eigene Lese-

von links nach rechts: Dr. Renate Vollmer  (Information Resource Center Amerikahaus Frankfurt),
Cynthia Greenleaf und Dr. Ruth Schoenbach (WestEd), Dorothee Gaile  (Projekt Lese- und
Sprachförderung)
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prozesse nachzudenken und die metho-
dischen Zugangswege von Reading for
Understanding zu erproben.

Professor Messner (Universität Kas-
sel) führt die großen Erfolge des Pro-
gramms darauf zurück, dass „der
Blick des Unterrichtenden nicht mehr
vorrangig auf die Defizite des Lernen-
den, sondern vielmehr auf den Aufbau
von positiver Lernhaltung und Moti-
vation gerichtet ist“. Auch Professorin
Rosebrock (Universität Frankfurt) setzt
auf eine erfolgreiche Adaption der
amerikanischen Leseförderprogramme
an deutsche und hessische Schulen.
Beide wiesen darauf hin, dass im
deutschsprachigen Raum bisher kein
vergleichbares umfassendes und er-
folgreiches Programm der Leseförde-
rung existiert. Messner sieht die Deut-
schen „in Sachen Leseförderung noch
in der Baugrube sitzen, während die
Kalifornier bereits ein Hochhaus er-
richtet haben.“

Dorothee Gaile, Jona Jasper und
Ralf Schummer-Hofmann vom HeLP-
Projekt Lese- und Sprachförderung
folgten im Herbst 2004 einer persönli-
chen Einladung von Greenleaf und
Schoenbach zu einer Schulung in Ka-
lifornien. Reading for Understanding
sehen sie als Chance, Kindern und Ju-
gendlichen aus der „PISA-Risikogrup-
pe“ (Lesekompetenzstufe II und darun-
ter) zu helfen. Das Hessische Kultusmi-
nisterium hat die „Verbesserung der
Lesekompetenz bei Schülerinnen und
Schülern der Sekundarstufe I“ als ei-
nes von vier „strategischen Zielen“ de-
finiert.

Aufgabe wird es sein, die in Hessen
bereits entwickelten Modelle der Lese-
und Sprachförderung organisch mit
den Ansätzen von Reading for Underst-
anding zu verbinden. In engem Aus-
tausch mit den amerikanischen Initia-
torinnen sollen dabei geeignete För-
dermaterialien zur Schulung der Lese-
kompetenz in allen Fächern entstehen.

Dorothee Gaile

Am Hessischen Landesinstitut für Pä-
dagogik (HeLP) wurden Fortbildungs-
module zur Förderung leseschwacher
Schülerinnen und Schüler entwickelt
(http://help.bildung.hessen.de/lese-
foerderung/). Seit dem 1.1.2005 wird
die Arbeit im Amt für Lehrerbildung
(AfL) fortgesetzt. Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner sind Eli-
sabeth Gessner (Fuldatal), Dorothee
Gaile, Jona Jasper und Ralf Schum-
mer-Hofmann (Walter-Hallstein-Str. 3,
65197 Wiesbaden, Telefon: 0611-
8803-217/-218; Fax: -360)

Betr.: HLZ 2/2005
Titelthema Lesen
FreiRaum und FreiZeit

Der geschätzten Kollegin Christine
Nöstlinger (mit dem Vorlesen aus ih-
ren Büchern sind nicht nur meine
beiden Söhne groß und lesebegierig
geworden, sondern auch ganze Grund-
schuljahrgänge) möchte ich doch sa-
gen: Es liegt nicht an den Play-
Stations, denn die finden ihren Ab-
satzmarkt nur dann, wenn den Alten
die Zeit genommen wird, sich um die
Jungen zu kümmern, wenn sich die
Alten die Zeit wegnehmen und weg-
nehmen lassen (müssen), statt sie sich
zu nehmen. Aber vor dem FreiLesen,
vor dem FreiSchreiben, kommt immer
erst das FreiSprechen! Und dazu
braucht es das, was Nöstlinger einfor-
dert: FreiRaum und FreiZeit. Stattdes-
sen sollen wir TurboRobos mästen.

Die von Manfred Pöller beschriebe-
ne Schreibwerkstatt setzt meines Er-
achtens zu spät an: Solche Werkstätten
gehören obligatorisch bereits in die
vorschulischen Bereiche und in die
ersten Klassen und müssen im Sekun-
darbereich fortgeführt werden. Seit

über 30 Jahren betreibe ich  Schreib-,
Reim- und Liederwerkstätten. Beson-
ders im interkulturellen Bereich habe
ich mit der Übersetzung von Kinder-
liedern aus und in über 30 Fremdspra-
chen sehr gute Erfahrungen gemacht.
In meinen Werkstätten sind zwei ex-
perimentelle Kinderromane entstan-
den, 40 Lieder, unzählige Gedichte
und Erzählungen (Kontakt: Barth-
Engelbart@web.de).

Infos zu diesen Werkstätten gibt’s
auf meiner Homepage www.barth-
engelbart.de.vu, auch zur Interdepen-
denz von Mathematik, Musik, Seman-
tik und Sprachspielen und zur inter-
kulturellen Pädagogik. Die Weiterfüh-
rung dieser Arbeit ist jetzt dadurch
gefährdet, dass es die Wolffsgesetze
und ihre holzäppelnen Vorläufer jün-
geren Kolleginnen und Kollegen im-
mer weniger erlauben, zusammen mit
den Kindern mit genügend Spielraum
zeitlich und räumlich zu experimen-
tieren. Seit der Auflösung des HeLP
sind auch meine Möglichkeiten, Er-
fahrungen und ausgearbeitete Unter-
richtseinheiten weiterzugeben, so gut
wie obsolet.
Hartmut Barth-Engelbart, Hanau

Der Hessische Rundfunk bringt in
seinem Bildungsprogramm unter
dem Titel „Wissenswert“ regelmäßig
von Montag bis Freitag von 8.40 bis
8.55 Uhr Radiosendungen, die sich
für die Verwendung im Unterricht
eignen.

Politik
Wald und Wirtschaft: Die Erfindung
der Nachhaltigkeit (15. 3.), Moderne
Holzwirtschaft 16. 3.)

Geschichte/Zeitgeschichte
• Das Bundesarbeitsgericht (30. 3.)
• Das Bundessozialgericht (31. 3.)
• Fritz Bauer: Erinnerungen an ei-
nen bedeutenden Juristen (5. 4.)
• Geschichte der Homöopathie (8. 4.)

Sprache und Literatur
• Kunst mit Komik: Der Sprachakro-
bat Markus Jeroch (17. 3.)
• Zum 200. Geburtstag des Reisen-
den Hans Christian Andersen (1. 4.)

Religion
• Vor 25 Jahren ermordet: Oscar
Arnulfo Romero – Bischof gegen Mord
und Terror (24. 3.)

Musik
• Das Mainzer Archiv für die Mu-
sik Afrikas (22. 3.)

Naturwissenschaften
• Rückkehr der Mikroben – 50. To-
destag von Alexander Fleming (11. 3.)
• Oman auf dem Weg ins 21. Jahr-
hundert (14. 3.)
• Pflanzenporträt: Die Tulpe (18. 3.)
• Alles Bio? Pilze in der Lebensmit-
telproduktion (4. 4.)
• Medizingeschichte des Krebses
(6. 4.), Heilungserfolge (7. 4.)
• Das versteinerte Gehirn: Die Ge-
schichte unseres Denkorgans (12. 4.)
• Anfänge der Hirnforschung in
Frankfurt (13. 4.)
• Albert Einstein: Wie die Zeit aus
dem Gleichschritt kam (14. 4.), Al-
bert Einstein und die Musik (15. 4.)

Pädagogik und Psychologie
• Wege zur Kultur für Kinder und
Jugendliche (9. 3.)
• Buch contra Computer ? Über den
Mediengebrauch von Kindern und
Jugendlichen (29. 3.)
• Der Erfolg der Kinder-Unis (11. 4.)
• Psychologische Begriffe: Regres-
sion (21. 3.), Idealisierung (23. 3.)

hr2 - Wissenswert Radiosendungen für die Schule
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Zum Beispiel: Familie Ullmann
Der 1904 geborene Germanist Richard
Ullmann stammte aus einer jüdischen
Familie, war jedoch getauft. 1927 hei-
ratete er eine Studienkollegin christli-
cher Herkunft. Die Kinder der beiden,
Dia und Christel, galten in der NS-
Zeit als „Halbjuden“ beziehungsweise
„Mischlinge“.

Richard Ullmann konnte seine akade-
mische Karriere an der Universität
aufgrund seiner jüdischen Herkunft
nicht fortsetzen. Noch einschneiden-
der war seine Verhaftung im Novem-
ber 1938. Drei Monate lang war Ri-
chard Ullmann im Konzentrationslager
Buchenwald inhaftiert, bis er unter der
Bedingung wieder entlassen wurde,
Deutschland bis Ende April 1939 zu
verlassen. Mit Hilfe der Quäker konn-
te Helene Ullmann die Ausreise ihres
Mannes nach England erwirken. Sie
selbst und die beiden Töchter blieben
in Oberursel. Auch wenn sie unter der

Klasse der Städtischen Oberschule in Oberursel mit Dia Ullmann (rechts außen) und Direktor Liesau (Foto: pri-
vat), aus: Angelika Rieber, Wir bleiben hier. Lebenswege Oberurseler Familien jüdischer Herkunft. Verlag Walde-
mar Kramer, Frankfurt  2004, S. 187

Auswandern oder bleiben? Standhalten
oder weichen? Widerstand leisten oder
sich arrangieren? Vor diesen Fragen
standen jüdische und nichtjüdische
Deutsche, als die Nationalsozialisten an
die Macht kamen. In ihrem Buch stellt
die in Oberursel lebende Historikerin
und Lehrerin Angelika Rieber, Initiato-
rin des Projektes „Jüdisches Leben in
Frankfurt“, beispielhafte Lebenswege
von Familien jüdischer Herkunft vor,
die sich mit diesen Fragen auseinander-
setzen mussten. Sie schildert die Aus-
wirkungen der antisemitischen Gesetze
auf das Alltagsleben der Menschen, die
Sorgen und Ängste der Betroffenen,
ihre Versuche, mit dieser Situation an-
gemessen umzugehen, ihre Entscheidun-
gen und Fehlentscheidungen. Einerseits
zeigen die Porträts diese Menschen als
Opfer der nationalsozialistischen Herr-
schaft, andererseits aber auch als Den-
kende und Handelnde, die um einen
Weg im Umgang mit den Diskriminie-
rungs- und Verfolgungserfahrungen
und zur Rettung ihres Lebens ringen.

Familien jüdischer Herkunft

Bei ihren Nachforschungen stieß die
Autorin auf zahlreiche Menschen, die
zwar jüdischer Herkunft, jedoch keine

Mitglieder jüdischer Gemeinden waren.
Sie beschreibt Lebenswege von Män-
nern und Frauen, die konvertiert waren,
die in „Mischehe“ lebten, sowie von
„Halbjuden“. Unabhängig von ihrer
Religionszugehörigkeit waren sie den-
noch den rassistischen Verfolgungs-
maßnahmen des nationalsozialistischen
Regimes auf jeweils unterschiedliche
Weise ausgesetzt. Anders als bei der
Aufarbeitung der Geschichte der Juden
in anderen Städten hat Angelika Rieber
die Schicksale dieser Menschen be-
wusst mit einbezogen. Da es über die
genannten Personengruppen bislang
noch relativ wenige Untersuchungen
gibt, dürfte das Buch eines der weni-
gen, in Hessen vermutlich das einzige,
sein, das diese Menschen in den Mittel-
punkt rückt. Damit könnte es auch für
andere Orte als Beispiel dienen und
dort weitere Recherchen zu diesem
Thema anstoßen.

Da es in unserer heutigen Gesell-
schaft immer mehr Menschen mit ei-
nem gemischten Hintergrund gibt, sei
er national, religiös oder kulturell be-
dingt, könnte die Auseinandersetzung
mit diesen Personengruppen ebenfalls
von besonderem Interesse sein.

Biographien der Verfolgten führen
auch zwangsläufig zur Beschäftigung

mit dem Verhalten der Umwelt, dem
Verhalten der Nachbarn, Freunde, Ar-
beitskollegen oder Klassenkameraden.
Die Autorin entwirft ein differenziertes
Bild, das nicht nur schwarz und weiß
abbildet, sondern viele Schattierungen
enthält und dabei verschiedene Ver-
haltensoptionen nichtjüdischer Deut-
scher sichtbar werden lässt.

Das Buch richtet sich nicht nur an
„den interessierten Leser“, sondern ist
auch als Lese- und Arbeitsbuch für
eine differenzierte Auseinandersetzung
mit der Geschichte in der Bildungsar-
beit in Schule und Universität gedacht.
Moritz Neumann, Vorsitzender des
Landesverbandes der jüdischen Ge-
meinden in Hessen, wünscht es sich „in
die Hände von Jugendlichen, damit
nachgeholte Lektionen möglich werden
und der Mörtel der vielerorts noch
brüchigen Mauer des  Schweigens brü-
chig wird: Geschichte nimmt konkrete-
re Gestalt an, wenn sie bekannte Namen
von handelnden Personen erhält, von
Tätern wie von Opfern.“

Angelika Rieber: Wir bleiben hier.
Lebenswege Oberurseler Familien jü-
discher Herkunft. Frankfurt am Main
2004, Verlag Waldemar Kramer, 19,80
Euro

Jüdische Lebenswege aus Oberursel
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Trennung litten, spürten sie bis 1942
in ihrem Alltag keine weiteren ein-
schneidenden Veränderungen.

Als Dia Ullmann das erste Mal er-
fuhr, dass ihr Vater „Nichtarier“ sei,
besuchte sie gerade die Grundschule.
Sie erinnert sich daran, dass ihre Leh-
rerin der Klasse etwas aus dem Stür-
mer vorlas, was die Großmutter später
mit der Bemerkung kommentierte, Ju-
den seien auch Menschen. Wenig spä-
ter geriet die jüngere Schwester Chris-
tel mit einem Nachbarsjungen in
Streit, der ihr an den Kopf warf: „Dein
Vater ist auch ein Judd.“ Richard
Ullmann sah nun die Zeit gekommen,
die Tochter über seine Herkunft auf-
zuklären. „Ich weiß es noch wie heute.
Es war im Garten.“ Dia brach in Trä-
nen aus. „Ich dachte, ich sei ein nor-
males deutsches Mädchen. Auf einmal
war ich das Kind von einem Juden.
Das war ein Schock.“ Ihr Vater musste
sie trösten, zeigte Verständnis für ihre
Tränen. „Von da an war ich nicht mehr
unschuldig.“ Immer wieder hörte Dia
Kinder sagen, dass sie Anweisungen
hätten, nicht mehr mit ihr zu spielen.
„Mein Vater hat gesagt, ich darf nicht
mehr mit dir spielen“, erklärte ein
Nachbarskind, das mit ihr durch das
gemeinsame Interesse an Musik ver-
bunden war. Mit ihren Freundinnen

gründete sie ein Gegenkränzchen, die
„fünf munteren Herzen“, das allerdings
auseinander bröckelte, als eines der
Mädchen nicht mehr dazugehören
durfte.

In der Schule wirkte sich die Ab-
grenzung zunächst weniger aus. „Mut-
ter sorgte dafür, dass mir in der Schu-
le nichts passierte.“ Helene Ullmann
war selbst früher Schülerin des Gym-
nasiums gewesen – sie war das erste
Mädchen, das an dieser Schule Abitur
machte! – und kannte die meisten Leh-
rer, bei denen sie sich offensichtlich
mit ihrem energischen Auftreten Res-
pekt verschaffen konnte.

Eine einschneidende Änderung trat
jedoch im Oktober 1942 ein, als Dia
Ullmann 14 Jahre alt geworden war.
Das Mädchen besuchte zu dieser Zeit
die Klasse 5b der Städtischen Ober-
schule in Oberursel. Das neue Schul-
jahr hatte gerade begonnen „Es fühlte
sich normal an“, erinnert sie sich. „Wir
hatten gerade das erste Mal Chemie.“
Kurz nach ihrem 14. Geburtstag am 3.
Oktober wurde sie zum Direktor Lie-
sau bestellt, der ihr mitteilte, dass sie
die Schule zu verlassen habe. Wäh-
rend andere „halbjüdische“ Schülerin-
nen und Schüler in Frankfurt noch bis
zum Frühjahr des darauf folgenden
Jahres weiterführende Schulen besu-

chen durften, wurde Dia laut Abgangs-
zeugnis vom 19. Oktober 1942 aus der
Anstalt entlassen auf Grund einer mi-
nisteriellen Rundverfügung vom 9. 9.
1942, die „halbjüdische“ Jugendliche
nach der Beendigung ihrer Schul-
pflicht vom Besuch weiterführender
Schulen ausschloss. Dia, die laut Zeug-
nis eine strebsame und gute Schülerin
war, traf diese Entscheidung schwer.
Hier endeten auch Helene Ullmanns
Einflussmöglichkeiten. Aber Dias Mut-
ter hatte Stolz. Sie besorgte sich die
Adressen aller Lehrer und Mitschüler,
von denen sich die Tochter anschlie-
ßend offiziell verabschieden musste.
Dia fiel dies offensichtlich schwer.
„Mutter wollte, dass es alle wissen“,
wollte sie mit dem Unrecht, das dem
Mädchen angetan wurde, konfrontie-
ren und beschämen. „Nur um die Leu-
te zu blamieren, musste ich armes
Würstchen überall herumtippeln. Das
war für mich nicht schön.“

Mit einigen Freundinnen hatte Dia
trotz des Ausschlusses aus der Schule
weiterhin Kontakte, die bis heute ge-
halten haben. Die jungen Leute verab-
redeten sich zu Ausflügen im Taunus.
„Es war auch für uns nicht einfach“,
kommentiert eine frühere Mitschülerin
das Bemühen, die Freundin nicht im
Stich zu lassen.

Der Hanauer Schriftsteller Hartmut
Barth-Engelbart verlegte seine „Wi-
derstandslesung“ am 27. Januar, dem
Auschwitz-Gedenktag, auf den Ha-
nauer Hauptbahnhof. Wie Demon-
stranten in mehreren deutschen
Städten wollte er so auf die Beteili-
gung der Deutschen Bahn (DB) als
Rechts- und Vermögenserbe der
Reichsbahn an der Deportation von
Millionen Juden in Europa aufmerk-
sam machen. Ein offener Brief Barth-
Engelbarts wurde von Bundesgrenz-
schutz-Beamten heruntergerissen,
der Hanauer Schriftsteller mit Ver-
haftung bedroht. Eine bundesweite
Initiative protestiert zurzeit gegen
die Weigerung der DB, mit einer
Ausstellung auf den an den Depor-
tationsstrecken liegenden Bahnhöfen
über die Rolle der Reichsbahn, ihres
Vorstandes und vieler Beschäftigter
aufzuklären. Kostengründe hält auch
Hartmut Barth-Engelbart angesichts
der Summe von rund 40.000 Euro
und des Engagements der DB für die

Ehrung für Diethardt Stamm
Der Münzenberger GEW-Kollege
Diethardt Stamm wurde für sein En-
gagement zur Erhaltung des Anden-
kens an Auschwitz mit dem rang-
höchsten Orden geehrt, den Polen an
Ausländer vergeben kann. Am 26.
Januar, am Vorabend des 60. Jahresta-
ges der Befreiung von Auschwitz,
wurde Diethardt Stamm im Präsiden-
tenpalast von Staatspräsident Alek-
sander Kwasniewski in Warschau
empfangen, um das „Kavalierskreuz
des Verdienstordens der Republik
Polen“ entgegenzunehmen. Stamm ist
seit vielen Jahren aktives Vorstands-
mitglied der Lagergemeinschaft Au-
schwitz - Freundeskreis der Au-
schwitzer. Stamm organisierte in den
80er Jahren Hilfsgütertransporte nach
Polen zu ehemaligen Auschwitzhäft-
lingen  und Fahrten von Schulklassen
nach Auschwitz. Auf dem Rückweg
besuchte Stamm, der stellvertretender
Leiter der Berufsschule in Butzbach
ist, die Partnerschule in Zakopane in
Südpolen. Der Besuch der Gedenk-
stätte Auschwitz ist ein fester Be-
standteil des Austauschprogramms.

BGS-Aktion gegen Auschwitz-Gedenken
Fußball-Weltmeisterschaft für vorge-
schoben: „Die französischen Staats-
bahnen haben nicht nur ihre Mit-
schuld bekannt, sondern auch 18
große Bahnhöfe für diese Ausstel-
lung zur Verfügung gestellt.“ Die
deutsche Reichsbahn habe schließ-
lich „für jeden in KZs oder zur
Zwangsarbeit transportierten Er-
wachsenen den vollen Fahrpreis
dritter Klasse kassiert, für Kinder
von 4 bis 11 Jahren nur die Hälfte,
Kleinkinder und Babys durften um-
sonst ins KZ fahren.“ Barth-Engelbart
fordert ein Mahnmal auf dem Hanau-
er Hauptbahnhof. Er erinnert an die
Zyklon-B-Transporte vom Hanauer
Hauptbahnhof und den Umgang mit
dem Gedenken an die Nazi-Opfer in
der Nachkriegszeit: 1956 wurde die
nach dem im KZ Buchenwald hinge-
richteten KPD-Vorsitzenden Ernst
Thälmann benannte Straße im Stadt-
teil Lamboy erst in Berliner Straße
und später in Dartforder Straße um-
benannt.
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Wenn drei mal drei sechs ergibt, spukt
keineswegs immer die Schulverwei-
gerin Pippi Langstrumpf im Kopf ei-
nes Kindes herum. Viel wahrscheinli-
cher ist, dass sich die Welt der Zahlen
nicht richtig ordnet. Diagnose: Re-
chenschwäche. Nahezu 130.000 Schü-
lerinnen und Schüler in Deutschland
sind davon betroffen.

Die siebzehnjährige Lisa K. wirkt
aufgeweckt. Trotzdem packte sie den
Hauptschulabschluss nicht. Schuld war
Mathe. Mit dem Fach kam sie über-
haupt nicht zurecht. Eine Misere ohne
Ende: In den Augen ihrer Lehrerinnen
und Lehrer galt sie als dumm und faul.
Bis vor einem Jahr ihre Mutter von
der Dyskalkulie, der Rechenschwäche
erfuhr. Lisa begann daraufhin eine ge-
zielte Lerntherapie. Inzwischen holt
sie den Schulabschluss in einer Abend-
schule nach.

Seit den 80er Jahren kennt die
pädagogisch-psychologische Wissen-
schaft das Phänomen der Dyskalkulie.
Sie ist  mit der Legasthenie gleich-
zusetzen, der längst anerkannten Leis-
tungsschwäche beim Lesen und Schrei-
ben. Schätzungen gehen davon aus,
dass vier Prozent aller Kinder  damit
ringen. Das heißt, dass sich in jeder
Klasse ein Kind damit herumplagt. Für
die Öffentlichkeit ist Dyskalkulie im-
mer noch ein blinder Fleck. „Eltern
und Lehrkräften fehlt nicht selten das
Wissen und Verständnis dafür.“ Simo-
ne Wejda, Bundesbeauftragte für Dys-
kalkulie im Bundesverband Legasthe-
nie (BVL), weiß, wovon sie spricht. Sie
studierte Sonderpädagogik, ist selber
Dyskalkulikerin. „Erst nach sieben
Schulwechseln hatte ich endlich mein
Abitur“, geht ihr Blick auf eine leid-
volle Schulzeit zurück. Ihre Rechen-
schwäche hinderte sie daran, ihr Lieb-
lingsfach Psychologie zu studieren.
Dafür hätte sie Mathe gebraucht. Für
sie undenkbar.

Doch auch Eltern leiden mit ihren
rechenschwachen Kindern. Nicht sel-
ten wächst der Druck der Schule, die
auf eine Sonderbeschulung drängt.
Zukunftsängste um das Kind stellen
sich ein. So wird zusammen geübt und
geübt. Irgendwann reißt der Gedulds-
faden, weil die Kinder kompensatori-
sche Lernstrategien entwickeln: Sie
lernen Ergebnisse auswendig, verste-
hen jedoch die Aufgabe nicht. Prompt
folgt die nächste Sechs im Mathetest.

Statt Trost spenden zu können, wach-
sen bei den Eltern Verzweiflung und
Unmut. Den rechenschwachen Kindern
mangelt es an einigem. Typische Feh-
ler sind: Größere Zahlen können nicht
in Teilmengen erfasst werden, Nach-
barzahlen werden nicht gewusst, Zeh-
ner- und Hunderterübergänge misslin-
gen, Zahlen, Symbole und Rechenope-
rationen werden vertauscht. Die Kin-
der zählen mit den Fingern. So entste-
hen nicht die logischen Automatis-
men, ohne die es spätestens ab der
dritten Klasse nicht mehr geht. „Selbst
bei einfachen Aufgaben verrichten
Rechenschwache geistige Schwerstar-
beit“, erklärt die Lerntherapeutin Dr.
Andrea Schulz.

Betroffene Kinder erdulden viele
Kränkungen. In der Schule werden sie
als dumm abgestempelt und gehänselt.
Sie entmutigen, verängstigen, reagie-
ren mit psychosomatischen Beschwer-
den. „Sie sind das schwächste Glied in
der Kette der Betroffenen“, so Margret
Schwarz von der Elterninitiative zur
Förderung rechenschwacher Kinder
(IFRK e.V.). Simone Wejda veran-
schaulicht die Auswirkung im Alltag:
„Denken Sie sich ein solches Kind
beim Einkaufen. Ersetzen Sie die Preise
durch Buchstaben. Die Tomaten kosten
b,sf Euro, die Butter a,dg Euro, im
Portemonnaie befinden sich DA Euro.
Das Kind weiß nicht, wie viel Geld es
wieder mit nach Hause bringen muss
und fürchtet den bevorstehenden Är-
ger.“ Dahinter steckt keine fehlende
natürliche Begabung. Die Wissenschaft
spricht vielmehr von einer Teilleis-
tungsschwäche. Deren Ursachen sind
vielfältig, weshalb jede Rechenschwäche
individuell verstanden werden will.
Nur dies ermöglicht wirksame Hilfen.
Wichtig ist: Rechnen beruht auf kom-
plexen Vorgängen im Gehirn. Wer
Probleme mit der räumlichen Orientie-
rung und der Wahrnehmung von Fi-
guren besitzt, etwa rechts und links
vertauscht bzw. mehr oder weniger
nicht erkennt, dem fehlen wichtige
Grundlagen in der Mathematik.

In den letzten Jahren haben sich
immer mehr Institute auf die Therapie
von Dyskalkulie spezialisiert. Die
Therapien, die es in unterschiedlichen
Ansätzen gibt, dauern oft ein bis drei
Jahre. Umso wichtiger ist die Früher-
kennung in der Schule. Prof. Dr. Chris-
toph Selter, der an der Pädagogischen

Hochschule Heidelberg Mathematik
und ihre Didaktik lehrt und sich seit
vielen Jahren mit Dyskalkulie befasst,
setzt sich dafür ein, dass die Förde-
rung rechenschwacher Kinder in en-
ger Zusammenarbeit zwischen Schule
und Elternhaus erfolgt, „denn Rechen-
störungen sind primär eine schulische
Herausforderung. Erst wenn sich hier-
bei über einen längeren Zeitraum kei-
ne Erfolge zeigen, sollte man an eine
außerschulische Förderung denken.
Hierbei ist allerdings auch ein gewis-
ses Maß an Vorsicht geboten, denn es
gibt noch keine verbindlichen Stan-
dards und keine akademische Ausbil-
dung zum ,Rechenschwäche’-Thera-
peuten. Institute können auch von Per-
sonen eröffnet werden, die nicht für
dieses Gebiet qualifiziert sind.“ Zu be-
denken gibt der Heidelberger Profes-
sor außerdem, dass „häufiger als man
vermuten würde, auch so genannte
didaktische Faktoren eine Rolle bei
der Ausprägung von Rechenstörungen
spielen. Beispiele hierfür sind etwa
unverständliche Aufgabenstellungen in
wenig übersichtlichen Schulbüchern,
das Vorschreiben bestimmter Denk-
wege, eine unverantwortliche Stoff-
fülle, der nicht sachgerechte Einsatz
von geeigneten Medien, eine verfrühte
Behandlung abstrakter Darstellungen
oder ungeeignete Materialien oder
Veranschaulichungen. Hier gilt es,
durch das Unterrichtsarrangement die
Wahrscheinlichkeit zu verringern,
dass aus Lernschwierigkeiten, die zum
Lernen naturgemäß dazu gehören,
ernsthafte Lernstörungen werden.“

Der Grundschulpädagoge Oliver
Thiel bestätigt Selter: „Rechenschwa-
che Kinder bringen andere Vorausset-
zungen mit. Und die Aufgabe der
Schule ist es, die Kinder entsprechend
ihrer individuellen Voraussetzung zu
fördern.“ Doch bis dahin tröstet sich
die kleine, von Mathe geplagte Ellen:
„Zum Glück schlafe ich abends immer
gleich ein, Mama. Stell dir vor, ich
müsste auch noch Schäfchen zählen.“

Heinfried Tacke

(aus: Klett-Themendienst 24, April 2004)

Weitere Informationen:
• Bundesverband Legasthenie und
Dyskalkulie, Königstraße 32, 30175
Hannover, Tel. 0511-318738, www.le-
gasthenie.net
• Initiative zur Förderung rechen-
schwacher Kinder e. V., c/o Margret
Schwarz, Badstr. 25, 73776 Altbach,
Tel. 07153-27448; www.ifrk-ev.de

Handicap Rechenschwäche
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... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Bernd Hiddemann,

Meinhard-Grebendorf
Karl-Heinz Schneider, Biedenkopf
Ursula Schochardt, Bad Wildungen

Sigrid Sollmann, Bensheim
Helmut Trümner, Bad Hersfeld

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Ilse Deutschmann, Burghaun
Ingeborg Hass, Wiesbaden
Helene Streckfuss, Echzell

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Arno Girbardt, Fulda

Ludwig Mück, Frankenberg

... zum 75. Geburtstag:
Herbert Schäfer, Kassel

... zum 80. Geburtstag:
Herbert Buchholz, Herleshausen

Hans Stark, Hungen

... zum 90. Geburtstag:
Günther Jentzsch, Homberg

... zum 91. Geburtstag:
Franz Schäfer, Marburg

... zum 94. Geburtstag:
Wilhelm Köhler, Laubach

... zum 99. Geburtstag:
Herbert Enderwitz, Frankfurt

Wir gratulieren
im März ...

Ferienkurse in Polen
Für Ferienkurse in Polen werden
Lehrerinnen und Lehrer und Schüle-
rinnen und Schüler ab 17 Jahre ge-
sucht, die einen Beitrag zur deutsch-
polnischen Verständigung leisten
wollen. Die Ferienkurse zusammen
mit 16- bis 18-jährigen polnischen
Jungendlichen finden vom 23. Juli
bis 20. August 2004 in Plock und
vom 30. Juli bis 27. August in
Bialogard statt. Geboten werden
Sprachunterricht, Diskussionen, Work-
shops und eine einwöchige Rundrei-
se durch Polen. Die Feriencamps
werden vom Goethe-Institut in Zu-
sammenarbeit mit der Polnischen
UNESCO-Kommission organisiert. Rei-
se- und Aufenthaltskosten tragen die
Veranstalter.
• Informationen und Bewerbungs-
formulare unter www.goethe.de/
sprachcamps; schriftliche Anmel-
dungen aus Hessen an Rita Wagner,
Hessisches Kultusministerium, Post-
fach 3160, 65021 Wiesbaden

Am 4. April 2005 feiert Hans Weber
seinen 85. Geburtstag. Sein Name ist
untrennbar mit der Jugendliteratur-
arbeit der GEW in Hessen verbun-
den. Für dieses ehrenamtliche Enga-
gement erhielt er 1996 das Bundes-
verdienstkreuz am Bande.

33 Jahre leitete er die Arbeit der
Vereinigten Jugendschriftenausschüs-
se, die spätere Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien (AJuM),
bis er zum Jahresende 1994 den
Landesvorsitz an Hanne Verloh ab-
gab. Er hat an unzähligen Empfeh-
lungslisten und Projekten zur Kinder-
und Jugendliteratur (KJL) verantwort-
lich mitgewirkt. Auf Bundesebene hat
er Vorstandsarbeit im Arbeitskreis für
Jugendliteratur (AKJ) geleistet und
Seminare für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Bibliotheken, Schu-
len, Buchhandel, Verlagswesen, Wis-
senschaft und Forschung zur Vermitt-
lung von Kinder- und Jugendliteratur
geleitet. Er organisierte Lese- und
Schreibwettbewerbe und bearbeitete
als leitender Redakteur die KJL-Ver-
zeichnisse. Lange vor PISA und IGLU
leistete er Pionierarbeit im Bereich
der Lese- und Schreibförderung!

Hauptberuflich war Hans Weber
immer Lehrer. Zwei Jahre nach sei-
nem Berufsantritt in Gönnern wurde
er 1948 Mitglied der GEW und Grün-
dungsmitglied des Kreisverbandes
Dill, der ihn 1988 zum Ehrenmitglied
ernannte. Von 1957 bis 1959 absol-
vierte er ein Zusatzstudium zum Son-
derschullehrer an der Universität Mar-
burg. Von 1959 bis zu seiner Pensio-
nierung 1983 war er Sonderschulrek-
tor der Budenbergschule, einer Schule
für Lernbehinderte in Haiger.

Von 1955 bis 1970 war Hans We-
ber Ortsverbandsvorsitzender der
GEW in Haiger, von 1961 bis 1971
Personalratsvorsitzender beim Schul-
amt Dillkreis I (Nord). Bis ins hohe
Alter nahm er regelmäßig an Sitzun-
gen und Veranstaltungen des Kreis-
verbandes Dill teil. Noch vor weni-
gen Jahren kam er mit dem Fahrrad
zur Maiveranstaltung mit dem Kaba-
rett Die (B)Ohrwürmer.

Seit Mitte der 50er Jahre hat
Hans Weber als Herausgeber, Autor
und Mitautor an rund 100 Schulbü-
chern und Unterrichtswerken mitge-
wirkt, die in den Verlagen Hirsch-
graben und Cornelsen erschienen,
darunter Klassiker wie das So-
zialkundebuch „Sehen – Beurteilen –
Handeln“ mit Wolfgang Hilligen und
das Deutschbuch „Lesen – Darstellen
– Begreifen“.

Auch der Umgang mit neuen Me-
dien lag ihm am Herzen: Ab 1973
entwickelte Hans Weber eine Muster-
Mediothek. Die Modelleinrichtung an
der Budenbergschule sorgte für die
Initialzündung und war Pilgerstätte
für viele weitere Schulen.

Selbst zu schreiben hat ihm immer
große Freude bereitet. Gern erinnert
er sich an die Zeit, in der er von 1951
bis 1956 als verantwortlicher Redak-
teur die Elternzeitschrift der hessi-
schen GEW Glückliche Kinder be-
treute. Er produzierte sie nicht nur,
sondern brachte sie auch in einer Auf-
lage von 22.000 Exemplaren zu allen
hessischen Kreisverbänden. Seit 1989
hat er in der Haigerer Zeitung, einer
Regionalausgabe der Wetzlarer Neuen
Zeitung, eine eigene Kolumne mit
bisher 785 Beiträgen, inzwischen
auch in fünf Büchern publiziert. Seine
Themen sind die Alltagssorgen der
Menschen, aber auch die pädagogi-
sche Verantwortung, wichtige Lehren
der Geschichte, auch aus der Zeit des
Nationalsozialismus, im Gedächtnis
zu bewahren.

Den jüngsten Titel „Selten so ge-
lacht“ hat er seiner Frau Anneliese
zum 80. Geburtstag gewidmet. Vieles,
was Hans Weber geleistet hat, war nur
möglich, weil Anne ihn all die Jahre
tatkräftig und emotional unterstüt-
zend begleitet hat. Danke, liebe Anne!
Beiden wünschen wir weiterhin schö-
ne gemeinsame Jahre, um noch viele
Erfahrungen auch aus der Leseför-
derung weitergeben zu können.

Hannelore Verloh, Landesvorsitzende
der AJuM der GEW Hessen
Jochen Nagel, GEW-Landesvorsitzender

Hans Weber wird 85!
GEW würdigt Verdienste um

Leseförderung in Hessen
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Bildung im hr-fernsehen

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

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Videolexikon: Bücher, Bücher (an
jedem Montag von 14.40 bis 15 Uhr)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Geomorphologie (14.45 -15 Uhr):
Vergletscherung (8. 3.), Die Alpen
(15. 3.), Schichstufen (22. 3.), Verkars-
tung (29. 3.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Die Pyramiden von Gizeh
(14.45 -15 Uhr): 16. 3., 23. 3.
• Reports in English (14.45 - 15
Uhr): sechsteilige Serie ab 30. 3.
• Meereswelten (14.15 - 14.45 Uhr):
zehnteilige Serie ab 6. 4.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Diakonie (14.45 - 15 Uhr): Eugen
Gerstenmaier (10. 3.), Bodelschwingh
(17. 3.), Theodor Fliedner (24. 3.)
• Leben im Krieg (14.45 - 15
Uhr): acht Folgen mit Zeitzeugen-
porträts ab 7. 4.

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Videolexikon (14.45 - 15 Uhr)

Täglich: Wir testen die Besten
Bis zum 4. April wiederholt das hr-
fernsehen im Rahmen von „Wissen
und mehr“ die Schülerquizsendung
„Wir testen die Besten“ des Kinder-
kanals ki.ka vom Oktober 2004:
• Montag bis Freitag täglich 14.15
bis 14.40 Uhr; Qualifikationsrunden
am 31. März, 1.  und 4. April von
14.15 bis 15 Uhr

Das aktuelle Programm findet
man im hr-Wissensportal www.wissen.
hr-online.de. Video-Kopien der Sen-
dungen können für 5 Euro (DVD 10
Euro) pro 30 Minuten beim Hessi-
schen Rundfunk angefordert werden:
Hessischer Rundfunk, Redaktion
Wissen und mehr, 60222 Frankfurt.
Ein Faltblatt zur Information über
„Wissen und mehr“ und „Wissens-
wert“ im Hörfunk hr2 ging im Janu-
ar allen Schulen zu, den  Leserinnen
und Lesern der HLZ als Beilage zur
HLZ 2/05.

American & Australian Studies
Das Deutsch-Amerikanische Institut
Tübingen bietet auch im Jahr 2005
Fortbildungsreisen für Lehrerinnen
und Lehrer nach Portland an der
amerikanischen Westküste (30. Juli
bis 20. August) und zum Thema
„Teaching Australia“ nach Brisbane
(29. Juli bis 20. August) an.
• Deutsch-Amerikanisches Institut
Tübingen, Ulrike Krone, Karlstraße 3,
72072 Tübingen, Tel.: 07071-79526-
12, Fax: -26, E-Mail: lfb@dai-
tuebingen.de, www.dai-tuebingen.de

Frostig-Gesellschaft bildet fort
Weiterbildung für pädagogische und
therapeutische Fachkräfte mit Berufs-
erfahrung bietet die Internationale
Frostig-Gesellschaft. Der humanisti-
sche und entwicklungsorientierte An-
satz von Marianne Frostig zeigt indi-
vidualisierte Wege zur Förderung
und Therapie von Kindern mit Lern-
und Entwicklungsproblemen auf.

Der nächste Weiterbildungslehr-
gang beginnt am 4. 5. 2005 und um-
fasst 340 Unterrichtseinheiten im Zeit-
raum von Mai 2005 bis Mai 2007.
• Information: Internationale Fros-
tig-Gesellschaft, Berner Straße 10,
97084 Würzburg, Tel./Fax: 0931-
661355, www.frostig-gesellschaft.de

Besatzung und Widerstand
Mit dem deutschen Besatzungsterror
und dem antifaschistischen Wider-
stand in den Alpi Apuane befasst sich
ein Seminar in Stazzema/Alpi Apuane
vom 22. bis 28. Mai 2005. Urlauber
kennen die Marmorberge bei Massa
und Carrara als Panaroma der Versi-
liaküste. 1943 bis 1945 war die
„Gotenlinie“ letzte Verteidigungslinie
der Wehrmacht in Italien. Zwangsar-
beiter wurden verschleppt, Juden und
Antifaschisten in Konzentrationslager
deportiert und ermordet, Massaker an
der Zivilbevölkerung verübt. Vorgese-
hen sind der Besuch von Gedenkstät-
ten, Gespräche mit Frauen und Män-
nern der Marmorarbeiterbewegung
und des Widerstands und Referate. Das
Seminar ist in Hessen als Bildungsur-
laub anerkannt. Die Kosten betragen
bei Unterkunft in Mehrbettzimmern
410 Euro (individuelle Anreise).
• Programm und Anmeldung: Bil-
dungswerk der Humanistischen Uni-
on, Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen,
Tel. 0201-227982, Fax: -235505, E-
Mail: buero@hu-bildungswerk.de

Musik und Behinderung
Das Fachgebiet „Musikerziehung und
Musiktherapie in Rehabilitation und
Pädagogik bei Behinderung“ an der
Universität Dortmund bietet auch
2005 Weiterbildungsangebote für in-
teressierte Pädagoginnen und Päda-
gogen aus Förderbereichen und Son-
derpädagogik an.

Die Fortbildungswoche Europa
InTakt 2005 unter dem Motto „Mu-
sik und Menschen mit Behinderung -
Wege zur Musik“ findet vom 27. 9.
bis 1. 10. 2005 statt.
• Zentrum für Weiterbildung, Uni-
versität Dortmund, Tel. 0231-755-
2164; E-Mail: zfw@pop.uni-dort-
mund.de, www.zfw.uni-dortmund.de

Jugend und Rechtsradikalismus
Seit den frühen 90er Jahren ist ein
rasanter Anstieg extrem rechter Ver-
satzstücke in der Jugendkultur zu be-
obachten. Umfragen weisen regelmä-
ßig 10 bis 30 % der Jugendlichen als
„rechtsextrem“ aus. Der Stimmenanteil
extrem rechter Parteien ist unter jun-
gen Erwachsenen überproportional
hoch. Die Symbole und Codes rechter
Jugendlicher sind zunehmend schwie-
riger zu entschlüsseln. Ein oberfläch-
licher Blick auf das Äußere reicht
nicht aus, um sein Gegenüber einzu-
ordnen. Ist die „88“ auf dem T-Shirt
eine politische Aussage oder nur ein
sportliches Design? Kann ein Jugend-
licher einen Irokesenschnitt tragen
und trotzdem rechts sein?

Die Broschüre bietet keinen Kata-
log, mit dem Jugendliche in ver-
schiedene politische Kategorien ein-
geordnet werden könnten. Sie bietet
aber einen Überblick über Symbole,
Kleidung, Musik und Publikationen,
die im Alltag rechter Jugendlicher
eine Rolle spielen. Damit wird der
Versuch unternommen, das Versteck-
spiel um den rechten Lifestyle zu be-
enden und Wege zur inhaltlichen
Auseinandersetzung mit rechtsorien-
tierten Jugendlichen zu finden.

Die Broschüre „Versteckspiel“
wurde speziell für die antirassistische
Bildungsarbeit in Hessen, Rheinland-
Pfalz und im Saarland geschrieben.
Sie enthält viele regionale Beispiele
und kann damit hervorragend als
Hintergrundmaterial genutzt werden.

Bezug für 3 Euro + Porto (Rabatte
für größere Bestellungen auf Anfrage)
beim DGB-Jugendbüro Südhessen,
Rheinstr. 50, 64283 Darmstadt, Tel.
06151-339-550, Fax: -552, E-Mail:
jugendbuero-suedhessen@dgb.de




